
Verbandliche Wurzeln sind nach wie vor prägend. – Vertreterinnen und 
Vertreter des BDKJ im Gespräch mit dem Bundestagspolitiker Karl 
Schiewerling 
 

Welche Bedeutung haben Prägungen durch katholische Jugend- und Sozialverbände für 

die alltägliche Arbeit eines Bundestagsabgeordneten im Politikbetrieb? Welchen 

Stellenwert besitzt die Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen durch die 

kirchlichen Jugendverbände im Hinblick auf die Politik in Parteien und Parlamenten? 

Diese beiden Perspektiven standen im Mittelpunkt eines Gesprächsabends mit dem 

Bundestagsabgeordneten Karl Schiewerling. Hierzu hatten der Förderverein des BDKJ 

in der Erzdiözese Paderborn und die Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit 

des BDKJ jugendpolitisch engagierte Aktive und Ehemalige der katholischen 

Jugendverbände ins Hotel Aspethera/ KolpingForum nach Paderborn eingeladen. 

 

An seiner jugend- und sozialverbandlichen Prägung ließ Karl Schiewerling, seit 2005 als 

Abgeordneter des Wahlkreises Coesfeld/ Steinfurt II Mitglied des Bundestages und 

inzwischen arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

keinen Zweifel. Er schilderte seinen Werdegang vom Pfarrjugendleiter in Essen-Borbeck 

Anfang der 1970er Jahre bis zur Übernahme des Amtes als BDKJ-Bundessekretärs in 

Düsseldorf.  

 

Das Interesse politische Arbeit zu machen fand bereits damals u. a. im Bereich Jugend und 

Arbeit sein Thema. Er begründete beim BDKJ den bis heute bestehenden Verein „Arbeit für 

alle“, um jungen Menschen angesichts der Arbeitslosigkeit neue berufliche Perspektiven zu 

eröffnen Auch der Kontakt zum Kolping-Verband entstand daraus. Hier setzte er nach seiner 

Zeit beim BDKJ ab 1984 seine berufliche Tätigkeit als Diözesansekretär des Kolpingwerkes 

in der Diözese Münster fort. Neben seiner Arbeit im Bundestag hinaus ist Schiewerling 

weiterhin als Landesvorsitzender des Kolpingwerkes Nordrhein-Westfalen aktiv. 

„Maßgebliches für die politische Arbeit habe ich beim BDKJ gelernt. Die 

Jugendverbandsarbeit in den 1970er Jahren war hochpolitisch. In den Debatten wurde bis in 

die Nächte um Punkt und Komma gestritten“, so Schiewerling. Diese ständige 

Auseinandersetzung mit kontroversen gesellschaftlichen Themen wie dem NATO-

Doppelbeschluss oder der Entwicklungspolitik und der entsprechenden Positionierung der 

Jugendverbände habe den Horizont weit gemacht. 

 

Im zweiten Teil des Abends standen aktuelle jugendpolitische Fragen im Mittelpunkt. Von 

Seiten der Jugendverbände gab es hier eher kritisch Nachdenkliches zu hören. So seien 

Jugendliche heute zwar politisch interessiert, aber anders, so ein Diskussionsteilnehmer: „Bei 

Sozialaktionen trifft man auf ein hohes Engagement, aber bei der direkten politischen 

Auseinandersetzung ist es schwieriger.“ Die Politikerrolle sei heute so negativ besetzt, dass 

Jugendliche sich dafür nicht mehr interessierten. Sie würden sich zwar bei Umwelt- oder 

entwicklungspolitischen Organisationen engagieren, aber kaum den Bezug zu den Parteien 

herstellen. 

 

Auch wenn Karl Schiewerling seinerseits einen hohen Stellenwert der Jugendverbände für die 

Politik bestätigte und hierfür auch Beispiele anführte, standen dem negative Erfahrungen 

gegenüber: Das Interesse der Politiker an der Jugendarbeit zeige sich doch eher in 

Wahlkampfzeiten. Insbesondere im kommunalpolitischen Bereich sei es wichtig, dass 

Jugendliche wahrgenommen würden. Sie möchten sehen, dass Themen aufgegriffen und auch 

zu einem Abschluss gebracht würden, Veränderung bewirken könnten. Enttäuscht äußerten 

sich auch jugendpolitische Mandatsträger, die sich als BDKJ-Vertreter z. B. in 



Jugendhilfeausschüssen engagieren. Thematischer Sachverstand gerate zu häufig auf der 

Bühne parteipolitischer Eitelkeiten ins Hintertreffen. 

 

Karl Schiewerling stellte demgegenüber dar, dass es auch im politischen Betrieb Orte und 

Möglichkeiten gebe, anders mit Leuten zu sprechen und auch persönliche Werte mit 

einzubringen: „Geistige Grundlagen finden sich wieder“, machte er Mut. Im Hinblick auf die 

Kommunikation zwischen Politik und zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit verwies er – auch 

mit Seitenblick auf Stuttgart 21 – ausdrücklich darauf, dass es hier nicht zu 

„Parallelgesellschaften“ kommen dürfe. Im Hinblick auf die Jugendlichen sagte er, 

Jugendorganisationen hätten keinen Parlamentssitz, sie seien daher aber darauf angewiesen, 

dass andere ihre politischen Interessen parlamentarisch aufgreifen. Dies zu bedenken sei für 

verantwortlich wahrgenommene Politik sehr wichtig. 
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