
"Wir müssen draußen bleiben ..." - Jugendarbeitslosigkeit 
vor dem Hintergrund sich wandelnder Leitbilder der Arbeitsgesellschaft 
angefragt durch Gegenentwürfe historischer Initiativen in der kath. Jugendarbeit 
 

 

Dass katholische Jugendarbeit in der Auseinandersetzung mit dem Problem der 

Jugendarbeitslosigkeit ein Thema für ihr konkretes Engagement findet, ist nicht neu. Dies 

war z.B. in den späten Jahren der Weimarer Republik so, als Arbeitslosigkeit mit über 6 

Mio Arbeitslosen, davon 1,3 Mio Jugendliche, den Zahlen nach im Verhältnis zur 

aktuellen Situation wohl noch ein dramatischeres Ausmaß hatte. Aber auch in den 

Nachkriegsjahren bis Mitte der 50er Jahre und spätestens seit Mitte der 80er Jahre 

wieder gibt es solche Initiativen im Bereich katholischer Jugendarbeit. 

Ist der Rückgriff auf historische Situationen - etwa die der Jahre vor 1933 - 

gerechtfertigt? Lassen sich daraus weiterführende Bezüge formulieren, wenn es um die 

Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation von Jugendarbeitslosigkeit geht? Oder 

welche ganz neuen Aspekte sind zu nennen, um aktuelle Szenarien angemessen zu 

umschreiben, in Unterscheidung zu vergangenen Zeiten? – Solche Fragen bildeten den 

Hintergrund für eine Fachtagung der Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit 

in Hardehausen und des Fördervereins des BDKJ in der Erzdiözese Paderborn e.V. 

 

In einem ersten historischen Beitrag berichtete Manfred Göbel über den Freiwilligen Arbeits-

dienst (FAD) katholischer Jugendorganisationen in den Jahren 1931-33. Dabei griff er auf ein 

eindrucksvolles Beispiel aus der Diözese Mainz zurück, dem Aufbau des katholischen Ju-

gendwerkes Mainz auf dem Gelände des übernommenen ehemaligen Forts Gonsenheim – noch 

heute Sitz des BDKJ-Diözesanverbandes und des Bischöflichen Jugendamtes. Den Impuls zur 

Erforschung dieses Thema, zu dem bislang noch keine systematische Untersuchung vorliegt
i
, 

fand Göbel indem er als BDKJ-Diözesanvorsitzender in Mainz (1980 bis 1986) auf dort noch 

erhaltene Unterlagen stieß. 

 

Entgegen dem geläufigeren Bild vom späteren Reichsarbeitsdienst mit allgemeiner 

Dienstpflicht und vormilitärischen Strukturen, war die Initiative des FAD – wie Göbel 

berichtete – zu verstehen als eine Bewegung auf freiwilliger Basis, die sich als Dienst an der 

arbeitslosen Jugend verstand, um für sie die Folgen der Arbeitslosigkeit zu mildern. Durch eine 

Vielzahl von Projekten war er die Arbeitsloseninitiative in diesen Jahren. 

Interessant zu sehen war, dass sich die Organisationsform dieses Dienstes im Bereich der 

katholischen Organisationen, insbesondere des Katholischen Jungmännerverbandes (KJMV), 

zunächst an aus der Jugendarbeit bekannte Formen anschloss. Die Bedeutung von 

"Arbeitslager" lag daher dem Verständnis von "Zeltlager" sehr nahe, als einer bekannten 

Methode zur Förderung des Gemeinschaftssinns aber auch des religiösen Lebens, verbunden 

mit Formen der sozialen, politischen oder kulturellen Bildung. Indem diese Aspekte mit 

verfolgt wurden, ging es dem FAD in erster Linie um die Stützung der jungen, durch 

Arbeitslosigkeit betroffenen Persönlichkeiten. Durch den FAD selbst wurden keine neuen 

Abeitsplätze geschaffen, lediglich oder immerhin für diese jungen Menschen zeitlich befristet 

eine sinnvolle Tätigkeit in einem festen Tagesrahmen. Aus der Sicht katholischer Jugendor-

ganisationen war mit dem Projekt FAD über dieses Ziel hinaus mehr auch nicht zu erreichen. 

Vorrangig ging es um ein volkserzieherisches und in gewisser Weise auch seelsogliches Anlie-

gen. 

 

Diese Einschätzung zu einem historischen Arbeitslosenprojekt katholischer Jugendarbeit bot 

gute Anknüpfungsmöglichkeiten an den zweiten und dritten Teil des Nachmittags. 



So ging Prof. Arno Klönne, emeritierter Soziologe an der Universität Paderborn im 

anschließenden Beitrag zum Problem der Jugendarbeitslosigkeit vor dem Hintergrund 

gegenwärtiger Veränderungen der Arbeitsgesellschaft zunächst von historischen Situationen der 

Arbeitslosigkeit (30er Jahre, nach 1945 bis Mitte der 50er) aus, um daran zu verdeutlichen, dass 

anders als in früheren Zeiten die aktuelle Problematik der Arbeitslosigkeit vor dem Hintergrund 

globalisierter Wirtschaftsstrukturen viel stärker im Zusammenhang umfassender 

Veränderungen der Arbeitsgesellschaft gesehen werden müsse, die sich derzeit abspielen und 

weiter fortsetzen werden. So gelte es in allen beruflichen Bereichen sich darauf einzustellen, 

dass das Normalarbeitsverhältnis mit Vollzeitarbeit, tariflicher Entlohnung und lebenslanger 

Beschäftigung immer mehr zurücktreten werde. Von daher seien zunehmend auch andere 

Lebensentwürfe und Sinngebungsperspektiven als die bisher übliche Normalerwerbsbiographie 

gefragt. Es könne jedenfalls kaum erwartet werden, dass die Politik in der Lage sei, das 

Strukturproblem Arbeitslosigkeit über einzelne Maßnahmen hinaus zu lösen. Wirtschaftliche 

Entwicklungen gingen in eine ganz andere Richtung, und politische Einflussnahme und 

Steuerung sei nur im begrenzten Rahmen möglich. 

 

Handlungsperspektiven? 

Speziell auf diesen Punkt der nüchternen-ungeschminkten Einschätzung Klönnes gab es kriti-

sche Einwände: Dürfe man denn die Politik hier aus der Verantwortung entlassen? Es sei auch 

nach wie vor sinnvoll, durch gezielte Maßnahmen aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben und 

durch die Vergabe von Projektmitteln speziell benachteiligte Gruppen zu fördern, wie dies 

bspw. auch durch die "Förderband"-Jugendwerke, Gründungen aus dem Paderborner BDKJ-

Diözesanverband heraus, geschehe. Dennoch blieb Klönne bei dem Hinweis, auch dies könnten 

letztlich nur Maßnahmen sein, die Einzelnen eine gleichwohl sinnvolle Perspektive 

vermittelten; der Trend zu einer grundsätzlich veränderten Arbeitsgesellschaft der Zukunft sei 

dadurch jedoch nicht umzukehren. 

 

Einigkeit bestand schließlich darin, dass die mit dieser Frage verbundene gesellschaftspolitische 

Auseinandersetzung daher neben konkreter Projektarbeit der zweite Strang des Engagements 

katholischer Jugendverbandsarbeit sein müsse und sei. In welcher Richtung hier neue Impulse 

zu geben wären, wurde schließlich in ersten Suchbewegungen thematisiert. 

Klönne griff dabei zunächst auf vier Reaktionsweisen auf Arbeitslosigkeit und mögliche gesell-

schaftliche Perspektiven im Umgang mit dem Problem zurück. So sei das Bemühen um höhere 

Qualifikation individuell immer noch plausibel, "aber es ist nicht mehr plausibel als genereller 

Ausweg aus der Strukturkrise die da heißt Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung. Die Teil-

nahme an sozialen und politischen Bewegungen, die über den Staat Dinge verändern wollen, 

hat, wie wir wissen, wesentlich an Boden verloren. Die dritte genannte Reaktionsweise soll 

eintreten für eine gesellschaftliche Utopie, die es nun völlig anders machen will; dies spielt ... 

keine Rolle mehr. ... Die Frage ist dann, was sich über das individuelle Verhalten hinaus 

überhaupt an Perspektiven andeutet." 

Auch vor dem Hintergrund allgemeiner Skepsis gegenüber den Versprechungen von Politikern 

gelte es, genau hin zu sehen und zu differenzieren, was denn der Staat/ die Politik überhaupt 

leisten könne, dies allerdings auch einzufordern. Auf der anderen Seite – so Klönnes Plädoyer – 

gelte es, nicht über den Staat, sondern über eigene gemeinschaftliche Aktivitäten in kleineren, 

überschaubaren Strukturen, Alternativen zu entwickeln. In diesem Sinne könnten etwa genos-

senschaftliche Ideen in einem stärker regionalisierten Rahmen, auch im Rückgriff auf informel-

lere Strukturen des Wirtschaftens und des Direktaustausches, Ansatzpunkte bieten, Lebensbe-

dürfnisse in überschaubaren Strukturen zu befriedigen. Als weiterer Aspekt sei hierbei von Be-

deutung, sinnvolle Formen einer nicht monetarisierten Freizeitgestaltung zu entwickeln und zu 

pflegen und dabei traditionelle Kompetenzen mit zu berücksichtigen. Denn angesichts des um-

fassenden Wandels der Arbeitsgesellschaft gehe es neben dem Problem der Arbeitslosigkeit 



immer stärker auch um das Problem zunehmender Unterbeschäftigung und damit schließlich 

um das Problem sinnvoller Lebensgestaltung jenseits der Arbeit. Die Jugendverbände sollten 

von daher genau diese Zusammenhänge zum Thema machen. 

Elemente des historischen Beispiels des Freiwilligen Arbeitsdienstes boten somit mindestens 

als anregende Hintergrundgedanken Anstöße für die Diskussion solcher Zukunfts-Perspektiven. 
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