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(1) Erwerbsarbeit gerecht zu gestalten – das ist seit dem 19. Jahrhundert ein Kernanliegen 
des Sozialismus bzw. der Sozialdemokratie, aber auch der sozialen Traditionen des Christen-
tums. Eine zentrale Message der ersten Enzyklika, mit der ein Papst nach sozialer Gerechtig-
keit in modernen Gesellschaften fragte, eine zentrale Message der Enzyklika Rerum Novarum 
von 1891 war die Forderung nach einem gerechten Lohn. Zwar gehe der Arbeiter zumeist 
bewusst und absichtlich ein bestimmtes Beschäftigungsverhältnis ein, heißt es da, aber diese 
formale Freiwilligkeit sei keine Garantie dafür, dass das eingegangene Arbeitsverhältnis ins-
gesamt und der Lohn im Besonderen gerecht sei: „Wenn sich der Arbeiter aus reiner Not oder 
um einem schlimmeren Zustand zu entgehen, den allzu harten Bedingungen beugt, die ihm 
vom Arbeitsherrn oder Unternehmer auferlegt werden, dann heißt das Gewalt leiden; und die 
Gerechtigkeit erhebt Einspruch gegen einen solchen Zwang.“ Der Papst forderte daher, dass 
alle Arbeiter einen auskömmlichen Lohn erhalten. Das Votum für einen Mindestlohn steht in-
sofern am Anfang der päpstlichen Sozialverkündigung. Bis heute gehört es zum Kernbestand 
der Sozialverkündigung und der Christlichen Sozialethik – auch wenn der Weg dahin, dass 
alle einen zumindest auskömmlichen Lohn beziehen, unterschiedlich beschrieben wurde. 

Für die katholische Tradition war mit Rerum Novarum ein Durchbruch verbunden: nämlich die 
Einsicht, dass es zur Behebung der Not nicht nur sittlicher Appelle an Unternehmer und kari-
tativen Wirkens bedarf, sondern auch des staatlichen Eingreifens in die Wirtschaft. Mit heuti-
gen Worten: Es bedarf eines starken Sozialstaats, der die Erwerbsarbeit gestaltet und sie in 
ein Set an sozialen Sicherungen einbettet. Es liegt auf der Hand, dass diese Weichenstellung 
für die Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten in Europa nicht bedeutungslos war. 
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Den Einsatz christlicher Sozialbewegungen und anderer gesellschaftlichen Kräfte für gerech-
ten Lohn, also für einen auskömmlichen Mindestlohn, kann und muss man heute in ein um-
fassenderes Leitbild einbetten: in das Leitbild sozialer Sicherheit, das Leitbild sozialer Sicher-
heit zumeist durch Erwerbsarbeit und durch staatliche Leistungen im Alter, bei Krankheit und 
Pflegebedarf, oder wenn frau oder man nicht arbeiten kann. Es geht um soziale Sicherheit 
durch ein Lohneinkommen, das Armut verhindert und Lebensumstände ermöglicht, die von 
der breiten gesellschaftlichen Mitte nicht allzu weit entfernt sind, und durch zusätzliche, be-
sondere Leistungen bei besonderen Bedarfen. 

Soziale Sicherheit bedeutet, dass grundlegende Lebens- und Teilhabeperspektiven garantiert 
sind: Die materielle Grundlage der Existenz und der Zugang zum gesellschaftlichen Leben 
sollen gesichert sein – obwohl wir in einer unsicheren Welt leben und obwohl auch wir uns 
schneller verändern als früher. Denn wir leben in einer unsicheren Welt, in denen ein schneller 
Strukturwandel der Wirtschaft oft genug „wirtschaftliche Existenzen“ auch von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern „vernichtet“. Und wir verändern uns schneller als früher: Beziehun-
gen gehen auseinander, Arbeitsstellen brechen weg, neue berufliche Qualifikationen müssen 
erlernt werden; Phasen mit einer Arbeitsstelle, Phasen der Selbständigkeit, Phasen mit vor-
rangigen Sorgeverpflichtungen, Phasen der Weiterbildung lösen einander ab. „Soziale Sicher-
heit“, o.k., das klingt angestaubt; aber es ist aktueller denn je, weil die Welt unsicherer gewor-
den ist und weil wir selbst und unsere Lebensumstände sich schneller verändern, so dass 
diskontinuierliche Erwerbsbiographien zuerst für die Frauen, mittlerweile aber längst für alle 
Geschlechter zum Normalfall geworden sind. 

Es geht um soziale Sicherheit, wenn in den aktuellen Krisenzeiten die letzte und die aktuelle 
Bundesregierung konsequent auf das Instrument des Kurzarbeitergeldes gesetzt haben und 
setzen. Chapeau für diese klare Linie! Es geht um soziale Sicherheit, wenn nun der Mindest-
lohn auf 12 Euro erhöht wird und wenn zugleich – weil das für Familien nicht reicht – angekün-
digt wird, dass der Familienleistungsausgleich durch eine Kindergrundsicherung verbessert 
wird. Hoffen wir für die Bezieher geringer Einkommen, dass die Leistungen nicht nur gebündelt 
werden, sondern auch entstigmatisiert. Und dass sie leichter erreichbar werden, als z.B. der 
bisherige Kinderzuschlag. Am Ende muss für Geringverdiener ein besseres Leistungsniveau, 
mehr soziale Sicherheit stehen. 

Das Stichwort gesetzlicher Mindestlohn erinnert daran: Bei sozialer Sicherheit geht es auch 
um das Zurückdrängen des Niedriglohnsektors. Im Niedriglohnsektor arbeiten Frauen schon 
lange. Zwischen 1990 und 2011 ist er dann schnell gewachsen, bei Frauen und bei Männern. 
2011 umfasste er schließlich ein Viertel aller Beschäftigungsverhältnisse. Ursächlich waren 
wirtschaftliche Entwicklungen wie der Strukturwandel der Beschäftigung hin zu schlecht abge-
sicherten und schlecht bezahlten Dienstleistungen, aber auch politische Maßnahmen, z.B. die 
Hartz-Gesetze, die den Druck, bei Arbeitslosigkeit auch einen schlecht bezahlten Job anzu-
nehmen, massiv erhöht haben. Seit 2011 wurde der Niedriglohnsektor nur geringfügig wieder 
abgebaut; ein deutliches Abschmelzen gab es erst zuletzt in Ostdeutschland. Aber noch immer 
ist der deutsche Niedriglohnsektor einer der größten in Europa. Jeder fünfte Erwerbstätige 
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arbeitet darin; bei den Frauen ist es sogar jede vierte Beschäftigte. Von „prekärer Arbeit“ ist im 
Titel des Forums die Rede. Niedriglohnbeschäftigung ist eine zentrale Form prekärer Arbeit. 
Dabei kann man prekäre Arbeit als jene Form bezahlter Arbeit definieren, die „soziale Sicher-
heit vor allem durch Erwerbsarbeit“ gerade nicht erreicht. 

Um soziale Sicherheit geht es auch bei einigen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, die der 
Koalitionsvertrag enthält. Ich denke an die soziale Absicherung bei Weiterbildung und berufli-
cher Neuorientierung, aber auch an die Ausbildungsgarantie, die mit einer Ausbildungsumlage 
zu kombinieren wäre. Letztere ist essentiell dafür, dass es bei den kommenden Ausbildungs-
jahrgängen nicht zu einer verschärften Polarisierung der Beschäftigung kommt, sodass dann 
für viele der Jüngeren nichts Anderes übrigbleibt als prekäre Beschäftigung. 

Bei sozialer Sicherheit im Jahre 2022 geht es auch darum, bei den einkommensschwächeren 
Gruppen die Kaufkraftverluste aufzufangen, die auf die aktuellen, vor allem kriegsbedingten 
Preissteigerungen bei Energie und Nahrungsmitteln zurückgehen. Diese Preissteigerungen 
treffen untere Einkommensgruppen besonders hart – nicht nur, weil sie jenseits des Alltags-
bedarfs keine oder kaum Reserven haben, sondern auch weil die Ausgaben für Nahrungsmit-
tel und Energie einen besonders hohen Anteil ihrer Gesamtausgaben ausmachen. So ist es 
gut, dass die Koalition ein ad hoc-Entlastungspaket geschnürt hat, auch wenn man über Ein-
zelmaßnahmen dieses Paketes geteilter Meinung sein kann. Aber, zumindest bei der Energie 
ist wegen der unumgänglichen ökologischen Transformation mit langfristigen Preissteigerun-
gen zu rechnen. Da braucht es bald eine dauerhafte Lösung, die die Probleme unterer Ein-
kommensgruppen mit der Energiewende abfedert. Die große Frage ist: Wird die Ampelkoali-
tion trotz einer für die Bundesrepublik beispiellosen Aufrüstung zu einer dem Problem ange-
messenen Lösung finden oder beschließt sie lediglich eine mickrige Lösung, die den Men-
schen mit geringem Einkommen nicht wirklich hilft. Hoffen wir, dass die Ampelkoalition weder 
diese Aufgabe noch andere lang erwartete sozialpolitische Reformprojekte wieder kassiert, 
weil der wirtschaftsliberale Finanzminister auf Biegen und Brechen versucht, bereits 2023 zur 
Einhaltung der sog. Schuldenbremse zurückzukehren. 

 

(2) Nun ist die Sozialethik der Erwerbsarbeit in beiden Großkirchen nicht bei der Lehre vom 
gerechten Lohn stehen geblieben, die ich hier versucht habe, vom Ziel sozialer Sicherheit her 
noch einmal neu aufzurollen. Der heutige sozialethische Blick auf Erwerbsarbeit hat einigen 
Facetten, die vorzustellen sich lohnen würde. Marianne Heimbach-Steins wird im Anschluss 
noch einiges über das Verhältnis von Erwerbsarbeit und unbezahlter Sorgearbeit sagen. Ich 
beschränke mich hier auf zwei Punkte (2a und 2b) – ehe ich dann vor der eigenen Haustüre 
kehre und einen Blick auf Kirche und Erwerbsarbeit werfe. 

(2a) Erster Punkt zur heutigen Sozialethik der Erwerbsarbeit: Die Erwerbsarbeit wird in der 
Sozialethik heute vor allem als das wichtigste Instrument der gesellschaftlichen Partizipation 
der Einzelnen begriffen, als wichtigstes Instrument der Partizipation von Frauen und Männern 
an der Gesellschaft. Zentraler Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass wir in den Ländern der 
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nördlichen Hemisphäre in Arbeitsgesellschaften leben. Das bedeutet, dass die Erwerbsarbeit 
nicht nur bedeutsam ist für ein ausreichendes Einkommen der Einzelnen und ihrer Familien. 
Vielmehr wird Erwerbsarbeit normativ enorm aufgeladen. Zwar gibt es eine existentielle Not-
wendigkeit, gewissermaßen einen Zwang, die Verfügung über die eigene Arbeitskraft zu ver-
kaufen. Zwar verdienen die meisten von uns ihren Lebensunterhalt dadurch, dass sie sich 
während der Arbeitszeit dem Direktionsrecht eines anderen unterstellen. Trotzdem begreifen 
wir unsere Arbeit, unseren Beruf, als zentral für die Entwicklung unserer Fähigkeiten, für die 
persönliche Entfaltung sowie für unser Selbstverständnis. 

Entscheidend für unser Thema ist: Erwerbsarbeit ist in Arbeitsgesellschaften das zentrale In-
strument der gleichrangigen Partizipation, also das zentrale Instrument einer Beteiligung an 
der Gesellschaft als Gleiche unter Gleichen. 

Lassen Sie mich das noch etwas vertiefen: Die katholische Sozialethik musste erst mühsam 
lernen, dass es auch bei Gerechtigkeit primär um Freiheit geht, 

• um Freiheit vor allem im Sinne von persönlicher Entfaltung, 
• um Freiheit im Sinne von guten Voraussetzungen für die persönliche Entfaltung, 
• um Freiheit für alle, also um gute gesellschaftliche Voraussetzungen persönlicher Ent-

faltung für alle. 
Die katholische Sozialethik musste das lernen, hat das in den letzten Jahrzehnten aber auch 
gelernt. Was sie selbst – zusammen mit der evangelischen Sozialethik – beisteuern kann, ist: 
dass persönliche Entfaltung vor allem durch gesellschaftliche Beteiligung geschieht. Das be-
sagt der in der ökumenischen Sozialethik fest verankerte Maßstab der Beteiligungsgerechtig-
keit. Persönliche Entfaltung geschieht vor allem durch Beteiligung, geschieht vor allem 
dadurch, dass wir uns aktiv in die Gesellschaft einbringen, dass wir etwas beisteuern, das von 
anderen wertgeschätzt wird. 

Freiheit erfordert daher nicht nur, dass es Freiräume gibt, in denen jede:r von uns tun und 
lassen kann, was sie oder er will. Sondern Freiheit erfordert zugleich auch, dass wir aktiv sein, 
uns in die Gesellschaft einbringen können und dass wir für das, was wir tun, Wertschätzung 
erfahren. Zweifellos, demokratische Partizipation, also die Beteiligung an der politischen Mei-
nungsbildung und Entscheidungsfindung, ist essentiell für unsere Freiheit und für die Gesell-
schaft, in der wir leben. Aber Beteiligung an der Gesellschaft im Sinne von etwas beisteuern, 
das andere anerkennen und wertschätzen – das gelingt bei den meisten vor allem durch Er-
werbsarbeit. Wenn wir arbeiten und dafür einen auskömmlichen Lohn erhalten, dann sehen 
wir uns in dem, was wir tun, anerkannt. Unser Beitrag zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung wird 
zumindest von unserem Arbeitgeber, von unserer Arbeitgeberin so wertgeschätzt, dass wir 
von der Gegenleistung, die wir von ihm oder ihr für unseren Beitrag erhalten, leben können.1 

                                                           
1 Den ökumenisch-sozialethischen Maßstab gesellschaftlicher Beteiligung durch Erwerbsarbeit habe ich hier mit 
der anerkennungstheoretisch fundierten Sicht von Gerechtigkeit bei Axel Honneth verbunden. 
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Diese arbeitsgesellschaftlichen Wertigkeiten, mit denen wir anderen begegnen und die zu-
gleich auch unser Selbstverständnis prägen, sind in vielerlei Hinsicht problematisch. Aber so-
lange diese arbeitsgesellschaftlichen Muster nicht überwunden sind, können wir an ihnen nicht 
einfach vorbeigehen. 

Als Gleiche unter gleichen wertgeschätzt, als gleichrangige Mitglieder der Gesellschaft akzep-
tiert, sehen wir uns eigentlich nur dann, wenn wir von unserer Erwerbsarbeit leben können, 
wenn wir unseren Lebensunterhalt selbst bestreiten können und nicht von anderen Personen 
unterstützt werden müssen oder vom Staat durch stigmatisierende Transfers alimentiert. Er-
werbsarbeit ist in unserer Gesellschaft das wichtigste Mittel der gleichrangigen Partizipation, 
der Beteiligung an der Gesellschaft als Gleiche unter Gleichen. 

Erwerbsarbeit kann ein solches Mittel der gleichrangigen Partizipation sein, wenn – mindes-
tens – zwei Bedingungen erfüllt sind: Erstens muss der Lohn auskömmlich sein, eine Forde-
rung, die wir bereits unabhängig vom Gedanken gleichrangiger Beteiligung her entwickelt ha-
ben. Und zweitens darf die Arbeitsstelle rechtlich nicht so ausgestaltet sein, dass sie eindeutig 
eine Arbeitsstelle zweiter Klasse ist. 

Leiharbeit zu schlechten Konditionen, als Teil einer Randbelegschaft, der im gleichen Betrieb 
eine Kernbelegschaft gegenübersteht; höchst unsichere Soloselbständigkeit; Arbeit auf Abruf; 
geringfügige Beschäftigung: All diese Sonderformen von Erwerbarbeit ermöglichen keine 
gleichberechtigte Beteiligung, denn sie beteiligen zwar an der gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung, aber sie diskriminieren die betreffenden Erwerbstätigen zugleich.  

Prekäre Arbeit ist in dieser Perspektive also eine Erwerbstätigkeit, die eben gerade keine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Arbeitsgesellschaft ermöglicht. Dabei hat der Begriff „Pre-
käre Arbeit“, der auch über unserem Podium steht, zwei Dimensionen: Es geht um geringes 
oder unsicheres Einkommen und es geht um rechtliche Sonderformen der Arbeit, die weniger 
soziale Sicherheit bieten und vor allem deshalb als Erwerbsarbeit zweiter oder dritter Klasse 
angesehen werden 

Die zentrale Herausforderung bei dieser zweiten Dimension von prekärer Arbeit ist das Kon-
strukt „geringfügige Beschäftigung“, sind also die Mini- und Midijobs. Geringfügige Beschäfti-
gung gehört eigentlich abgeschafft; Sie müsste durch eine andere Form der Entlastung nied-
riger Arbeitseinkommen ersetzt werden. Stattdessen hat die Ampelkoalition beschlossen, dass 
die Mini- und die Midijobgrenze mit der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns steigen soll, jetzt 
bei der Einführung des 12 Euro-Mindestlohns auf 520€. Mit Blick auf das Ziel, dafür zu sorgen, 
dass Beschäftigung die gleichberechtigte Beteiligung aller Frauen und Männer an der Gesell-
schaft ermöglicht, ein fataler Fehler. 

(2b) Ich komme innerhalb des Thema „heutige sozialethischen Sicht auf Arbeit“ kurz zu einem 
zweiten Punkt: Bisher habe ich ganz in den herrschenden Denk-, Orientierungs- und Wertig-
keits-Mustern unserer Arbeitsgesellschaft argumentiert. Und in der Tat: So lange die arbeits-
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gesellschaftlichen Strukturen und Mentalitäten fortbestehen, hat jede und jeder in dieser Ge-
sellschaft ein Recht auf eine Erwerbsarbeit, die ihr und ihm eine gleichberechtigte Beteiligung 
an der Gesellschaft ermöglicht. 

Zugleich aber kann unsere Gesellschaft humaner, gerechter werden, können die Entfaltungs-
chancen für viele verbessert werden, wenn die zentrale Stellung der Erwerbsarbeit in unserer 
Gesellschaft relativiert wird, wenn der Zwang, seinen Lebensunterhalt durch den Verkauf sei-
ner Arbeitskraft verdienen zu müssen, gelockert wird. 

Ich plädiere nun nicht für das Bedingungslose Grundeinkommen. Das würde zu der im letzten 
Punkt (2a) entwickelten Position auch nicht passen. Zudem gilt: Wird das Bedingungslose 
Grundeinkommen als einziges Sozialeinkommen, als einziger Transfer des Staates an Perso-
nen mit geringem Einkommen begriffen, ist dieses Projekt hochproblematisch; es würde zum 
legitimatorischen Mäntelchen für einen beispiellosen Sozialstaatsabbau. 

Aber wir müssen unser System sozialer Sicherheit auf die gestiegene biografische Flexibilität 
einstellen. Wir müssen sie darauf einstellen, dass kontinuierliche Erwerbsbiografien seltener 
werden, dass es für Frauen schon lange, zunehmend aber für alle Geschlechter gang und 
gäbe ist, zwischen Phasen von Voll- und Teilzeitbeschäftigung, Phasen der Sorgearbeit im 
Fulltime-Einsatz, Phasen der Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung zu wechseln. 

Mit Blick auf die gestiegene biografische Flexibilität seien zwei Aufgaben kurz erwähnt – und 
nicht weiter ausgeführt: (i) Auch für Menschen mit diskontinuierlichen Erwerbsbiografien muss 
unser Rentensystem eine ausreichende Absicherung bieten. Davon sind wir meilenweit ent-
fernt! (ii) Zu bündeln und auszubauen sind die Rechte von Beschäftigten auf Zeiten, in denen 
sie ihre Erwerbstätigkeit deutlich reduzieren oder ganz unterbrechen, Rechte darauf, auch in 
diesen Phasen ein auskömmliches Einkommen zu erhalten. Mit diesem Ziel wurde vor kurzem 
das Optionszeitenmodell entwickelt. 

 

(3) Zum Schluss möchte ich, wie angekündigt, vor der eigenen Haustüre kehren, also einen 
Blick auf kirchliche Arbeitsverhältnisse werfen (3a) sowie den Einfluss der Kirche auf Arbeits-
verhältnisse in den sozialen Dienstleistungen in den Blick nehmen (3b). 

(3a) Im Koalitionsvertrag heißt es: „Gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirch-
liche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Verkündigungsnahe 
Tätigkeiten bleiben ausgenommen.“  

Innerhalb der Kirche ist meine Position in diesem Punkt sicherlich eine Minderheitenmeinung. 
Aber ich bin davon überzeugt, dass ein Sonderarbeitsrecht der Kirchen nicht mehr in unsere 
Gesellschaft passt, in eine doch weithin säkularisierte und vor allem kirchendistanzierte Ge-
sellschaft. Das Festhalten am eigenen Arbeitsrecht wirkt heutzutage wie das Festhalten an 
einem angestammten Privileg und ist niemandem, der den Kirchen fernsteht, zu vermitteln. 
Das allgemeine Arbeitsrecht würde völlig reichen. Auch darin gibt es für Tendenzbetriebe ei-
nige besondere Möglichkeiten, die m.E. für die Kirchen passen und völlig ausreichend wären.  
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Im individuellen Arbeitsrecht fallen derzeit die auf die Lebensform bezogenen Loyalitätspflich-
ten. Diese schließen bisher für Katholikinnen und Katholiken, die in bestimmten Funktionen 
der Kirche erwerbstätig sind, aus, dass sie in einer homosexuellen Ehe leben oder nach einer 
Scheidung erneut heiraten. Damit ist jetzt endlich Schluss, Gott sei Dank! 

Tarifrechtlich ist der kirchliche Sonderweg eh sehr begrenzt, ist das Abweichen der Kirche sehr 
begrenzt. Im Großen und Ganzen übernehmen die Kirchen einfach den zwischen staatlichen 
Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelten TVÖD. Arbeitsrechtliche Kommissionen 
beschließen dann die Details, in denen man vom TVÖD abweicht. Problematisch sind hier der 
Ausschluss von Streiks und – damit zusammenhängend – die Zusammensetzung der Arbeits-
rechtlichen Kommissionen. Der Ausschluss von Streiks ist das Relikt eines obrigkeitlichen Ver-
ständnisses von Kirche. Wenn dieser Ausschluss fällt, braucht dem niemanden eine Träne 
nachweinen. 

Bleiben noch die Defizite bezüglich der Mitbestimmung, z.B. bei der unternehmensbezogenen 
Mitbestimmung in den großen karitativen Konzernen, die von einer paritätischen Unterneh-
mensverfassung noch weit entfernt sind. Was diese Defizite mit dem kirchlichen Selbstver-
ständnis zu tun haben, erschließt sich mir nicht. 

(3b) Das größere Problem dürfte jedoch die Zersplitterung der Tariflandschaft in der Sozial-
branche sein. Sie geht auch auf das kirchliche Sonderarbeitsrecht zurück und diese Zersplit-
terung ist zugleich ein wichtiger Faktor dafür, dass die Interessen der Beschäftigten in sozialen 
Dienstleistungen nur schlecht vertreten sind. In der stationären Pflege z.B. gibt es Regionen, 
in denen privat-gewinnwirtschaftliche Anbieter dominieren und nach wie für eher niedrige 
Löhne und andere schlechte Konditionen sorgen. 

Im letzten Jahr ist der Versuch des Bundesarbeitsministeriums, von Ver.di und einigen kleine-
ren Arbeitgeberverbänden gescheitert, als Mindeststandard einen Tarifvertrag Pflege allge-
meinverbindlich zu machen. Gescheitert ist dieses Projekt im Februar 2021 an der verweiger-
ten Zustimmung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas auf Bundesebene, genauer-
hin: an der Weigerung der Arbeitgeberseite dieser Kommission dem Projekt eines „Tarifvertrag 
Pflege“ als Mindeststandard der ganzen Branche zuzustimmen. 

In bestimmten Regionen gibt es sehr viele Beschäftigte in der Pflegebranche, denen damit 
eine gewisse Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen verweigert wurde – verweigert von den 
Arbeitgebern der Caritas. Diese begründeten ihre Weigerung dann auch noch damit, sie woll-
ten ihre eigenen Vorteile im Wettbewerb um Pflegefachkräfte nicht dadurch schmälern, dass 
sie einer Verbesserung der Konditionen bei anderen Anbietern zustimmen. Noch fundamen-
taler kann man den arbeitsethischen Prinzipien der Christlichen Sozialethik kaum widerspre-
chen! 

Die Aufregung in der Öffentlichkeit war groß. Die Enttäuschung im Arbeitsministerium war 
groß, das sich beim Anbahnen des Wegs zu einem allgemein verbindlichen „Tarifvertrag 
Pflege“ sehr bemüht hatte, mit dem Katholischen Büro und der Spitze des DCV einen Konsens 
zu finden. Um so mehr freue ich mich, dass Arbeitsminister Hubertus Heil vor zwei Wochen 
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auf dem DGB-Bundeskongress angekündigt hat, beim Tarifvertrag Pflege einen zweiten Ver-
such zu wagen. 

Bleibt zu hoffen, dass die Caritas und die Diakonie, die sich bisher hinter der Caritas versteckt 
hat, aus dem Reputationsdesaster von Februar und März 2021 gelernt haben und sich die 
Prinzipien der eigenen, der kirchlichen Sozialethik zu Herzen nehmen werden. Bleibt zu hof-
fen, dass die neue Spitze des DCV besser in der Lage sein wird, dafür zu sorgen, dass der 
Caritasverband insgesamt zu einer einheitlichen, arbeitnehmer:innen-freundlichen Linie findet. 
All das bleibt zu hoffen! 

 

 
Das Podium „Arbeit fairteilen – Wertvoll arbeiten statt prekär“ war von der Katholischen Arbeit-
nehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) vorbereitet worden und wurde von Prof. Dr. Claudia 
Nothelle moderiert. Weitere Teilnehmer:innen waren Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins, Pe-
ter Kossen, Kerstin Griese MdB, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministe-
rium und Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck. 
 
Die Veranstaltung kann man sich auch als Video im Internet ansehen:  
https://www.katholikentag.de/programm/suche?s=03#session/1021002101/V.TB2-011 
(das Statement etwa ab Minute 38) 
 
Zum Hintergrund der hier vertretenen Position vgl.: 
• Emunds, Bernhard (2017): Art. Arbeit – Sozialethik, in: Staatslexikon der Görres-Gesell-

schaft, 8. Aufl., Bd. 1. Freiburg i. Br.: Herder, 283-293 (auch im Internet: 
https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Arbeit#IV._Sozialethik). 

• Ders. (2020) Art. Prekarität, in: Staatslexikon: Recht - Wirtschaft - Gesellschaft, 8. Auf-
lage, Bd. 4, Freiburg/Br.: Herder, 976-978 (auch im Internet: https://www.staatslexikon-
online.de/Lexikon/Prekarit%C3%A4t. 

• Ders. (2022): Die Caritas als politischer Akteur. Die Dienstleistungswirtschaft gestalten, 
in: Herder-Korrespondenz Spezial „Delegierte Nächstenliebe. Die Kirche und ihre Cari-
tas“, 48-50. 

 


