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Arbeit und sicherheit: eine Annäherung

„Der beruf des bergmannes ist und war immer gefährlich. insbeson-
dere zu beginn des bergbaus im Mittelalter. Die bergleute wussten 
nicht, was sie im Dunkeln unter tage erwartete und ob sie jemals 
wieder das tageslicht erblickten. Daher waren sie fromme leute und 
beteten, dass sie unbeschadet und unversehrt das tageslicht wieder-
sahen. so finden sich auf den frühen bergwerken immer auch kapel-
len, in denen nach ein- und Ausfahrt von einem Pfarrer Andachten 
abgehalten wurden. Das kerzenlicht in den kapellen wurde von den 
bergleuten selber sichergestellt. Daneben wurden „büchsenpfennige 
erhoben, die in die knappschafts- beziehungsweise bruderschaftskas-
sen flossen und unmittelbar unterstützungsleistungen dienten.” so 
heißt es einleitend in einem überblick zur geschichte der knappschaf-
ten. schon daran wird deutlich: Arbeit und risiko hängen zusammen.

und im „schwarzbuch leiharbeit” der ig Metall schildern leiharbeiter 
ihre situation – vor allem ihre Angst:

1. „in einem Arbeitsverhältnis mit leiharbeit hat man ständig Angst 
um den Job. einige schleppen sich krank zur Arbeit, um nicht 
rausgeworfen zu werden. ein kollege brach sich bei einem Arbeits-
unfall den finger, hat sich aber nicht getraut, auch nur einen tag 
zu hause zu bleiben. seine krankmeldung hat er weggeworfen, 
aus Angst, gekündigt zu werden. und falls eine krise kommt, sit-
zen die leiharbeiter sowieso von einem tag auf den nächsten al-
lesamt auf der straße.”

2. „ich arbeite nun seit über neun Jahren als leiharbeiter im selben 
betrieb. Die hoffnung auf eine sichere Arbeitsstelle und auf mehr 
sicherheit und Zukunft für meine familie habe ich teils schon ver-
loren. vieles wurde zwar schon erreicht, doch dann spielt uns das 
unternehmen wieder streiche und ändert die verträge, so dass 
wir keine hoffnung haben, übernommen zu werden.”



3. „leiharbeitnehmer sollten wesentlich besser bezahlt werden als 
die stammis, denn die psychische belastung ist enorm. Jeden  
tag Angst um den Arbeitsplatz. und die Demütigung, wenn der 
kollege neben Dir ein Drittel mehr verdient” (wetzel/weigand 
2012, 17, 52, 84).

Arbeit hat für die Menschen eine sehr große bedeutung. sie sichert 
den lebensunterhalt. erwerbsarbeit hat eine integrative funktion,  
die weit über die entlohnung hinausgeht. Daher besteht ein doppel-
tes interesse an Absicherung: Zum einen ein interesse an einem  
sicheren, stabilen Arbeitsverhältnis. Zum anderen ein interesse an 
Absicherung für jene gefahren, die mit der Arbeit verbunden sind: 
für schäden, die aus der Arbeit resultieren, und für lohn, der auf-
grund von Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit entfällt. wer Arbeit 
und soziale sicherheit miteinander verbinden will, muss also sowohl 
die Arbeitsbeziehungen als auch die sozialen sicherungssysteme in 
den blick nehmen.

Problem und vorgehen

wer nicht über nennenswertes vermögen verfügt und nicht von Drit-
ten unterstützt wird, ist darauf angewiesen zu arbeiten, um seinen 
lebensunterhalt bestreiten zu können. in der modernen, arbeitsteili-
gen gesellschaft (in der subsistenzwirtschaft die Ausnahme ist) be-
deutet das, dass man auf bezahlte Arbeit angewiesen ist. Die persön-
liche sicherheit und damit auch die Planbarkeit des eigenen lebens 
hängen davon ab, ob man – dauerhaft – über bezahlte Arbeit verfügt 
und ob die bedingungen dieser Arbeit – insbesondere der Arbeitslohn 
– auch dazu geeignet sind, den lebensunterhalt sicherzustellen. wenn 
aber Arbeit die grundlage für den lebensunterhalt und die Planbarkeit 
des lebens bildet, so sind diese jeweils dann gefährdet, wenn auf-
grund mangelnder Arbeitsfähigkeit (die auf unfall, krankheit, invali-
dität oder Alter zurückzuführen sein kann) oder aufgrund von Arbeits-
losigkeit kein Arbeitseinkommen erzielt werden kann. 

soll der lebensunterhalt auch für diese fälle garantiert werden, so 
bedarf es Mechanismen, welche für den fall des wegfallens des Ar-
beitseinkommens einen ersatz bereitstellen. Das thema „Arbeit und 
soziale sicherheit” hat also eine doppelte Dimension: einerseits muss 
Arbeit so organisiert sein, dass die Menschen Zugang zu ihr haben, 
dass sie dauerhaft über Arbeitsmöglichkeiten verfügen (und nicht wie 
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tagelöhner am Abend nicht wissen, ob sie am nächsten Morgen über 
Arbeit, lohn und brot verfügen); andererseits muss gerade wegen 
der bedeutsamen rolle von Arbeit die kompensation für ein mögli-
ches wegfallen des Arbeitseinkommens sichergestellt werden. beides 
zusammen: sichere, stabile Arbeitsverhältnisse und solide soziale  
sicherungssysteme garantieren die soziale sicherheit der arbeiten-
den bevölkerung.

wie organisiert man die Arbeit so, dass sie mit sozialer sicherheit 
verbunden ist? und wie sollte sie aus christlich-sozialer sicht organi-
siert sein? – Diese frage soll im Mittelpunkt dieses Aufsatzes stehen 
und aus unterschiedlichen blickwinkeln beleuchtet werden. Zunächst 
wird von der (mikroökonomischen) Perspektive des methodologischen 
individualismus beziehungsweise mit dem instrumentarium der ver-
sicherungsökonomie analysiert, inwiefern staatlicher handlungsbe-
darf mit blick auf die organisation der sozialen sicherung besteht. 
sodann wird der blick erweitert und – auch aus soziologischer Pers-
pektive – darauf eingegangen, wie die soziale sicherheit der lohnar-
beitenden sichergestellt wird und welche funktion ein solches Arran-
gement hat. Das führt zur Analyse der entwicklung der sicherheit 
(und unsicherheit) von Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten und 
geht über in eine Darstellung empirischer Daten aus der bundesre-
publik Deutschland, aus denen hervorgeht, wie sich die sicherheit 
von beschäftigungsverhältnissen entwickelt hat. weiter wird vor dem 
hintergrund der ist-situation dargestellt werden, welche Positionen 
christliche sozialethik zum themenkomplex „Arbeit und soziale si-
cherheit” einnimmt. 

Arbeit und soziale sicherheit:  
eine einordnung aus sicht des methodologischen  
individualismus und der versicherungsökonomie

einleitend ist darauf hingewiesen worden: wer auf bezahlte Arbeit für 
seinen lebensunterhalt angewiesen ist, braucht eine Absicherung für 
den fall, dass das Arbeitseinkommen wegfällt, weil er nicht mehr ar-
beiten kann. Diese funktion übernehmen die sozialen sicherungssys-
teme. für die entstehung der sozialen sicherungssysteme gibt es po-
litökonomische erklärungen, in deren Mittelpunkt das Motiv der jeweils 
herrschenden steht, die breite bevölkerung ruhigzustellen, Macht zu 
stabilisieren, unruhen zu vermeiden etc. Das reicht von brot- und 
spiele-strategien im antiken rom über (vor allem) bismarcks sozial-
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gesetzgebung, die die Arbeiter an den staat binden und von der sozial-
demokratie fernhalten sollte (vgl. dazu lampert 1998, 67), bis hin zur 
regierung im nationalsozialismus, die sich innenpolitisch „ihren rück-
halt zunächst mit unseriösen, bald mit kriminellen techniken der 
haushaltspolitik [erkaufte]” (Aly 2005, 353))1. Die konkreten Maßnah-
men reichten dabei von steuererleichterungen bis hin zu rentener-
höhungen.

Die tatsache, dass sozialpolitik stets auch ein instrument der herr-
schenden zur stabilisierung ihrer Macht war, bedeutet nicht, dass 
man nicht auch der Auffassung war, es bedürfe der sozialpolitik um 
ihrer selbst willen, also etwa „aus der einsicht in die notwendigkeit 
der verbesserung der sozialen lage der Arbeiter” (lampert 1998, 
67).

indes könnte man aus ökonomischer sicht auch die frage aufwerfen, 
warum die soziale Absicherung der lebensrisiken nicht auf privaten 
versicherungsmärkten stattfindet. Dabei geht man von der Annahme 
aus, dass diejenigen, die zur existenzsicherung darauf angewiesen 
sind, für geld zu arbeiten, ein interesse an einer Absicherung der Ar-
beitsunfähigkeit beziehungsweise der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit 
haben. Arbeitsunfähigkeit kann auf einen Arbeitsunfall, auf krankheit 
oder invalidität zurückzuführen sein. Man ist physisch oder psychisch 
daran gehindert, einer erwerbsarbeit nachzugehen. Die einzelnen ri-
siken oder ursachen der Arbeitsunfähigkeit können dabei ineinander 
übergehen. gleichwohl gibt es klare Abgrenzungskriterien insbeson-
dere mit blick darauf, woher die Arbeitsunfähigkeit resultiert und/
oder wie lange sie andauert: Arbeitsunfähigkeit kann durch ein plötz-
liches, unglückliches ereignis im rahmen der Arbeit mit verletzungs-
folgen verursacht werden (Arbeitsunfall); sie kann durch eine krank-
heit herbeigeführt werden und vorübergehend sein; sie kann folge 
nachlassender körperlicher oder psychischer kräfte aufgrund lang-
jähriger belastung und langfristiger natur sein (invalidität). Alters-
bedingte Arbeitsunfähigkeit wird in unserem rahmen zusammen mit 
invalidität betrachtet – das ideal eines arbeitsfreien Alters bei vor-
handener Arbeitsfähigkeit („dritter lebensabschnitt”; „rüstige rent-
ner”) wird an dieser stelle nicht betrachtet. neben der Arbeitsunfä-
higkeit besteht die Möglichkeit, dass man zwar arbeiten kann und 
möchte, aber keine beschäftigung findet. Das ist das risiko der un-
freiwilligen Arbeitslosigkeit.
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wenn die Menschen für ihren lebensunterhalt auf Arbeit angewiesen 
sind, wenn sie das auch wissen, so ist davon auszugehen, dass sie  
ein eigenes interesse daran haben, sich gegen Arbeitsunfähigkeit und 
Arbeitslosigkeit abzusichern. wenn es einen solchen Absicherungsbe-
darf gibt, ist auch vorstellbar, dass es zu einer privatwirtschaftlichen 
lösung kommt – so wie es bei anderen risiken in der vergangenheit 
und gegenwart auch der fall war und ist (von der seeversicherung 
über die kfZ-versicherung bis hin zur haftpflichtversicherung). indes 
haben sich historisch die privaten versicherungen ohne staatliches 
eingreifen nicht in einem Maße gebildet, welches flächendeckend 
einen versicherungsschutz gegen die genannten risiken gewährleis-
tete. ein naheliegender grund dafür, dass lohnarbeiter den versiche-
rungsschutz nicht nachgefragt haben, ist ihr gerade in der ersten 
Phase der industrialisierung geringer lohn. liegt dieser am oder gar 
unter dem existenzminimum, so fehlen die Mittel zur Absicherung von 
risiken. Doch selbst wenn man unterstellt, dass die Arbeiter zur Absi-
cherung und zur Zahlung von versicherungsbeiträgen in der lage 
sind, kommen solche versicherungen nicht notwendig zustande. Die 
Ökonomie sieht eine reihe unterschiedlicher ursachen für das „Markt-
versagen” auf versicherungsmärkten.

Auch wenn die Menschen finanziell in der lage sind, sich abzusichern, 
schätzen sie zukünftige bedürfnisse geringer ein als gegenwärtige 
(Myopie). sie sichern sich in einem geringeren Maße ab, als es auch 
aus ihrer sicht rational wäre (reitzenstein 1882, 82.; böhm-bawerk, 
1884, 332; brümmerhoff 1990, 96). Die ursache kann in kognitiven 
Defiziten liegen. Dieses meritorische Argument wird auch von libera-
len Ökonomen zur legitimation obligatorischer Alterssicherungen 
verwendet, ist allerdings bei ihnen nicht unumstritten (fritsch u.a. 
1998, 342).

ein weiteres Argument, mit dem das scheitern von versicherungs-
märkten erklärt wird, ist die asymmetrische informationsverteilung. 
Die versicherung vermag schlechter das risiko des schadenseintritts 
einzuschätzen als der versicherungsnehmer. Das führt etwa dazu, 
dass der versicherungsnehmer zu wenig tut, um einen schaden zu 
vermeiden oder, dass er gar den versicherungsfall vorsätzlich herbei-
führt. Da ein solches verhalten antizipiert werden kann, kommen be-
stimmte private versicherungen unter umständen gar nicht zustande 
(vgl. dazu schulenburg 1992).
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weiß man, dass man im falle der Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosig-
keit die zur existenzsicherung notwendigen Mittel weiter bekommt, 
so wird man unter umständen geringe Anstrengungen unternehmen, 
um eine solche Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit zu vermei-
den. unterstellt man dann noch, dass Arbeit eben auch Mühsal ist, so 
könnte grund zu der Annahme bestehen, dass das moralische risiko 
im falle all jener versicherungen, die ersatz für Arbeitseinkommen 
bieten, besonders groß ist (und größer als etwa im falle einer feuer-
versicherung) – von simulation bis hin zu mangelnden bemühungen 
um eine beschäftigung.

Abgesehen von dem moralischen risiko resultiert aus der asymmetri-
schen informationsverteilung ein weiteres Problem. existiert eine 
versicherung, so könnten insbesondere diejenigen geneigt sein, sich 
abzusichern, deren risiko besonders groß ist – die mit überdurch-
schnittlich hoher wahrscheinlichkeit den abzusichernden schaden er-
leiden. sammeln sich insbesondere die schlechten risiken in einer 
versicherung, so kommt sie nicht zustande – weil sie exorbitant hohe 
Prämien erheben müsste (scherer 1994; Akerlof 1970). Mit blick auf 
die soziale Absicherung von Arbeitern gilt das insbesondere für das 
risiko der (längerfristigen oder dauerhaften) Arbeitsunfähigkeit. wer 
besonders gefährdet ist, arbeitsunfähig zu werden und einer versi-
cherung am ehesten bedürfte, hätte das größte Problem, auf dem 
privaten Markt versicherungsschutz zu finden.

schließlich stellt sich die frage nach der unabhängigkeit der zu versi-
chernden risiken. versicherungen funktionieren dergestalt, dass bei 
der Mehrzahl der versicherungsnehmer der versicherungsfall nicht ein-
tritt und das gesamte Prämienaufkommen (abzüglich verwaltungskos-
ten und gewinne) für die schadensregulierung der geschädigten zur 
verfügung steht. eine voraussetzung für das funktionieren von priva-
ten versicherungsmärkten ist daher die weitgehende unabhängigkeit 
der zu versichernden risiken: Die wahrscheinlichkeit des einen versi-
cherten, einen schaden zu erleiden, sollte idealerweise nicht mit dem 
risiko eines anderen versicherten korrelieren. im falle des risikos Ar-
beitslosigkeit ist diese unabhängigkeit gerade nicht gegeben. Die risi-
ken der Arbeitslosigkeit der beschäftigten hängen ab vom einfluss der 
konjunktur auf die beschäftigungssituation in der gesamtwirtschaft – 
folglich korrelieren die risiken aller. Mit blick auf die situation in be-
stimmten branchen und regionen ließe sich ähnliches feststellen. 
Daher gilt das risiko der Arbeitslosigkeit als kaum privat versicherbar.
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in diesem verständnis, dem der methodologischen individualismus 
und die paretianische wohlfahrtsökonomik zugrunde liegen, wird von 
einem Absicherungswunsch des einzelnen ausgegangen. von Markt-
versagen der versicherungen sprechen die Ökonomen nicht aus  
verteilungspolitischen, sondern aus allokationstheoretischen erwä-
gungen: ein versicherungsmarkt – etwa gegen Arbeitsunfähigkeit – 
würde alle besser stellen, auch diejenigen, die nie in den genuss von 
versicherungsleistungen kämen, weil alle versicherungsnehmer das 
schutzversprechen erhalten, im schadensfalle geld von der versiche-
rungsgesellschaft zu erhalten. versicherungen produzieren folglich – 
idealerweise – nicht umverteilung an wenige, sondern (soziale) si-
cherheit für viele oder gar alle.

Aus dieser liberalen Perspektive ist staatliches handeln zwar auch  
legitim, das Ausmaß der intervention sollte allerdings so gering wie 
möglich sein und die interventionen sollten möglichst die ursachen 
des Marktversagens beheben. unterschätzen die Menschen etwa das 
Arbeitsunfähigkeitsrisiko, so wäre die erste Antwort der liberalen, 
Anreize zur Absicherung zu geben oder ein obligatorium einzuführen. 
Dem moralischen risiko würde man durch selbstbehalte2 begegnen 
und in kauf nehmen, dass die betroffenen keinen vollen versiche-
rungsschutz bekommen. Der negativauslese wollen versicherungen 
durch eine Prämiendifferenzierung, also durch möglichst risikoge-
rechte Prämien, entgegenwirken. Das soll dazu führen, dass die guten 
risiken – deren Prämien niedriger sind als die der schlechten risiken 
– davon abgehalten werden, zu günstigeren wettbewerbern abzu-
wandern oder ganz auf versicherungsschutz zu verzichten.

Aus liberaler sicht ist es also gerade wünschenswert, dass schlechte 
risiken – also jene, die in besonderer weise von einem risiko be-
droht sind – besonders hohe versicherungsprämien zahlen. Mit blick 
auf die Absicherung der Arbeitsunfähigkeit könnte das etwa bedeu-
ten, dass zum beispiel Dachdecker besonders hohe Prämien zu zah-
len hätten. befürwortet man etwa selbstbehalte, so geht auch das 
zulasten der besonders gefährdeten, weil diese mit großer wahr-
scheinlichkeit den (kompletten) selbstbehalt zu tragen hätten. im 
fall des risikos Arbeitslosigkeit heißt das, dass das wegfallende Ar-
beitseinkommen nicht komplett erstattet wird. Denn das Arbeitslo-
sengeld macht nur einen bestimmten Anteil des letzten nettogehal-
tes aus und darüber hinaus können sperrzeiten verhängt werden3. 
beides mag dazu beitragen, Anreize, Arbeitslosigkeit herbeizuführen 
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oder in kauf zu nehmen, zu verringern. letztlich geht eine solche re-
gelung ebenso zulasten der besonders gefährdeten – ähnlich wie die 
risikogerechten Prämien in der Arbeitsunfähigkeitsversicherung. weil 
die besonders gefährdeten erstens ihr risiko kennen und ständig mit 
einem schadensfalls rechnen müssen, und weil sie sich zweitens die 
Prämien unter umständen gar nicht leisten können und im (wahr-
scheinlichen) schadensfalls nur eine teilentschädigung bekommen, 
kann eine privatwirtschaftlich versicherung – selbst wenn sie mit 
staatlicher regulierung zur verhinderung des allokativen Marktversa-
gens verbunden ist – für viele Menschen keine soziale sicherheit ge-
währleisten. 

Diese liberale sichtweise blendet verteilungsfragen aus. Die versiche-
rung will vorhandene risiken möglichst effizient absichern. sie fragt 
nicht danach, ob die risiken gerecht verteilt sind. so kann versiche-
rungstechnik zwar ihren beitrag zur herstellung sozialer sicherheit 
leisten, es darf aber nicht der blick dafür verschlossen werden, dass 
die schaffung sozialer sicht eine gesellschaftspolitische Aufgabe ist. 

Die Diagnose „mangelnde unabhängigkeit der risiken” – etwa auf-
grund der konjunktur – als ursache von Marktversagen deutet darauf 
hin, dass auch die Ökonomen anerkennen, dass die soziale Absiche-
rung nicht allein eine individuelle Angelegenheit ist. Die Diagnose 
„moralisches risiko” – ein versicherungstechnischer terminus – weist 
allerdings die verantwortung für das scheitern von versicherungs-
märkten dem einzelnen zu. Aufgrund der Annahmen des methodolo-
gischen individualismus wird unterstellt, der einzelne maximiere sei-
nen nutzen (homo oeconomicus) und wenn alle das tun, ist am ende 
keinem gedient, weil kein oder nur suboptimaler versicherungsschutz 
auf dem Markt zustande kommt. es handelt sich also um ein „gefan-
genendilemma”,4 individuelle und kollektive rationalität klaffen aus-
einander. Mit blick auf das thema „Arbeit und soziale sicherheit” 
wird unterstellt, dass es für alle besser wäre, wenn niemand Arbeits-
unfähigkeit oder Arbeitslosigkeit vorsätzlich herbeiführt, dass aber – 
sofern (möglichst umfassender) versicherungsschutz besteht – jeder 
einen entsprechenden Anreiz besitzt.

Dass eine legitimation für staatliches handeln besteht, bestreiten 
selbst liberale Ökonomen nicht. ob freilich die Annahme richtig ist, 
dass jeder einzelne lediglich seinen eigenen nutzen maximiert, muss 
hinterfragt werden. und gerade mit blick auf die überragende bedeu-
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tung des themas Arbeit für gesellschaftliche integration und teilhabe 
ist zu fragen, ob vorsätzliches herbeiführen oder inkaufnahme von 
Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit tatsächlich im interesse der 
Menschen liegen.

wir haben gesehen: Arbeit und soziale sicherheit als individuelles, 
einzelwirtschaftliches und versicherungstechnisch lösbares Problem 
zu definieren, wird dem thema nicht gerecht. schon aus versiche-
rungsökonomischer sicht selbst lässt sich über nicht regulierte Märkte 
allein soziale sicherheit im sinne einer Absicherung gegen die oben 
dargestellten lebensrisiken nicht herstellen. Dazu bedarf es der ko-
operation und kollektiver regelungen. Das gilt umso mehr für die 
grundlegende voraussetzung sozialer sicherheit: Arbeitsverhältnisse 
sollen so ausgestaltet sein, dass sie ein leben in würde ermöglichen. 

Arbeit und soziale sicherheit:  
Der soziale kompromiss des industriekapitalismus  
und seine Auflösung

Arbeiter sind darauf angewiesen, gegen lohn zu arbeiten, um ihre 
existenz zu sichern. Der Arbeiter verkaufe seine „lebenstätigkeit an 
einen Dritten, um existieren zu können”; damit gehöre der Arbeiter 
zur kapitalistenklasse (Marx 1988, 23). weil die Mehrheit der Arbei-
ter insbesondere zum beginn der industrialisierung im 19. Jahrhun-
dert ein Minimum verdiente, war ihre existenz in großem Maß mit 
unsicherheit verbunden: es bestand ständig die gefahr, dass selbst 
das Minimum unterschritten wurde. „in einer solchen situation er-
schütterte der geringste unliebsame wechselfall – eine krankheit, ein 
unfall, der verlust des Arbeitsplatzes – den prekären gang der exis-
tenz und barg die gefahr, ins verderben zu stürzen” (Castel 2009, 
23). Dabei kam der frage der Arbeitsunfälle ausschlaggebende be-
deutung zu. Denn dabei manifestierte sich die neue Qualität der un-
sicherheit in der industriearbeitsgesellschaft: weder musste eigenes 
verschulden vorliegen, noch mussten faulheit oder eine laune der 
natur die (oder gar schicksal oder gar göttliche strafe) die ursache 
dafür sein, dass die existenzgrundlage entfiel. es war etwas neues 
entstanden: das objektive risiko. Das risiko war deshalb so groß, 
weil die Menschen auf lohnarbeit angewiesen waren. gleichzeitig 
standen ihnen kaum Mittel zur vorsorge zur verfügung. Zugleich ver-
loren auch traditionelle institutionelle Arrangements zur Absicherung 
wie familienverbände oder Zünfte an Zuständigkeit. liberalisierungs-
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schritte wie gewerbefreiheit, bauernbefreiung und Aufhebung des 
Zunftzwangs lösten alte sicherungsstrukturen auf. Zugleich waren sie 
Motor der industrialisierung, die einerseits den Zerfall sozialer Absi-
cherungsarrangements vorantrieb, andererseits aber die Probleme 
verstärkt hervorbrachte, zu deren lösung es der sicherung bedurfte.

Als Antwort auf die soziale frage und auf die politischen bedrohun-
gen, die von ihr ausgingen setzte die sozialgesetzgebung ein. sie 
hatte das Ziel, die unsicherheit zu verringern. Die größte bedeutung 
hatte dabei wohl die bismarcksche sozialgesetzgebung am ende des 
19. Jahrhunderts. Mit ihr wurde der einkommensausfall aufgrund von 
invalidität, krankheit und unfall abgesichert. gerade der gründung 
der unfallversicherung war eine umfangreiche haftpflichtgesetzge-
bung vorangegangen, die freilich gerade wegen der neuen Qualität 
der risiken an ihre grenzen stieß.

Die sozialgesetzgebung – die mit bismarck nicht endete, sondern 
auch in der weimarer republik unter wesentlicher Mitwirkung christ-
lich-sozialer Zentrumspolitiker fortgeführt wurde5 – war eine (sozial)-
versicherungsgesetzgebung. im nachhinein ist gar von einer „geburt 
der versicherungsgesellschaft” die rede. Demnach ist die „gesell-
schaft nichts anderes als eine umfassende versicherung gegen die 
risiken, die sie durch ihre eigenen entwicklung verursacht” (ewald 
1993, 11). Dass das instrument der versicherung zur verfügung 
stand, um die im Zuge der industrialisierung entstandene unsicher-
heit zu mildern, lag auch daran, dass die theoretischen grundlagen 
eines professionellen risikomanagements (wahrscheinlichkeitsrech-
nung, statistik, lebenserwartung) erforscht waren. bereits seit 1600 
hatte das privatwirtschaftliche versicherungswesen einen Aufschwung 
genommen (bernstein 2000, 122). freilich – auch wenn man sich 
gleicher techniken bedient: Die sozialversicherung ist gerade etwas 
anderes also die oben dargestellte Privatversicherung, die auch ohne 
staatliches eingreifen zustande kommt. Mithin darf auch der begriff 
„versicherungsgesellschaft” nicht in einem engen ökonomischen sinn 
verstanden werden. er ist gemeint als gesellschaftsvertrag: eine kol-
lektive übereinkunft, um beim eintreten bestimmter, den einzelnen 
überfordernder risiken füreinander einzustehen, insbesondere durch 
sozialversicherungen.

neben die sozialversicherungen traten andere institutionen, die 
durch den Zusammenschluss zu kollektiven weitere sicherheit schu-
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fen. Dies gelang ihnen teilweise durch den risikoausgleich im kollek-
tiv oder durch die aus dem kollektiven Zusammenschluss erwach-
sene verhandlungsmacht. Dazu zählte insbesondere die kollektive 
Aushandlung von löhnen (koalitionsfreiheit, tarifautonomie, flächen-
tarifvertrag). Durch die eingliederung in kollektive – die mehr und 
vor allem differenzierter sind als die klasse, der man angehört – war 
der einzelne nicht mehr „vereinzeltes individuum” (Castel 2011, 22). 
so wurde sukzessive und vor allem in den ersten Jahrzehnten nach 
dem ende des Zweiten weltkrieges eine besserstellung der arbeiten-
den bevölkerung erreicht. Die soziale unsicherheit wurde durch die 
Ausgestaltung der strukturen kollektiver Absicherung gebändigt: „es 
ist das kollektive, das schützt: kollektivvereinbarungen und tarifver-
träge, kollektive garantien des Arbeitsrechts und der sozialen siche-
rungssysteme und dazu, dem ganzen übergeordnet, die rollen die 
dem sozialstaat beziehungsweise dem wohlfahrtsstaat, dem inbe-
griff des sozialen zuwächst” (Castel 2009, 24). Castel nennt das den 
„sozialen kompromiss des industriekapitalismus” (ebd., 21)6.

für die jüngste vergangenheit macht Castel eine „wiederkehr der so-
zialen unsicherheit” aus: so durchzögen Prekarisierungsprozesse die 
gesellschaft auf breiter front und destabilisierten die sozialen siche-
rungssysteme, die sich im verlauf der entwicklung des industriellen 
kapitalismus herausgebildet hätten (Castel 2009, 21). Die entkollek-
tivierung mag durch den wirtschaftlichen strukturwandel – weg von 
der industrie, hin zu Dienstleistungen bei gleichzeitiger räumlicher 
Dekonzentration der erwerbsarbeit ((beck 1986, 225)) und Digitali-
sierung – begünstigt worden sein. Dabei ist die neue unsicherheit 
nicht in erster linie auf mehr oder weniger technische änderungen 
zurückzuführen und erst recht nicht gottgegeben, sondern ganz we-
sentlich auch folge ökonomischer und politischer weichenstellungen. 
wenn im finanzmarktkapitalismus der Druck, hohe eigenkapitalren-
diten (shareholder value) zu erwirtschaften, groß ist, so wächst auch 
der Anreiz, dies zulasten der beschäftigten zu tun – etwa durch den 
Ausstieg aus dem flächentarifvertrag. Die Politik hat dieser entwick-
lung durch eine Deregulierung des Arbeitsrechts und durch kürzun-
gen der leistungen der sozialversicherungen vorschub geleistet (zur 
entwicklung in Deutschland siehe unten). Dies mag auch dadurch 
motiviert gewesen sein, dass man die strukturelle Arbeitslosigkeit 
überwinden und zu diesem Zweck vor allem an wettbewerbsfähigkeit 
gewinnen wollte. Der idee der wettbewerbsfähigkeit freilich liegt ein 
verengtes verständnis vom wettbewerb zwischen standorten zu-

364



grunde, von welchem stets Anreize zu einer Abwärtsspirale der natio-
nalen regulierungen beziehungsweise des sozialdumping ausgehen. 
bourdieu spricht von einem „zerstörenden wettbewerb”, der entstehe, 
weil ein übernationales Arbeitsrecht fehle (1998, 8). er sieht die un-
sicherheit sogar nicht nur als nebenerscheinung oder (aus sicht der 
Akteure in wirtschaft und Politik) als bedauernswertes, aber notwen-
diges übel im Zuge der bekämpfung der Arbeitslosigkeit, sondern 
sieht dahinter Methode: „Das ,flexible‘ unternehmen beutet gewisser-
maßen ganz bewusst eine von unsicherheit geprägte situation aus, 
die von ihm noch verschärft wird […] Die Prekarität ist teil einer neu-
artigen herrschaftsform, die auf der einrichtung einer zum allgemei-
nen Dauerzustand gewordenen unsicherheit fußt und das Ziel hat, die 
Arbeitnehmer zur unterwerfung, zur hinnahme ihrer Ausbeutung zu 
zwingen” (bourdieu 1998, 99-100).

beck hat bereits 1986 in seiner „risikogesellschaft” von der Abwäl-
zung von teilen des unternehmensrisikos auf die beschäftigten und 
von einem „risikoreichen system flexibler, pluraler, dezentraler un-
terbeschäftigung” gesprochen und einen „taylorismus der beschäfti-
gungsverhältnisse” ausgemacht. Die Ansatzpunkte dafür lägen in der 
„zeitlichen befristung, rechtlichen (nicht)-Absicherung und vertrag-
lichen Pluralisierung des Arbeitseinsatzes”. Zudem erwähnt er „unge-
schützte, desorganisierte beschäftigungsverhältnisse” und nennt das 
stichwort „Auslagerung” (beck 1986, 227, 232-235). Castel sieht 
einen rückgriff der unternehmen auf Zeitarbeiter und subunterneh-
men durch die unternehmen. Arbeitskollektive würden zerschlagen, 
die beschäftigten in ein konkurrenzverhältnis gesetzt. und: „Der  
Arbeitnehmerstatus selbst wird durch die Diskontinuität und fluidität 
der laufbahnen erschüttert” (Castel 2011, 19). ulrich beck stellt  
weiter fest, eine „endemische unsicherheit ist das Merkmal, das die  
lebenswelt und lebensgrundlage der Mehrheit der Menschen auch in 
der scheinbar wohlhabenden Mitte kennzeichnet” (beck 2007, 30).

exkurs: Digitale bohème und unsichere Arbeit

beck sieht zudem einen „einbruch des Prekären, Diskontinuierlichen, 
flockigen, informellen in die westlichen bastionen der vollbeschäfti-
gungsgesellschaft (beck 2007, 28). wenn er die konsequenzen auch 
problematisiert, so deuten Attribute wie „flockig”, „informell” darauf 
hin, dass dieser entwicklung womöglich auch etwas abgewonnen wer-
den kann. Denn was informell und flockig ist, ist zwar mit einem ge-
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ringen Maß an sicherheit verbunden – aber auch weniger starr. so 
spricht beck selbst von der „freiheit der unsicherheit” und davon, dass 
man als „unternehmer in eigener sache” tätig werden könne (beck 
2007, 86-92). sogar Castel konzediert, für manche könne die befrei-
ung aus den kollektiven entscheidungen tatsächlich mehr leistungsfä-
higkeit und Autonomie bedeuten (Castel 2011, 20). lobo und friebe 
als vertreter der „digitalen bohème”, konstatieren, die festanstellung 
sei in bestimmten urbanen kreisen „mittlerweile ein ähnlicher Ana-
chronismus wie der Quastenflosser im tierreich” (lobo; friebe 2008, 
45). sie scheinen das nicht zu bedauern. Zwar zeigen sie verständnis 
für die Abstiegsängste der Mittelschicht, die sie auf eine „Abhängigkeit 
unter unsicherheit” (ebd. 47) zurückführen. Aber in dem lebensmo-
dell der „digitalen bohème” – ein „intelligentes leben jenseits der 
festanstellung” – sehen sie eine „konstruktive subversion” der Ar-
beitswelt (289). Die unsicherheit sehen sie nicht nur negativ: Der digi-
talen bohème, deren lebensmodell sie freilich auf absehbare Zeit nicht 
als das dominierende für breite Massen sehen, sei das „lebensgefühl 
eines neuen Aufbruchs ins ungewisse und das spielerische Austesten 
neuer formen der Arbeit und kooperation” gemeinsam (ebd., 43).

beschäftigung und unsichere beschäftigung: Zahlen und fakten

Die Datenlage zur verbreitung unsicherer beschäftigungsverhältnisse 
ist uneinheitlich. Dies rührt auch daher, dass sich der unsicherheitsgrad 
eines beschäftigungsverhältnisses nicht ausschließlich an seinen äuße-
ren Merkmalen festmachen lässt. so ist etwa die statistik zu werkver-
trägen dürftig. Das liegt auch daran, dass werkvertragsnehmer unbe-
fristet und voll sozialversicherungspflichtig abhängig beschäftigte sein 
können. Der prekäre Charakter ihrer Arbeitsverhältnisse ist eher darauf 
zurückzuführen, dass die tarif- und Arbeitsbedingungen der stamm-
betriebe umgangen werden. Das heißt nicht, dass diese Menschen in 
keiner statistik auftauchen. viele von ihnen werden sich im niedriglohn-
bereich wiederfinden und der ist gut erfasst. Mit blick auf leiharbeits-
verhältnisse wird von den Zeitarbeitsverbänden sogar häufig darauf 
ver wiesen, dass es sich dabei um (oft unbefristete) sozialversicherungs-
pflichtige beschäftigung handelt. Dass aufgrund der Art der Arbeit,  
der bezahlung und der kurzen Dauer der beschäftigungsverhältnisse 
leiharbeit in besonderer weise prekär ist, liegt indes auf der hand.

ein gesamtblick auf die beschäftigtenstatistik des Mikrozensus zeigt, 
dass die Zahl der atypischen beschäftigungsverhältnisse zwischen 
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2000 und 2010 um rund ein Drittel – von knapp sechs auf knapp acht 
Millionen – zugenommen hat. Die Zahl der normalarbeitsverhältnisse 
ist im selben Zeitraum sogar geringfügig gesunken. Damit ist der An-
teil der atypischen beschäftigungsverhältnisse in dem Zehnjahreszeit-
raum von etwa einem fünftel auf ein viertel gestiegen (iAb 2011).

freilich: Da die soziale sicherheit an erster stelle davon abhängt, ob 
man in den Arbeitsmarkt integriert ist, muss eine Darstellung der ist-
situation mit der nennung der Arbeitslosenquoten beziehungsweise 
beschäftigtenzahlen beginnen.

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit hat in der bundesrepublik Deutschland unter-
schiedliche spitzen erreicht. in den vergangenen Jahren war die  
Arbeitslosenquote rückläufig, während die Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten gestiegen ist. während die Arbeitslosen-
quote (in westdeutschland) von 11 Prozent im Jahr 1950 auf unter  
1 Prozent in den sechziger Jahren gesunken war, stieg sie nach der 
wiedervereinigung auch in gesamt-Deutschland wieder an: 2005 lag 
sie bei 13 Prozent und ist seither deutlich auf circa sieben Prozent  
gesunken (bundesagentur für Arbeit 2012). Die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigten lag im Juni 2011 demgegenüber um 
mehr als zwei Millionen höher als am 30. Juni 2005 (beschäftigungs-
statistik der bundesagentur für Arbeit). Allerdings sind trotz dieser 
erfolge noch immer etwa drei Millionen Menschen ohne beschäfti-
gung, davon fast die hälfte langzeiterwerbslos (bundesagentur für  
Arbeit 2011). Arbeitsverhältnisse sind unsicherer geworden – auch 
weil das normalarbeitsverhältnis einen bedeutungsverlust erlitten 
hat. Der Anteil der atypisch beschäftigten an allen erwerbstätigen ist 
zwischen 1999 und 2009 von 17,6 Prozent auf rund 22 Prozent ange-
stiegen – um 1,8 Millionen (statistische ämter des bundes und der 
länder 2012, 60). 

Tarifbindung

geht man davon aus, dass kollektive vereinbarungen zur regelung 
von Arbeitsbedingungen einen beitrag zur Absicherung der beschäf-
tigten leisten, so ist die tarifbindung ein indikator für gute Arbeitsbe-
dingungen. Zahlen des iAb-betriebspanels zeigen eine entwicklung, 
die auf eine abnehmende sicherung hindeuten: während 1996 noch 
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70 Prozent der beschäftigten im westen und 56 Prozent der beschäf-
tigten im osten in branchentarifgebundenen betrieben arbeiteten, so 
waren es 2011 nur noch 54 beziehungsweise 37 Prozent. für ganz 
Deutschland bedeutet das eine branchentarifbindung von 50 Prozent. 
firmentarifverträge galten im Jahr 2011 für sieben Prozent der west-
deutschen und zwölf Prozent der ostdeutschen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. es ist langfristig eine rückläufige tendenz erkenn-
bar. Darüber kann auch die tatsache nicht hinwegtäuschen, dass für 
einen nicht zu vernachlässigenden teil der formal nicht tarifgebunde-
nen Arbeitsverhältnisse standards gelten, die sich an tarifliche rege-
lungen anlehnen – zumal oft nur einzelne regelungen aus den tarif-
verträgen Anwendung finden (ellguth/kohaut 2012, 298, 300, 203).

eine weitere Zahl macht die rückläufige entwicklung der tarifbindung 
deutlich: Der Anteil der für allgemeinverbindlich erklärten (ursprungs-) 
tarifverträge an allen derartigen tarifverträgen lag 2011 nur noch bei 
1,7 Prozent; 1992 betrug der wert noch 5,4 Prozent, 2011 2,6 Pro-
zent (bispinck 2012, 500-501). Abgesehen von den beschäftigten, die 
über entsendegesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und in der 
Pflege beschäftigt sind, werden nur noch 245.000 beschäftigte von 
allgemeinverbindlichen einkommenstarifverträgen erfasst. Das ent-
spricht einem Anteil von 1,3 Prozent der beschäftigten (ebd., 503).

Niedriglohnsektor

im Jahre 2010 waren laut einer studie des iAQ Duisburg-essen rund 
23 Prozent aller abhängig beschäftigten im niedriglohnbereich tätig, 
unterstellt man eine bundeseinheitliche niedriglohnschwelle von 9,15 
euro pro stunde. bei nach west und ost differenzierten niedriglohn-
schwellen ergeben sich ähnliche werte (alle Zahlen in diesem Ab-
schnitt – sofern nicht anders gekennzeichnet – aus kalina; weinkopf 
2012). Damit arbeiten knapp acht Millionen Menschen im niedrig-
lohnbereich. über einen längeren Zeitraum ist diese Zahl deutlich ge-
stiegen – zwischen 1995 und 2010 um über 2,3 Millionen. Der Anteil 
der niedriglohnbeschäftigten ist im selben Zeitraum (je nach be-
trachtungsweise – bundeseinheitlich oder nach west und ost diffe-
renziert) um rund fünf bis sechs Prozentpunkte gestiegen. ein blick 
in die struktur der niedriglohnbeschäftigungen zeigt, dass unsichere 
formen der Arbeit und niedriger lohn zusammenhängen. so ist der 
niedriglohnanteil der Minijobber immens (85,5 Prozent), während 
der Anteil der niedriglohnbezieher unter den vollzeitbeschäftigten mit 
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13,4 Prozent unterdurchschnittlich ist7. während 41,4 Prozent der 
befristet beschäftigten im niedriglohnbereich tätig sind, gilt das nur 
für 17,1 Prozent der unbefristet beschäftigten. niedriglohnbeschäfti-
gung ist kein Phänomen, das auf unqualifizierte beschränkt ist. nur 
knapp ein fünftel der beschäftigten im niedriglohnsektor verfügt über 
keine berufsausbildung – während etwa zehn Prozent von ihnen sogar 
einen universitäts- oder fachholschulabschluss haben.

nimmt man den niedriglohnbereich genauer unter die lupe, so er-
kennt man, dass viele abhängig beschäftigte deutlich unterhalb der 
niedriglohnschwelle verdienen: 4,1 Millionen Menschen verdienen 
weniger als sieben euro pro stunde und 1,4 Millionen Menschen ver-
dienen weniger als fünf euro pro stunde.

Befristete Beschäftigung

in den vergangenen Jahren war ein Anstieg der befristeten beschäf-
tigungsverhältnisse zu beobachten. während von allen beschäftigten 
nach Zahlen des statistischen bundesamtes 2010 rund neun Prozent 
einen befristeten Arbeitsvertrag hatten (2001: 7,0 Prozent), ist der 
Anteil der befristungen bei neueinstellungen – laut iAb-betriebspa-
nel –zwischen 2001 und 2010 von 32,2 auf 45,6 Prozent gestiegen. 
Jeder Zweite wird also zunächst befristet eingestellt;. von ihnen wird 
wiederum etwa jeder Zweite in ein Dauerarbeitsverhältnis übernom-
men. (Arbeitsagentur 2012b 6). 

Teilzeit

Das Ausmaß der wochenarbeitszeit ist für sich genommen noch kein 
indikator für die Prekarität. trotz eines beträchtlichen wachstums 
der teilzeitbeschäftigungsverhältnisse – um 1,55 Millionen oder 38 
Prozent zwischen Juni 2011 und Juni 2011 – arbeiteten 2011 nur 
rund 20 Prozent der beschäftigten weniger als die branchenübliche 
Arbeitszeit. Problematisch ist indes insbesondere unfreiwillige teil-
zeit. so gab laut Mikrozensus 2010 ein fünftel als grund für ihre teil-
zeitbeschäftigung an, sie könnten keine vollzeitbeschäftigung finden. 
und laut iAb würden teilzeitbeschäftigte frauen ihre wochenarbeits-
zeit gern durchschnittlich um vier stunden erhöhen (Arbeitsagentur 
2012b), 3; iAb-kurzbericht 9/2011). Die Arbeitskräfteerhebung 2011 
des statistischen bundesamtes hat festgestellt, dass zwei Millionen 
teilzeitbeschäftigte ihre Arbeitszeit gern erhöhen würden – und zwar 
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um durchschnittlich 15,5 stunden –, während nur 81.000 teilzeitbe-
schäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren möchten (statistisches bundes-
amt, Pressemitteilung nr. 392 vom 13. november 2012, wiesbaden).

Minijobs

Die Zahl der Minijobber, also der geringfügig beschäftigten, beträgt 
rund 7,4 Millionen. etwa zwei Drittel von ihnen üben ausschließlich 
diesen Minijob aus, während etwa ein Drittel im nebenjob einer ge-
ringfügigen beschäftigung nachgeht. nach einer reform der gering-
fügigen beschäftigung im Jahr 2003 ist die Zahl Minijobber zunächst 
stark angestiegen. einen eher überschaubaren Anstieg der gering 
fügigen beschäftigung seit ende 2004 führt die Minijobzentrale aus-
schließlich auf eine Zunahme geringfügig beschäftigter in Privathaus-
halten zurück, von denen viele zuvor nach Annahmen der Mini jobzen-
trale in der schattenwirtschaft („schwarzarbeit” ) tätig waren. wie 
oben dargestellt worden ist, geht geringfügige beschäftigung vielfach 
einher mit niedriger entlohnung, selbst dann, wenn die beschäftigten 
gut qualifiziert sind (vgl. dazu bertelsmann-stiftung 2012).

Leiharbeiter8

für den bereich der leiharbeit ist die Datenlage aufgrund der amtli-
chen Arbeitnehmerüberlassungsstatistik gut. Mit blick auf die leih-
arbeit interessieren insbesondere:

 � Zahl der leiharbeitsverhältnisse,
 � ihr Anteil an allen sozialversicherungspflichtig beschäftigten,
 � die übernahmequote,
 � die Dauer der beschäftigungsverhältnisse und
 � die entlohnung, insbesondere im vergleich zur entlohnung der 
stammbelegschaft. 

Die Zahl der leiharbeiter ist in den vergangenen Jahren stark gestie-
gen – von unter 50.000 im Jahr 1985 auf einen spitzenwert von 
910.000 im Juni 2011. Allein in den zehn Jahren zwischen 2001 und 
2011 hat sich die Zahl um 552.000 auf 910.000 mehr als verdoppelt 
– wobei die Zahl der leihbeschäftigten im Zuge der finanzmarkt- 
und wirtschaftskrise deutlich gesunken ist. Die beschäftigungsrück-
gänge in der krise gingen zu weiten teilen auf die Arbeitnehmerüber-
lassung zurück. im darauf folgenden Aufschwung ist die Zahl rasch 
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wieder angestiegen. laut bundesagentur für Arbeit reagiert die Zeit-
arbeit frühzeitig auf veränderungen der konjunkturellen rahmenbe-
dingungen. Die entwicklung in der krise zeigt, dass leiharbeiterinnen 
und leiharbeiter ein besonderes risiko tragen; selbst wenn man Zeit-
arbeit als flexibilitätspuffer für erforderlich halten sollte, lässt sich 
doch nicht bestreiten, dass die leihbeschäftigten damit auch einen 
großteil der flexibilitätslasten der wirtschaft allein zu schultern haben.

Der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten ist von 1,3 
Prozent im Jahr 2004 auf knapp drei Prozent im Jahr 2011 (jeweils 
Juni) gestiegen. Zu der frage, wie hoch die übernahmequote ist – 
also wie hoch der Anteil der leihbeschäftigten ist, die in die stamm-
belegschaft übernommen werden –, gibt es keine gesicherten Daten. 
Das iAb spricht von sieben Prozent und bezeichnet die Zeitarbeit in-
sofern nicht als eine brücke in den Arbeitsmarkt, sondern allenfalls 
als einen „schmalen steg” (lehmer/Ziegler 2010, 1). Auch das rwi 
(rheinisch-westfälisches institut für wirtschaftsforschung) stellt in 
einer studie für die bertelsmann-stiftung heraus, dass die übernah-
mequote bei nur zwölf Prozent liege; der nahtlose übergang von 
einer Anstellung bei einer leiharbeitsfirma in eine festanstellung 
beim kundenbetrieb gelingt der studie zur folge sieben Prozent der 
Arbeitnehmer (rwi 2012b, 5).Andere studien sprechen davon, dass 
jeder siebte Arbeitnehmer (also rund 14 Prozent) oder gar ein Drittel 
übernommen werden. selbst wenn die letztere Zahl – die vom leih-
arbeitsverband igZ (interessenverband Deutscher Zeitarbeitsfirmen 
e.v.) (2012) genannt wird – stimmen würde, hieße das, dass die 
übergroße Mehrheit der leiharbeiter nicht den sprung in die stamm-
belegschaften schafft. Zugunsten des arbeitsmarktpolitischen erfolgs 
der leiharbeit wird darauf verwiesen, dass knapp zwei Drittel der neu 
abgeschlossenen Zeitarbeitsverhältnisse mit Personen abgeschlossen 
wurden, die zuvor keine beschäftigung ausübten beziehungsweise 
noch nie beschäftigt waren. freilich lässt sich diese Zahl auch so in-
terpretieren, dass die Zeitarbeit nur für diejenigen Menschen attrak-
tiv ist, die sonst keinerlei Perspektive haben. bezahlung und unsi-
chere Perspektiven wirken abschreckend auf diejenigen, die in einem 
regulären beschäftigungsverhältnis sind.

nur die hälfte der leiharbeitsverhältnisse dauert drei Monate oder 
länger. Das entlassungsrisiko für leihbeschäftigte ist hoch: während 
2011 rund drei Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
in der Arbeitnehmerüberlassung tätig waren, gingen 14 Prozent der 
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zuordenbaren Zugänge in Arbeitslosigkeit auf leiharbeit zurück. 
während also ein großteil der beschäftigungsverhältnisse nach ver-
gleichsweise kurzer Zeit beendet ist, ist zugleich zu beobachten, dass 
eine nennenswerte Zahl von leihbeschäftigten sehr lange im einsatz-
betrieb tätig ist – nachdem im rahmen der Deregulierung des Ar-
beitsmarktes die gesetzliche überlassungshöchstdauer abgeschafft 
worden ist. Das ist offenbar auch darauf zurückzuführen, dass sich 
unternehmen entgeltdifferenzen zunutze machen wollen.

Mit einem hohen entlassungsrisiko ist eine – im vergleich zur bezah-
lung der stammbeschäftigten – geringe bezahlung verbunden. Die 
mittleren bruttoarbeitsentgelte sind in der leiharbeit deutlich niedri-
ger als in der beschäftigung insgesamt. Die Differenzen betragen bis 
zu 50 Prozent (bundesagentur für Arbeit 2012, 21-22). betrug das 
mittlere monatliche Arbeitsentgelt für Männer ohne berufsausbildung 
im Jahr 2010 (westen) in der gesamtwirtschaft 2.556 euro, so be-
trug es in der Zeitarbeit 1.282 euro – fast genau die hälfte. bei 
männlichen elektrikern betrug die Differenz 42,8 Prozent, bei männli-
chen beschäftigten in Dienstleistungsberufen sogar 52,1 Prozent. in 
den neuen bundesländern sind die prozentualen Differenzen teilweise 
geringer, vermutlich wegen eines insgesamt niedrigen lohnniveaus  
in den stammbranchen (vgl. zu den entgeltdifferenzen rwi 2012a). 
Auch wenn rindfleisch (2012, 4) mahnt, die lohnunterschiede sollten 
kritisch hinterfragt werden, da der „durchschnittliche” Zeitarbeitneh-
mer nur bedingt mit dem „durchschnittlichen” Arbeitnehmer anderer 
branchen vergleichbar sei, so ist darauf zu verweisen, dass selbst 
eine umfrage aus dem Arbeitgeberlage ergeben hat, dass leiharbeit 
ein kostensenkungsinstrument sei (gesamtmetall 2010).

Werkverträge

Die nutzung von werkverträgen – die vergabe von gewerken an 
fremdfirmen – ist in der wirtschaft nicht unüblich und nicht notwen-
dig Missbrauch. Problematisch ist die nutzung, wenn sie dazu dient, 
tarifliche standards zu unterlaufen, das Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz zu umgehen oder sich durch den einsatz von solo- bezie-
hungsweise scheinselbstständigen (s.u.) der sozialversicherungs-
pflicht ebenso wie unternehmerischen risiken zu entziehen (vgl. zur 
rechtlichen einordnung waas 2012). eine einheitliche statistik zum 
thema werkverträge und zumal zu deren missbräuchlicher nutzung 
gibt es daher nicht, auch weil diese nur schwer zu erfassen sind. es 
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gibt einzelne untersuchungen, etwa aus dem organisationsbereich 
der gewerkschaft nahrung-genuss-gaststätten (ngg). eine umfrage 
der ngg hat ergeben, dass 13 Prozent der beschäftigten in der er-
nährungsindustrie entweder leiharbeitnehmer oder werkvertragsar-
beitnehmer sind. Die werkvertragsarbeitnehmer bilden davon inzwi-
schen die Mehrheit – mit einem um fast sechs euro niedrigeren 
stundenlohn als die stammbelegschaft (gewerkschaft nahrung-ge-
nuss-gaststätten 2012). 

Soloselbstständige9 

nicht jeder soloselbstständige ist prekär tätig, und nicht alle von 
ihnen sind im rahmen von missbräuchlich genutzten werkverträgen 
tätig. Aber dass Auftragsvergabe an soloselbstständige auch mit der 
Abwälzung von risiken zu tun haben kann, liegt auf der hand. Die 
Zahl der soloselbstständigen ist in dem Jahrzehnt zwischen 2000 
und 2010 um eine halbe Million – oder 32 Prozent – auf etwa 2,4 Mil-
lionen gestiegen (2010: 2,4 Millionen). Zahlen des Mikrozensus 2008 
zeigen zudem, dass fast 30 Prozent der soloselbständigen über ein 
nettoeinkommen von unter 1.100 euro verfügen. in der gruppe der 
abhängig beschäftigten beträgt dieser wert nur 15,8 Prozent. Die 
spreizung der monatlichen haushaltsnettoeinkommen ist bei den  
soloselbständigen deutlich größer ausgeprägt als bei anderen grup-
pen von erwerbstätigen. es gibt also viele soloselbständige, die nicht 
nur – aufgrund fehlenden arbeitsrechtlichen schutzes – in unsicher-
heit leben, sondern denen auch die Mittel fehlen, um sich abzusi-
chern. gut die hälfte der soloselbständigen spart nicht regelmäßig 
(brenke 2011, 4, 17-18; bMAs 2012). laut aktuellem Alterssiche-
rungsbericht der bundesregierung sind ehemals selbstständige etwa 
doppelt so häufig auf grundsicherung angewiesen wie ehemals ab-
hängig beschäftigte (Alterssicherungsbericht 2012, 18).

Vergangene Weichenstellungen in den Sozialversicherungen

in der bundesrepublik Deutschland existieren unterschiedliche 
Zweige der sozialversicherung, die jeweils ein risiko für die abhängig 
beschäftigten absichern: unfall-, kranken-, Pflege-, Alters-/invalidi-
tätsversicherung sowie Arbeitslosenversicherung (und nachrangig 
sozialhilfe, grundsicherung für Arbeitsuchende sowie grundsicherung 
bei Alter und erwerbsminderung). Die aus diesen sozialversicherun-
gen erwachsenen lohnersatzleistungen sind in den vergangenen Jah-
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ren deutlich abgesenkt worden, das gilt insbesondere für die renten-
versicherung und die leistungen bei Arbeitslosigkeit. 

Durch mehrere rentenreformen (änderungen der rentenan pas sungs -
formel) sinkt das leistungsniveau sukzessive; insbesondere im be-
reich der invaliditätsabsicherung ist – auch durch Maßnahmen, die 
zusätzlich zur niveauabsenkung beschlossen worden sind – eine 
deutliche leistungsverschlechterung eingetreten. Dies hat zur folge, 
dass inzwischen etwa zehn Prozent der empfänger von erwerbs-
minderungsrenten zusätzliche leistungen der grundsicherung bezie-
hen müssen. und auch wenn über konkrete Zahlen gestritten wird, 
so wird auch im bereich der Alterssicherung das risiko steigen, auf 
grundsicherung angewiesen zu sein – zumal vor dem hintergrund 
des oben dargestellten größer gewordenen niedriglohnbereichs. 
hinzu kommt die Zunahme diskontinuierlicher erwerbsbiografien.  
sie wirken sich negativ auf die rentenanwartschaften aus (vgl. dazu 
trischler 2012).

Die bezugsdauer des Arbeitslosengeldes ist im Zuge der hartz-refor-
men gesenkt, anschließend allerdings für bestimmte gruppen wieder 
etwas angehoben worden. unter dem strich ist die bezugsdauer noch 
immer deutlich niedriger als vor der reform. Zusammen mit der Ab-
schaffung der (lohnbezogenen) Arbeitslosenhilfe zugunsten des (am 
sozio-kulturellen existenzminimum) ansetzenden Arbeitslosengeldes 
ii ergibt das eine deutlich schlechtere soziale Absicherung für den fall 
der Arbeitslosigkeit. Das führt nicht nur zu geringen leistungen, son-
dern zusammen mit veränderten Zumutbarkeitskriterien erhöht es den 
Druck, auch schlecht bezahlte tätigkeiten anzunehmen.

Arbeit und soziale sicherheit:  
Die christliche-soziale Perspektive

in der katholischen soziallehre hat Arbeit einen ganz besonderen 
stellenwert. Die „grundlegende bedeutung der Arbeit für das mensch-
liche Dasein” wird direkt aus dem biblischen Auftrag, sich die erde 
untertan zu machen, abgeleitet. unter anderem durch diesen Auftrag 
werde der Mensch zum Abbild gottes. Der Mensch sei zur Arbeit be-
rufen, und das sei eines der Merkmale, durch das er sich von anderen 
lebewesen unterscheide. „im schweiße deines Angesichts sollst du 
dein brot essen” (gen 3, 19), heißt es schon im Alten testament. Alle 
Menschen sollen arbeiten, und sie sollen auch die Möglichkeit haben 
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zu arbeiten. ebenso verlangen es die würde der Person und die erfor-
dernisse der gerechtigkeit, allen Zugang zu Arbeit zu verschaffen und 
für den erhalt ihrer Arbeitsmöglichkeit zu sorgen (Caritas in veritate, 
Ziffer 32).

wo die katholische soziallehre die entlohnung diskutiert, betont sie 
das grundprinzip der sozialethischen ordnung, das Prinzip der ge-
meinsamen nutzung der güter. Das Prinzip der allgemeinen bestim-
mung der erdengüter liege dem allgemeinen recht auf gebrauch  
dieser güter zugrunde. Jeder Mensch müsse die Möglichkeit zur nutz-
nießung des zu seiner vollen entwicklung notwendigen wohlstands 
haben (Prgf, Ziffer 172). Der lohn sei das Mittel, das dem Arbeitneh-
mer Zugang zu den gütern der erde verschaffe (gs, Ziffer 69; Prgf, 
Ziffer 302). Die gerechtigkeit eines sozio-ökonomischen systems sei 
danach einzuschätzen, wie darin die menschliche Arbeit ihre ange-
messene entlohnung finde (le Ziffer 19, 2). schon in rerum novarum 
wird es als forderung der natürlichen gerechtigkeit bezeichnet, dass 
der lohn nicht etwa so niedrig sei, dass er einem genügsamen, recht-
schaffenen Arbeiter den lebensunterhalt nicht abwerfe (Ziffer 34). 
Der biblische Auftrag sei also, sich die erde untertan zu machen und 
die güter gemeinsam zu nutzen. Der lohn ist der (um)-weg, über 
den die Arbeiter ihren angemessenen Anteil an den ressourcen erhal-
ten. Deshalb ist seine gerechte Ausgestaltung so essentiell. Dreh- und 
Angelpunkt der sozialethik sei die frage nach dem gerechten lohn.

Die katholische kirche hat nicht nur die grundlegende (biblisch abzu-
leitende) forderung nach einem gerechten lohn aufgestellt. sie hat 
auch ausdrücklich den Arbeitsvertrag „und seine grundlegende 
Asymmetrie” in den Mittelpunkt gestellt. schon leo xiii. hat in 
rerum novarum darauf hingewiesen, dass der Arbeiter – weil er auf 
den lohn angewiesen ist – nicht frei sei. „gesetzt, der Arbeiter beugt 
sich aus reiner not oder um einen schlimmeren Zustand zu entge-
hen, den allzu harten bedingungen, die ihm nun einmal vom Arbeits-
herrn oder unternehmer auferlegt werden, so heißt das gewalt lei-
den, und die gerechtigkeit erhebt gegen einen solchen Zwang 
einspruch” (rn, Ziffer 34; vgl. auch hengsbach 2011, 30). Der ver-
trag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sei nicht schon deshalb 
gerecht, weil er „frei” vereinbart worden ist (nell-breuning 1985, 
8-9). vor dem hintergrund dieser Asymmetrie empfiehlt auch die kir-
che den Zusammenschluss von Arbeitnehmern „zur verteidigung der 
eigenen rechte” (Civ, Ziffer 25). gewerkschaften seien ein unent-
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behrliches element des gesellschaftlichen lebens, vor allem in den 
heutigen industriegesellschaften (le 20, 2). Dazu gehört auch das 
recht zu streiken, da die lohnverhandlungen ansonsten „kollektivem 
betteln” gleichen (hengsbach 2011, 35).

Die katholische soziallehre hebt die würde der Arbeit hervor und lei-
tet daraus den vorrang der Arbeit vor dem kapital ab. Aus der Arbeit 
erwachse dem Menschen seine ihm eigentümliche würde. Die würde 
der Arbeit wurzele in ihrer subjektiven, nicht in ihrer objektiven Di-
mension. Die menschliche Arbeit sei „das unmittelbare werk der nach 
dem bilde gottes geschaffenen Menschen” (katechismus, 2427). Maß-
stab für jedwede Arbeit sei die würde des Menschen, der sie ver-
richte (le 6, 6). und da die Menschenwürde des Arbeiters zu achten 
sei, könne sie nicht „wie eine beliebige ware im Markt umgehen” 
(QA, Ziffer 83). Daraus ist mehr abzuleiten als nur der Anspruch auf 
einen gerechten lohn – es heißt insbesondere, dass jede funktionali-
sierung des Menschen abzulehnen ist (schneider 2011). 

Menschen haben das recht und die Pflicht zu arbeiten und auf eine 
angemessene vergütung, weil diese der weg zu teilhabe an der ge-
meinsamen nutzung der güter sei.

Die katholische kirche fordert nicht nur einen gerechten lohn. sie 
fordert ausdrücklich auch soziale sicherungssysteme. Johannes Paul 
ii. fordert in le (Ziffer 18, 1) ausdrücklich eine aktive beschäfti-
gungspolitik und fügt hinzu, es gebe die Pflicht, den Arbeitslosen 
ausreichende Mittel für ihre und ihrer familie lebensunterhalt zuzu-
führen. er nimmt dabei auch bezug auf das „Prinzip der gemeinsa-
men nutzung der güter”. Die bedeutung der einzelnen sozialleistun-
gen, deren Zweck es sei, leben und gesundheit der Arbeiter und 
ihrer familien zu sichern, wird im Zusammenhang mit der lohnfrage 
diskutiert. konkret werden unter anderem die Alterssicherung sowie 
die sicherung für die folgen von Arbeitsunfällen (beziehungsweise im 
weiteren sinn die für die gesundheit notwendigen Aufwendungen) 
genannt (le Ziffer 19, 6). im rahmen dieser hauptsächlichen rechte 
gebe es eine vielzahl von einzelansprüchen, die alle zusammen, die 
entlohnung der Arbeit eingeschlossen, ein einwandfreies verhältnis 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber herstellten. insofern wird 
die soziale Absicherung für den fall der nicht-Arbeit (Arbeitsunfähig-
keit, ruhestand) ausdrücklich mit dem Arbeitsverhältnis verbunden.
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beschäftigung, lohn, soziale Absicherung – deren bedeutung betont 
die katholische soziallehre vor allem. Das heißt freilich nicht, dass 
sie das Problem zunehmend unsicherer beschäftigungsverhältnisse 
ausklammert. gerade in neueren Dokumenten ist davon die rede. 
Ausdrücklich geht Papst benedikt xvi. in Caritas in veritate auf die 
folgen der Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt, namentlich auf die 
unsicherheit der Arbeitsbedingungen, ein und problematisiert dabei 
auch die „schwierigkeiten, eigene konsequente lebensplanungen zu 
entwickeln, auch im hinblick auf die ehe” (Civ, Ziffer 25). 

Der Päpstliche rat für gerechtigkeit und frieden (Prgf) geht eben-
falls ausdrücklich auf die veränderte Arbeitswelt ein. so wird eine 
Zunahme der „atypischen” und vorübergehenden beschäftigung fest-
gestellt, bei denen es sich um formen der Arbeit handele, die sich 
weder als selbstständige noch als abhängige beschäftigung definie-
ren ließen (Ziffer 313). es vollziehe sich ein „übergang von der auf 
unbegrenzte Zeit abhängige Arbeit im sinne einer festanstellung hin 
zu einem berufsleben, das von einer vielfalt von Arbeitstätigkeiten 
gekennzeichnet ist”. so wird „unsicherheit und instabilität” der Ar-
beitssituation der Menschen festgestellt (Ziffer 314). viele tätigkei-
ten, für die gestern noch Angestellte erforderlich waren, würden 
heute in neuen formen umgesetzt, die die selbstständige Arbeit be-
günstigten und von einem größeren risiko und größerer verantwor-
tung geprägt seien.

Die christliche sozialethik vertieft die bedeutung der sicherheit in 
den Arbeitsverhältnissen. friedhelm hengsbach kritisiert, vom vor-
gesetzten als eine mit würde ausgestattete Person respektiert zu 
werden, sei im finanzkapitalismus, unter den verhältnissen auswu-
chernder scheinselbstständigkeit, teilzeitarbeit, Zeit- und leiharbeit, 
befristeter, geringfügiger, prekärer beschäftigung zu löhnen, die 
durch sozialleistungen aufgestockt werden müssen, unmöglich 
(2011, 33-34). Damit wird ein wechselseitiger Zusammenhang zum 
Ausdruck gebracht: Aus der menschlichen würde ist der Anspruch 
auf angemessene soziale sicherheit, sicherheit in den Arbeitsverhält-
nissen abzuleiten und zugleich, dass der Mensch auch im Arbeitsver-
hältnis selbst eine unantastbare würde habe. wo aber die sicherheit 
der Arbeitsverhältnisse nicht mehr gegeben ist, droht gerade eine 
verletzung der würde, eine funktionalisierung der arbeitenden Men-
schen. insofern hängen würde und sicherheit eng zusammen.
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Auch in ihren verlautbarungen macht die katholische kirche klar, 
dass der „Mensch, die Person in ihrer ganzheit” zu schützen sei (Civ 
25). Papst benedikt xvi. nimmt bezug auf gaudium und spes und 
stellt auch dort, wo er auf prekäre beschäftigung eingeht, fest, dass 
der Mensch „urheber, Mittel und Ziel” aller wirtschaft sei. Auch im 
kompendium stellt der Prgf heraus, dass die forderungen des wett-
bewerbs, der technologischen innovation und der komplexität des 
kapitalflusses „mit dem schutz des Arbeiters und seiner rechte in 
einklang gebracht werden” müssten (Ziffer 314). insbesondere warnt 
die kirche aber davor, dass die gegenwärtigen veränderungen sich in 
deterministischer weise vollziehen würden. Der „schiedsrichter” die-
ser komplexen Phase des wandels sei noch immer der Mensch, „der 
der eigentliche Protagonist seiner Arbeit bleiben muss” (Prgf, Ziffer 
317). Mit anderen worten: Die kirche hält Prekarisierung und unsi-
chere beschäftigungsverhältnisse nicht für unausweichlich oder gar 
alternativlos. sie akzeptiert kein basta – sondern sie erwartet, dass 
für die gestaltung der Arbeitswelt der Mensch und seine würde der 
Maßstab bleiben. Die rechte der arbeitenden Menschen seien unver-
äußerlich. und: „Je tiefer die veränderungen greifen, desto ent-
schlossener müssen sich intelligenz und wille dafür einsetzen, die 
würde der Arbeit zu schützen, indem sie die auf den verschiedenen 
ebenen zuständigen institutionen stärken” (Ziffer 319).

Der rat der evangelischen kirche stellt in „gerechte teilhabe” 2006 
einen „erwerbsformenwandel” und einen „bedeutungsanstieg unter-
schiedlicher formen selbstständiger tätigkeit” fest. Die grenze zwi-
schen Abhängigkeit und selbständigkeit verschwimme zunehmend. 
Diese entwicklung wird nicht weiter problematisiert. wohl aber wird 
festgestellt: „erfolgreiche sozialstaaten erleichtern die Anpassungs-
prozesse an neue gegebenheiten, indem sie unterschiedliche er-
werbsformen so gleich wie möglich behandeln.” (Ziffer 88)

Der trend hin zu unsicheren beschäftigungsverhältnissen ist auch ein 
thema der ökumenischen sozialethik. im gemeinsamen sozialwort 
der kirchen aus dem Jahr 1997 heißt es etwa, dauerhafte beschäfti-
gungsverhältnisse im industriellen bereich verlören an gewicht und 
bedeutung; geringfügige beschäftigung und scheinselbständigkeit 
nähmen zu. und die weitreichenden Auswirkungen dieser entwick-
lungen werden in den blick genommen: „Diese umbrüche in den  
beschäftigungsverhältnissen rühren an grundstrukturen einer gesell-
schaft, in der die erwerbsarbeit für das geregelte einkommen, die 
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soziale integration und die Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwick-
lung zentral ist” (Ziffer 51). Zwar ist auch dem sozialwort aus dem 
Jahr 1997 der Zeitgeist anzumerken – etwa dort, wo der Zusammen-
hang zwischen lohnnebenkosten und beschäftigung hergestellt wird. 
Doch werden ausdrücklich Anforderungen mit blick auf sicherheit und 
Absicherung formuliert: nichtversicherte Arbeitsverhältnisse müssten 
die Ausnahme bleiben. „Die Auswirkungen vermehrter teilzeitarbeit 
und unregelmäßiger erwerbsverhältnisse auf die soziale sicherung 
bei Arbeitslosigkeit und im Alter erfordern die gewährleistung von 
untergrenzen der sozialen Absicherung. geringfügige beschäftigun-
gen, sofern sie reguläre Arbeitnehmertätigkeiten umfassen, sollten 
dabei in die sozialversicherungspflicht einbezogen werden” (Ziffer 
173).

wesentliches element der christlichen sozialethik, insbesondere der 
katholischen soziallehre, ist das subsidiaritätsprinzip, das in Quadra-
gesimo anno definiert worden ist: „wie dasjenige, was der einzel-
mensch aus eigener initiative und mit seinen eigenen kräften leisten 
kann, ihm nicht entzogen und der gesellschaftstätigkeit zugewiesen 
werden darf, so verstößt es gegen die gerechtigkeit, das, was die 
kleineren und untergeordneten gemeinwesen leisten und zum guten 
ende führen können, für die weitere und übergeordnete gemein-
schaft in Anspruch zu nehmen; jedwede gesellschaftstätigkeit ist  
ja ihrem wesen und begriff nach subsidiär; sie soll die glieder des 
sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder 
aufsaugen.” (QA, Ziffer 79).

Das subsidiaritätsprinzip sollte insbesondere bei der Problemlösung, 
also bei der Ausgestaltung der konkreten Maßnahmen, beachtung 
finden. Mit blick auf die sozialpolitik bedeutet das, „dass eine subsi-
diär-zielführende sozialpolitik bestrebt sein [sollte], individuelle not-
lagen nicht nur zu kompensieren, sondern jene sozialen Probleme 
und Missstände zu beheben, welche diese notlagen hervorrufen und 
die Chance der selbsthilfe blockieren” (Anzensbacher 1998, 216). 
Das heißt vor allem: soziale sicherheit der arbeitenden Menschen ist 
vor allem darüber zu erreichen, dass die Menschen über dauerhafte, 
gesicherte und auskömmliche Arbeit verfügen. Mithin ist es gerade 
Ausdruck von subsidiarität, auf Arbeit zu setzen – und nicht etwa auf 
Alimentation.
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handlungsbedarf aus christlich-sozialer sicht

Prävention, Bildung und „employability”

im Mittelpunkt dieses Aufsatzes steht die staatliche Politik mit blick 
auf Arbeit und soziale sicherung im engeren sinne. Maßnahmen aus 
diesem bereich bilden auch den schwerpunkt der handlungsempfeh-
lungen. Das soll freilich nicht den blick dafür versperren, dass etwa 
auch die bildungspolitik eine zentrale rolle spielt. indem sie – wenn 
sie erfolgreich ist – die beschäftigungsfähigkeit der Arbeitenden er-
höht, trägt sie zugleich zur sozialen sicherheit bei. sie wirkt präven-
tiv. Die bedeutung der bildungspolitik wird also durchaus gewürdigt. 
Allerdings wird nicht die Auffassung geteilt, die etwa im Zuge der 
Diskussionen über einen „aktivierenden sozialstaat” vielfach vertre-
ten wurde, eine erfolgreiche bildungspolitik mache eine regulierung 
der Arbeitsverhältnisse weitgehend überflüssig. Arbeitsmarkt- und 
bildungspolitik lassen sich verzahnen, wenn die rolle der weiterbil-
dung in der bundesagentur für Arbeit gestärkt wird oder auch An-
sätze zu einer Arbeitsversicherung aufgegriffen werden.

Beschäftigungspolitik

wenn Arbeit einen so zentralen stellenwert für einkommen, sicher-
heit und teilhabe hat, so ist es vor allem geboten, die voraussetzung 
für möglichst viele zu schaffen, am Arbeitsleben teilzunehmen. Das 
ist Aufgabe von beschäftigungspolitik, zu der geld- und fiskalpolitik 
ebenso gehören wie sektorale und regionale strukturpolitik, indust-
riepolitik und gezielte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gegen 
langzeitarbeitslosigkeit. welche Maßnahmen aus christlich-sozialer 
sicht die richtigen sind, ist nicht vorrangig eine frage der grundein-
stellung, sondern der empirie. Dass mit blick auf das subsidiaritäts-
prinzip solche Maßnahmen, die den einzelnen in die lage versetzen, 
aus eigener kraft einer erwerbsarbeit nachzugehen, vorrang vor 
staatlicher bereitstellung von Arbeitsplätzen haben sollten, versteht 
sich von selbst. Das schließt wiederum nicht aus, dass es für grup-
pen mit besonderen vermittlungsschwierigkeiten geboten sein kann, 
öffentlich geförderte beschäftigung zu organisieren.
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Politik für sicherere Arbeitsverhältnisse

eine Politik, die soziale sicherheit gewährleisten will, muss insbeson-
dere der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse entgegenwirken. 
Dazu bedarf es regulierungen, die im engeren sinne das Arbeitsrecht 
betreffen und auch einer umfassenderen neuordnung der wirtschaft.

eindämmung des finanzmarktkapitalismus
gewiss gehört zu einer Agenda gegen Prekarisierung eine einhegung 
des finanzmarktkapitalismus. Je größer der Druck ist, möglichst 
hohe renditen zu erwirtschaften, desto größer ist auch der Anreiz, 
diese renditen zulasten der in den unternehmen Arbeitenden zu er-
wirtschaften (vgl. dazu auch huber 2010, 45-47). Das gilt vor allem 
mit blick auf kurzfristige erfolgskennzahlen in Quartalsberichten. Die 
Art der regulierung des finanzmarktes darzustellen würde den rah-
men dieses Aufsatzes allerdings sprengen.

weil der Druck auf löhne und Arbeitsbedingungen mit globalisierung 
und internationalem standortwettbewerb zusammenhängt, sind mög-
lichst weitgehende schritte hin zu einer harmonisierung und Durch-
setzung sozialer standards und menschenwürdiger Arbeitsbedingun-
gen auf europäischer und internationaler ebene unerlässlich. Je mehr 
im internationalen wettbewerb durch sozialdumping vorteile zu erzie-
len sind, desto größer ist der Druck auf die Arbeitsbedingungen und 
mithin auf die sicherheit der Arbeitsverhältnisse.

lohnuntergrenze
Auf nationaler ebene ist die einführung einer allgemeinen, verbindli-
chen lohnuntergrenze ein wichtiger beitrag gegen Prekarisierung. 
laumann bezeichnet den „gerechten lohn” als „Arbeitsauftrag für  
die Christlich-sozialen” (2012, 31). Das löst nicht alle Probleme. 
Aber indem niedrigstlöhne vermieden werden, wird das leben vieler 
beschäftigter zumindest etwas sicherer. in teilbereichen entfielen 
Anreize zu Ausgliederungen. es entfiele der Anreiz, sich durch eine 
möglichst geringe entlohnung wettbewerbsvorteile zu verschaffen – 
es gäbe folglich wahrscheinlich weniger ruinöse konkurrenz zulasten 
der beschäftigten.

Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld ii
Auch die bedingungen der gewährung von leistungen im falle der Ar-
beitslosigkeit – Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld ii – müssen so 
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ausgestaltet sein, dass sie nicht den Druck auf die löhne nach unten 
verstärken. Das gilt insbesondere für die Zumutbarkeitskriterien.

leiharbeit
Die leiharbeit bedarf einer reregulierung. so muss es das Ziel sein, 
alle Anreize zu einer Aufspaltung in stamm- und randbelegschaften 
zu vermeiden. Dazu gehört insbesondere eine regelung, die zu einer 
gleichen bezahlung von stamm- und leihbeschäftigten führt. trotz 
aller tarifpolitischen fortschritte im Jahr 2012 („branchenzuschläge”) 
ist man von einer wirklichen und erst recht von einer flächendecken-
den equal-Pay-regelung weit entfernt, sodass handlungsbedarf für 
den gesetzgeber verbleibt. neben equal Pay gehört zur regulierung 
der leiharbeit die wiedereinführung des synchronisationsverbotes. 
wenn die Dauer des beschäftigungsverhältnis zwischen leiharbeits-
firma und leihbeschäftigtem länger sein muss wie der einsatz im 
entleihbetrieb, so wäre ein „hire and fire” der leihbeschäftigten we-
niger wahrscheinlich. leiharbeit würde dann – wie auch durch die 
einführung von equal Pay – im vergleich zur stammbeschäftigung 
ein weniger attraktives instrument.

befristungen
Arbeitsverhältnisse sollen von Dauer sein. eine überschaubare Probe-
zeit ist legitim. Menschen aus sachlichem grund nur für einen be-
stimmten Zeitraum zu beschäftigen, ist ebenfalls legitim. Menschen 
ohne sachlichen grund befristet zu beschäftigen, um so die Probezeit 
zu verlängern – nach deutschem Arbeitsrecht auf bis zu zwei Jahre – 
und risiken auf den im Arbeitsverhältnis strukturell unterlegenen  
abzuwälzen, ist vielfach nicht legitim. Deshalb ist die sachgrundlose 
befristung zu modifizieren – etwa in form einer grundsätzlichen strei-
chung der sachgrundlosen befristung bei gleichzeitiger neufassung 
dessen, was als sachlicher grund für eine befristung zulässig ist. 

kollektive interessenvertretung der beschäftigten
es sind jene institutionen und strukturen zu stärken, welche die kol-
lektive interessenvertretung der beschäftigten stärken. Das ist nicht 
nur die Aufgabe der Politik. kollektive interessenvertretung ist umso 
einfacher, je mehr Arbeitgeber Arbeitgeberverbänden angehören und 
je mehr beschäftigte Mitglied in den gewerkschaften sind. insofern 
ist an die Arbeitgeber zu appellieren, tarifflucht und Mitgliedschaft in 
verbänden ohne tarifbindung zu beenden. und es muss zur gewerk-
schaftsmitgliedschaft ermutigt werden – möglichst in solchen gewerk-
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schaften, die einheitsgewerkschaften sind. tarifkonkurrenz verhindert 
gerade die Durchsetzungsmacht der beschäftigten. sie sollte vermie-
den werden, auch wenn negative und positive koalitionsfreiheit nicht 
infrage zu stellen sind. Dazu gehört auch eine spezifizierung der ta-
rifmächtigkeit beziehungsweise gewerkschaftseigenschaft, um eine 
tarifkonkurrenz – wie man sich in den 2000er Jahren in der leihar-
beit erlebt hat – zu vermeiden.

ein weiterer baustein zur stärkung der Arbeitnehmerseite ist die wie-
derherstellung von tarifeinheit im sinne des industrieverbandsprin-
zips. eine Partikularisierung der interessenvertretung geht vor allem 
zulasten derer, die des kollektiven schutzes am ehesten bedürfen. 
nächster Ansatzpunkt ist die erleichterung der Allgemeinverbindlich-
keitserklärung von tarifverträgen, etwa durch eine streichung des 
50-Prozent-Quorums bei gleichzeitiger Präzisierung des „öffentlichen 
interesses”. tarifautonomie ist ein subsidiäres instrument der fest-
setzung von Arbeitsbedingungen und damit der herstellung von si-
cherheit für die beschäftigten, Je besser sie funktioniert, desto weni-
ger staatliches handeln ist erforderlich. Allerdings ist sie freiwillig. 
wenn immer mehr unternehmen sich kollektiven vereinbarungen ent-
ziehen, ist ein gegensteuern durch eine erleichterung der Allgemein-
verbindlichkeitserklärung durchaus im sinne des von der christlichen 
sozialethik hochgehaltenen subsidiaritätsprinzips. im übrigen gibt es 
in vielen europäischen ländern schon jetzt kein (50-Prozent)-Quorum 
als voraussetzung dafür, dass ein tarifvertrag für allgemeinverbindlich 
erklärt wird.

neben der tarifautonomie ist auch die Mitbestimmung – sowohl auf 
unternehmensebene als auch auf betrieblicher ebene – in den blick zu 
nehmen, da eine weitgehende Mitbestimmung ebenfalls die beschäf-
tigten stärkt. Denkbar sind hier unterschiedliche Ansätze, die sich ge-
genseitig ergänzen. Zum einen kann der kreis der beschäftigten, die 
in mitbestimmten unternehmen arbeiten, durch eine Absenkung der 
schwellenwerte im Mitbestimmungsgesetz erweitert werden. Die kom-
petenzen der Mitbestimmungsorgane können erweitert werden. im be-
reich der unternehmensmitbestimmung zeigt etwa das vorbild volks-
wagen, dass Mitbestimmungsrechte, die über das in der sonstigen 
wirtschaft übliche hinaus reichen, durchaus zu einer langfristigen Aus-
richtung der unternehmenspolitik, die auch den beschäftigten zugute-
kommt, beitragen (Allespach/bartmann 2011, 626). Das könnte ein 
vorbild sein. im bereich der betrieblichen Mitbestimmung ist an die 
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Ausweitung der Mitbestimmungsrechte zu denken, etwa mit blick auf 
den einsatz von werkvertragsarbeitnehmern (vgl. zur bedeutung der 
Mitbestimmung generell den beitrag von regina görner in diesem band).

über die bedeutung der entlohnung und guter Arbeitsbedingungen 
hinaus haben tarifautonomie und Mitbestimmung einen eigenwert. 
sie sind instrumente der Partizipation. beschäftigte sollen schutz 
und sicherheit und die sollen sie in die lage versetzt werden, ihr 
schicksal selbst in die hand zu nehmen und die wirtschaft – die von 
ihnen in größerem Maße lebt als vom kapital – mitzugestalten. frei-
lich darf sich die beteiligung nicht in den beschriebenen instrumen-
ten erschöpfen. vielmehr ist über weiterführende Modelle der Mitge-
staltung der wirtschaft neu nachzudenken.

so sehr man durch eine erhöhung des gewerkschaftlichen organisa-
tionsgrades und durch eine re-regulierung des Arbeitsrechts die  
sicherheit der abhängig beschäftigten erhöhen kann, so wenig ist 
damit die situation derer, die zu schlechten bedingungen und unter 
großer unsicherheit gerade nicht als abhängig beschäftigte arbeiten, 
verbessert: Menschen, die in die (solo)-selbstständigkeit gedrängt 
worden sind. es ist fraglich, wie dieser trend aufgehalten werden 
kann – oder ob nicht bei einer stärkeren regulierung der Arbeitsver-
hältnisse umso mehr auf soloselbstständigkeit ausgewichen wird.

ein instrument, um dem entgegenzuwirken, kann wiederum die Aus-
weitung der Mitbestimmungsrechte von betriebsräten sein. wenn 
diese in höherem Maße, als dies derzeit der fall ist, beim outsourcing 
zu beteiligen sind, so haben sie einen Ansatzpunkt, die fremdvergabe 
von Arbeiten, die eigentlich von abhängig beschäftigten erledigt wer-
den könnten, zu begrenzen. Das wird allerdings nicht ausreichen.  
Alle notwendige regulierung kann nicht den blick dafür verstellen, 
dass auch die unternehmen selbst den wert von langfristigen bindun-
gen an Menschen, die für sie arbeiten, erkennen müssen. ob ein 
möglicher fachkräftemangel eine solche sicht befördert, ist möglich, 
aber keineswegs sicher – und schon gar nicht mit blick auf die Men-
schen, die derzeit unter den unsichersten bedingungen arbeiten. 

Politik zugunsten von soloselbstständigen
wenn unternehmen nicht gezwungen werden können, auf die Auf-
tragsvergabe an soloselbstständige zugunsten der beschäftigung von 
Arbeitnehmern zu verzichten, so stellt sich die frage, ob diese über 
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ein Druck- und Drohpotenzial ähnlich dem der kollektiven interes-
senvertretung der abhängig beschäftigten – mit dem damit verbun-
denen streikrecht – verfügt. Zu prüfen wäre, ob die gewerkschaften 
ihre Aktivitäten auf diesem gebiet ausweiten können. Dass kollektive 
interessenvertretung nicht auf die traditionellen Mitgliederbeschränkt 
bleiben muss, zeigen der Zusammenschluss und die streiks der us-
amerikanischen Drehbuchautoren (vgl. dazu www.wgaeast.org).

koalitionsfreiheit und tarifautonomie – die kollektive vereinbarung von 
löhnen für abhängig beschäftigte – ist verfassungsrechtlich geschützt. 
weil der Arbeitsmarkt kein Markt wie jeder andere ist, ist er kartell-
rechtlich privilegiert. Preisabsprachen zu verhindern ist aber genau 
das Ziel des gesetzes gegen wettbewerbsbeschränkungen. ob auch 
Absprachen über honorare für selbstständige tätige davon erfasst 
werden, ob solche Absprachen und eine gemeinsame interessenver-
tretung ohne rechtliche Probleme möglich sind, oder ob es einer  
gesetzesänderung bedarf, wäre zu prüfen. Dass nicht alle Preisab-
sprachen oder Preisregulierungen für selbstständige kartellrechtlich 
verboten sind, zeigen die gebührenordnungen für die freien berufe. 
Auch insofern ist die überlegung, auch soloselbstständige (zumal sol-
che in prekären lebenslagen) gewerkschaftlich zu organisieren, nicht 
abwegig. Denkbar wären zugleich genossenschaftliche Ansätze. 

neben die gemeinsame interessenvertretung von selbstständigen 
muss ihre Absicherung durch eine Ausweitung der sozialversiche-
rungspflicht verbessert werden, denn das schutzbedürfnis hängt 
nicht allein am formalen status dessen, der arbeitet. und es würden 
die Anreize, sich als unternehmen immer weniger an beschäftigte zu 
binden, gemindert, wenn ohnehin sozialbeiträge fällig werden. hier 
gibt es, etwa mit der rentenversicherungspflicht für handwerker und 
der künstlersozialkasse bereits Ansatzpunkte.

Sozialversicherungen

es ist beschrieben worden, dass im sinne möglichst großer sozialer 
sicherheit die Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen selbst 
möglichst stabil sein sollten. Zugleich müssen möglichst umfangrei-
che netze für den fall der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit 
existieren. was ist in den sozialen sicherungssystemen zu tun, um 
mehr sicherheit für die Menschen zu schaffen? neben der Absiche-
rung der soloselbstständigen, mit der forderungen der christlichen 
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sozialethik erfüllt würden, wonach jeder Mensch und jede Arbeit eine 
würde haben und nicht nur abhängig beschäftigte, ist das leistungs-
niveau der sozialversicherungen zu betrachten. Zu den leistungen 
bei Arbeitslosigkeit ist oben etwas gesagt worden. Mit blick auf die 
Alterssicherung sollten nicht alle reformen zurückgeführt werden. 
wohl aber ist eine rentenpolitische weichenstellung dergestalt vorzu-
nehmen, dass langjährig versicherte aus der rentenversicherung 
eine rente oberhalb der grundsicherung beziehen können, ohne dass 
das mit dem Zwang zur kapitaldeckung verbunden würde. Aus 
christlich-sozialer sicht ist das zu befürworten, weil es der würde der 
Arbeit entspricht, auch im Alter ein einkommen zu erzielen, das 
einen bezug zur Arbeit und zum Arbeitseinkommen aufweist. es ent-
spricht dem subsidiaritätsprinzip, leistungen aus der selbstverwalte-
ten sozialversicherung zu beziehen ohne auf staatliche bedürftig-
keitsabhängige grundsicherung angewiesen zu sein. weiter ist es 
gerecht, wenn diejenigen, die viele Jahre gearbeitet und beiträge ge-
zahlt haben, eine höhere Alterssicherung erhalten als jene, die als 
grundsicherung jedem zusteht.

von besonderer bedeutung ist die verbesserung des erwerbsminde-
rungsschutzes. Da das invaliditätsrisiko ein risiko ist, das für viele 
privat gar nicht oder nur zu prohibitiv hohen Prämien absicherbar ist, 
bedarf es hier noch mehr einer kollektiven regelung im rahmen der 
sozialversicherung als die reine Alterssicherung. wiederum gilt: eine 
solche kollektive Absicherung entlastet zugleich den staat. schon 
jetzt sind etwa zehn Prozent der erwerbsminderungsrentner auf die 
staatliche grundsicherung angewiesen.

indes muss das bewusstsein dafür gestärkt werden, dass die sozial-
versicherungen zwar staatlich ermöglichte, aber keine staatlichen 
einrichtungen sind. Daher bedarf es aus christlich-sozialer sicht eine 
reformierung der selbstverwaltung (vgl. dazu bundeswahlbeauftrag-
ter für die sozialwahlen 2012, 21-25). wenn die sozialversicherung 
eine echte solidargemeinschaft ist und nicht nur eine abstrakte, ano-
nyme Auszahlungsbürokratie staatlicher leistungen, wird die Aus-
beutung der solidargemeinschaft umso leichter zu verhindern sein. 
insofern wird einerseits das in den versicherungsökonomischen Aus-
führungen erläuterte „moral-hazard” -Problem eingedämmt, anderer-
seits werden die risiken aber gerade nicht privatisiert. eine solche 
subsidiäre regelung ist im besten sinne christlich-sozial.
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Eigentumsbildung und Mitarbeiterbeteiligung

während aus christlich-sozialer sicht kollektive regelungen insbe-
sondere dort zu befürworten sind, wo sie durch den Zusammen-
schluss die strukturelle unterlegenheit des einzelnen überwindet und 
dadurch staatliches handeln überflüssig macht, ist die eigentumsbil-
dung ebenso ein beitrag zur erhöhung der sozialen sicherheit der  
Arbeitenden. hier ist zu prüfen, wie Politik weitere Anstöße liefern 
kann. gerade in form der Mitarbeiterbeteiligung kann die bildung 
von eigentum in den händen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer wie die Mitbestimmung ein beitrag zur einhegung der finanz-
märkte sein. Miteigentum ist insofern auch ein christlich-soziales  
Projekt, als Christlich-soziale den kollektiven Zusammenschluss der 
beschäftigten zwar befürworten – aber damit nicht den klassen-
kampf anstoßen wollen, sondern sich sozialpartnerschaftliche ver-
ständigung erhoffen (vgl. le, Ziffer 14, 5; blüm 2006, 165-167)10.

Ein Irrweg: Bedingungsloses Grundeinkommen

vor dem hintergrund der wachsenden unsicherheit der Arbeitsver-
hältnisse und des sinkenden sicherungsniveaus der sozialversiche-
rungen sind die rufe nach einem bedingungslosen grundeinkommen 
(bge) lauter geworden. Mag das bge auch allein schon wegen einer 
möglichen entbürokratisierung der sozialleistungsgewährung einen 
gewissen Charme haben, so scheidet es aus christlich-sozialer sicht 
zur lösung der Probleme aus. es entkoppelt die soziale sicherung 
vollständig von der Arbeit – wo doch gezeigt wurde, welch überra-
gende bedeutung die Arbeit im christlich-sozialen sinne hat. Das 
bge steht im eklatanten widerspruch zum subsidiaritätsprinzip. und 
es würde mehr als jedes andere Aufstockungs- oder kombilohnmo-
dell dazu einladen, die löhne (weiter) zu drücken, da der staat ja  
die existenzsicherung garantiert. Mit anderen worten: Das bge käme 
einer kapitulation vor der Aufgabe gleich, für ordnung auf dem Ar-
beitsmarkt und für sichere Arbeitsverhältnisse zu sorgen (vgl. dazu 
Markus gloe in diesem band).

fazit

wer Arbeit mit sozialer sicherheit verbinden will, muss den stellen-
wert der Arbeit stärken, auch durch eine re-regulierung. Dem „vor-
rang der Arbeit vor dem kapital” gerecht zu werden, bedeutet, Arbeit 
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nicht wie eine beliebige ware zu behandeln. Dazu gehören unterneh-
men, die nicht virtuelle gebilde oder „lockere netzwerke” mit „flexib-
len Menschen” (senett 1998, 60) sind, in denen bloß Produktionsfak-
toren zusammengesetzt werden und die verantwortung für die Arbeit 
in den einkaufabteilungen und nicht in den Personalabteilungen liegt. 
es müssen institutionen sein, in denen Menschen auf Dauer zusam-
menarbeiten können. Dazu gehören kollektive Zusammenschlüsse 
von Arbeitnehmern, die mehr sind als kampfverbänden, die vielmehr 
subsidiär Arbeitsbedingungen aushandeln und den staat entlasten. 
und es gehören dazu selbstverwaltete sozialversicherungen, die le-
bensrisiken solidarisch absichern. 

 

1| Aly schreibt weiter, daraus habe sich der immanente Zwang zu Krieg und 
Raub ergeben: „Das konstante Gerede vom Volk ohne Raum, von Kolo-
nien und Weltgeltung, von Ostexpansion, wirtschaftlichen Ergänzungsräu-
men und sogenannter Entjudung bezweckte am Ende immer das Eine: die 
Aussicht auf ein nicht selbst zu erarbeitendes Wachstum des allgemeinen 
deutschen Wohlstands, und das innerhalb kurzer Zeit” (ebd.).

2| Unter Selbstbehalt versteht man im Zusammenhang mit Versicherungen 
jene Summe, die ein Versicherter im Schadensfall selbst aufzubringen hat. 

3| In der deutschen Arbeitslosenversicherung werden vor allem dann Sperr-
fristen verhängt, wenn Arbeitslose ihre Beschäftigung selbst gekündigt 
haben.

4| Zum Gefangenendilemma Nida-Rümelin (2009), 36-41. 
5| Zu nennen ist etwa die Gründung der Arbeitslosenversicherung, die in 

diese Zeit fiel.
6| Vgl. hierzu auch Allespach und Bartmann (2011, 626).
7| 21 Prozent der ausschließlich als Minijobber Tätigen verdienen weniger als 

fünf Euro pro Stunde, 52 Prozent zwischen fünf und zehn Euro – obwohl 
mehr als 80 Prozent der Minijobber eine abgeschlossene Berufsausbildung 
oder eine höhere Bildung aufweisen (Bertelsmann-Stiftung 2012, 19).

8| Alle Zahlen in diesem Abschnitt, sofern nicht anders vermerkt, sind aus: 
Bundesagentur für Arbeit (2012b).

9| Soloselbständige sind Unternehmer und Unternehmerinnen, die alleine – 
ohne Beschäftigte – arbeiten. Weitere Details zu Solounternehmern unter 
www.iaw.edu/iaw/De:Forschung:ArbeitsmProzentC3%A4rkte_und_Soziale_
Sicherung:Abgeschlossene_Projekte:SOLO (Zugriff am 24.1.2010).

10| Zur Mitarbeiterbeteiligung auch im internationalen Bereich Steven Kunert 
in diesem Band. 
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