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„…der Lohn nicht etwa so niedrig sei, daß er einem genügsamen, 
rechtschaffenen Arbeiter den Lebensunterhalt nicht abwirft.“ 

 

Die Überschrift stammt aus „Rerum novarum“ von 1891. Aber auch nach 130 Jahren 
wird der Satz nicht überall beachtet. Dabei ist der Stundenlohn ein Faktor. Aber das 
Arbeitszeitvolumen ist heute genauso wichtig. Denn was nützt der höchste Stunden--
lohn, wenn die Arbeitszeit zu gering ist? 

 
 

Wie das Zitat in der Überschrift belegt, zieht sich das Thema „Lohngestaltung“ von Beginn an 

durch die katholische Sozialverkündigung (siehe im Anhang die Zitate aus mehreren Sozialenzykli-

ken). In vielfältigen Formulierungen werden Aussagen zum Themenkomplex „Lohn und Einkom-

men“ getroffen. Lohn hat viele Facetten, beispielsweise: Lohn als Beteiligung am wirtschaftlichen 

Erfolg; Lohn als Gegenleistung für erbrachte Arbeit; Lohn als Grundlage, um die menschlichen 

Grundbedürfnisse (Ernährung, Wohnung, Teilnahme am gesellschaftlichen Leben) bestreiten zu 

können, nicht nur für sich, sondern auch für die Familie; Lohn als Ausgangspunkt für die Altersvor-

sorge und als Grundlage, um Sparen zu können, beispielsweise für größere Anschaffungen. 

Deutlich war immer, der Lohn dient vielen Zwecken. Und Maßstäbe für die Lohnbemessung gibt es 

ebenfalls mehrere. Komprimiert wurde diese Vielfalt erstmals umfassend in einer Enzyklika vor 90 

Jahren beschrieben. In Quadragesimo anno benannte Pius XI. 1931 folgende Kriterien für die 

Lohnbemessung (der gesamte Abschnitt der Enzyklika ist im Anhang widergegeben): 

Der Lohn soll den „Lebensbedarf des Arbeiters und der Arbeiterfamilie“ decken. Dies Kriterium 

steht an „erster Stelle“. Postuliert wird auch, dass “der Arbeitsverdienst der Familienväter zur ange-

messenen Bestreitung des gemeinsamen häuslichen Aufwandes“ ausreichen müsse. Daraus 

wurde die Forderung nach einem „Familienlohn“ entwickelt. Heute spielt dies kaum noch eine 

Rolle. In der heutigen Arbeitswelt geht es um gleichen Lohn bei gleicher Leistung für Frauen und 

Männer. Ein zweites von Pius XI. damals aufgestelltes Kriterium war die „Lebensfähigkeit des Un-

ternehmens“. So schreibt er, dass die Forderung übertriebener Löhne ungerecht wäre, „die zum 

Zusammenbruch des Unternehmens mit allen sich daraus ergebenden bösen Folgen für die Beleg-

schaften selbst führen müßten.“ 

Aber genauso vehement verurteilt er unternehmerische Nachlässigkeit, die als Begründung herhal-

ten soll, um “der Belegschaft die Löhne zu drücken.“ Und Leo XIII. führte schon aus, dass der 

Druck auf Beschäftigte, zu niedrigen Löhnen zu arbeiten, nicht der Gerechtigkeit entspricht (siehe 

Anhang). Beide Kriterien werden auch heute noch Missachtet, mit unterschiedlicher Breite und 

Tiefe. Aber der Skandal um Werkverträge und Einkommen in der Fleischindustrie hat uns allen 

erst kürzlich vor Augen geführt, dass diese Aussagen auch nach 130 bzw. 90 Jahren noch Wirk-

lichkeit beschreiben. Und die „Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)“ zeigt das Ausmaß im tägli-

chen Arbeitsleben. 

Der erste Aspekt und ein weiterer aus der Enzyklika von 1931, nämlich „das richtige Verhältnis der 

Löhne untereinander“ spiegelt sich auch heute in der Vielfalt der Einkommen nach Branchen, Be-

rufen und Tätigkeiten wieder. Ob dieses Verhältnis gerecht ist, darüber wird in vielfältigerweise de-

battiert: angefangen beim Einkommensunterschied von Frauen und Männern, der Differenz zwi-
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schen Produktion und Dienstleistung bis hin zu den sozialen Berufen von der Krankenschwester 

über den Altenpfleger bis hin zu den ErzieherInnen und weiteren Gesundheitsberufen, den Unter-

schieden zwischen den Leistungsgruppen oder den Branchen. 

Dass es über 70.000 Tarifverträge gibt, belegt nicht nur die Bandbreite der Arbeitsbedingungen. 

Diese Vielfalt verdeutlicht auch die Komplexität der Arbeitswelt. Wenn man genauer nachschaut 

erkennt man aber, das die Kraft der Tarifautonomie nachlässt. Immer weniger Betriebe haben 

selbst oder über ihren Verband Tarifverträge abgeschlossen oder wenden diese an. Die Tarifbin-

dung geht zurück. Am Ende des Anhangs werden Daten und Fakten sowie Grafiken aus einer Ver-

öffentlichung der Hans-Böckler-Stiftung widergegeben, die den Zustand in Niedersachsen darstel-

len. 

Obwohl die Einkommens- und Arbeitsbedingungen in tarifgebundenen Betrieben besser sind, neh-

men Beschäftigte in den tariffreien Zonen der Arbeitswelt nicht ihr Recht einer Gewerkschaft beizu-

treten und für Tarifverträge zu kämpfen wahr. Die Sozialenzykliken haben die Bedeutung der Ge-

werkschaften auch für die Gestaltung des Einkommens immer unterstrichen, auch wenn die 

Päpste aus ihrer Sicht kritische Gesichtspunkte zur Politik von Gewerkschaften nicht verschwie-

gen. Die Bildung von Gewerkschaften wird als ein Recht betrachtet, das der Staat nicht aufheben 

kann. Sichtbar wird die wohlwollende Sicht auf Gewerkschaften in den Enzykliken von Rerum 

novarum bis Centesimus annus oder im Apostolischen Schreiben Octogesima adveniens von Paul 

VI. vor 50 Jahren.  

Gesetzllicher Mindestlohn – Statistiken zeigen Handlungsbedarf auf 

Eigentlich sind sie es die Gewerkschaften, die Mindestlöhne definieren, so Johannes Paul II. vor 

30 Jahren in Centesimus annus. Aber immer mehr hat sich verbreitet, dass der Mindestlohn staat-

lich festsetzt wird. In der Bundesrepublik wurde eine Kommission mit sieben stimmberechtigten 

(Vorsitzender, 3 Arbeitnehmer- und 3 Arbeitgebervertretende) sowie zwei beratenden Mitgliedern 

aus der Wissenschaft mit der weiteren Bestimmung der Mindeslohnhöhe beauftragt. Als die Kom-

mission 2014 im Gesetz verankert wurde, war man sich weitgehend einig, so den Streit um die 

Mindestlohnhöhe aus der Politik herauszuhalten. Gelungen ist dies nicht. Auch heute gibt es nach 

wie vor eine Debatte um die Höhe und die Gestaltung des Mindestlohns, insbesondere um die Ori-

entierungsmarken für die Erhöhung. 

Die im Anhang vorhandenen drei Tabellen verdeutlichen, dass beim Reformbedarf auf die tatsäch-

lichen Verhältnisse geschaut werden sollte. 2014 gab es eine Debatte, ob der Mindestlohn jährlich 

oder alle zwei Jahre erhöht werden soll. Im Gesetz steht, das alle zwei Jahre ein Vorschlag vorge-

legt wird (Der Satz in § 9 lautet: „Danach hat die Mindestlohnkommission alle zwei Jahre über An-

passungen der Höhe des Mindestlohns zu beschließen.“). In diesem und im nächsten Jahr wird 

der Mindeslohn halbjährig erhöht. Hier sollte der Gesetzgeber die Mindestlohnkommission walten 

lassen. Aber bei der Kontrolle und den Ausnahmen scheint mir Handlungsbedarf zu bestehen. Das 

Ausmaß ist in den Tabellen ebenfalls ablesbar. Aus meiner Sicht gibt es zu viele Ausnahmen und 

zu viele Jobs, bei denen pro Stunde weniger als der Mindestlohn gezahlt wird.  

Das 61 Prozent der Jobs mit Mindestlohn geringfügige Beschäftigungsverhälnisse sind, macht 

ebenfalls Reformbedarf sichtbar. Aber hier geht es mehr um die Ausgestaltung der geringfügigen 

Beschäftigung als die Höhe des Mindestlohns. Der Reiz oder der Druck, sich von der Sozialversi-

cherungspflicht befreien zu lassen, wäre abzuschaffen. Beitragpflicht ab dem ersten Euro würde 
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dazu beitragen auch beim überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze mehr netto als vorher zu er-

halten. Bei steigendem Mindestlohn gäbe es einen Grund weniger, die Arbeitszeit weiter zu verrin-

gern.  

Die Einkommensstatistiken machen die Unterschiede und die Verhältnisse zueinander 

sichtbar. 

Zwischen dem Durchschnittseinkommen Vollzeitbeschäftigter in der Gastronomie (2.047 €) und bei 

den Rundfunkveranstaltern (5.859 €) liegen nicht nur Welten. Gleiches gilt auch im Produzieren-

den Gewerbe. Dort bildeten im letzten Jahr die Beschäftigten in der Herstellung von Textilien mit 

2.990 € das Schlusslicht. Und trotz eines erheblichen Einkommensrückgangs waren erneut die Be-

schäftigten aus dem Wirtschaftszweig „Gewinnung von Erdöl und Erdgas“ mit 6.206 € Spitzenreiter 

der Einkommenspyramide. 

In den jeweiligen Wirtschaftszweigen gibt es zwischen den Leistungsgruppen (LG) von LG 5 "Un-

gelernte Arbeitnehmer" bis LG 1 "Arbeitnehmer in leitender Stellung“ auch einen Spannungsbo-

gen. Im letzten Jahr reichte dieser in der Gastronomie von 1.562 € (LG5) bis 4.180 € (LG1). Zwar 

hat die Corona-Pandemie in vielen Wirtschaftbereichen ihre Spuren hinterlassen, aber bei der 

Spannbreite der Einkommen letztlich keine Auswirkungen gehabt. Das 1931 dargestellte Kriterium 

„Verhältnis der Löhne zueinander“ steht nach wie vor im Focus der Auseinandersetzung um die 

Einkommensgestaltung. 

Und ein viertes Kriterium wird in Quadragesimo anno benannt: Die „Lohnbemessung“ muss „der 

allgemeinen Wohlfahrt Rechnung tragen.“ Es geht darum, dass der Lohn so hoch ist, dass etwas 

davon zurückgelegt werden kann, um „so allmählich zu bescheidenem Wohlstand gelangen“ zu 

können. Auch diese Dimension ist nach wie vor unterentwickelt, wie die Vermögensstatistiken be-

legen. Zwar hat das Vermögen in den letzten Jahren zugenommen, doch die Verteilung wurde un-

gleicher. Aktuell wird der Sachverhalt im Datenreport 2021, Ein Sozialbericht für die Bundesre-

publik Deutschland, behandelt (Kapitel 6 Private Haushalte – Einkommen und Konsum, S. 245 ff.). 

Link: Datenreport - Statistisches Bundesamt (destatis.de)) 

Beim Lohn und seinen Facetten gäbe es noch mehr zu beleuchten, dieser Text beschreibt nur ei-

nen Ausschnitt. Dennoch möchte ich abschließend auf eine noch grundsätzlichere Dimenion hin-

weisen, nämlich die „Arbeit“. In der aktuellen Enzyklika Fratelli tutti hat Papst Franziskus das 

Thema „Lohn und Arbeit“ nur gestreift. Anknüpfend an Johannes Paul II. weist er auf die umfas-

sende Bedeutung der Arbeit hin, die weit über das Geld verdienen hinausragt, wenn er unter ande-

rem ausführt: „In einer wirklich entwickelten Gesellschaft ist die Arbeit eine unverzichtbare Dimen-

sion des gesellschaftlichen Lebens, weil sie nicht nur eine Art ist, sich das Brot zu verdienen, son-

dern auch ein Weg zum persönlichen Wachstum, um gesunde Beziehungen aufzubauen, um sich 

selbst auszudrücken, um Gaben zu teilen, um sich mitverantwortlich für die Vervollkommnung der 

Welt zu fühlen und um schließlich als Volk zu leben.“ Dies wäre einen weiteren Artikel wert. Vor 

allem in der Zukunft wird es weiter darum gehen das rechte Verhältnis zur „Arbeit“ zu finden.  

Egbert Biermann, Sachbeauftragter 

„Kirche und Arbeitswelt“ des PGR 
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Anhang 
 

1. Zitate (Hervorhebungen in Farbe vom Autor des vorherigenTextes) 
 

Enzyklika Rerum Novarum von 1891 - Leo XIII. 

 
„Wenn also auch immerhin die Vereinbarung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, insbesondere 
hinsichtlich des Lohnes, beiderseitig frei geschieht, so bleibt dennoch eine Forderung der natürlichen 
Gerechtigkeit bestehen, die nämlich, daß der Lohn nicht etwa so niedrig sei, daß er einem 
genügsamen, rechtschaffenen Arbeiter den Lebensunterhalt nicht abwirft.„ 
  
„Diese schwerwiegende Forderung ist unabhängig von dem freien Willen der Vereinbarenden. Gesetzt, 
der Arbeiter beugt sich aus reiner Not oder um einem schlimmeren Zustande zu entgehen, den allzu 
harten Bedingungen, die ihm nun einmal vom Arbeitsherrn oder Unternehmer auferlegt werden, so 
heißt das Gewalt leiden, und die Gerechtigkeit erhebt gegen einen solchen Zwang Einspruch.“ 

 

Enzyklika Quadragesimo anno von 1931 - Pius XI. 

 
a) Lebensbedarf des Arbeiters und der Arbeiterfamilie 
71. An erster Stelle steht dem Arbeiter ein ausreichender Lohn zu für seinen und seiner Familie 
Lebensunterhalt. 
Aber Frauen und Kinder dürfen niemals über das Maß ihres Alters und ihrer Kräfte belastet werden. 
Familienmütter sollen in ihrer Häuslichkeit und dem, was dazu gehört, ihr hauptsächliches Arbeitsfeld 
finden in Erfüllung ihrer hausfraulichen Obliegenheiten. Daß dagegen Hausfrauen und Mütter wegen 
Unzulänglichkeit des väterlichen Arbeitsverdienstes zum Schaden ihres häuslichen Pflichtenkreises und 
besonders der Kindererziehung außerhäuslicher Erwerbsarbeit nachzugehen genötigt sind, ist ein 
schändlicher Mißbrauch, der, koste es, was es wolle, verschwinden muß. Auf alle Weise ist daher 
darauf hinzuarbeiten, daß der Arbeitsverdienst der Familienväter zur angemessenen Bestreitung 
des gemeinsamen häuslichen Aufwandes ausreiche.  
b) Lebensfähigkeit des Unternehmens 
72. An zweiter Stelle ist die Lage des Unternehmens bzw. des Unternehmers bei der Bestimmung der 
Lohnhöhe in Betracht zu ziehen. Ungerecht wäre die Forderung übertriebener Löhne, die zum 
Zusammenbruch des Unternehmens mit allen sich daraus ergebenden bösen Folgen für die 
Belegschaften selbst führen müßten. Anders, wenn infolge Lässigkeit, aus Mangel an Initiative und 
dadurch verschuldeter technischer oder wirtschaftlicher Rückständigkeit die Rentabilität des 
Unternehmens leidet; daraus läßt sich keine Berechtigung herleiten, der Belegschaft die Löhne zu 
drücken. Steht dagegen das Unternehmen selbst unter dem Druck ungerechter Vorbelastungen 
oder unter dem Zwange, seine Erzeugnisse unter Preis abzugeben, so daß ihm zufolgedessen 
die Mittel zur Zahlung angemessener Löhne nicht zur Verfügung stehen, so machen diejenigen, 
die auf das Unternehmen diesen Druck oder Zwang ausüben, himmelschreiender Sünde sich 
schuldig; sind doch sie es, die dem Arbeiter, der notgedrungen zu einem HungerIohn sich 
verdingt, den gerechten Lohn vorenthalten. 
c) Allgemeine Wohlfahrt 
74. Endlich muß die Lohnbemessung der allgemeinen Wohlfahrt Rechnung tragen. Was es für diese 
Wohlfahrt, was es für das allgemeine Wohl bedeutet, daß Arbeiter und Angestellte einen Lohn- 
oder Gehaltsanteil, den sie von der Lebensnotdurft erübrigen, zurücklegen können und so 
allmählich zu bescheidenem Wohlstand gelangen, haben Wir weiter oben ausgeführt. Ein anderer 
Punkt von kaum geringerer Tragweite und von ganz besonderer Dringlichkeit im Augenblick darf nicht 
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übersehen werden, nämlich, daß alle Arbeitsfähigen und Arbeitswilligen auch wirklich 
Arbeitsgelegenheit finden. Hier ist nun die Lohnhöhe von nicht zu unterschätzendem Einfluß: so 
günstige Wirkungen ihre richtige Festsetzung hat, so nachteilig kann es sich auswirken, wenn 
der zulässige Spielraum nach oben oder unten überschritten wird. Man weiß ja heute, daß sowohl 
eine zu stark gedrückte als eine übersteigerte Lohnhöhe Arbeitslosigkeit verursacht. … 
Gemeinwohlgerechtigkeit verbietet daher, ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl nur dem eigenen Vorteil 
gemäß die Löhne über den zulässigen Spielraum hinaus hinabzudrücken oder hinaufzutreiben; sie 
gebietet, mit vereinten Kräften des Geistes und des guten Willens nach Möglichkeit eine solche 
Regelung der Löhne herbeizuführen, bei der möglichst viele eine Arbeitsgelegenheit finden und von 
ihrer Arbeit in Ehren leben können. 
75. Hierhin gehört auch das richtige Verhältnis der Löhne untereinander. Eng hängt damit wieder 
zusammen das richtige Verhältnis der Preise für die Erzeugnisse der verschiedenen Wirtschaftszweige, 
beispielshalber für Agrar- und Industrieprodukte u. a. m. Die rechte Innehaltung aller dieser 
Beziehungen läßt die verschiedenen Wirtschaftszweige gewissermaßen zu einem großen 
Wirtschaftskörper zusammenwachsen, innerhalb dessen sie als Glieder sich gegenseitig 
ergänzen und fördern.  
 

 

Enzyklika Mater et magistra von 1961 - Johannes XXIII. 

Deshalb verlangt die Gerechtigkeit, daß man bei der Bemessung des Arbeitslohnes außer dem Bedarf 
des einzelnen Arbeiters und seiner Familie auch der Lage des Betriebs Rechnung trägt, in dem der 
Arbeiter beschäftigt ist, sowie umfassend den Erfordernissen „der allgemeinen Wohlfahrt“ 
(Quadragesimo Anno, 74) 

 

Mitwirken der Arbeiter auf allen Ebenen 

97. Offenkundig erleben die Arbeiterorganisationen in unserer Zeit einen mächtigen Aufschwung und 
haben ganz allgemein auf nationaler und internationaler Ebene eine anerkannte Rechtsstellung. Sie 
treiben die Arbeiter nicht mehr in den Klassenkampf, sondern leiten sie zu sozialer Partnerschaft an. 
Dazu dienen vor allem die Gesamtarbeitsverträge zwischen den Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberverbänden. Wir möchten darauf hinweisen, wie notwendig oder mindestens höchst 
angemessen es ist, daß die Arbeiterschaft Gelegenheit hat, ihre Meinung und ihr Gewicht auch über die 
Grenzen des Unternehmens hinaus geltend zu machen, und zwar in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens. 

 

100. So versteht es sich, daß Unser Gedenken und Unser väterliches Wohlwollen sich den 
verschiedenen Berufsorganisationen und Gewerkschaften zuwenden, die, von christlichem 
Gedankengut beseelt, in den verschiedenen Erdteilen am Werke sind. Wir wissen, wie schwierig der 
Einsatz Unserer geliebten Söhne war, wissen aber auch um ihren Erfolg, wenn es galt, im nationalen 
Bereich oder auf Weltebene die Rechte der Arbeiter wahrzunehmen und deren wirtschaftliche und 
kulturelle Lage zu heben. 

101. Darüber hinaus möchten Wir anerkennend darauf hinweisen, wie verdienstlich diese Arbeit ist. Ihr 
Wert bestimmt sich nicht nach dem unmittelbaren, sichtbaren Erfolg; wirkt sie doch in die ganze Welt 
der menschlichen Arbeit hinein - überallhin verbreitet sie die rechten Maßstäbe christlichen Denkens 
und Handelns und den Geist der christlichen Religion. 
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Apostolisches Schreiben Octogesima adveniens von 1971 - Paul VI. 

14. Die Arbeiter und Gewerkschaften - 
Die Kirche hat auf dem letzten Ökumenischen Konzil folgendes eingeschärft: Ursprung, Träger 
und Ziel allergesellschaftlichen Einrichtungen ist und muss die menschliche Person sein.[9] 
Jeder Mensch hat das Recht zu arbeiten und die Vollmacht, die geistige Begabung und 
seine Person in verantwortlicher Arbeit zu fördern, gerechten Lohn zu empfangen, mit 
dem er das physische, gesellschaftliche, kulturelle und geistige Leben seiner eigenen 
Person und seiner Angehörigen in würdiger Weise gestalten kann, [10] schließlich jene 
Hilfen in Anspruch zu nehmen, die er aus Krankheitsgründen oder des vorgerückten Alters 
wegen braucht. Wenn die demokratischen Staaten zum Schutz solcher Rechte prinzipiell 
die Gründung von Gewerkschaften anerkennen,so zeigen sie sich aber nicht immer 
bereit, diesen Grundsatz zu praktizieren. Tatsächlich ist die Bedeutung solcher 
Gewerkschaften groß; sie verfolgen nämlich das Ziel, die verschiedenen Arbeitergruppen 
zu vertreten, ihre legitime Zusammenarbeit zum wirtschaftlichen Gedeih der Gesellschaft 
zu fördern und sie immer mehr ihrer Aufgaben bei der Besorgung des Gemeinwohls 
bewusst zu machen. Dennoch ist die Tätigkeit der Gewerkschaften nicht problemlos; 
denn sie können da oder dort der Versuchung anheimfallen, eine günstige Gelegenheit 
zur Machtausübung wahrzunehmen, so dass, zumal im Falle der Arbeitsniederlegung – die 
allerdings als letzte Möglichkeit zur Verteidigung der eigenen Rechte für legitim zu erachten ist – 
der allgemeinen Wirtschaft oder dem ganzen gesellschaftlichen Gefüge allzu schwere 
Bedingungen auferlegt oder gar rein politische Forderungen unterbaut werden. Wenn es sich 
aber vornehmlich um Dienstleistungen handelt,die dem öffentlichen Wohl dienen und für den 
Alltag der ganzen Gemeinde notwendig sind, dann müssen die rechten Grenzen berücksichtigt 
werden, bei deren Überschreiten der Gesellschaft völlig verwerfliche Schäden zugefügt werden. 
 
9. ↑ Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et spes 25, in: AAS 58 
(1966), S.1045. 
10. ↑ Ebd. 67, a. a. O., S. 1089. 
 

 

Enzyklika Laborem exercens von 1981 – Johannes Paul II. 

Es ist auch hervorzuheben, daß die Gerechtigkeit eines sozio-ökonomischen Systems und 
auf jeden Fall sein rechtes Funktionieren letzten Endes nach der Art und Weise 
einzuschätzen sind, wie in jenem System die menschliche Arbeit ihre angemessene 
Entlohnung findet. …. In jedem System, unabhängig von dem ihm zugrundeliegenden 
konkreten Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, bleibt die Bezahlung, das heißt der Lohn 
für die geleistete Arbeit, der konkrete Weg, der den meisten Menschen den Zugang zu 
jenen Gütern eröffnet, die zur gemeinsamen Nutznießung bestimmt sind, seien es die 
Güter der Natur, seien es die Erzeugnisse der Produktion. …  
Somit wird gerade die gerechte Bezahlung jeweils zum Prüfstein für die 
Gerechtigkeit des gesamten sozio-ökonomischen Systems und für sein rechtes 
Funktionieren. 
Es ist dies nicht der einzige Maßstab hierfür, aber ein besonders wichtiger und in 
gewissem Sinne der entscheidende. … 
 Die gerechte Entlohnung für die Arbeit eines Erwachsenen, der Verantwortung für 
eine Familie trägt, muß dafür ausreichen, eine Familie zu gründen, angemessen zu 
unterhalten und für die Zukunft zu sichern.  
Eine solche Entlohnung kann entweder durch eine sogenannte familiengerechte 
Bezahlung zustandekommen – das heißt durch einen dem Familienvorstand für 
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seine Arbeit ausbezahlten Gesamtlohn, der für die Erfordernisse der Familie 
ausreicht, ohne daß die Gattin einem außerhäuslichen Erwerb nachgehen muß – 
oder durch besondere Sozialleistungen, wie Familienbeihilfen oder Zulagen für die 
Mutter, die sich ausschließlich der Familie widmet; diese Beihilfen müssen im Einklang 
mit den tatsächlichen Notwendigkeiten der Familie stehen, also der Zahl der zu 
versorgenden Personen entsprechen, solange diese nicht in der Lage sind, die 
Verantwortung für ihr Leben auf angemessene Weise in eigene Hände zu nehmen. 
 

 

Centesimus annus von 1991 - Johannes Paul II. 

 
7. In enger Beziehung zum Thema des Rechtes auf Eigentum macht die Enzyklika Leos XIII. 
andere Rechte als eigene und unveräußerliche Rechte der menschlichen Person geltend. 
Darunter kommt auf Grund des Umfanges, den der Papst ihm widmet, und der 
Bedeutung, die er ihm beimißt, dem »natürlichen Recht des Menschen«, private 
Vereinigungen zu bilden, ein besonderer Vorrang zu. Das besagt zunächst das Recht, 
Berufsvereinigungen von Unternehmern und Arbeitern oder von Arbeitern allein zu gründen. 19 
Hierin wird der Grund dafür gesehen, daß die Kirche die Gründung von Vereinigungen, 
die sich heute Gewerkschaften nennen, verteidigt und billigt. Das geschieht gewiß nicht 
aus ideologischen Vorurteilen oder um sich einem Klassendenken zu beugen, sondern 
weil es sich um ein natürliches Recht des Menschen handelt, das seiner Eingliederung in 
eine politische Gemeinschaft vorausgeht. »Der Staat besitzt nicht schlechthin die Vollmacht, 
ihr Dasein zu verbieten ... Das Naturrecht kann der Staat nicht vernichten, sein Beruf ist es 
vielmehr, dasselbe zu schützen. Verbietet ein Staat dennoch die Bildung solcher 
Genossenschaften, so handelt er gegen sein eigenes Prinzip«. 20  
 
19 Vgl. ebd., Nr. 37–39; 42: a. a. O., 134 f.; 137 f. 
20 Ebd., Nr. 38: a. a. O., 135. 
 
Ferner müssen Gesellschaft und Staat für ein angemessenes Lohnniveau sorgen, das 
dem Arbeiter und seiner Familie den Unterhalt sichert und die Möglichkeit zum Sparen 
erlaubt Es erfordert Anstrengungen, um den Arbeitern stets jenes fachliche Wissen und Können 
zu vermitteln, damit ihre Arbeit zur Verbesserung der Produktion beiträgt. Es ist ebenso 
notwendig, darüber zu wachen und gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, um die 
schändliche Ausbeutung insbesondere der Schwachen, der Einwanderer und der an den 
Rand gedrängten Arbeiter zu verhindern. Hier liegt die entscheidende Aufgabe der 
Gewerkschaften, die Mindestlohn und Arbeitsbedingungen aushandeln. Schließlich ist die 
Sicherung einer »menschlichen« Arbeitszeit und eine entsprechende Erholung zu garantieren. 
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2. Statistiken 
 

 
Die Einkommen in Deutschland differieren erheblich. In dieser Zusammenstellung werden die 
Durchschnittslöhne (monatlich,ohne Sonderzahlungen) von vollzeitbeschäftigten Personen 
betrachtet. Ausgewählt wurden der Durchschnittslohn über alle Wirtschaftsbereiche, der für das 
Produzierende Gewerbe und der für den Dienstleistungssektor. 
In beiden Bereichen sind die Wirtschaftszweige (WZ) ausgewählt worden, in denen jeweils der 
höchste und der niedrigste Duchschnittslohn erzielt wurde. 
Im „Produzierenden Gewerbe“ lag über die Jahre 2017 bis 2020 die Spitzenposition immer bei 
derselben Branche: Bei den Unternehmen des WZ „Gewinnung von Erdöl und Erdgas“ wurde 
der höchste Durchschnittslohn errechnet. Im Dienstleistungsbereich wechselte in diesen vier 
Jahren der Spitzenreiter jährlich.  
Die geringsten Durchschnittslöhne wurden in diesen Jahren in jeweils zwei Branchen 
festgestellt: In den Unternehmen des WZ „Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln“ bzw. 
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„Herstellung von Textilien“ und in denjenigen der „Gastronomie“ bzw. der „Vermittlung und 
Überlassung von Arbeitskräften“ ergaben die gezahlten Löhne den niedrigsten 
Durchschnittslohn.  
Die Prozentsätze geben die Abweichungen der verschiedenen Durchschnittslöhne vom über alle 
„WZ B-S“ errechneten Durchschnittslohn an. In der Gastronomie betrug der Durchschnittslohn 
etwa die Hälfte dessen, was über alle Beschäftigten als Durchschnitt berechnet wurde. 
Hingegen betrug in 2020 im „WZ B06“ der Durchschnittslohn trotz eines Minus gegenüber 2019 
noch mehr als das 1,5-fache. Vergleicht man diese beiden Durchschnittsbeträge, kann man 
sagen: Der höchste Durchschnittslohn betrug mehr als dass dreifache des niedrigsten. 

 
 

 
In dieser Statistik werden die Durchschnittslöhne von zwei der fünf definierten (siehe unten den 
Text aus dem Glossar) Leistungsgruppen - LG 1 und LG 5 - der WZ miteinander verglichen, die 
im Jahr 2020 den niedrigsten bzw. höchsten Durchschnittslohn aufwiesen. Auch hier gibt es eine 
erhebliche Variationsbreite innerhalb der WZ und zwischen diesen. Auch wenn aufgrund der 
Rückmeldungen die Daten nicht veröffentlicht oder als unsicher bezeichnet werden, spiegelt die 
Darstellung ein differenziertes Bild wider, was verdeutlicht, dass die Wirkung von 
Veränderungen vielfältig sein können. Außer betracht bleiben WZ die in den Leistungruppen 
zwar höhere oder niedrigere Durchschnittslöhne aufweisen als die ausgewählten, aber deren 
Gesamtdurchschnittslohn niedriger als der Spitzenwert oder höher als der niedrigste war. 
Das Verhältnis der Durchschnittslöhne in der LG 1 und der LG 5 variert in den dargestellten WZ 
zwischen dem 2,6-fachen und dem 3,5-fachen. In der LG 1 betrug der höchste Duchschnittslohn 
das 2,2-fache in der LG 5 das 1,9-fache des niedrigsten hier aufgeführten Durchschnittlohns. 
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Man kann daraus Schlussfolgern: Die Durchschnittslöhne in der LG 5 liegen näher beieinander 
als die der LG 1. 
 
„Leistungsgruppen  
Für Analysezwecke werden Leistungsgruppen gebildet, die eine grobe Abstufung der 
Arbeitnehmertätigkeiten nach dem Qualifikationsprofil des Arbeitsplatzes darstellen. Sie sind wie 
folgt definiert:  
Leistungsgruppe 1 „Arbeitnehmer in leitender Stellung“ = Arbeitnehmer mit Aufsichts- und 
Dispositionsbefugnis. Hierzu zählen z. B. angestellte Geschäftsführer, sofern deren Verdienst 
zumindest teilweise erfolgsunabhängige Zahlungen enthält. Eingeschlossen sind auch alle 
Arbeitnehmer, die in größeren Führungsbereichen Dispositions- oder Führungsaufgaben 
wahrnehmen und Arbeitnehmer mit Tätigkeiten, die umfassende kaufmännische oder technische 
Fachkenntnisse erfordern. In der Regel werden die Fachkenntnisse durch ein Hochschulstudium 
erworben.  
Leistungsgruppe 2 „Herausgehobene Fachkräfte“ = Arbeitnehmer mit sehr schwierigen bis 
komplexen oder vielgestaltigen Tätigkeiten, für die i. d. R. nicht nur eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, sondern darüber hinaus mehrjährige Berufserfahrung und spezielle 
Fachkenntnisse erforderlich sind. Die Tätigkeiten werden überwiegend selbstständig ausgeführt. 
Dazu gehören auch Arbeitnehmer, die in kleinen Verantwortungsbereichen gegenüber anderen 
Mitarbeiter(n) Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Vorarbeiter, Meister). 
Leistungsgruppe 3 „Fachkräfte“ = Arbeitnehmer mit schwierigen Fachtätigkeiten, für deren 
Ausübung in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung, zum Teil verbunden mit 
Berufserfahrung, erforderlich ist.  
Leistungsgruppe 4 „Angelernte Arbeitnehmer“ = Arbeitnehmer mit überwiegend einfachen 
Tätigkeiten, für deren Ausführung keine berufliche Ausbildung, aber insbesondere Kenntnisse und 
Fertigkeiten für spezielle, branchengebundene Aufgaben erforderlich sind. Die erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten werden in der Regel durch eine Anlernzeit von bis zu zwei Jahren 
erworben.  
Leistungsgruppe 5 „Ungelernte Arbeitnehmer“ = Arbeitnehmer mit einfachen, 
schematischen Tätigkeiten oder isolierten Arbeitsvorgängen, für deren Ausübung keine 
berufliche Ausbildung erforderlich ist. Das erforderliche Wissen und die notwendigen 
Fertigkeiten können durch Anlernen von bis zu drei Monaten vermittelt werden.“ 

Aus: Glossar, Anhang der Veröffentlichung „Fachserie 16 Reihe 2.3, Verdienste und Arbeitskosten, 
Arbeitnehmerverdienste, 2020, Erscheinungsfolge: jährlich, Erschienen am 24.03.2021, Statistisches Bundesamt (Destatis) 
2021“ 
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Das Wachstum ist im Schnitt 
etwas höher. Einen Ausreißer 
stellt Berlin dar, weil dort von 
2018 bis 2020 der Durch-
schnittslohn über 6,5 Prozent 
gestiegen ist. Eine weitere 
Ausnahme stellt Hamburg dar, 
weil dort der Durchschnittslohn 
mehr als 10 Prozent über dem 
Bundesschnitt liegt und der 
Abstand gegenüber 2018 noch 
größer wurde. 
 
Auch wenn die 
Durchschnittslöhne in den 
ostdeutschen Ländern noch 
nahe beieinander liegen, wird 
die Spannbreite, wenn auch 
nur marginal, zwischen dem 
Land mit dem höchsten und 
dem mit dem niedrigsten 
Durchschnittslohn breiter. Im 
dargestellten Zeitraum 
erweiterte sich die Spannbreite 
im Westen um über 1,3 
Prozent, im Osten hingegen 
„nur“ um 0,75 Prozent 

 
Eine weitere Dimension wird in dieser Tabelle dargestellt, nämlich 
die regionale. Wer glaubt, der Durchschnittslohn in Deutschland 
wäre überall gleich, der irrt. Die Differenz zwischen den Ländern war 
schon von Beginn der Bundesrepublik an vorhanden, doch verstärkt 
in den Fokus kam dieser Unterschied erst mit der „Deutschen 
Einheit“, da beide Regionen „Ostdeutschland“ und 
„Westdeutschland“ seit dem en bloc miteinander veglichen werden.  
 
Nach wie vor liegt der Durchschnittslohn in den ostdeutschen 
Ländern erheblich niedriger als der in den westdeutschen. Nur 
langsam wird der Abstand kleiner. 
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Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 hat die für die weitere Entwicklung verantwortliche Mindestlohnkommission drei Beschlüsse zur 
Anpassung der Mindestlohnhöhe gefasst. In der obigen Tabelle sind die bisherigen und die bisher beschlossenen künftigen Beträge aufgeführt.  
 
Um die bisherigen und künftigen Erhöhungen zu verdeutlichen ist in der Tabelle einmal der erste Mindestlohn als Ausgangspunkt für einen Index genommen 
worden und einmal der im Jahr 2020 gültige Mindestlohn. 
 
Erkennbar ist, dass der Mindestlohn nach fünf Jahren 10 Prozent höher war als der 2015 festgelegte Betrag von 8,50 €. Der bisher gültige Beschluss sieht bis 
2022 eine gestufte Steigerung vor und der Betrag wird in nur 2,5 Jahren stärker erhöht als nach den ersten fünf Jahren – fast 12 % mehr, wenn alles so bleibt wie 
bisher beschlossen.  
 
Nach wie vor gibt es eine Debatte um die Höhe des Mindestlohns. Es gibt Forderungen ihn auf 12,- € anzuheben. Die KAB fordert aktuell einen Mindestlohn von 
14,09 €. Im Mittelpunkt dabei steht, dass eine Person, die „ein Leben lang in Vollzeit für den Mindestlohn arbeitet“, „eine Rente unterhalb des Hartz IV-Satzes“ 
erhält, so die KAB auf ihrem Internetangebot. Diese Diskussion dürfte auch in den nächsten Monaten intensiv geführt werden. 
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Seit Einführung des „allgemeinen“ gesetzlichen Mindestlohnes wurde dessen Verbreitung und Entwicklung vom 
Statistischen Bundesamt dargestellt. 
 
Diese und die folgende Tabelle stellen einige der Daten dar.  
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Auch diese Wirklichkeit ist Komplex. Die Daten behandeln nur diesen Mindestlohn. Nicht betrachtet werden 
spezifische gesetzliche Mindestlöhne wie z.B. der für Pflegekräfte oder die durch Tarifvertrag festgelegten nach 
dem Arbeitnehmerentsendegesetz. Die in der obigen Tabelle zusammengstellten Daten geben Auskunft über die 
Gesamtzahl der in dieser Analyse erfassten Beschäftigten, den Teil, bei dem aufgrund der Ausnahmen des 
Gesetzes der Mindestlohn nicht gezahlt werden muss, die Struktur der Mindestlohn beziehenden Beschäftigten 
sowie über den Teil der Erwerbstätigen, die weniger als den Mindestlohn erhalten. 
 
Seit Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns sank bis 2018 die Zahl der Jobs, die den Mindestlohn 
oder einen darunterliegenden Lohn erhielten. Im ersten Jahr um fast ¼ und bis 2018 um mehr als 64 Prozent. 2019 
stieg diese Zahl wieder an. Die Jobs mit Mindestlohn vermehrten sich um mehr als die Hälfte, die mit 
Stundenlöhnen unter dem Mindestlohn nahmen um 9,1 Prozent zu. Trotz dieser Zunahme waren in 2019 
gegenüber 2014 diese Jobs halbiert. 
 
Betrachtet man die Wochenstunden und den Monatsverdienst der drei Beschäftigtengruppen (Vollzeit-, Teilzeit- und 
geringfügige Beschäftigung), war die Wochenarbeitszeit bei den Jobs mit Mindestlohn kürzer und der Monatslohn 
höher. Betrachtet man aber den Durchschnitt, war das Monatseinkommen derjenigen mit dem geringeren 
Stundenlohn höher. Dies dürfte auf die Verteilung der Jobs über die drei Beschäftigungsformen zurückzuführen 
sein. 
 
Der Anteil der Jobs, für die die Ausnahmen des Mindestlohngesetzes gelten, ist von Beginn an ziemlich stabil. Es 
sind etwa 4 Prozent. Dass in diesen Fällen weniger als der Mindestlohn gezahlt wird, scheint weiterhin 
selbstverständlich zu sein, denn noch im fünften Jahr nach in Kraft treten des Gesetzes (2019) erhielt man in 92 
Prozent der Fälle weniger als den Mindestlohn. 
 
Ein Problem sind die nach wie vor vorhandenen Jobs, die, obwohl sie im Geltungsbereich des Gesetzes liegen, mit 
einem Stundenlohn unterhalb des Mindestlohnes bezahlt werden. Ein Teil soll auf Messungenauigkeiten 
zurückzuführen sein, aber ein großer Teil belegt, dass das Mindestlohngesetz missachtet wird. Dies sind etwa 1,3 
Prozent der unter das Mindestlohngesetz fallenden Jobs. Gravierender ist aber bei weitem die legale Variante, denn 
die oben genannten 92 Prozent machen rund 3 Prozent aller Jobs aus, die Jobs, bei denen ein Gesetzesverstoß 
vorliegen dürfte, hingegen „nur“ etwas über 1 Prozent aller Jobs. Eine Schlussfolgerung wäre: Ausnahmen 
beseitigen oder zumindest begrenzen, mehr Kontrollen und höhere Sanktionen bei Verstößen gegen das 
Mindestlohngesetz 
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Im Mittelpunkt der Mindestlohndebatte steht die Höhe des Stundenlohns auf der einen und die 
Frage nach der Höhe der Rente auf der anderen Seite. Die Höhe der Rente leitet sich aber vor 
allem vom Monatsverdienst und den Jahren einer rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung 
ab. Betrachtet man unter demGesichtspunkt „Monatslohn“ die Jobs, sticht sofort ins Auge, dass 
61 Prozent der Jobs mit Mindestlohn geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind. Bei den 
Jobs mit Stundenlöhnen unterhalb des Mindestlohns beträgt der Anteil „nur“ 34 Prozent. Laut 
Minijob-Zentrale sind rund 4/5 aller Minijob-Beschäftigungverhältnisse rentenversicherungsfrei. 
Vermutlich gilt dieses Verhältnis auch für die Minijobs mit Mindestlohn oder weniger 
Stundenlohn.  
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Aus: TARIFBINDUNG IN DEN BUNDESLÄNDERN, Entwicklungslinien und Auswirkungen auf die Beschäftigten von Malte Lübker und 
Thorsten Schulten 3., aktualisierte Auflage, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung,  
WSI-Tarifarchiv, Düsseldorf, März 2021 
 

  


