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Einführung 

Die Ausbreitung vergleichsweise prekärer Typen der Erwerbsarbeit in Einrichtungen 

und Verwaltungsabteilungen  der Katholischen Kirche in Deutschland legt die Frage 

nahe, wie das kirchliche Lehramt die Zunahme unsicherer Formen von Erwerbsar-

beit bewertet. Im Mittelpunkt der folgenden Materialsammlung steht die Römische 

Sozialverkündigung – darunter werden hier neben den Sozialenzykliken auch ande-

re Verlautbarungen der Päpste sowie die Dokumente des Zweiten Vatikanischen 

Konzils und der Römischen Bischofssynoden verstanden, sofern es in diesen um 

Fragen der Wirtschafts- und Sozialordnung geht. Als Aussagen des universalkirchli-

chen Lehramtes kommt ihnen bei der sittlichen Urteilsbildung von Katholiken in 

besondere Maße Gewicht und Verbindlichkeit zu.  

 

1  Entscheidend ist die Qualität der Arbeit 

In ihren ersten 64 Jahren (1891-1955) war die Römische Sozialverkündigung fast 

ausschließlich eine Ethik des Eigentums und der Erwerbsarbeit. In jüngeren Texten 

sind einige wirtschaftsethische Themen (Entwicklungspolitik, Weltwirtschaft und 

Ökologie) hinzugekommen; aber ethische Fragen der Erwerbsarbeit wurden bis hin 

zur letzten Sozialenzyklika Caritas in Veritate (2009, Benedikt XVI.) in beinahe allen 

Dokumenten der Römischen Sozialverkündigung ausführlich behandelt. Wie zentral 

die Arbeitsethik  auch für die päpstliche Sozialverkündigung der letzten 60 Jahre 

blieb, zeigt die Enzyklika Laborem Exercens (1981), in der Johannes Paul II. die 

Arbeit als den „Schlüssel der sozialen Frage“ (LE 3) herausstellte. 

Typisch für die ersten Jahrzehnte der Römischen Sozialverkündigung war eine 

doppelte weltanschauliche Frontstellung: Die Päpste begriffen sich auch in sozialen 

Fragen als die Garanten der Wahrheit gegen die Ideologie des Liberalismus auf der 

einen und die des Sozialismus bzw. Kommunismus auf der anderen Seite. Das zeigt 

sich in der Position der Päpste zum Thema Lohnarbeit besonders deutlich. Da gab 

es zum einen sozialistische bzw. kommunistische Positionen, für die jede Form der 

Lohnarbeit in sich sittlich schlecht war, und zum anderen wirtschaftsliberale Autoren, 

die jeden Lohnarbeitsvertrag aufgrund des Umstands, dass er von beiden Seiten frei 

geschlossen wurde, als ethisch bedenkenfrei ansahen. Gegen diese beiden Positio-

nen lenkten (und lenken) die Päpste das Augenmerk auf die Qualität der Arbeit: Ob 

ein Lohnarbeitsvertrag als sittlich oder unsittlich zu qualifizieren ist, hängt von der 
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Höhe des Lohns und von anderen vertraglichen Bestimmungen ab, also von den 

Bedingungen unter die Arbeitnehmer/-innen ihre Arbeit verrichten müssen. Modern 

ausgedrückt, rückten (und rücken) die Päpste die Frage nach „guter Arbeit“ – oder 

sagen wir es vorsichtiger: nach gerechter Arbeit – in den Mittelpunkt. 

Gleich in der ersten Sozialenzyklika, in dem Rundschreiben „Rerum Novarum“ 

Leos XIII. (1891) wird mit der Lehre von den zwei grundlegenden Eigenschaften der 

Lohnarbeit diese Sichtweise klar herausgestellt: Aus Sicht des Arbeiters sei die Ar-

beit nicht nur „persönlich, insofern die betätigte Kraft und Anstrengung persönliches 

Gut des Arbeitenden ist“ (RN 34), sondern auch „notwendig, weil sie den Lebensun-

terhalt einbringen muss“ (ebd.) und letzteres könne ihn dazu bringen, das Angebot 

eines ungerechten Arbeitsvertrags anzunehmen.  

„Wenn also auch immerhin die Vereinbarung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, ins-

besondere hinsichtlich des Lohnes, beiderseitig frei geschieht, so bleibt dennoch eine 

Forderung der natürlichen Gerechtigkeit bestehen – die nämlich, dass der Lohn nicht 

etwa so niedrig sei, dass er einem genügsamen, rechtschaffenen Arbeiter den Le-

bensunterhalt nicht abwirft. Diese schwerwiegende Forderung ist unabhängig von 

dem freien Willen der Vereinbarenden. Gesetzt, der Arbeiter beugt sich aus reiner Not 

oder um einem schlimmeren Zustande zu entgehen, den allzu harten Bedingungen, 

die ihm nun einmal vom Arbeitsherrn oder Unternehmer auferlegt werden, so heißt 

das Gewalt leiden, und die Gerechtigkeit erhebt gegen einen solchen Zwang Ein-

spruch.“ (RN 34)  

Wie das Zitat verdeutlicht, steht traditionell der gerechte Lohn im Mittelpunkt der 

päpstlichen Aufmerksamkeit hinsichtlich arbeitsethischer Fragen (vgl. u.a. RN 17, 

27; Quadragesimo Anno (1931) 63-75). Aber von Anfang an werden mit Blick auf 

die Frage, wann ein Arbeitsverhältnis gerecht ist, auch andere Aspekte der Qualität 

von Arbeit wie etwa der Arbeitsschutz, die Sonntagsruhe oder die Begrenzung der 

Arbeitszeit (z.B. RN 29, 32f.) thematisiert. Die arbeitsethische Perspektive, die bei 

allen diesen Fragen leitend war und ist, verdeutlicht z.B. das folgende Zitat aus 

Rerum Novarum: 

„Es ist also eine Forderung der Billigkeit, dass man sich seitens der öffentlichen Ge-

walt des Arbeiters annehme, damit er von dem, was er zum allgemeinen Nutzen 

beiträgt, etwas empfängt, so dass er in Sicherheit hinsichtlich Wohnung, Kleidung und 

Nahrung ein weniger schweres Leben führen kann. Daraus folgt, dass alles zu fördern 

ist, was irgendwie der Lage der Arbeiterschaft nützen kann.“ (RN 27) 
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2  Option für die Arbeitenden 

Die zitierte Passage zum „gerechten Lohn“ aus Rerum Novarum (RN 34) verdeut-

licht, dass die Römische Sozialverkündigung von einer Machtasymmetrie zwischen 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgeht. Denn der Kapitaleigner/Arbeitgeber kann 

prinzipiell von seinem Vermögen leben und ist auf die Zusammenarbeit mit dem 

Arbeitnehmer – und speziell: mit diesem Arbeitnehmer – nicht existenziell angewie-

sen. Der Arbeitnehmer dagegen kann mit Blick auf den eigenen Lebensunterhalt 

und den der Seinen nicht auf den Lohn verzichten; zudem hat er zumeist auch nicht 

die Wahl zwischen mehreren Arbeitgebern. Deshalb ist die Arbeitnehmerseite bei 

der Vereinbarung des Arbeitsvertrages prinzipiell die schwächere Vertragspartei. In 

Ermangelung einer zeitnah zu realisierenden Alternative steht es ihm nicht frei, von 

einem für ihn nachteiligen Vertrag Abstand zu nehmen. Aufgrund dieser Einsicht 

votieren die Päpste nachdrücklich für eine arbeitsrechtliche Einhegung des Lohnar-

beitsverhältnisses und die konsequente Ergänzung rechtsstaatlicher Aufgaben 

durch wohlfahrtsstaatliche (QA 25).   

In der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils wird diese Per-

spektive auf die Gestaltung des Wirtschaftslebens insgesamt angewandt:   

„Die in der Gütererzeugung, der Güterverteilung und in den Dienstleistungsgewerben 

geleistete menschliche Arbeit hat den Vorrang vor allen anderen Faktoren des wirt-

schaftlichen Lebens, denn diese sind nur werkzeuglicher Art. Die Arbeit nämlich, 

gleichviel, ob selbständig ausgeübt oder im Lohnarbeitsverhältnis stehend, ist unmit-

telbarer Ausfluss der Person, die den stofflichen Dingen ihren Stempel aufprägt und 

sie ihrem Willen dienstbar macht. (…) Da der Wirtschaftsprozess im Allgemeinen auf 

Arbeitsvereinigung beruht, ist es unbillig und menschenunwürdig, ihn so zu gestalten 

und zu lenken, dass irgendwelche Arbeitenden zu Schaden kommen. (…) Der ganze 

Vollzug werteschaffender Arbeit ist (…) auf die Bedürfnisse der menschlichen Person 

und ihrer Lebensverhältnisse auszurichten, insbesondere auf die Bedürfnisse des 

häuslichen Lebens, dies namentlich bei den Familienmüttern, unter ständiger Rück-

sichtnahme auf Geschlecht und Alter. Überdies sollte der arbeitende Mensch in seiner 

Arbeit selbst Gelegenheit haben zur Entwicklung seiner Anlagen und Entfaltung seiner 

Personwerte.“ (Gaudium et Spes (1965) 67) 

Um den Bedürfnissen der menschlichen Person gerecht zu werden, müssen dem-

nach Arbeitsverhältnisse so beschaffen sein, dass die persönlichen Beziehungen 

des Arbeitnehmers nicht darunter leiden (siehe dazu in Abschnitt 4) und jeder die 

Zeit und die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung hat. Ganz in dieser Perspektive 

des Zweiten Vatikanischen Konzils steht die Forderung Papst Benedikts XVI. nach 
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einer „Arbeit, die genügend Raum lässt, um die eigenen persönlichen, familiären 

und spirituellen Wurzeln wiederzufinden“ (CiV 63). 

 

3  Stabilität der Arbeit und des Einkommens  

Seit den 1960er Jahren tritt in der Römischen Sozialverkündigung die Bedeutung 

der Erwerbsarbeit für die persönliche Entfaltung und für die soziale Integration der 

Arbeitenden stärker in den Vordergrund. In den ersten Jahrzehnten ging es den 

Päpsten dagegen vor allem um die materielle Dimension von Arbeit. In Rerum 

Novarum und Quadragesimo Anno wird die Arbeit gesellschaftlich als Quelle des 

Wohlstands und individuell als Existenzgrundlage des Arbeiters und seiner Familie 

begriffen. Dabei geht es den Päpsten nicht um irgendeine Erwerbsarbeit mit ausrei-

chendem Lohn, sondern um eine stabile Arbeit als verlässliche Einkommensquelle.  

Wenn Leo XIII. die Arbeit und ihren Lohn grundlegend als Ersatz für das Privatei-

gentum und das damit erzielte Einkommen begreift (RN 7: „Wer ohne Besitz ist, bei 

dem muss die Arbeit dafür eintreten (…)“), dann ist die Dauerhaftigkeit des Arbeits-

verhältnisses darin bereits implizit mit ausgesagt.1 

Deutlicher greifbar wird dieser Aspekt bei der Forderung nach Vermögensbil-

dung der Arbeitnehmer, die zu den zentralen Reformperspektiven der Römischen 

Sozialverkündigung für die kapitalistische Marktwirtschaft gehört. Um den Gegen-

satz zwischen Kapital und Arbeit zu überwinden, sollen die Arbeiter in die Lage 

versetzt werden, zu sparen, also Vermögen zu bilden, um selbst auch zu Eigentü-

mern zu werden. In Quadragesmio Anno begreift Pius XI. dies auch als 

Entproletarisierung des Proletariats, nämlich als Überwindung jener Unsicherheit 

der Existenz, die grundlegend mit der sozialen Lage als abhängig Beschäftigter ver-

bunden ist. Die Fülle der Güter, die in einer modernen Wirtschaft entstehe, müsse 

künftig „in breitem Strom der Lohnarbeiterschaft“ zufließen, u.a. damit der Arbeiter 

„durch Sparsamkeit seine Habe mehre, durch ihre sorgsame Verwaltung mit größerer 

Leichtigkeit und Sicherheit die Familienlasten bestreite und der Daseinsunsicherheit, 

die so recht eigentlich Proletarierschicksal geworden ist, überhoben, nicht bloß den 

Wechselfällen des Lebens gerüstet gegenüberstehe, sondern noch über dieses Leben 

hinaus die beruhigende Gewissheit habe, dass seine Hinterbliebenen nicht ganz un-

versorgt dastehen“ (QA 61). 

                                                
1
 Vgl. a. die bereits in Abschnitt 1 zitierte Passage aus RN 27: „Sicherheit hinsichtlich Wohnung, Klei-

dung und Nahrung“.  
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Dabei zeigt sich die Bedeutung eines stabilen Einkommens für die Römische Sozi-

alverkündigung nicht nur darin, dass die „Daseinsunsicherheit“ als ein unbedingt zu 

überwindendes Übel des „Proletarierschicksals“ begriffen wird. Vielmehr ist mit der 

Vermögensbildung als dem wichtigsten Weg, diese Unsicherheit zu überwinden, 

auch verbunden, dass das Beschäftigungsverhältnis dauerhaft und das Einkommen 

verlässlich sein muss. In nennenswertem Umfang sparen können Arbeitnehmer nur, 

wenn sie kontinuierlich ein Einkommen erwarten und beziehen, das ihre grundle-

genden Bedürfnisse deutlich übersteigt. Dass dabei vor allem an ein stabiles 

Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber gedacht ist, zeigen die Forderungen der 

Päpste nach einer Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiveigentum ihrer Arbeit-

geber. So hält es z.B. Johannes XXIII. in Mater et Magistra (1961)  für ratsam,  

„dass die Arbeiter in geeigneter Weise in Mitbesitz an ihrem Unternehmen hinein-

wachsen“ (MM 77). 

 

4  Das Recht auf Sicherheit in einer unsicher gewordenen  

Arbeitswelt 

Für Johannes Paul II. gibt es eine Verpflichtung des Menschen zur Arbeit, der zu-

gleich Rechte der Arbeitnehmer entsprechen. So begreift er Erwerbsarbeit als eine 

wichtige Quelle moralischer Rechte, die er in den Rahmen der Menschenrechte ein-

bettet: 

„Der Mensch muss arbeiten, einmal weil der Schöpfer es ihm aufgetragen hat, zum 

andernmal wegen seiner Menschennatur, deren Erhaltung und Entwicklung Arbeit er-

fordert. Zu arbeiten schuldet der Mensch seinen Mitmenschen, insbesondere seiner 

Familie, aber auch der Gesellschaft, der er angehört; er schuldet es der Nation, deren 

Sohn oder Tochter er ist, ja der ganzen Menschheitsfamilie, deren Glied er ist, als Er-

be der Arbeit der früheren Generationen und zugleich Mitgestalter der Zukunft derer, 

die im weiteren Ablauf der Geschichte nach ihm kommen werden. All das macht die 

moralische Verpflichtung zu der im weiten Sinne des Wortes verstandenen Arbeit aus. 

Gilt es darum, die dieser Verpflichtung entsprechenden moralischen Rechte jedes 

Menschen hinsichtlich der Arbeit zu umschreiben, dann muß man also immer das 

ganze, weite Bezugssystem vor Augen haben, in dem sich die Tätigkeit jedes arbei-

tenden Menschen abspielt.“ (LE 16.2) 

In ähnlicher Weise, wie Laborem Exercens die moralischen Rechte des Arbeitneh-

mers hervorhebt, wird z.B. in Mater et Magistra gefordert, bei der Gestaltung der 
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Arbeitsverhältnisse die Maßstäbe der „Gerechtigkeit und Billigkeit“ zu beachten,  die 

eine Missachtung der Rechte des Arbeitnehmers verbieten (MM 31, 71). 

In der Römischen Sozialverkündigung wird immer wieder betont, dass die Rech-

te des arbeitenden Menschen in der Würde der menschlichen Person verankert 

sind:  

„Als Person ist der Mensch (…) Subjekt der Arbeit. Als Person arbeitet er und voll-

zieht die verschiedenen Schritte des Arbeitsganges, die unabhängig von ihrem 

objektiven Gehalt alle zur Verwirklichung seines Menschseins dienen, zur Erfüllung 

der ihm eben aufgrund seines Menschseins eigenen Berufung zum Personsein.“ 

(LE 6.2)
2 

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die Römische Sozialverkündigung 

eine Verletzung der Rechte des arbeitenden Menschen als vorrangige Quelle ge-

sellschaftlicher Übel betrachtet. In Laborem Exercens spielt diese Perspektive eine 

ganz zentrale Rolle. So liegt für Johannes Paul II. der Irrtum des Kapitalismus ur-

sprünglich darin, dass Arbeit wie eine Ware angesehen, der Arbeitende also nicht 

als Mensch und damit als Träger von Menschenwürde und Menschenrechten be-

handelt wird (LE 7). Anders als für die sozialistischen Zentralverwaltungs-

wirtschaften, denen er vorwarf, die Arbeitnehmer noch mehr als die kapitalistischen 

Ökonomien zu „Rädchen in einem von oben bewegten Mechanismus“ (LE 15.2) zu 

degradieren, hatte er für die Wirtschaftssysteme der westlichen Industrieländer eine 

Reformperspektive. Ansetzend bei den entwickelten, „sozial temperierten“ (Nell-

Breuning) Formen des Kapitalismus seiner Zeit, in denen die Position der Arbeit-

nehmer – im Vergleich zum Frühkapitalismus – durch sehr viel mehr Rechte 

erheblich gestärkt worden war,  schlug er vor, den „harten“ (die Arbeit nur als Ware 

behandelnden) Kapitalismus durch Ausweitung der Rechte der arbeitenden Men-

schen „einer ständigen Revision“ (LE 14.6) zu unterziehen. Dabei ging es ihm um 

eine Reform „unter der Rücksicht der im weitesten Sinn und im Zusammenhang mit 

der Arbeit verstandenen Menschenrechte“ (ebd.). 

Die für die Römische Sozialverkündigung zentrale Einsicht, dass es durch 

Missachtung der Würde der Arbeit (also: der Würde der menschlichen Person als 

Subjekt der Arbeit) zu erheblichen Missständen kommen kann, hat zuletzt Benedikt 

XVI. in Caritas in Veritate auf die Gegenwart bezogen. Dabei betont er die Bedeu-

tung der Arbeitslosigkeit, der Unterbeschäftigung und der prekären Erwerbsarbeit 

für die Entstehung von Armut:  

                                                
2
 Siehe auch: PT 20, GS 63; u.a. 
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„Bei der Betrachtung der Probleme der Entwicklung kann man nicht anders, als den 

direkten Zusammenhang zwischen Armut und Arbeitslosigkeit hervorzuheben. In vie-

len Fällen sind die Armen das Ergebnis der Verletzung der Würde der menschlichen 

Arbeit [sic!], da sowohl ihre Möglichkeiten beschränkt werden (Arbeitslosigkeit, Unter-

beschäftigung) als auch »die Rechte, die sich aus ihr ergeben, vor allem das Recht 

auf angemessene Entlohnung und auf die Sicherheit der Person des Arbeitnehmers 

und seiner Familie, entleert werden«.“ (CiV 63) 

Hier betont Benedikt XVI. zwei Rechte des arbeitenden Menschen, die unbedingt 

gewährleistet sein müssen, damit Arbeit nicht ihrerseits zur Ursache von Armut wird: 

neben dem in der Tradition immer wieder hervorgehobenen Recht auf einen gerech-

ten Lohn eben auch ein Recht auf Sicherheit, das er als ein Recht des Arbeitenden 

und seiner Familie auf sichere Erwerbsarbeit versteht.3  

Hintergrund für Papst Benedikts XVI. Betonung des Rechts auf Sicherheit ist 

seine Wahrnehmung aktueller Entwicklungstendenzen der globalen Wirtschaft. Da-

zu gehören neben einer verbreiteten Tendenz zur Deregulierung von 

Arbeitsverhältnissen der verschärfte Wettbewerb der Staaten um die Ansiedlung 

von Produktionsstätten und Entwicklungen in Richtung einer kurzfristorientierten 

Wirtschaft: 

„Diese Prozesse haben dazu geführt, dass die Suche nach größeren Wettbewerbsvor-

teilen auf dem Weltmarkt mit einer Reduzierung der Netze der sozialen Sicherheit 

[sic!] bezahlt wurde, was die Rechte der Arbeiter, die fundamentalen Menschenrechte 

und die in den traditionellen Formen des Sozialstaates verwirklichte Solidarität in erns-

te Gefahr bringt. Die Systeme der sozialen Sicherheit können die Fähigkeit verlieren, 

ihre Aufgabe zu erfüllen, und zwar nicht nur in den armen Ländern, sondern auch in 

den Schwellenländern und in den seit langem entwickelten Ländern. Hier kann die 

Haushaltspolitik mit Streichungen in den Sozialausgaben, die häufig auch von den in-

ternationalen Finanzinstituten angeregt werden, die Bürger machtlos neuen und alten 

Gefahren aussetzen; diese Machtlosigkeit wird durch das Fehlen eines wirksamen 

Schutzes durch die Arbeitnehmervereinigungen noch erhöht. Die Gesamtheit der ge-

sellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen bewirkt, dass die 

Gewerkschaftsorganisationen [sic!] bei der Ausübung ihrer Aufgabe, die Interessen 

der Arbeitnehmer zu vertreten, auf größere Schwierigkeiten stoßen [...].“ (CiV 25) 

                                                
3
 Mit seinem kritischen Bezug auf die Unsicherheit, die heute mit vielen Formen von Erwerbsarbeit 

verbunden ist, und seiner Proklamation eines Rechts auf Sicherheit aktualisiert Benedikt XVI. eine 
Perspektive Pius XI. In der in Abschnitt 3 bereits zitierten Passage aus QA 61 ist davon die Rede, dass 
die „Daseinsunsicherheit, die so recht eigentlich Proletarierschicksal geworden ist, überhoben“, werden 
solle und der Arbeitnehmer, „nicht bloß den Wechselfällen des Lebens gerüstet gegenüberstehe, son-
dern noch über dieses Leben hinaus die beruhigende Gewißheit habe, daß seine Hinterbliebenen nicht 
ganz unversorgt dastehen.“ 
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„Aufgrund der wachsenden Größe und des zunehmenden Kapitalbedarfs hängen im-

mer weniger Unternehmen von einem gleichbleibenden Unternehmer ab, der sich 

langfristig – und nicht nur vorübergehend – für die Tätigkeit und die Ergebnisse seines 

Unternehmens verantwortlich fühlt, und immer seltener hängen Unternehmen nur von 

einer Region ab. Außerdem kann die sogenannte Auslagerung der Produktionstätig-

keit das Verantwortungsbewusstsein des Unternehmers gegenüber 

Interessensträgern wie den Arbeitnehmern, den Zulieferern, den Konsumenten, der 

Umwelt und dem größeren gesellschaftlichen Umfeld zugunsten der Aktionäre verrin-

gern, die nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind und daher außerordentlich 

beweglich sind. Der internationale Kapitalmarkt bietet heute tatsächlich einen großen 

Handlungsspielraum. (…) Man muss vermeiden, dass die finanziellen Ressourcen zur 

Spekulation verwendet werden und man der Versuchung nachgibt, nur einen kurzfris-

tigen Gewinn zu suchen und nicht auch den langfristigen Bestand des Unternehmens, 

den Nutzen der Investition für die Realwirtschaft und die Sorge für die angemessene 

und gelegene Förderung von wirtschaftlichen Initiativen in Entwicklungsländern.“ (CiV 

40) 

Vor dem Hintergrund dieser Analysen einer – vor allem für die Arbeitnehmer – glo-

bal steigenden wirtschaftlichen Unsicherheit wird deutlich, dass „Sicherheit“ in 

Bezug auf die Erwerbsarbeit für Papst Benedikt XVI. weit über den Bereich des Ar-

beitsschutzes hinausgeht. Es geht nicht allein um den Schutz der körperlichen 

Unversehrtheit, sondern um die Sicherung der Erwerbstätigkeit als Existenzgrundla-

ge der Beschäftigten und ihrer Familien sowie als feste Basis für ihre Lebenspläne 

und für ihre Integration in soziale Beziehungen.   

„Wenn jedoch die Unsicherheit bezüglich der Arbeitsbedingungen infolge von Prozes-

sen der Mobilität und der Deregulierung um sich greift, bilden sich Formen 

psychologischer Instabilität aus, Schwierigkeiten, eigene konsequente Lebensplanun-

gen zu entwickeln, auch im Hinblick auf die Ehe. In der Folge ergeben sich 

Situationen nicht nur sozialer Kräftevergeudung, sondern auch menschlichen Nieder-

gangs.“ (CiV 25) 

In einem solchen unsicheren Umfeld kann es leicht zu Störungen der Vertrauensbe-

ziehungen zwischen Ehepartnern/Familienmitgliedern sowie zwischen 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern kommen. Wenn aber Vertrauen erodiert, dann hat 

das für Benedikt XVI. weitreichende Folgen für das Zusammenleben insgesamt – 

bis hin zu einer Gefährdung der Demokratie (CiV 32). In Mitleidenschaft gezogen 

wird aber auch die Wirtschaft. Unter dem Stichwort „Der menschliche Preis ist im-

mer auch ein wirtschaftlicher Preis [sic!], und die wirtschaftlichen Missstände fordern 

immer auch einen menschlichen Preis.“ (ebd.), beschreibt Papst Benedikt XVI. die 

Zusammenhänge wie folgt: Aufgrund der strukturell vorherrschenden Unsicherheit 
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kommt es bei den Arbeitnehmern zu Verhaltensweisen, die sich u.a. auch nachteilig 

auf die Wirtschaftslage ihrer Betriebe auswirken können – z.B., weil ihre Kreativität 

durch Unsicherheit gehemmt wird. So wirken sich unsichere Beschäftigungsverhält-

nisse und die dadurch weiter vorangetriebene Erosion von Vertrauen auch auf das 

wirtschaftliche Geschehen negativ aus und behindern das Funktionieren des Mark-

tes. (ebd.) 

Mit seiner scharfen Kritik an der Unsicherheit, die heute für viele Formen von 

Erwerbsarbeit kennzeichnend ist, und mit seiner Proklamation eines Rechts auf Si-

cherheit aktualisiert Benedikt XVI. die Option der Römischen Sozialverkündigung für 

die Arbeitenden. Unter den heutigen Bedingungen globaler wirtschaftlicher Unsi-

cherheit greift er das Votum seiner Vorgänger für stabile Arbeit und ein dauerhaftes 

Einkommen auf – ein Votum, das z.B. in der bereits zitierten Passage von 

Quadragesimo Anno deutlich wird, in der Pius XI. eine Überwindung der für die 

Lohnarbeiterexistenz typischen „Daseinsunsicherheit“ gefordert hatte (QA 61). 

 

5  Verantwortung der Arbeitgeber 

Dass Leo XIII. (wenn auch erst einmal nur für wenige, eng eingegrenzte Fälle; RN 

27; 29; 34) ein arbeitspolitisches Eingreifen des Staates befürwortete und dass dann 

Pius XI. für die Ergänzung des Rechtsstaates durch einen Wohlfahrtsstaat plädierte, 

war – vermittelt durch das Engagement sozialkatholischer Kräfte – für die Entwick-

lung einiger westlicher Gesellschaften von nicht geringer Bedeutung.  Das bedeutet 

jedoch mitnichten, dass die Päpste die Arbeitgeber aus ihrer Verantwortung für ge-

rechte Arbeitsverhältnisse entlassen oder diese Verantwortung auch nur 

geschmälert hätten. Vielmehr bleibt die Erstzuständigkeit für die Schaffung gerech-

ter Arbeitsverhältnisse beim Arbeitgeber. Das zeigt sich z.B. an seiner 

Verantwortung für einen gerechten Lohn: 

„Vor allem aber ist es Pflicht der Arbeitsherren, den Grundsatz: jedem das Seine, stets 

vor Augen zu behalten. Dieser Grundsatz sollte auch unparteiisch auf die Höhe des 

Lohnes Anwendung finden, ohne daß die verschiedenen für die Billigkeit des Lohn-

maßes mitzuberücksichtigenden Momente übersehen werden. Im allgemeinen ist in 

Bezug auf den Lohn wohl zu beachten, daß es wider göttliches und menschliches Ge-

setz geht, Notleidende zu drücken und auszubeuten um des eigenen Vorteils willen. 

Dem Arbeiter den ihm gebührenden Verdienst vorenthalten, ist eine Sünde, die zum 

Himmel schreit.“ (RN 17) 
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Eine Zuordnung der Rollen des Unternehmers und der Rolle der Gesellschaft bzw. 

des Staates findet sich in Laborem Exercens. Während Johannes Paul II. den Ver-

tragspartner des Arbeitnehmers im Arbeitsvertrag als „direkten Arbeitgeber“ 

bezeichnet, begreift er Gesellschaft und Staat als „indirekte Arbeitgeber“ – also 

maßgeblich aber eben nur indirekt für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse zu-

ständig – beschrieben (LE 16; 17). Vor allem durch Gesetze beeinflusst der 

„indirekte Arbeitgeber“ den Arbeitsvertrag und die Qualität der Arbeit. Aber es ist 

jeweils der „direkte Arbeitgeber“, der hauptsächlich die konkreten Arbeitsverhältnis-

se und Arbeitsverträge gestaltet, sodass er in keiner Weise aus seiner 

Verantwortung entlassen wird (LE 17).  

Wie in der ersten Sozialenzyklika, Rerum Novarum, so wird auch in der jüngs-

ten Sozialenzyklika, Caritas in Veritate, die Verantwortung des (direkten) 

Arbeitgebers ganz besonders stark betont. Grund für diese erneute Hervorhebung 

ist unter anderem, dass in einer globalisierten Wirtschaft die Möglichkeiten national-

staatlicher Regierungen zur Umverteilung begrenzt sind:  

„Vielleicht war es früher denkbar, der Wirtschaft die Schaffung des Reichtums anzu-

vertrauen, um dann der Politik die Aufgabe zu übertragen, diesen zu verteilen. Heute 

erscheint das schwieriger, da die wirtschaftlichen Tätigkeiten nicht an territoriale 

Grenzen gebunden sind, während die Autorität der Regierungen weiter vorwiegend 

örtlich beschränkt ist. Darum müssen die Regeln der Gerechtigkeit von Anfang an 

beachtet werden, während der wirtschaftliche Prozess in Gang ist, und nicht mehr 

danach oder parallel dazu.“ (CiV 37)“  

Papst Benedikt XVI. führt weiter aus, dass es dabei an den Unternehmern und In-

vestoren liegt, ihrer Verantwortung gegenüber denjenigen gerecht zu werden, die 

zum Leben ihres Unternehmens beitragen (LE 40). Dazu gehört es, Arbeitsmöglich-

keiten zu erhalten (CiV 32), Vertrauensbeziehungen zu schaffen bzw. zu erhalten 

(CiV 32; 36; 40) sowie für stabile Produktionsbeziehungen zu sorgen (CiV 40) – so 

dass letztlich, trotz einer Schwächung der Nationalstaaten, für die Arbeitnehmer und 

ihre Familien Sicherheit gewährleistet werden kann. Ausführungen wie diese zeigen, 

dass kirchliche Einrichtungen und Verwaltungen, die sich durch Verweis auf die ar-

beitsmarktrechtliche Zuständigkeit des Staates ihrer Verantwortung für die gerechte 

Gestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse entziehen wollen, zum obersten kirchlichen 

Lehramt in sozialen Fragen im Widerspruch stehen. 

Im Rückgriff auf die in Abschnitt 4 zitierte Passage aus Caritas in Veritate (CiV 63) 

legt sich sogar die Aussage nahe, dass aus Sicht Papst Benedikts XVI. kirchliche 

Arbeitgeber, die ohne triftigen Grund ihren Arbeitnehmern unsichere Arbeitsverträge 
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zumuten, nicht nur gegen das Recht des Arbeitnehmers und seiner Familien auf 

Sicherheit verstoßen, sondern sich auch noch an der Vermehrung von Armut in ihrer 

Gesellschaft beteiligen. 
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