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In den Aussagen der Römischen Sozialverkündigung zum Thema „Arbeit“ steht die vorwie-
gend von Männern geleistete industrielle Erwerbsarbeit im Vordergrund. Dabei rücken die Au-
toren der Dokumente die Qualität der Erwerbsarbeit, also die Konditionen des Arbeitsvertrags 
und die Bedingungen, unter denen die Erwerbstätigen tatsächlich arbeiten müssen, in den 
Fokus der ethischen Reflexion. Das zentrale Thema ist, vor allem in der naturrechtlichen 
Phase, die Höhe des Arbeitsentgelts. Seit der Enzyklika Quadragesimo Anno (1931) wurde 
insbesondere ein gerechter Familienlohn gefordert: Der Lohn für die Vollzeitstelle eines Man-
nes soll der ganzen Familie eine „angemessene Bestreitung des gemeinsamen häuslichen 
Aufwandes“ ermöglichen (QA 71). Dies bedeutet, dass seit Anfang der 1930er Jahre die ka-
tholische Forderung nach einem gerechten Lohn ausschließlich im Rahmen des männlichen 
Ernährer-Modells (male breadwinner model) vertreten wurde. Zugleich dürfte die katholische 
Vorstellung von Lohngerechtigkeit die institutionelle Durchsetzung des Modells in westlichen 
Gesellschaften befördert haben. 

Aus ethischer Perspektive steht der mit dem Ernährer-Modell verbundene gerechte Familien-
lohn vor allem aus Gründen der Gendergerechtigkeit in Frage: Aufgrund der Bedeutung, die 
der Erwerbsarbeit in Arbeitsgesellschaften wie der Bundesrepublik für Einkommen, soziale 
Sicherheit, die Wertschätzung als ebenbürtige:r Bürger:in sowie für die persönliche Entfaltung 
und die gesellschaftliche Integration zukommt, begründet das Ziel einer substanziellen und 
nicht nur formalen Gleichberechtigung die Forderung, unabhängig vom Geschlecht allen einen 
gleich guten und gleich umfänglichen Zugang zur Erwerbsarbeit zu erschließen. In Verbindung 
mit dieser Zielperspektive wird das Kriterium eines bedarfsgerechten Einkommens teilweise 
nur noch auf Einzepersonen bezogen; es gelte getrennt für jeden der beiden Partner und – 
über entsprechende Transfers – für jedes der Kinder. Wirkmächtig ist diese Sichtweise u.a. im 
adult worker model (alle Erwachsenen, die erwerbsfähig sind, sollen auch erwerbstätig sein, 
im Normalfall auf einer Vollzeitstelle), das zu Beginn des neuen Jahrtausends die beschäfti-
gungspolitischen Strategien der OECD und der EU prägte. In der Bundesrepublik führte es 
u.a. zum Ausbau der Kinderbetreuung, aber eben auch zu einer Ausgestaltung des Arbeitslo-
sengelds II, das auf die Erwerbstätigkeit beider Elternteile (mit Kindern ab deren 3. Geburtstag) 
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oder von pflegenden Angehörigen drängt (S. Leitner, De-Familisierung im Adult Worker Model, 
in: Widersprüche 144 [2017], 55-66). 

Die ethische Beurteilung einzelner – dem adult worker model folgender – Maßnahmen der 
Arbeits- und Sozialpolitik steht hier nicht zur Debatte. Aber dann, wenn allein auf das Einkom-
men (und die Ausgaben) jedes bzw. jeder einzelnen geschaut wird, gerät aus dem Blick, dass 
die Bedarfe der verschiedenen Familienmitglieder (laufende Kosten, Angewiesenheit auf Sor-
geleistungen) und ihre Möglichkeiten, diese Bedarfe zu decken (Haushaltseinkommen zur Be-
streitung aller laufenden Kosten, ausreichend Zeit für familiäre Sorgearbeit) durch das Zusam-
menleben und das gemeinsame Wirtschaften eng miteinander verbunden sind. Wenn dem 
Ziel einer möglichst umfassenden Erwerbstätigkeit aller Erwerbsfähigen eindeutig Vorrang vor 
den Sorgeverpflichtungen eingeräumt (//22//) wird, dann entsteht gesellschaftlich – teilweise 
vermittelt über rigide Ansprüche an die Empfänger:innen von Sozialtransfers – eine Sorgelü-
cke. Demgegenüber hat die traditionelle katholische Forderung nach einem gerechten Fami-
lienlohn den Vorteil, dass sie genau an der Interdependenz der Bedarfe und der Möglichkeiten 
ihrer Abdeckung ansetzt – wenn auch unter der früher selbstverständlichen Voraussetzung 
der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Sie nimmt in den Blick, dass es (bei dem gegebe-
nen Zeitregime von Vollzeitstellen und ohne eine massive Erhöhung des Niveaus der Stun-
denlöhne) in etwa des Vollzeiteinsatzes zweier Erwachsener bedarf, um sowohl die Sorgebe-
darfe der beteiligten Erwachsenen und von minderjährigen Kindern abzudecken, als auch 
durch Erwerbstätigkeit das Einkommen zu erwirtschaften, dessen die Familie bedarf (C.F. 
Hinze, Radical Sufficiency, Washington DC 2021, 109). 

Eine mögliche Konsequenz aus diesen Überlegungen bestünde darin, einen gerechten Fami-
lienlohn zu propagieren, diese Forderung jedoch mit Blick auf das Familienbild – Familie ist 
da, wo Menschen dauerhaft über Generationsgrenzen hinweg Verantwortung füreinander 
übernehmen (Heimbach-Steins) – und das Geschlechterverhältnis zu modernisieren. Dann ist 
anzustreben, dass der Stundenlohn auf allen Arbeitsstellen so hoch ist, dass er bei einer – wie 
auch immer zwischen den Partner:innen aufgeteilten – Erwerbspartizipation im Umfang einer 
Vollzeitstelle gemeinsam mit nicht-stigmatisierenden Sozialtransfers zum Lebensunterhalt der 
Familie ausreicht, mit dem diese dauerhaft den Anschluss an die Entwicklung des Lebens-
standards der gesellschaftlichen Mitte nicht verliert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Part-
ner:innen ihre Erwerbs-partizipation und ihre Beteiligung an der unbezahlten Sorgearbeit ega-
litär aufteilen können. Finanzielle Anreize sind dafür zu setzen, dass sie dies auch tun. Zudem 
sind für Alleinerziehende deutlich höhere Familientransfers erforderlich, um deren wesentlich 
stärkere Einschränkung, an Erwerbsarbeit zu partizipieren, auszugleichen. 

Ein Nachteil der Forderung nach einem gerechten Familienlohn (auch in ihrer geschlechterge-
recht modernisierten Form) ist jedoch, dass sie allein die ausreichende Höhe des Einkommens 
unter Beachtung der notwendigen Sorgezeiten fokussiert. Damit kommen andere arbeitspoli-
tische Aufgaben nicht in den Blick, deren es für eine Gesellschaftspolitik, die vom Leitbild des 
„Erwerb-und-Sorge-Modells“ (bzw. dual earner/dual carer model) bestimmt ist, bedarf – Auf-
gaben, die zur Agenda eines familiengerechten Lohns hinzukommen müssten. Zu diesen ge-
hört die vielfach notwendige Entlastung der Erwerbs- und Sorgetätigen durch unterstützende 
Dienstleistungen sowie der Bedarf, die Zeitkultur in den Unternehmen zu verändern, in denen 
vielfach die besser bezahlten und interessanteren Arbeitsstellen (//23//) nach wie vor nur an 
Vollzeit-Erwerbstätige vergeben werden und von diesen dann „voller Einsatz“ und eine bei-
nahe unbegrenzte, ihren Alltag gänzlich dominierende Einsatzbereitschaft gefordert wird 
(Hinze 2021, 97: „ideal-worker standard“). Für diese neue Zeitkultur dürfte es von zentraler 
Bedeutung sein, die auch aus ökologischen Gründen gebotene Nutzung weiterer Steigerun-
gen der Arbeitsproduktivität für Verkürzungen der Arbeitszeit konsequent voranzutreiben. Da-
bei ist es entscheidend, dass es zu einer überzeugenden Gestaltung der Rahmenbedingungen 
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für Erwerbs- und unbezahlte Sorgearbeit kommt, so dass die Aufgaben einer geschlechterge-
rechten Aufteilung der Tätigkeiten sowie einer Organisation des Alltags, in dem beide Typen 
von Verpflichtungen abgedeckt werden und zugleich ausreichend Zeit für Muße bleibt, nicht 
als ausschließlich individuell (einzeln oder als Paar) zu meisternde Herausforderungen eier 
„Work-Life-Balance“ missverstanden werden. 

Auszug aus dem Vortrag „Von der gesellschaftlichen Ermöglichung der Geldwirtschaft. Solidaristische 
Impulse für die Wirtschaftsethik“, gehalten bei der Fachtagung zum 70. Geburtstag des Instituts für 
Christliche Sozialwissenschaften in Münster/Westf. Der Vortragstext wird überarbeitet im Jahrbuch für 
Christliche Sozialwissenschaften 2022 erscheinen.  


