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3. Themas Olk, Bielefeld: 

Jugendarbeitslosigkeit im Umbruch der Werte - Vom Ausschluß 
aus der 'Arbeitsgesellschaft' zur Befreiung für einen 
schöpferischen Lebensstil 

Das. vielleicht folgenreichste Ereignis der nahen Zukunft ist 
der sich abzeichnende strukturelle Wandel des Systems der 
gesellschaftlichen Arbeit in,den westlichen entwickelten 
Industrienationen. Die Ausgangssituation dieses tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Umbruchs ist gekennzeichnet durch den Tatbe
stand der hartnäckigen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung: 
Die Beschäftigungsprobleme werden sich auch in der Bundesrepu-

- blik aller Voraussicht nach aufgrund demographischer Entwicklun
gen, der EinfÜhrung arbeitssparender Technologien, der veränder
ten internationalen Arbeitsteilung und der relativen Sättigung 
der Nachfrage nach konventionellen Industrieprodukten in Zu
kunft weiter verschärfen. Gleichzeitig haben die 'bewährten' 
keynesianischen Instrumente der Wachstumspolitik an Wirksamkeit 
eingebüßt: Angesichts ungewisser Absatzerwartungen ziehen es 
die Unternehmen vor, auf Subventionen und wirtschaftspolitisch 
induzierte Nachfragesteigerungen mit arbeitssparenden Rationali
sierungsinvestitionen und Preissteigerungen statt mit einer 
Ausweitung von Produktion und Beschäftigung iu reagieren • 
. Weitere folgenreiche technologische Umwälzungen - z.B. im mikro
elektronischen Bereich - stehen unmittelbar bevor. Die hiermit 
einhergehenden ungeheuren Produktivitätssteigerungen auch im 
Bürobereich machen menschliche Arbeitskraft zunehmend über
flüssig. Die Folge: Ältere Arbeitskräfte werden immer früher 
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aus dem System erwerbswirtschaftlicher Arbeit herausgedrängt 
und ins gesellschaftliche Abseits gestellt, Frauen auch gegen 
ihren Wunsch an den 'heimischen Herd' verwiesen, ausländische 
Arbeitnehmer in ihre Herkunftsländer und damit in die Arbeits
losigkeit entlassen und Jugendliche für immer längere Zeit in 
perspektivlosen und als sinnlos empfundenen 'Bildungseinrichtun
gen' verwahrt. 
Gleichzeitig verlieren die Arbeitstätigkeiten weiter an 
Attraktivität für die Arbeitskräfte: Standardisierung und Regle
mentierung der Arbeit machen Eigeninitiative, Kooperations
fähigkeit und individuelle Qualifikation zugunsten von Monoto
nieresistenz, Unterordnungsbereitschaft und abstrakte Anpassungs
fähigkeit überflüssig. Die an sich segensreiche Befreiung von 
fremdbestimmter Lohnarbeit nimmt in kapitalistischen Industrie
nationen die existenzbedrohende Form des Ausschlusses von Lohn 
und Ansehen, insgesamt des Verweises aus der 'Arbeitsgesell
schaft' an. Die Möglichkeit, mit weniger Arbeit mehr ·zu produ
zieren und durch Neuverteilung der Früchte des technischen Fort
schritts die frei verfügbare, eigenbestimmte Zeit auf Rosten 
der Pflichtarbeit zu verlängern, wird immer noch nicht senutzt. 

Stattdessen fordern die Verfechter der Arbeitsgesellschaft die 
'Schaffung von Arbeit': Durch weitere Ausdehnung der industriel
len Produktion soll ein riesiges Angebot an verschleißanfälli
gen waren hergestellt werden, für deren Absatz gewaltige Werbe
kampagnen geführt werden müssen und deren Produktion die Umwelt 
belastet und die natürlichen Ressourcen der Erde vernichtet. 
Durch weitere Verberuflichung von Tätigkeiten (z.B. im Soz.ial
und Bildungsbereich) sollen informelle Problemlösungen durch 
standardisierte und bezahlte Dienste ersetzt und auf diese Weise 
die Betroffenen ihrer Kompetenzen beraubt werden. Durch Arbeits
beschaffungsmaßnahmen schließlich sollen .freigesetzte Arbeits
kräfte in nutzlose Scheinarbeit überführt werden, damit. sie 
sich dem disziplinierenden Einfluß von fremdbestimmter Arbeit 
nicht auf Dauer entziehen können. 

In dieser Situation deuten Reaktionsweisen und Verhaltensten
denzen eines Teils vor allem jüngerer Betroffener darauf hin, 
daß alternative Problemlösungen sich abzeichnen und d.aß die 
Werte der Arbeitsgesellschaft nicht mehr vorbehaltlos akzeptiert 
werden. Die traditionellen Arbeits-, Karriere- und Leistupgs
werte einer bürgerlichen Arbeitsmoral geraten zunehmend upter 
den Druck entgegenstehender Ansprüche und Interessen: Insbesondere 
Jugendliche ·lehnen in wachsendem Maß stumpfsinnige, monotone 
Arbeitsverrichtungen in unpersönlichen, bürokratisierten Groß
betrieben und riesigen Verwaltungskomplexen ab. Indes scheint 
aus diesem 'Unbehagen an der Lohnarbeit' nicht umstandslos eine 
klare Alternative zu erwachsen: Die subjektiven Widerstands-
und Verarbeitungsstrategien von jqgendlichen Teilgruppen sind 
vielfältig und z.T. widersprüchlich und ergeben keineswegs ein 
einheitliches Bild. 

Immerhin lassen sich - etwas vereinfacht - die folgenden drei 
varianten erkennen·: 
(1) Ein Teil von (zumeist) Arbeiterjugendlichen versucht, ange
sichts der Erfahrung des Ausschlusses aus Lohnarbeit bzw. d:r 
zurückweisring eigener Ansprüche und Intere~sen an ~beit, s7ch 
der Lohnarbeit durch 'eskapistische Flucht zu entz~ehen. D~e 
Perspektivlosigkeit der eigenen Lage und der Mangel an Alter-

nativen begünstigen bei ihnen nicht selten Rückzugstendenzen 
(Alkohol- und Drogenkonsum, Rumhängen etc.) oder aber
seltener - aggressive Aktivitäten (Zerstörung von Sachen, 
Gewalt gegen Personen). Der Lebensunterhalt wird entweder 
durch Zuwendungen der Herkunftsfamilie, manchmal durch Arbeits
losenunterstützung oder aber auch durch kleine, z.T. illegale 
Geschäfte (Verschieben von geklauten Sachen, Verwertung von 
Sperrmüll, Schnorren etc.) si~hergestellt. Es liegt auf der 
Hand, daß diese Form des 'Sich-Durchschlagens' auf Dauer riskant 
ist: Die Wahrscheinlichkeit der Kriminalisierung ist hoch und 
die hiervon betroffenen Jugendlichen geraten mit hoher Wahr
scheinlichkeit unter den Einfluß von Instanzen sozialer Kontrolle. 

(2) Zum anderen gehen einige Jugendliche dazu über, offensiv 
eine Alternative zur Lohnarbeit zu entwickeln. Diese Variante 
des Widerstandes gegen entfremdete Lohnarbeit schlägt sich in 
verschiedenen Versuchen nieder, etwa in genoss~nschaftlichen 
Produktionsgemeinschaften zur Herstellung kleiner Gebrauchs-
und Schmuckwaren, Reparatur von Fahrzeugen, Transport von Möbeln 
in Selbsthilfeinitiativen, Lebensstilgruppen und Nachbarschafts
hilfegruppen (vgl. etwa Huber 1979). In diesen·Initiativen geht 
es darum, die Zerstückelung des Lebens in die Bereiche Arbeit 
und Freizeit aufzuheben und inhaltliche Ansprüche an die Arbeit 
zu realisieren: Die in der Lohnarbeit verweigerte Kontrolle 
über den Arbeitsablauf wird hier in Selbstverwaltung wiederge
wonnen. Arbeit ist nicht mehr 'Mittel zum Zweck', sondern eher 
Selbstzweck im Sinne von Selbstverwirklichung. Arbeitslosigkeit 
wird nicht mehr als-existenzbedrohender Ausschluß aus dem Er
werbsleben, sondern als Chance zur Erprobung alternativer Lebens-
formen interpretiert. · 

(3) Die letzte Variante ist eng verbunden mit der.vorhergehenden: 
Es handelt sich um koventionellere Formen eigeninitiierter und 
selbstverantworteter Arbeit, die auch als 'neue Selbständigkeit' 
bezeichnet werden (vgl. Vonderach 198o). Hierzu gehört etwa 
die Unterha~tung einer Töpferwerkstatt, eines Ladens für Bastel
waren oder das Betreiben einer Alternativkneipe etc. Wesentlich 
ist hierbei, daß die neuen Formen der Selbständigkeit angesichts 
von Arbeitslosigkeit und wachsender Unzufriedenheit mit den vor
gegebenen Formen der Lopnarbeit auf der Basis von Eigeninitiative 
und Selbstbestimmung entwickelt werden, obwohl ursprünglich eine 
ganz anders geartete Tätigkeit angestrebt wurde. Die Ubergänge 
zur Berufsarbeit sind hier ohnehin fließend: Die Gleichzeitig
keit von abhängiger Erwerbstätigkeit (z.B. in Feim von selbstge-

. wählter Teilzeitarbeit) und eigeninitiierter Selbständigkeit 
ist ebenso anzutreffen wie der Wechsel zwischen verschiedenen 
Formen der Arbeit im Lebensverlauf. In jedem Fall aber verliert 
die Orientierung auf Lohnarbeit ihren dominanten Charakter als 
strukturierendes Lebensprinzip. 

Die hier skizzierten Formen des veränderten Arbeits(markt)
verhaltens betreffen natürlich einen (noch geringen) Teil von 
Jugendlichen und die Mehrheit von ihnen wird auch weiterhin 
konventionelle Lohnarbeitertätigkeiten ausüben. Auch sollen 
die problematischen Begleitumstände eines vollständigen Ausstiegs 
aus Lohnarbeit - etwa die damit verbundene gesellschaftliche 
aandstellung und die unsichere soziale Absicherung im Krankheits
und Arbeitsunfähigkeitsfall - auf keinen Fall verharmlost werden. 
Aber insgesamt verweisen diese neuen Antworten auf Dequalifi
zierung und Arbeitslosigkeit auf einen umfassenden 'geistigen 



Strukturbruch, der auch den Blick auf alternative Entwicklungs
richtungen westlicher Industriegesellschaften freigibt: Im Zuge 
des Wandels von 'materialistischen' -zu 'postmaterialistischen' 
Werten (vgl. Inglehart 1979) bzw. von den Werten des 'Habens' 
zu den Werten des 'Seins' (E. Fromm) könnte eine. allmähliche 
Inbesitznahme von 'disponibler. Zeit' in Selbsthilfeprojekten 
und Eigenarbeit Platz greif~, in deren Folge die Vorherrschaft 
fremdbestimmter Arbeit und nutzloser Arbeitslosigkeit zumindest 
partiell gebrochen wird. Hauptmerkmal der aktuellen Situation · 
ist zunächst "das Neben-, Gegen- und Ineinander zweier.Gesell
schaften mit je eigenem Werthimmel, die alles andere als-fried
liche Koexistenz zweier Bewußtseinshorizonte, deren einer sich 
schwerpunktmäßig noch immer.deutlich an den Notwendigkeiten der 
industriellen Arbeits- und Wachstumsgesellschaft qrientiert, 
während der andere sich ebenso deutlich.an den Bedürfnissen und 
Interessen der im Entstehen begriffenen Freizeitgesellschaft aus-
richtet". (Guggenberger 198o:281). ·-. · ..• 

Werte wie Leistung, Hierarch:i,e, Gehors~; Diszipliriclind,Bedürf
nisaufschub stehen solchen wie Par.tizipation, LebensqtiaH.tät, 
Solidarität, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichurig·entgegen. 
Das Interesse an eigenverantworteter Betätigung, Selbstentfaltung 
in kleinen, überschaubaren Lebens- und Arbeitszusammenhängen und 
die Sensibilität gegenüber den ökologischen Folgelasten einer 
ausschließlich wachstumsbestimmten Entwicklung nehmen zu (vgl. 
auch Strilmpel 1977). Die sich ausbreitenden Formen des Ausstie·gs 
aus der Lohnarbeit und der programmatischen Alternative. zur Lohn
arbeit sollen hier als experimentelle :vorläufer eine_r. ne'lien Ent~ 
Wicklungsrichtung der industriellen Gesellschaften stehen~-:in 
deren Verlauf immer weniger fremdbestimmte Erwerbsarbeit--immer 
mehr selbstbestimmte Eigenproduktion, Selbsthilfe _und: ·, sc)löpfe:-:-. 
rische Arbeitslosigkeit' (von Weizsäcker) ·ermöglicht. Die .. Reali
sierung dieser Alternative erfordert eine grundlegende N~uorien
tierung der gesamten Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Bildungspolitik. Und sie stellt vor allem auch die· Pädagogik 
vor die neuartige Aufgabe, den Umgang mit 'disponibler Zeit' als 
Lernziel zu entwickeln (vgl. Nahrstedt 1980). 
Eine solche Umorientierung der Pädagogik - die in den ver-,_ 
schiedensten Handlungsfeldern konkretisiert werden muß -.schließt 
die schwierige Aufgabe mit ein, Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Handlungsorientierungen zu entwickeln und zu.erpro~n·, die der 
neuen Lebensweise und den An~orderungen des veränderten Aktivi
tätssystems angemessen sind. Denn die gegenüber fremdbestimmter 
Arbeit völlig anders geartete Organisationsform von Eigenarbeit 
und Selbsthilfe (solidarische Kooperation) sowie der Einsatz von 
alternativen Technologien ('sanfte' Technologie, handwerkliche 
Arbeitstechniken) erfordert Qualifikationen und Kompetenzen, die 
im schulischen und beruflichen (Aus-)Bildungssystem zumindest 
bislang allenfalls unzureichend vermittelt werden. Es geht mithin 
insgesamt um die Schaffung und Unterstützung ganz anderer Persön
lichkeits- und Motivstrukturen als die bislang dominierenden: 
Es gilt, die Umrisse einer neuen, auf einen schöpferischen Lebens
stil bezogenen Identität auch gegen den Widerstand·der Institu
tionen und Kräfte der Arbeitsgesellschaft zu erarbeiten. 
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