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Manuskript des Impulses beim Fachgespräch „Ach, wenn ich doch 
einen Nell-Breuning hätte, den ich um Rat fragen könnte“, Frankfurt, 
November 2015

Gerade  auch  darin  ist  Nell-Breunings  Werk  beeindruckend,  dass  er  es 

sieben Jahrzehnte lang geschafft  hat,  immer an den Fragen der Zeit  zu 

sein. In beinahe allen seinen Schriften sucht Pater von Nell überzeugende 

Antworten zu geben auf wirtschafts- und sozialpolitische Fragen, über die 

man „gerade jetzt”, da die Schrift veröffentlicht wurde, intensiv diskutierte. 

Weil er mit  seinen Reformvorschlägen immer auf die aktuellen Debatten 

seiner Zeit reagierte, sind sie – eins zu eins in die Gegenwart übertragen – 

unpassend;  sie  greifen  nicht  richtig.  Stärker  noch  als  seine  politischen 

Schlussfolgerungen  wirkt  seine  wirtschaftsethische  Methode,  wirken  die 

Sein-Sollens-Schlüsse seiner neuscholastischen Naturrechtsethik wie aus 

der Zeit gefallen. Und doch gibt es in seinem wirtschaftsethischen Denken 

Grundlinien und zentrale Ideen, die bei aller Fremdheit inspirierend wirken 

und auf Herausforderungen verweisen,  die heute ganz an der Zeit  sind. 

http://www.sankt-georgen.de/nbi


Drei solcher Grundlinien greife ich hier auf.1 Sie sind bezeichnet als „der realwirtschaftliche”, 

„der Care-” und „der Postwachstums-Nell-Breuning”.

1. Der realwirtschaftliche Nell-Breuning

Einige  Ansätze  der  Wirtschaftswissenschaften  –  heute  würde  man sagen:  einige  primär 

mikroökonomisch  argumentierende  Ansätze  –  verspottete  Nell-Breuning  gerne  als 

Katallaktik, als reine Tauschlehren. Mit ihrer Beschränkung auf Markttransaktionen verlören 

sie  das  Gros der  wirtschaftlichen  Realität  aus  den  Augen.  Denn  Wirtschaft  begriff  Nell-

Breuning als einen Sozialprozess, der einem Ziel dient: die Menschen mit den Gütern zu 

versorgen,  die  sie  zum  Überleben  benötigen  oder  die  sie  sich  zur  Entfaltung  ihrer 

Persönlichkeit wünschen. Nell-Breuning begriff Wirtschaft von diesem Ziel her, vom Ziel der 

Versorgung der Menschen mit dem Nötigen und dem Nützlichen. Und zu diesem Ziel, zur 

Versorgung der Menschen, kommt die Wirtschaft zumeist erst in den privaten Haushalten, in 

den  Familien.  Wirtschaft  ist  insofern  für  Nell-Breuning  mehr  als  das,  was  auf  Märkten 

geschieht.  Sie ist  aber auch mehr als das, was man landläufig  unter Wirtschaft  versteht, 

mehr als die Sphäre der Märkte und Unternehmen – etwas sozialtheoretischer ausgedrückt: 

mehr als die Sphäre,  in der die monetäre Form der Handlungskoordination dominant  ist. 

Denn  der  Endpunkt  des  Versorgungsprozesses,  die  Konsumtion  und  das Genießen  der 

Güter, gehört dazu – und all das findet vor allem in den privaten Haushalten statt.

Wenn ich  vom  „realwirtschaftlichen  Nell-Breuning”  rede,  geht  es  mir  also  nicht  um  den 

Gegensatz von Real-  und Finanzwirtschaft.  Bei  „realwirtschaftlich”  – Nell-Breuning  selbst 

sprach von „güterwirtschaftlich” – geht es mir um dieses Verständnis von Wirtschaft: dass 

Wirtschaft ein Prozess ist, in dem mit anstrengender Arbeit die Versorgung der Menschen 

mit benötigten oder gewünschten Gütern – mit Waren und Dienstleistungen – bewerkstelligt 

wird. Die geldwirtschaftliche Seite der Wirtschaft gehört für Nell-Breuning dazu, sie ist für ihn 

aber nicht das Ganze der Wirtschaft. Die monetären Signale der Märkte, die Preise und die 

Zahlungsströme, sind nicht unwichtig, aber sie sind nur ein Teil des Wirtschaftsprozesses – 

ein Teil, der für die Steuerung des gesamten Prozesses von großer Bedeutung ist. Genauso 

gilt:  Das Erwerbsstreben der Menschen – das Streben nach Einkommen, das Menschen 

arbeiten und ggf.  sich dem Direktionsrecht  eines anderen unterstellen lässt  oder das sie 

Wertschöpfung auf eigene Rechnung organisieren lässt – ist nicht unwichtig, aber eben nur 

1 Meine Ausführungen stützen sich auf die Beiträge in dem Sammelband: Bernhard Emunds und Hans Günter 
Hockerts (Hg.): Den Kapitalismus bändigen. Oswald von Nell-Breunings Impulse für die Sozialpolitik, Paderborn: 
Schöningh 2015. Ich danke den Autoren der Beiträge. Als wahre Fundgrube erwies sich zudem Oswald von Nell-
Breunings Spätschrift „Arbeitet der Mensch zu viel?” (Freiburg/Br.  u.a.: Herder 1985), die mir vor kurzem wieder 
in die Hände fiel.



ein  Teilmoment  des  umfassenden  realwirtschaftlichen  Prozesses,  in  dem  es  um  die 

Versorgung der Menschen mit Gütern geht. 

So  hat  Nell-Breuning  bei  „Wirtschaft”  nicht  ausschließlich  und  nicht  primär  punktuelle 

Markttransaktionen  zwischen  unzähligen  Anbietern  und  Nachfragern  vor  Augen,  sondern 

einen  Prozess,  in  dem  gearbeitet,  produziert  und  organisiert  wird  und  der  erst  in  der 

Konsumption – in der materiellen Ermöglichung eines guten, sinnerfüllten Lebens – seinen 

Zielpunkt  findet.  Diesen  Prozess  begreift  er  zugleich  als  einen  Sozialprozess,  in  dem 

kooperiert wird und die Leistungen der einzelnen auf einander abgestimmt werden, in dem 

die Art und Weise, wie produziert und gearbeitet wird, umstritten und umkämpft ist. Dieser 

Prozess des Wirtschaftens wird zum Teil durch Marktpreise gesteuert, zum Teil aber auch 

durch Großunternehmen, durch den Staat, die Tarifparteien und andere politische Akteure.

Die  Frage  danach,  wie  Wirtschaft  zu  begreifen  ist,  ist  kein  folgenloses  intellektuelles 

Glasperlenspiel. Nell-Breunings Verständnis von Wirtschaft relativiert das, was wir zumeist 

unter Wirtschaft verstehen, –  also das, was auf Märkten und in Unternehmen geschieht – 

auf die Lebenswelt der Menschen hin, auf ihre Bedürfnisse und Wünsche, ihre Entfaltungs- 

und Beteiligungschancen, ihre Anstrengungen und Freuden. Nell-Breunings Verständnis von 

Wirtschaft hatte in seinem Denken weitreichende Konsequenzen – auch Konsequenzen für 

sein Verständnis von Sozialpolitik.

Wer Wirtschaft  als  reines  Marktgeschehen  begreift,  wer  bei  Wirtschaft  vor  allem an  die 

geldwirtschaftlichen Strukturen und Prozesse, die Preisrelationen und die Zahlungen, denkt, 

hat – abgesehen von Kartellen und Monopolen – keinen Platz für Machtasymmetrien. Bei 

einem  Verständnis  von  Wirtschaft  als  Sozialprozess  dagegen  bleibt   offen,  wie  die 

wirtschaftlichen  Leistungen  der  einzelnen  koordiniert  werden.  Neben  der  monetären 

Koordination gibt es dann auch Platz für andere Formen der Handlungskoordination, auch 

für machtförmige. So geht es bei Nell-Breunings Konzept von Sozialpolitik grundlegend um 

eine  gerechte  Gestaltung  der  Machtverhältnisse  in  der  Wirtschaft,  insbesondere  um  die 

Herstellung von Arbeitsverhältnissen, in denen die Arbeitnehmer nicht mehr in einer Position 

der  Schwäche  sind  und  am  kürzeren  Hebel  sitzen,  sondern  als  gleichberechtigte  und 

gleichstarke Subjekte das Wirtschaftsgeschehen mit beeinflussen können.

Für  eine  heute  in  der  Christlichen  Sozialethik  verbreitete  Tendenz  hätte  Nell-Breuning 

vermutlich ähnlich viel Spott übrig wie für die katallaktischen Ansätze der Mikroökonomie. Ich 

meine  die  Tendenz,  die  Sphäre  der  „Marktwirtschaft”  als  ein  quasi-naturgesetzlich 

ablaufendes Geschehen zu betrachten,  in  das man besser nicht  eingreift,  und dann alle 



ethischen  Ansprüche  an  die  Wirtschafts-  und  Sozialordnung  auf  die  Forderung  zu 

beschränken,  diese  Marktsphäre  durch  Sozialtransfers  zu  ergänzen.  Nell-Breuning  wäre 

vermutlich  der  Meinung,  dass man mit  einer  solchen Position  weder  das eine noch das 

andere  begriffen  habe:  weder  das  Wirtschaftsgeschehen,  noch  die  zentrale 

Herausforderung, vor der die Sozialpolitik steht.

2. Der „Care”-Nell-Breuning

Typisch für Nell-Breuning ist nicht nur ein sehr weites Konzept von Wirtschaft, sondern auch 

ein ziemlich umfassender Begriff von Arbeit. In einer Spätschrift definiert er Arbeit sogar als 

„jede ernsthafte und zielgerichtete menschliche Betätigung” (Arbeitet der Mensch zu viel?, 

35).  Mir  ist  dieser  Begriff  zu  weit  –  wie  übrigens  der  Wirtschaftsbegriff  auch.  Aber  die 

Intention,  die  dahinter  steckt,  ist  interessant:  Im  Kontext  dieses  weiten  Arbeitsbegriffs 

kritisiert Nell-Breuning die Fixierung unserer Gesellschaft auf Erwerbsarbeit; er kritisiert ihren 

arbeitsgesellschaftlichen Charakter. Zwar grenzt er sich scharf von denjenigen ab, die auf 

Lohnarbeit  nicht  angewiesen  sind  und  deshalb  „snobistisch”  auf  jede  Form  von 

Erwerbsarbeit herabschauen. Zugleich aber macht er deutlich, dass viele Formen von Arbeit 

in den privaten Haushalten geschehen. Hier übernehmen vor allem die Frauen – bei Nell-

Breuning sind es natürlich allein  die Hausfrauen und Mütter – „eine Menge ernsthafter und 

zielgerichteter,  obendrein zum guten Teil  auch noch mühsamer Betätigungen”  (ebd.,  33), 

viele Formen von „im höchsten Grade lebenswichtigen Tätigkeiten” (ebd.). In Nell-Breunings 

Familien und Privathaushalten gibt es also keineswegs nur Freizeit und Erholung; hier wird 

gearbeitet, es wird gewirtschaftet.

Wer  Arbeit  auf  Erwerbsarbeit  beschränkt,  wer  „Wirtschaften”  nur  im  Sine  von 

Markttransaktionen  oder  unternehmerischer  Wertschöpfung  kennt,  der  blendet  für  Nell-

Breuning eine ganze Hälfte (oder mehr) der wirtschaftlichen Leistungen aus – jene Hälfte, 

ohne die die Versorgung mit Gütern gar nicht bei den Menschen ankäme, jene Hälfte, mit der 

die Menschen direkt in ihrer leiblichen Existenz versorgt und umsorgt werden. Nell-Breuning 

hat diese Care- oder Sorgearbeit immer mit im Blick. Zwar kann er es sich gar nicht anderes 

vorstellen,  als  dass  diese  Arbeit  ausschließlich  von  Frauen  übernommen  wird.  Aber, 

immerhin, er hat den enormen Wert der Sorgearbeit vor Augen, ohne den Erwerbsarbeit gar 

nicht  möglich  wäre,  ohne  den  Menschen  aber  auch  nicht  genießen,  feiern,  ruhen  oder 

meditieren könnten.  Mit  seinem Verständnis  von Wirtschaft  und Arbeit  stemmt sich Nell-

Breuning gegen die Abspaltung der einen Form von Arbeit, der Sorgearbeit, von der anderen 

Form  der  Arbeit,  der  Erwerbsarbeit,  und  gegen  die  Abspaltung  der  einen  Form  zu 

wirtschaften,  der  „Care”-Ökonomie,  von der  anderen zu wirtschaften,  der  vor  allem über 



Geldströme und Märkte organisierten Ökonomie. Die gängige Abwertung der Sorge-Arbeit 

gegenüber der Erwerbsarbeit und der Sorge-Ökonomie gegenüber der Geldwirtschaft  war 

Pater von Nell fremd. Darin ist er ganz modern, darin ist er anschlussfähig an feministische 

Kritiken des heutigen Verständnisses von Wirtschaft.

Und, bei allem was wir von ihm wissen: Er würde sicher – wenn er heute lebte – mit aller ihm 

zur Verfügung stehenden Schärfe der Argumentation gegen die krassen Ungerechtigkeiten 

kämpfen, die in den Arbeitsverhältnissen bei haushaltsbezogenen Dienstleistungen ins Kraut 

schießen. In diesen Ungerechtigkeiten drückt sich die Geringschätzung der Sorgearbeit aus 

und  feiert  eine  extreme Asymmetrie  zwischen  Arbeitgebern  und  Arbeitnehmern  fröhliche 

Urstände, die ihn in seinem langen Leben immer wieder neu zu sozialethischen Reflexionen 

und öffentlichen Interventionen aufstacheln konnte.

3. Der Postwachstums-Nell-Breuning

In  einem  Beitrag  zum  Profil  von  Gesellschaftskritik,  der  am  Nell-Breuning-Institut 

Gegenstand des letzten monatlichen „Austauschs” war, stellt Axel Honneth der Aufgabe der 

Politikberatung, die heute von vielen Intellektuellen wahrgenommen wird, die Aufgabe der 

Gesellschaftskritik gegenüber.2 Politikberatung ziele letztlich auf Konsens. Der Intellektuelle, 

der Politik  berate, bringe mit  seinen Interventionen vielleicht  einen Aspekt ein, der in der 

öffentlichen Debatte einer aktuellen politischen Herausforderung häufig übersehen werde. 

Aber  auch  dabei  wolle  er  vor  allem  schnell  ein  Einverständnis  erzielen.  In  der 

Gesellschaftskritik dagegen gehe es darum, die herrschenden Plausibilitäten der politischen 

Debatte selbst in Frage zu stellen, die Denkmuster und Kategorien, in denen üblicherweise 

gedacht,  Politik  orientiert  und legitimiert  wird,  grundsätzlich  zu problematisieren.  Honneth 

zeichnet den Gegensatz ziemlich scharf – vermutlich zu scharf. Gesellschaftskritik denkt er 

vor allem von Adorno her und das stellt – gerade für den kirchlichen Kontext – eine zu starke 

Einschränkung  dar.  Aber  er  trifft  etwas  Wichtiges  und  Zentrales:  Politikberatung  und 

Gesellschaftskritik sind, auch für den Sozialethiker und die Sozialethikerin, zwei Formen der 

politischen Intervention, die sich – zumindest zur selben Zeit am selben Ort – gegenseitig 

ausschließen: entweder Konsens, breites Einverständnis in der politisch-öffentlichen Debatte 

zu einer aktuellen politischen Frage suchen,  oder  grundsätzlich die zentralen Begriffe, die 

Deutungs-  und Orientierungsmuster  kritisieren,  mit  denen in  der  politischen  Öffentlichkeit 

zumeist argumentiert wird.

2 Axel  Honneth:  Idiosynkrasie  als  Erkenntnismittel.  Gesellschaftskritik  im  Zeitalter  des  normalisierten 
Intellektuellen,  in:  Ders.:  Pathologien  der  Vernunft.  Geschichte  und  Gegenwart  der  Kritischen  Theorie, 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 57-69.



Allerdings, Nell-Breuning konnte beides – nicht beides gegenüber den gleichen Adressaten 

zur gleichen Zeit; aber prinzipiell konnte er beides. Er konnte Politik beraten, in die politisch-

öffentliche Debatte einsteigen und nach Mehrheiten suchen – und er konnte grundlegende 

gesellschaftliche Strukturen sowie weithin akzeptierte Denkmuster scharf kritisieren. 

Das Gesellschaftskritische, das grundsätzlich Kritische wurde zu einem erheblichen Teil aus 

seiner  Kapitalismuskritik  gespeist  –  aus  einer  katholischen  Kapitalismuskritik  mit 

traditionellen Wurzeln. Aber das Gesellschaftskritische, das grundsätzlich Kritische konnte 

bei Nell  auch noch eine andere Quelle haben: eine klare ökonomische Analyse bzw. die 

einfache Einsicht in einen zentralen ökonomischen Sachverhalt.

Ein gutes Beispiel  ist  das Insistieren des über 90jährigen Nell-Breuning darauf,  dass der 

säkulare Trend einer steigenden Arbeitsproduktivität wohl auch in den nächsten Jahrzehnten 

nicht zu Ende kommen werde,

nun aber  an die  ökologischen Grenzen des Wachstums stoße.  Bei  diesen Grenzen des 

Wachstums wurde damals vor allem an die Erschöpfung der Ressourcen gedacht, während 

es heute zuerst um die Grenzen der Atmosphäre als Senke für Treibhausgase geht. Auf 

jeden Fall fragte Nell-Breuning 1981, ob nicht noch vor der Erschöpfung der Ressourcen der 

Zeitpunkt kommen werde, an dem nicht nur „die Menge der Abfälle und das Ausmaß der 

Umweltzerstörung”,  sondern eben auch „die Überfülle  der  Produkte”  „unerträglich”  werde 

(Arbeitet der Mensch zu viel?, 61). 

Wie  bekannt  plädierte  Nell-Breuning  deshalb  vehement  für  Arbeitszeitverkürzung,  fand 

Aufmerksamkeit mit der Aussicht auf eine Acht-Stunden-Woche. Dabei legte er einerseits 

Wert  darauf,  dass  die  Gesellschaft  in  dieser  Konstellation  nicht  in  Arbeitende  und 

Überflüssige  gespalten  werde:  Es  gehe  darum,  schrieb  er,  „alle  Arbeitsfähigen  und 

Arbeitswilligen  an  dem verbliebenen  Minimum  von  Arbeit  zu  beteiligen  und  ihnen  damit 

zugleich  den  von  ihnen  benötigten  Anteil  am  Arbeitsertrag  zu  sichern  (ebd.,  61f.). 

Andererseits war er fasziniert von der Chance, „die für den Erwerb des Lebensunterhalts 

nicht mehr benötigte Zeit umzuwandeln in das Leben mit Sinn erfüllende Zeit” (ebd., 66). In 

diesem  Punkt  war  der  späte  Nell-Breuning  nahe  bei  den  heutigen  Protagonisten  der 

Postwachstums-Debatte:  Scharf  kritisierte  er  den  Unsinn,  um  der  Schaffung  von 

Arbeitsplätzen  willen  die  Gütermenge,  „die  zu  verteilende  Masse  noch  weiter  über  den 

Bedarf  hinaus zu vergrößern” (ebd.,  41).  Und deutlich forderte er,  die – durch steigende 

Arbeitsproduktivität – weiter wachsenden Wohlstandsspielräume für sinnvolle Tätigkeiten zu 

nutzen:  Zeit  für  „'Zuwendung´ zueinander”  – wie er schrieb – „im Kreis der Familie”,  „für 

kulturelle  und  ethische  (religiöse)  Interessen”  und  für  „weltliche  und  kirchliche 



Öffentlichkeitsaufgaben”(ebd., 66). In Bezug auf Letzteres fährt er fort: „alles Dinge, die einst 

den Honoratioren vorbehalten waren,  d.i.  denen, die in der Lage waren, andere für ihren 

Lebensunterhalt arbeiten zu lassen, und daher Zeit für Aufgaben und Tätigkeiten hatten, an 

denen um ihrer Menschenwürde willen alle teilhaben sollten” (ebd., 66f.).

Der „realwirtschaftliche”, der „Care-” und der „Postwachstums-Nell-Breuning” stehen für drei 

spannende,  erstaunlich  zeitgenössische  Punkte  in  Nell-Breunings  ökonomischen  und 

wirtschaftsethischen Denken. Zugleich verweisen sie auf drei  zentrale Herausforderungen 

der Sozialpolitik in der Gegenwart. Der „realwirtschaftliche Nell-Breuning”, der Wirtschaft als 

Sozialprozess begreift, verweist auf die Notwendigkeit, der Ohnmachtsposition zu begegnen, 

die mit  prekären und hochprekären Beschäftigungsformen verbunden ist.  Der „Care-Nell-

Breuning”  markiert  die  doppelte  Herausforderung,  einerseits  durch  ein  ausgebautes 

öffentliches bzw. öffentlich mitfinanziertes Dienstleistungsangebot die Arbeitsverhältnisse in 

den  haushaltsbezogenen  Dienstleistungen  zu  verbessern  und  andererseits  auf  die 

verallgemeinerte  Übernahme  von  Sorgearbeit  durch  beide  Geschlechter  und  auf 

gesellschaftliche  Wertschätzung  dieser  Arbeit  zu  drängen.   Der  „Postwachstums-Nell-

Breuning”  schließlich  verdeutlicht  das  Problem,  den  Sozialstaat  unter  den  Bedingungen 

eines erlahmten und mglw. ganz verschwindenden Wachstums zu konzipieren. 

Manuskript des Impulses beim Fachgespräch „`Ach, wenn ich doch einen Nell-Breuning hätte,  
den ich um Rat fragen könnte.´ Sozialpolitik und Christliche Sozialethik zu Nell-Breunings Zeiten  
und heute”,  das das Nell-Breuning-Institut  aus Anlass seines 25-jährigen Bestehens und des  
125. Geburtstags Pater Oswald von Nell-Breunings am 11. November 2015 in Frankfurt am Main  
durchgeführt hat.


