7. „Überragende Leistungsmenschen" bei der „Arbeit für Deutschland". Zur Rolle
der HJ in der Arbeitskräfteverwaltung und der Sozialpolitik des Dritten Reiches
„Der nach staatspolitischen Grundsätzen erfolgende Einsatz des Berufsnachwuchses
muß sich auf eine gefestigte weltanschauliche Haltung der Jugend stützen können ...
Neben der weltanschaulichen Erziehung führt die Hitler-Jugend die berufliche
Aufklärung der vor der Berufswahl stehenden Jugendlichen durch. Die berufliche
Aufklärungsarbeit hat die Berufswahl der in der Hitler-Jugend erfaßten Jugendlichen
vorzubereiten und im Sinne der nationalsozialistischen Arbeitseinsatzpolitik zu beeinflussen."'

Das für den Bestand und das Funktionieren des Dritten Reiches objektiv wichtigste Gebiet der
nationalsozialistischen Jugendarbeit, der systemadäquate Einsatz von Jugendlichen in den verschiedenen Bereichen der deutschen (Kriegs-)Wirtschaft, ist von der Forschung bislang zumeist
verkannt oder vernachlässigt worden.2 Zugunsten vermeintlich wichtigerer und scheinbar wirkungsvollerer, oft jedoch nur medienwirksam aufbereiteter Kriegseinsatzformen der deutschen
Jugend ist der wirkungsmächtige Einsatz von Millionen von Jungen und Mädchen in allen Sparten
der deutschen Kriegs- und Rüstungswirtschaft weitgehend ignoriert worden; dabei stellte die Eingliederung von Jugendlichen in die Wirtschafts- und Sozialpolitik des Dritten Reiches die tatsächlich effektivste und wichtigste Form jugendlichen Kriegseinsatzes dar. Ausgehend von der weithin
anerkannten Auffassung, wonach ein erfolgreiches Agieren der deutschen Kriegswirtschaft ohne
den Einsatz von schließlich rund sieben Millionen ausländischen Kriegsgefangenen, Zwangs- und
Fremdarbeitern nicht möglich gewesen wäre3, liegt der nachfolgenden Darstellung einiger Dimensionen der scheinbar unspektakulären, nicht vordergründig effektvollen Einbeziehung von Millionen zumeist hochmotivierter jugendlicher Arbeitskräfte in eine zunehmend militarisierte, unter
Arbeitskräftemangel leidende Volkswirtschaft die These zugrunde, daß die deutsche Kriegswirtschaft ohne den Einsatz der etwa sechs Millionen, zumeist über die HJ bereitgestellten Jugendlichen gleichermaßen nicht in dem bekannten Maße funktioniert hätte. Die Kriegswirtschaft hätte
ohne das Millionenheer der Jugendlichen zwar nicht kollabiert, sie wäre aber in entscheidenden
Positionen funktionsbehindert und in einigen Bereichen nicht arbeitsfähig gewesen. Der HJ-geführte Kriegseinsatz der Jugend in den beiden Hauptsparten der deutschen Kriegswirtschaft, der
industriellen Produktion und der Landwirtschaft, war die wichtigste und ergebnisreichste Form der
Kriegsmobilisierung der Jugend im Dritten Reich.
Die Jungen und Mädchen übernahmen dabei keineswegs nur kompensatorische Funktionen,
etwa den Ersatz von zur Wehrmacht einberufenen Arbeitskräften und die Aufrechterhaltung von
zivilen Produktionssektoren; sie ermöglichten in vielen Bereichen die Fortfuhrung und teilweise
eine Erweiterung der bisherigen Friedensproduktion, die für das innere Gefüge des Reiches und
das Funktionieren der Volksgemeinschaft von entscheidender Bedeutung war. Jugendliche Arbeitskräfte erfüllten wichtige systemstabilisierende Aufgaben, die weit über den unmittelbaren
Produktionssektor und auch über sozialpolitische Effekte hinausreichten. Die 1933 und in den
ersten Jahren der Machtkonsolidierung hinsichtlich ihres Auftretens auf dem Arbeitsmarkt als
1 RB, 12/111, 1.4.1938 (Richtlinien der RJF über die Mitwirkung der HJ bei der Berufswahl Jugendlicher).
2 Im vorliegenden Kontext kann es - schon aus quantitativen Erwägungen - nicht darum gehen, die Entwicklung der NSWirtschafts- und Sozialpolitik unter besonderer Berücksichtigung der HJ und der NS-Jugendpolitik nachzuzeichnen;
dies ist - hinsichtlich des Jugendfaktors allerdings fragmentarisch - an anderer Stelle bereits versucht worden. Vgl. dazu
etwa Otto/Sünker, Soziale Arbeit und Faschismus; Barkai, Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus; Boelcke,
Deutschlands Rüstung im Zweiten Weltkrieg; Ders., Die Kosten von Hitlers Krieg; Ders., Wirtschaftsverwaltung; Ders.,
Die deutsche Wirtschaft; Burchardt, Kriegswirtschaft und Zivilbevölkerung; Eichholtz, Geschichte der deutschen
Kriegswirtschaft; Ders., Generalbevollmächtigter fur den Arbeitseinsatz; Gerber, Erwerbsbeteiligung von Frauen;
Hansen, Wohlfahrtspolitik im NS-Staat; Herbst, Totaler Krieg; Janssen, Das Ministerium Speer; Kranig, Lockung und
Zwang; Ders., Arbeitsmarkt- und Arbeitseinsatzpolitik; Forstmeier/Volkmann, Kriegswirtschaft und Rüstung; Kroener,
Der Kampf um den „Sparstoff Mensch"; Ders., Die personellen Ressourcen; Lampert, Staatliche Sozialpolitik im Dritten
Reich; Mason, Sozialpolitik im Dritten Reich; Milward, Der Zweite Weltkrieg; Overy, Blitzkriegswirtschaft; Petzina,
Autarkiepolitik im Dritten Reich; Ders., Mobilisierung deutscher Arbeitskräfte; Ders., Soziale Lage der deutschen
Arbeiter; Recker, Nationalsozialistische Sozialpolitik; Scheur, Einrichtungen und Maßnahmen; Vahsen, Nationalsozialistische Freizeiterziehung; Volkmann, Die NS-Wirtschaft.
3 Vgl. dazu etwa Herbert, Fremdarbeiter; Pfahlmann, Fremdarbeiter.
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störend und überflüssig empfundenen Jugendlichen avancierten im totalen Krieg zu einem Wirtschaftsfaktor ersten Ranges, ohne den das Dritte Reich erheblich früher zusammengebrochen wäre.4
7 . 1 „Hitler-Jugend schafft Arbeit!" Jugendarbeitslosigkeit als Auslöser für die HJSozialpolitik
Unter dem Druck, möglichst schnell und auch propagandistisch verwertbare Erfolge bei der
Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit vorweisen zu können, hatte die Regierung Hitler zunächst
auf Konzeptionen der Arbeitsmarktregulierung zurückgegriffen, die schon unter den Kabinetten
Brüning, Papen und Schleicher vor allem für männliche Jugendliche in Gang gesetzt worden waren, und diese weiter entwickelt. Die faktisch zwangsweisen Rekrutierungen von mehr als 400.000
Jugendlichen bis zu 25 Jahren zum im Juni 1931 begründeten Freiwilligen Arbeitsdienst5, zum im
Dezember 1932 entstandenen Notwerk der deutschen Jugend6 oder zur im März 1933 gesetzlich
etablierten Landhilfe7 waren eine der Ursachen fur den Ende Juli 1933 zu beobachtenden plötzlichen Rückgang der Arbeitslosenziffer um 7,5 Prozent. Wie im Bereich der Agrarpolitik so gehörten auch diese Maßnahmen zu den frühen, eher reaktiven Regelungsbemühungen staatlicher
Arbeitsmarkt- und Arbeitskräftelenkungspolitik, die an der Schnittstelle von Ökonomie und Weltanschauung, von Politik und Ideologie gleichermaßen wichtige Felder der Jugend-, Wirtschaftsund Militärpolitik berührten. Hier offenbarte sich das Zusammenwirken von staatlichen Institutionen und nationalsozialistischen Organisationen besonders deutlich, die auf diesem Gebiet zu einer
symbiotischen, arbeitsteiligen Einheit verschmolzen. Obgleich diese Projekte als Maßnahmen der
Arbeitslosenfürsorge galten, wurden die von ihnen erfaßten Jugendlichen aus der offiziellen Arbeitslosenstatistik ausgegliedert und mit Hilfe einer statistischen Manipulation der erfolgreiche
Anlauf einer 'Arbeitsbeschaffung' vorgetäuscht, der für die Festigung des Regimes von großer
Bedeutung war.8
4 Im folgenden sollen vor allem diejenigen Bereiche der Integration von Jugendlichen in die NS-Volkswirtschaft und ihre
Eingliederung in diejenigen produktionsbezogenen Sphären der Sozialpolitik des Dritten Reiches betrachtet werden, an
denen die HJ über die Reichsjugendführung wesentlich beteiligt war: die unter dem Stichwort Berufsnachwuchslenkung
praktizierten Arbeitskräftelenkungsbestrebungen im Jugendbereich, die zur Berufserziehung erweiterten Maßnahmen
zur Berufsausbildung, der praktische Berufseinsatz, der mit der Einflußnahme auf die „betriebliche Jugendarbeit"
verbunden war, der als sozialpolitische Arbeit deklarierte Beitrag der HJ zum Jugendschutz- und Jugendarbeitsrecht
und die als Auslese und Begabtenförderung betriebenen Selektionsmechanismen zur Schaffung einer neuen Funktionselite. Auf all diesen Arbeitsfeldern spielte der zum Synonym für das berufs- und sozialpolitische Engagement der
Reichsjugendführung avancierte Reichsberufswettkampf eine zentrale Rolle, der im Krieg mit modifizierter Aufgabenstellung als Kriegsberufswettkampf wiederbelebt wurde; außerdem werden die Intentionen und Umsetzungsformen
einer damals vielbeachteten und -beschriebenen, NS- bzw. HJ-originären Innovation und Institution, die produktionsunterstützenden und jugendüberwachenden Jugendwohnheime der Hitler-Jugend betrachtet. Diese sieben Schwerpunkte
der HJ-Kriegsarbeit auf „berufspolitischem" Gebiet, die sich teilweise zeitgleich entwickelten und sich gegenseitig
durchdrangen und hier nur der besseren Übersichtlichkeit wegen nacheinander behandelt werden, sind zumeist bereits
vor Kriegsbeginn ausgeprägt und entwickelt worden. Hier wird zunächst das Wirken der HJ in der industriellen Sphäre
betrachtet; Analysen der Beziehungen der HJ zum Agrarsektor folgen weiter unten.
5 Im Juli 1932 erfaßte der FAD 262.992 Jugendliche und damit 5,9% aller Arbeitslosen; vgl. dazu Petrick, Arbeiterjugend, S. 5 f.; zum FAD vgl. Benz, Arbeitsdienst und Arbeitsdienstpflicht; Croon, Jugendbewegung und Arbeitsdienst;
Dudek, Erziehung durch Arbeit; Ders., Jugendpolitik und Arbeitserziehung.
6 Das „Notwerk der deutschen Jugend" gehörte zum Konglomerat der reaktiven und hilflosen Versuche der letzten vorhitlerschen Reichsregierung unter Kurt von Schleicher. Von Hindenburg und Schleicher am 24.12.1932 inszeniert, vom
Reichsarbeitsministerium getragen und vom Präsidenten der RAVAV, Friedrich Syrup, geführt, sollte mit dem Notwerk
einer Radikalisierung der erwerbslosen Jugend vorgebeugt werden - damals war von Schleicher zunächst an eine Neutralisierung der SA gedacht; beabsichtigt war darüber hinaus, „die arbeitslose Jugend körperlich und geistig gesund und
lebenstüchtig zu erhalten und ihren Willen zu kameradschaftlicher Selbsthilfe zu stärken". Eine Radikalisierung der
jungen Arbeitslosen sollte dadurch verhindert werden, daß im Notwerk „Gelegenheit zu ernsthafter beruflicher Bildungsarbeit" geboten werden sollte, das „körperliche und sinnvolle geistige Betätigung umfassen" und „täglich eine
warme Mahlzeit sicherstellen" sollte. BA, R 36/2031 (Syrup an Deutschen Städtetag, 23.12.1932). Syrup griff noch
1936 auf dieses Krisenpräventionsmodell zurück. Vgl. auch den weihnachtlich-gemütsorientierten, von Hindenburg und
Schleicher am 24.12.1932 unterzeichneten Gründungsaufruf zum Notwerk in der Berliner Börsenzeitung, 25.12.1932,
in dem konstatiert werden mußte, daß „weder Arbeitsbeschaffung noch Arbeitsdienst verhindern können, daß mit dem
Anbruch des Winters Hunderttausende von jungen Deutschen mit dem Schicksal der Erwerbslosigkeit und der Untätigkeit zu ringen haben". Im Rahmen dieses Projektes konnten im Februar 1933 schon 227.148 Jugendliche und vorwiegend arbeitslose SA-Mitglieder erfaßt werden (3,7% aller Arbeitslosen). Vgl. BA, NS 26/361 (Schreiben des Stabschefs
der SA, 27.5.1933).
7 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung weiter unten.
8 Vgl. dazu Petrick, Arbeiterjugend, S. 8 f.; zum Gesamtkomplex vgl. auch Ders., Beseitigung der Arbeitslosigkeit.
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Die ersten Maßnahmen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit zielten im Jugendsektor zwar auf
eine Entfernung der Jugendlichen aus dem Arbeitslosenheer, dies jedoch mehr durch statistische
Eliminierungen der Betroffenen als durch Bemühungen zu einer wirklichen Arbeitsaufnahme oder
eine echte staatliche Arbeitsbeschaffung. Die Ausgliederung Jugendlicher aus dem Arbeitslosenpool erfolgte zumeist durch eine mit statistischen Taschenspielertricks gekoppelte Einrichtung von
Pseudoarbeitsverhältnissen, die die öffentlichen Bilanzen zwar zeitweise entlasteten, jedoch keine
reale Verbesserung der Situation bewirkten. Zu den ersten originär-nationalsozialistischen Aktionen der zunächst ausschließlich auf Arbeitskräftelenkungmaßnahmen orientierenden Arbeitsbeschaffungspolitik gehörten etwa der am 17. Mai 1934 verkündete „Göring-Plan", der am 18. Oktober 1934 durch die sogenannte Schacht-Verordnung ergänzt wurde, die die „grundlegende rechtliche Voraussetzung" für eine „umfassende Regulierung des Arbeitsmarktes" bildete und von der
„zuerst und in besonderem Maße die Arbeiterjugend betroffen" wurde. 9 Dazwischen lag die Anordnung über die Verteilung der Arbeitskräfte vom 28. August 193410; propagiert als ausschließlich sozialpolitisch motivierte Bevorzugung von Familienvätern bei der Arbeitsvermittlung,
sind mit dieser Anweisung selbst solche Jugendliche in die staatlichen Schein-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gezwungen worden, die nach dem beginnenden Rückgang der Arbeitslosigkeit
bereits einen regulären Arbeitsplatz gefunden hatten. 11
Um der inszenierten Arbeitsbeschaffung durch Neueinstellung von älteren 'Volksgenossen' und
arbeitslosen SA-Mitgliedern 12 propagandistischen Nachdruck verleihen zu können, wurde bestimmt, daß jugendliche Arbeiter und Angestellte bis zu 25 Jahren in Abstimmung mit den Arbeitsämtern zu entlassen bzw. gar nicht erst einzustellen seien, wenn sie nicht vorher mindestens
ein Jahr im Arbeitsdienst oder in der Landhilfe gearbeitet hatten. 13 Diese Art von Arbeitsmarktregulierung verkehrte die von der Nationalsozialisten propagierte Arbeitsbeschaffung für viele
Jugendliche geradezu in ihr Gegenteil und zwang bis zum Juni 1935 mehr als 67.000 bisher in
Großbetrieben beschäftigte Jugendliche allein in den Arbeitdienst. 14 Wie der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 15 später bekannte, sind im Rahmen
des Arbeitsplatztauschverfahrens allein auf Grund der Schacht-Verordnung von Oktober 1934 bis
Oktober 1935 etwa 130.000 Jugendliche aus Betrieben entlassen worden 16 ; bis 1937 wurden durch
staatliche Interventionen etwa 370.000 Jugendliche aus der Erwerbstätigkeit - und der Arbeitslosenstatistik - ausgegliedert und zu Pseudoarbeitsverhältnissen zwangsverpflichtet. 17
Diese Maßnahmen, die mit der zu dieser Zeit noch nicht besonders ernstgenommenen Reichsjugendführung nicht einmal abgestimmt wurden, trafen die HJ-Zentrale schwer, waren sie doch
geeignet, eine Glaubwürdigkeitskrise auszulösen. Die Reichsjugendfuhrung, die sich bislang als
kompromißloser Interessenvertreter der Arbeiterjugend präsentiert hatte 18 , mußte zur Kenntnis
9
10
11

Petrick, Arbeiterjugend, S. 12 f.
Deutscher Reichs- und Preußischer Staatsanzeiger, Nr. 202, 30.8.1934.
Laut § 2 dieser Anordnung war jeder Betriebsfuhrer gezwungen, die „altersmäßige Gliederung" seiner „Gefolgschaft"
daraufhin zu überprüfen, ob sie den „staatspolitischen Gesichtspunkten gerecht" wurde, die „eine bevorzugte Beschäftigung älterer Arbeiter und Angestellter, insbesondere kinderreicher Familienväter gegenüber Angestellten und
Arbeitern unter 25 Jahren" vorsahen. Und nach § 9 durften männliche und weibliche Personen unter 25 Jahren „nur
nach vorheriger Zustimmung des Arbeitsamtes" in Betrieben und Verwaltungen eingeteilt werden. Ebenda.
12 Zur bevorzugten Besetzung von Arbeitsstellen mit „alten Kämpfern", bei denen das Kriterium des politischen Wohlverhaltens als bestimmender Faktor vor die persönliche und fachliche Eignung trat, vgl. Herrmann, Vom Arbeitsmarkt
zum Arbeitseinsatz, S. 122 ff., S. 289 f.
13 Wenn die Kontrolle der Alterstruktur der Betriebsbelegschaften einen zu großen Anteil junger Menschen ergab,
konnten diese Jugendlichen entlassen und in die staatlich finanzierten Arbeitsdienste verpflichtet werden. Das obligatorische Einverständnis der Arbeitsämter zur Einstellung von Personen unter 25 Jahren war oft an die Bedingung
einer vorherigen mindestens einjährigen Landhilfe- oder FAD-Tätigkeit geknüpft. Dies wurde von der HJ-Führung
unwillig registriert, die diesen ihrer Politik zuwiderlaufenden Sachverhalt in der HJ-Presse veröffentlichen mußte; vgl.
dazu Syrup, Der Arbeitsplatztausch, S. 289 ff.
14 Vgl. Petrick, Arbeiterjugend, S. 13 f., 23.
15 Zur Geschichte, Struktur und Funktionsweise der Reichsanstalt vgl. die materialreiche Studie von Herrmann, Vom
Arbeitsmarkt zum Arbeitseinsatz.
16 Vgl. Syrup, Wehrpflicht und Arbeitseinsatz der Jugend.
17 Vgl. Petrick, Beseitigung der Arbeitslosigkeit, S. 299.
18 Vgl. etwa Kempkens, Wohin mit der arbeitslosen Jugend?; Lindemann, Schafft Arbeit fiir die Jugend; Ders., Wege
zur Arbeitsbeschaffung für die Jugend.

506

7.1 „Hitler-Jugend schafft Arbeit!"
nehmen, daß die Regimefiihrung im Interesse übergeordneter, gesamtsystemarer Stabilisierungsund Regelungsbemühungen genau diejenige Bevölkerungsgruppe belastete und ausgrenzte, die die
Hauptklientel der HJ darstellte. Bemühungen zur Gewinnung der Arbeiterjugend - sowohl in sozialpolitischer Hinsicht als auch unter dem Aspekt der Mitgliedergewinnung - gehörten tatsächlich
zu den ältesten Arbeitsgebieten der HJ. Schon in den 20er Jahren, vor allem unter dem Einfluß des
HJ-Reichsführers Kurt Gruber und einer großen Zahl weiterer 'sozialrevolutionärer' Gebiets- und
Gaufuhrer - die meisten von ihnen waren 1932 von Schirach zum Rücktritt gezwungen worden -,
hatte die HJ ihre sozialpolitischen Eckpunkte und Forderungen markiert. Der auf dem Reichsparteitag der NSDAP im Juli 1926 angenommene Name „Hitler-Jugend. Bund deutscher Arbeiterjugend" war dabei nur äußerlicher Ausdruck einer Mentalität und einer Programmatik, die sich in
einer Reihe von 'proletarisch-revolutionären' Sezessionen' 9 , vor allem aber in einem klassenkämpferischen, sozialpolitisch gewerkschaftsnahen Forderungskatalog manifestierte.
Schon in den ersten Arbeitsrichtlinien vom August 1926 hatte sich die HJ als die „deutsche
Arbeiteijugend" bezeichnet und als eine ihrer Grundsatzaufgaben festgeschrieben: „Schützen [der
Jugend] durch soziale gewerkschaftliche Erziehung und Aufklärung"20; diese Entwicklung kulminierte in den Mitte 1931 formulierten „Sozialpolitischen Forderungen der HJ". Diese Forderungen
waren zweifellos auch immer unter dem Aspekt der Mitgliedergewinnung erhoben worden und in
Konkurrenz zur traditionellen Arbeitequgendbewegung entstanden, richteten die sozialpolitischen
Bemühungen der HJ sich doch vor allem auf Jugendliche, die bislang einem anderen Milieueinfluß
unterlagen und von der kommunistischen bzw. sozialdemokratischen Arbeiter(jugend)bewegung,
ihren Parteien und Organisationen bearbeitet und rekrutiert wurden. Das Ziel der Sozialpolitik der
HJ bestand natürlich auch darin, einen 'Einbruch' in diese Phalanx zu erzielen, wenngleich die
sozialpolitischen Forderungen und Bemühungen der frühen HJ-Führung keineswegs nur 'Mittel
zum Zweck' waren und oft erst an zweiter Stelle rangierten; obwohl zeitgeistgeprägt, waren sie
vielfach subjektiv 'ehrlich gemeint'. 21
Nach der Machtergreifung befand sich die Reichsjugendfuhrung in einem ihr Selbstverständnis
weiträumig tangierenden Interessen- und Loyalitätskonflikt. So mußte die HJ-Führung einerseits
19

1927 spalteten sich mehrere, auf die Strasser-Fraktion der NSDAP orientierte Landesverbände von der HJ ab, die sich
unter Weglassung des Namens Hitleijugend nur noch „Bund deutscher Arbeiterjugend" nannten; 1930 fanden sich
zahlreiche Landes- und Ortsverbände der HJ in der Strasser-nahen „Nationalsozialistischen Arbeiter- und Bauemjugend" zusammen, während die sich der Stennes-Richtung zuordnenden ehemaligen HJ-Gruppen die „Nationalsozialistische Kampfjugend bildeten"; diese beiden Sezessionen fusionierten im Juni 1931 zur „Revolutionären Arbeiterund Bauemjugend".
20 BA, NS 26/335 (Organisations- und Arbeitsrichtlinien der Hitler-Jugend, August 1926); veröffentlicht in Buddrus,
Hitlerjugend, Bd. II, S. 137 ff.
21 Im Juni 1931 hatte die HJ-Reichsleitung zur Mitgliedergewinnung einen „Großwerbefeldzug" konzipiert, mit dem im
September 1931 „ein neuer Großangriff auf die marxistische und indifferente Jugend eingeleitet" werden sollte; Ziel
war, „auf breitester Grundlage ... die Front der Gegner zu durchbrechen und ihnen die Reserven abzuschneiden". BA,
RMdl, Nr. 26111, Bl. 269 (Richtlinien fur die Septemberaktion). Im Zusammenhang mit dieser Werbeaktion ist von
der HJ-Reichsleitung ein umfangreicher sozialpolitischer Forderungskatalog vorgelegt worden, der zum großen Teil
Bestrebungen der sozialistischen und kommunistischen Arbeiteijugendbewegung aufgriff und in einem Reichsjugendgesetz gipfeln sollte. In den Mitte 1931 aufgestellten, offensichtlich vom HJ-Reichsführer Kurt Gruber formulierten
„Sozialpolitischen Forderungen der HJ" hieß es u.a.: „Wir verlangen ... die baldige Schaffung eines Reichsjugendgesetzes unter Beriicksichtigung folgender Punkte: 1. Ausdehnung des Begriffes jugendlicher Arbeiter bis zum 20.
Lebensjahre. 2. Ärztliche Überwachung des Gesundheitszustandes aller Jugendlichen bis zum 20. Lebensjahre. 3. Für
alle jugendlichen Arbeiter und Lehrlinge: Sicherung einer ununterbrochenen 40stündigen Sonntagsruhe und Gewährleistung einer dreiwöchigen Erholungsfreizeit im Jahre unter Fortzahlung des vollen Lohnes. 4. Schaffung ausreichender Erholungsheime für Lehrlinge und Jungarbeiter, verstärkter Ausbau der Jugendherbergen. 5. Femhaltung jeglicher
Erwerbsarbeit von der Schuljugend. Strengste Durchführung des Verbotes der Kinderarbeit. 6. Festsetzung und
sorgfältige Durchführung der Schutzbestimmungen für jugendliche Arbeiter in den Betrieben ... 7. Festsetzung von
Höchstzahlen der in bestimmten Berufs- und Industriegruppen beschäftigten Jugendlichen. 8. Weiterbeschäftigung
der ausgelernten Jugendlichen in Betrieben der Lehrherren... 9. Verbot der Nacht- und Akkordarbeit für Jugendliche.
10. Verbot der Arbeit Jugendlicher in gesundheitsschädlichen Betrieben. 11. Strengste Überwachung der Lehrlingsausbildung nach den Schutzbestimmungen ... 12. Gesetzliche Festlegung der Entlohnung u. der Kostgeldsätze für
Lehrlinge. 13. Verbot der Benutzung der Lehrlinge zu außerberuflichen Arbeiten. 14. Festlegung einer Höchstzahl
von Lehrlingen und eines Verhältnissatzes der Lehrlingszahl zur Gesellenzahl. 15. Beobachtung und Überwachung
sämtlicher Betriebe durch Jugendschutzausschüsse. 16. Sondervertretung der jugendlichen Arbeiter, der Lehrlinge in
den Berufsorganisationen zum Schutze ihrer Belange. 17. Sorgfaltige und regelmäßige Durchführung der Schutzbestimmungen für jugendliche Arbeiter in der Landwirtschaft, Heimarbeit und Handelsmarine. 18. Gleichmäßiger
Schutz und Behandlung der weiblichen und männlichen arbeitenden Jugend." Ebenda, Bl. 428 Rs f.; veröffentlicht in
Buddrus, Hitleijugend, Bd. II, S. 20 f.
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die Maßnahmen 'ihrer' Regierung unterstützen und vertreten und zugleich versuchen, deren Folgen fur ihre Klientel zu mildern22 bzw. sich diese Folgen selbst zunutze zu machen, indem sie
genau in den Institutionen Fuß zu fassen suchte, in die die arbeitslosen bzw. arbeitslos gemachten
Jugendlichen ausgegliedert wurden, was ihr, wie beim Arbeitsdienst23 oder bei der Landhilfe und
beim Landjahr24, zunächst auch gelang. Auch um zu demonstrieren, welch enormen Wirtschaftsfaktor die HJ darstellte und wie diese allein durch ihre Existenz zur allgemeinen Arbeitsbeschaffung beitragen konnte, veranlaßte die Reichsjugendfuhrung im Januar 1934 die Neuherausgabe der
amtlichen Uniform- und Ausrüstungsvorschriften der HJ25 mit großem propagandistischem Aufwand als „großangelegtes Arbeitsbeschaffungs-Programm". Unter der Schlagzeile: „Hitler-Jugend
schafft Arbeit", vermeldeten verschiedene Zeitungen ein Jahr nach der Machtergreifung, daß die
„Leitung [!] der Hitlerjugend" im „Einvernehmen mit dem Führer und [!] mit dem Stellvertreter
des Führers" neue Bekleidungsrichtlinien erlassen habe; allein durch die Herstellung dieser Gegenstände könnten „400.000 Arbeiter neun Monate lang beschäftigt werden", und in der deutschen
Wirtschaft würden dadurch 500 bis 600 Millionen Reichsmark mehr umgesetzt. 26
Die arbeitsplatzschaffenden Wirkungen dieser als organisationsinternes Formierungs- und Normierungsprojekt angelegten Neuuniformierung lassen sich retrospektiv nicht mehr verifizieren. Es
ist zwar offensichtlich, daß im Rahmen der Uniformierung fast einer ganzen Gesellschaft auch die
HJ schon durch die laufend zu ergänzende Uniformierung einen nicht unerheblichen Wirtschaftsfaktor darstellte. Angesichts der finanziellen Situation der meisten Familien kann es jedoch als
sicher gelten, daß die erhofften Umsatzzahlen zumindest zu dieser Zeit noch nicht in den erwarteten Größenordnungen realisiert werden konnten, denn HJ-Uniformen, für deren Anschaffung zwar
Beihilfen beantragt werden konnten, mußten von den Jugendlichen bzw. ihren Eltern immer noch
gekauft werden und wurden nicht zugeteilt. 27 Später ist - etwa durch die Zunahme der HJ-Mit22
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So befahl der zuständige Amtschef Artur Axmann im August 1934 den HJ-Gebietsführungen, zusammen mit den
Dienststellen der DAF und den Landesarbeitsämtern die negativsten Auswirkungen des Göring-Planes, der einen
umfangreichen „Arbeitsplatzaustausch" vorsah, zu bekämpfen. Dieser Arbeitsplatzaustausch, der - das war den
Beteiligten durchaus klar - nur ein unechtes Mittel der Arbeitsbeschaffung war, sollte „selbstverständlich unter Wahrung aller wirtschaftlichen und sozialen Belange und nach nationalsozialistischen Grundsätzen durchgeführt werden".
So sollten keine Unterbrechungen schon laufender Ausbildungen und bereits begonnener Gesellen- bzw. Gehilfenzeiten zugelassen werden; auch jüngere als 19 Jahre alte Jugendliche sollten nicht aus den Um- und Anlernverhältnissen herausgezogen werden. Zur Ausgliederung aus industriellen Arbeitsverhältnissen und für eine Heranziehung
zum Landjahr kamen demzufolge vor allem die Angehörigen der Jahrgänge 1910 bis 1913 in Frage; aber auch hier
sollten diejenigen Jugendlichen von Zwangsentlassungen ausgenommen werden, die mit ihrem Arbeitslohn nachweislich und wesentlich zum Familienunterhalt beitrugen. VOB1., 11/10, 11.8.1934.
Unmittelbar nach 1933, als die Position der Reichsjugendführung noch nicht gefestigt und der Stellenwert der HJ im
Organisationsgefüge des Dritten Reiches noch nicht bestimmt war, versuchte die HJ-Zentrale in Verfolgung ihres
doppelten Totalitätsanspruches auch im Arbeitsdienst Fuß zu fassen, um sich über dieses Arbeitsfeld ihrer Klientel zu
versichern, auch hier Einflußmöglichkeiten zu gewinnen bzw. von dort ausgehende Ansprüche abzuwehren, bevor
später eigene Wege gegangen werden konnten. Noch 1933, so eine später nie mehr erwähnte Phrase der HJ-Führung,
gab es „keine Erscheinung im neuen Deutschland, die so sehr ureigene Sache der eigenen Jugend [war], wie der
Arbeitsdienst". Weil es „die deutsche Jugend" gewesen sei, „die mit all den Opfern diesen Staat geboren" habe, sei
es nur „natürlich und klar, daß zwischen der staatlichen Organisation der deutschen Jugend [HJ] und dem Arbeitsdienst die allerengste Verbindung" bestehe. Schließlich kämen „aus den Reihen der Hitlerjugend die jungen Deutschen, die sich alltäglich in den Wachstuben der Arbeitslager melden und den Spaten fordern", und „alles, was diese
Jungens an Kenntnissen und Empfindungen über den Arbeitsdienst in das Lager" brächten, hätten sie „aus den Heimabenden und der Gemeinschaft der Hitlerjugend mitgenommen". Wenn einerseits „die Propaganda für den Arbeitsdienst bewußt in die Hitlerjugend hineingetragen" werde, so müsse „ebenso bewußt andererseits der Gedanke der
Hitlerjugend im Arbeitsdienst lebendig gehalten" werden. Es würden „viele Wege gegangen, um im Arbeitsdienst
Geist und Wert der Hitlerjugend wachzuhalten". Stierling, Die Jugend und der Arbeitsdienst, S. 240 ff.; Hervorhebungen im Original.
Vgl. dazu die ausführliche Darstellung weiter unten.
Bislang galt: Uniformen der HJ; hinzu kam jetzt: Bekleidung und Ausrüstung der Hitler-Jugend. Diese 150 Seiten
umfassende Darstellung gebe „hinreichende Auskunft über alle Einzelheiten der Uniform" und sei für die HJ-Angehörigen wie für Hersteller und Lieferanten gleichermaßen verbindlich, da „künftig nicht-vorschriftsmäßige Kleidung
und Ausrüstungsstücke nicht mehr zugelassen" würden.
Der Tag, 30.1.1934.
Noch im Dezember 1938 vermerkten die Deutschlandberichte der Sopade, daß die neu aufgenommenen DJ-Angehörigen verpflichtet seien, „innerhalb 8 Wochen nach ihrem Eintritt in das Jungvolk bis zur Pimpfenprobe" die „nachstehenden Kleidungs- und Ausrüstungsstücke zu besitzen". Es folgt eine mit den amtlichen Preisen versehene Auflistung der erforderlichen Utensilien für das Deutsche Jungvolk, u.a. Schuhe, Strümpfe, Hose, Koppel, Schulterriemen,
Fahrtenmesser, Halstuch und Knoten, Dienstabzeichen, Mütze, Tornister, Zeltbahn, Feldflasche, Brotbeutel, Sport-
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gliedschaft, den Erlaß weiterer Uniformvorschriften28 und die Besserung der wirtschaftlichen Lage
der Bevölkerung - eine gewisse konjunkturelle und arbeitsmarktpolitische Wirkung nicht von der
Hand zu weisen, zumal dann nicht, wenn die Uniformierung und Ausrüstung immer weiterer NSOrganisationen und der Reichswehr/Wehrmacht in Betracht gezogen wird; gleichzeitig sind aber
auch die beeinträchtigenden Aspekte der Uniformierung großer Bevölkerungsteile zu berücksichtigen, banden diese weitgehend unprofitablen Einkleidungsaktionen doch enorme Rohstoffressourcen.
Der zögerliche Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit basierte nur zu einem geringen Teil auf den
umfangreichen Rekrutierungen der Reichswehr, die von 1933 bis 1935 um ca. 250.000 Mann
verstärkt wurde. Eine Übersicht des Allgemeinen Heeresamtes über die in der Zeit vom 1. Oktober
1933 bis zum 31. Dezember 1934 eingestellten Rekruten weist aus, daß von den in diesem Zeitraum rekrutierten 182.842 Soldaten rund 65 Prozent aus dem Berufsleben und acht Prozent aus der
Schule bzw. dem Studium kamen; etwa jeweils 14 Prozent waren vor der Einstellung bei der
Reichswehr arbeitslos bzw. im Arbeitsdienst erfaßt. Auffällig ist der hohe Prozentsatz von Mitgliedern von NS-Organisationen (85 Prozent) unter den neu rekrutierten Soldaten; 12.617 (6,9
Prozent) kamen direkt aus der HJ.29 Unter Ausnutzung ihrer ökonomischen Zwangslage und unter
zunehmender Anwendung außerökonomischer Zwangsmittel wurden also schon vor der Einfuhrung der Wehr- und Arbeitsdienstpflicht nahezu eine halbe Million Jugendliche von der Reichswehr rekrutiert oder im Arbeitsdienst, der Landhilfe und anderen Einrichtungen erfaßt.30 Ungeachtet der generell hohen Massenarbeitslosigkeit und der wirtschaftlichen Abhängigkeit Jugendlicher
von ihren vielfach arbeitslosen Eltern, gestaltete sich die Situation auf dem Feld der Jugendarbeitslosigkeit für die konkrete HJ-Klientel scheinbar nicht ganz so dramatisch wie im Erwachsenensektor; sie wies aber einige bislang kaum beachtete Besonderheiten auf. Wie war die Lage?
In der einschlägigen Literatur zur Jugendarbeitslosigkeit wird fur die Zeit des Endes der Weimarer Republik und für den Beginn des Dritten Reiches von einer Situation ausgegangen, nach der
sowohl im Januar 1932 als auch zum Jahreswechsel 1932/33 bei den Arbeitslosenzahlen die 6Millionen-Marke überschritten wurde.31 Diese auf amtlichen Statistiken beruhenden Angaben32
dokumentieren jedoch nicht das volle Ausmaß der Arbeitslosigkeit. Unter Einbeziehung der nichtregistrierten, 'unsichtbaren' Teile der Arbeitslosigkeit ist im Oktober 1932 sogar von 8,75 Millionen Arbeitslosen auszugehen; hinzu kamen 3,6 Millionen Kurzarbeiter, von denen wiederum 1,2
Millionen weniger als die Arbeitslosenunterstützung erhielten. Unter den Arbeitslosen des Jahres
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29
30
31
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schuhe und Sportkleidung sowie Winterhose und Jacke, die zusammen 136,40 Reichsmark kosteten. Dazu der Kommentar: „In einer Arbeiterfamilie, die wöchentlich höchstens 30,- RMk für ihren gesamten Lebensunterhalt zur Verfugung hat, wovon bei einer 4- bis 5-köpfigen Familie bei sehr bescheidenen Lebensverhältnissen mindestens 25,- RM
fiir den Haushalt gebraucht werden, sind solche Anschaffungen einfach unerschwinglich, erst recht in einer Familie,
die noch weniger Einkommen hat." Deutschlandberichte der Sopade, Bd. 5, S. 1404.
Vgl. vor allem die zentralen Bekleidungs- und Ausrüstungsvorschriften in ANB1., Sonderdruck 7/38,30.9.1938, und
ANB1., VI/21, 28.10.1938; vgl. auch die auf 140 Seiten vorgenommene Zusammenstellung aller 1942/43 gültigen
Bekleidungs- und Ausrüstungsvorschriften in VHB, S. 257 ff., darin genaue Angaben über Materialien, Farben,
Formen, Schnitte und Trageweisen von Dienst- und Festkleidung, von Abzeichen und Ausrüstung für HJ, DJ, BDM
und JM. Allein fur die HJ (incl. Führerschaft) gab es den großen und den kleinen Sommerdienstanzug, den großen
und den kleinen Winterdienstanzug, den allgemeinen Dienstanzug, den Ausgehanzug, den Gesellschaftsanzug, Sportund Schisportanzug; hinzu kamen Dienstanzüge für die Sondereinheiten. Das Regelungsbedürfnis erstreckte sich bis
zu Farbe, Form, Material und Trageweise von Hemd- oder Manschettenknöpfen.
Vgl. BA, Film Nr. 1844 (Allgemeines Heeresamt, 12.3.1935; Geheime Kommandosache). Danach waren von den im
Zeitraum vom 1.10.1933 bis zum 31.12.1934 rekrutierten 182.842 Soldaten 32.490 (17,8%) Mitglieder der NSDAP,
93.192 (50,9%) der SA, 9.873 (5,4%) der SS, 2.192 (1,2%) des NSKK, 12.617 (6,9%) der HJ und 5.093 (2,8%) des DLV.
Die ohnehin statistisch manipulierte Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit basierte also nur partiell auf regulärer
Arbeitsbeschaffung unter Nutzung vorhandener oder dem Ausbau neuer Produktionskapazitäten. Vgl. Petrick, Arbeiteijugend, S. 23.
Vgl. etwa Hermanns, Jugendarbeitslosigkeit; Bartz/Mor, Jugendzwangsarbeit; Petrick, Arbeiterjugend.
Arbeitslosigkeit im Deutschen Reich, 1932 - 1941
1939

1940

1941

Höchstwert

Jahr

6.128.429 6.013.612 3.772.792 2.973.544 2.520.499 1.853.460 1.051.745

1932

1933

1934

1935

646.526

256.683

131.026

Durchschnitt

5.575.492 4.804.428 2.7.18.309 2.151.039 1.592.655

242.040

113.275

87.316

1936

1937

912.312

1938

429.461

Zusammengestellt und berechnet nach: Statistisches Jahrbuch, 1938, S. 350, und 1941/42, S. 426 f.
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1932 sollen sich „mindestens 2 Millionen Jugendliche unter 25 Jahre" befunden haben; hier sei die
„Dunkelziffer besonders hoch, besonders seitdem die Notverordnung vom 5. Juni 1931 Jugendliche von den Ansprüchen auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ausschloß".33 Es war
nicht nur der differierend verwandte Jugendbegriff - als oberste Altersgrenze wurden je nach Statistik 18, 21 oder auch 25 Jahre angegeben -, der die Vergleichbarkeit und Würdigung solcher Angaben erschwert. Friedrich Syrup zum Beispiel, der ja ein besonderes Interesse daran haben mußte, die Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit als sein Werk zu präsentieren, sprach 1936 davon,
daß „nach den Schätzungen der Reichsanstalt 1932 die Zahl der arbeitslosen männlichen jugendlichen Arbeiter auf annähernd eine Million gestiegen" war;, jeder sechste Arbeitslose in Deutschland war damals ein junger Mann unter 21 Jahren".34
Standen bei diesen Zahlen und bei den skizzierten Maßnahmen vor allem 'Jugendliche' bis 21
oder bis zu 25 Jahren im Blickpunkt des Geschehens, so scheint es im vorliegenden Zusammenhang angebracht, konkreter auf die Situation der jugendlichen Arbeiter, Angestellten und Lehrlinge im potentiellen HJ-Alter, also auf die Lage der 14- bis 18jährigen35 einzugehen, die ja die
Klientel der Reichsjugendfuhrung bildeten. Am 16. Juni 1933 lebten in Deutschland 65,2 Millionen Menschen; davon waren etwa 7,5 Millionen Kinder und Jugendliche im HJ-Alter von 10 bis
18 Jahren (11,5 Prozent). Unter diesen 7,5 Millionen Mädchen und Jungen gab es 2,9 Millionen
Jugendliche im erwerbsfähigen Alter von 14 bis 18 Jahren (38,7 Prozent). Unter den rund 18,5
Millionen Arbeitern und Angestellten befanden sich im Sommer 1933 ca. 1,3 Millionen erwerbstätige Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Das entsprach einem Anteil von sieben Prozent
an der Zahl aller Erwerbstätigen und bedeutete gleichzeitig einen Anteil von 4,1 Prozent an der
Zahl aller Erwerbsfähigen und einen Anteil von 44,8 Prozent an der Gesamtzahl aller Jugendlichen dieser Altersgruppe. Von diesen 1,3 Millionen jugendlichen Arbeitern und Angestellten
waren im Juni 1933 genau 166.467 als arbeitslos registriert (12,8 Prozent); diese jugendlichen
Arbeitslosen im HJ-Alter stellten also lediglich 3,3 Prozent der Gesamtzahl aller Erwerbslosen
(5,06 Millionen). Von der Arbeitslosigkeit wesentlich stärker betroffen war zunächst die in der
Literatur ebenfalls als „Jugendliche" bezeichnete Gruppe der 5,1 Millionen Arbeiter und Angestellten im Alter von 18 bis 25 Jahren. Sie stellten im Juni 1933 mit rund 1,15 Millionen Arbeitslosen etwa 22,8 Prozent aller Erwerbslosen.
Während jedoch der Anteil der 'jugendlichen' Arbeitslosen dieser Altersgruppe an der Gesamtzahl der Erwerbslosen bis zum Oktober 1935 durch die geschilderten Maßnahmen nationalsozialistischer Arbeitsbeschaffung und durch Rekrutierungen zur Reichswehr/Wehrmacht um 74,3 Prozent zurückging (absolut von 1.150.966 auf 296.052) und nun 'nur noch' 15,4 Prozent aller Arbeitslosen betrug36, gestaltete sich die Situation bei den jugendlichen Arbeitslosen im HJ-Alter
erheblich anders. Die 14- bis 18jährigen erwerbslosen Arbeitskräfte stellten im Juni 1933 zwar
'nur' 3,3 Prozent aller Arbeitslosen, doch vollzog sich einerseits der absolute Rückgang der Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe erheblich langsamer als in der Gruppe der älteren Jugendlichen und
der aller anderen Altersgruppen, und der relative 'Rückgang' kehrte sich bis Ende 1936 schließlich
sogar in eine Zunahme [!], in eine prozentuale Erhöhung des Arbeitslosenanteils um: Der Anteil
von im HJ-Alter befindlichen jugendlichen Arbeitslosen an den Gesamtarbeitslosenzahlen stieg
von 3,3 Prozent (1933) im Laufe von etwa vier Jahren auf fast das Dreifache an.37
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So Hermanns, Manfred: Jugendarbeitslosigkeit, S. 20. Für Arbeitslose zwischen 21 und 25 Jahren gab es nur eine
begrenzte Zeit Arbeitslosenunterstützung, dann wurden sie der Krisenfursorge zugewiesen; nach wiederum kurzer
Zeit erfolgte die „Aussteuerung" und der Ubergang in die Wohlfahrtserwerbslosigkeit. Von den 2,4 Millionen Wohlfahrtserwerbslosen im Dezember 1932 seien 480.000 Jugendliche unter 25 Jahren gewesen; 850.000 Arbeitslose
wurden überhaupt nicht unterstützt, „darunter viele Jugendliche".
Syrup, Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe, S. 72.
Im Normalfall verließen aus der Arbeiterschaft stammende Jugendliche mit 14 Jahren die Volksschule, begannen eine
bis zu vier Jahre dauernde Lehre oder waren als Angelernte bzw. Hilfsarbeiter tätig.
Berechnet nach: Statistisches Jahrbuch, 1937 f., passim.
Arbeitslosigkeit von Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren und von jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25
Jahren, 1933 - 1936
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Während die Gesamtarbeitslosigkeit durch die anlaufende Konjunktur, die neuen Rüstungsprogramme und Rekrutierungen zur Wehrmacht kontinuierlich zurückging, basierte die diesem
Trend zuwiderlaufende relative Erhöhung der Jugendarbeitslosigkeit zum einen auf demographischen Faktoren und einer generell zunehmenden Proletarisierung der Gesamtgesellschaft38, vor
allem aber auf einer zu Beginn des Dritten Reiches auch in anderen Bereichen zu beobachtenden,
pragmatisch bedingten und gezielten 'Mißachtung' bzw. bewußten 'Vernachlässigung' der Jugend, galt es doch, in der Konsolidierungs- und Etablierungsphase des Regimes zunächst die
Leistungs- und Stimmungsträger der Volksgemeinschaft in „Arbeit, Lohn und Brot" zu bringen.
Erst um 1936/37, auch im Zusammenhang mit der Konsolidierung der HJ und dem positionsbefestigenden Agieren der Reichsjugendführung, entwickelte sich auf allen Ebenen der Staats-, Partei-,
Wirtschafts- und Militärführungen ein tatsächliches, handlungswirksames Bewußtsein vom Wert
des 'Faktors Jugend' und von der Notwendigkeit einer umfassenden Jugendförderung, das weit
über die propagandistischen Deklamationen der Frühzeit des Regimes hinausging und vor allem
im Kriege manifeste Höhepunkte erreichen sollte.
Es ist davon auszugehen, daß im Zuge des vor allem rüstungsbedingten Rückgangs der Arbeitslosigkeit im Frühjahr/Sommer 194039 - bis auf die Schüler - nahezu alle in Frage kommenden
Jugendlichen in den verschiedensten Formen berufstätig waren. So sind am 5. Juli 1940 in den 28
von der Arbeitskräfteverwaltung klassifizierten Berufssparten insgesamt 23.053.951 Arbeiter und
Angestellte beschäftigt gewesen, darunter 39 Prozent Frauen und Mädchen. Von diesen 23 Millionen
Beschäftigten waren 4.079.161 (=17,7 Prozent) Jugendliche im HJ-Alter, d.h. Jungen bis zu 18 und
Mädchen bis zu 21 Jahren. Zur selben Zeit waren in den 27 von der Arbeitskräfteverwaltung zugelassenen Lehrberufsgruppen insgesamt 1.443.447 Lehrlinge registriert, darunter lediglich 300.544
weibliche Auszubildende (20,8 Prozent); diese Lehrlinge stellten 6,3 Prozent aller zu dieser Zeit
Beschäftigten.40 Insgesamt ist also zu konstatieren, daß die 5,5 Millionen berufstätigen Jugendlichen
im Jahre 1940 etwa 24 Prozent des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens des Reiches darstellten.
Aber bereits mit dem Abflauen der Wirtschaftskrise und dem Wiederanlaufen der sich teilweise
schon auf Rüstungsproduktion einstellenden Industrie, vor allem im Arbeitskräfte fordernden
Kontext des Vierjahresplanes, ergab sich für die Mehrheit der Wirtschaftsunternehmen ein zunehmender Bedarf an qualifizierten Facharbeitern. Diese Nachfrage drohte sich auch wegen der nun
in das Wirtschaftsleben eintretenden geburtenschwachen Kriegsjahrgänge und wegen des krisenbedingt starken Rückgangs der Lehrlingsausbildung zu einer mittelfristig akuten Problematik
auszuweiten. Zudem bildeten sich mit der Einführung der Arbeitsdienst- und Wehrpflicht gefahrliche Engpässe bei der „Versorgung der Wirtschaft mit jugendlichen Arbeitskräften" heraus, wur-

Zählung

38

39

40

arbeitslose Arbei- Rückgang geter und Angestellte genüber dem
Stand der vorhg.
1 4 - 1 8 Jahre
Zählg, in %

Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitslosen, in %

arbeitslose Arbei- Rückgang gegen- Anteil an der Geter und Angestellte über dem Stand der samtzahl der Ar1 8 - 2 5 Jahre
vorhg. Zählg, in % beitslosen, in %

16.6.1933

166.467

-

3,3

1.150.966

-

22,8

31.10.1935

131.600

20,9

6,9

296.052

74,3

15,4

30.11.1936

117.774

10,5

9,2

129.995

56,1

10,1

Zusammengestellt nach ebenda.
So war der Anteil der 14- bis 18jährigen an der Gesamtbevölkerung in der Zeit von 1933 bis 1936 von 4,5% auf
6,9%, der der 10- bis 18jährigen insgesamt von 11,5% auf 13% gestiegen. Während sich so folgerichtig auch die Zahl
der 14- bis 18jährigen Lehrlinge und Jungarbeiter in der Zeit von 1933 bis 1938 von 1,33 Millionen um 83,4% auf
2,44 Millionen erhöhte, sank die der 18- bis 25jährigen Jungarbeiter von 5,14 Millionen auf 3,93 Millionen um
23,4%. Berechnet nach Statistisches Jahrbuch 1937 f., passim. Neben demographischen Aspekten war die zunehmende Proletarisierung der Jugendlichen, besonders der 14- bis 18jährigen und ihrer Eltern ein weiterer Grund für das
zahlenmäßig starke Wachstum dieser Gruppe von Jugendlichen im HJ-Alter im allgemeinen und für die Erhöhung
ihres Anteils an der Arbeiterjugend im besonderen; „die Proletarisierung der Bevölkerung [erwies sich] vor allem
[als] eine Proletarisierung der Jugend". Petrick, Arbeiterjugend, S. 65 ff.
Anstelle der faktisch nicht mehr vorhandenen Arbeitslosigkeit bestand nunmehr ein erheblicher Arbeitskräftebedarf;
so standen etwa im April 1940 den 126.588 als arbeitssuchend Registrierten 1.423.632 den Arbeitsämtern gemeldete
offene Stellen gegenüber. Vgl. Statistisches Jahrbuch 1941/42, S. 430.
Berechnet nach: ebenda, S. 414, 418 f.
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de beim Übergang zur forcierten Aufrüstung „hinsichtlich der Jugend eine Interdependenz von
Arbeitskräfte- und Militärpotential" offensichtlich41.
An der Lösung dieser gleichermaßen fur die Kriegs- und Rüstungspolitik wie für die gesamten
deutschen Industrie- und Handwerksbetriebe existenziellen Problematik, die zudem zahlreiche, auch
sozialpolitische Faktoren der allgemeinen Herrschafts- und Gesellschaftspolitik tangierte, begann die
Führung der HJ intensiv mitzuwirken. Besonders das von Artur Axmann geleitete Soziale Amt der
Reichsjugendfiihrung, das wie kaum ein anderer Bereich der öffentlichkeitswirksamen HJ-Arbeit mit
vielfältigen und umfangreichen Aktivitäten echte Jugendsozialarbeit leistete, aber auch mit sozialdemagogischen Manövern großen Stils hervortrat, entwickelte sich in der Folgezeit zu einer Zentralstelle jugendlicher Arbeitskräftemobilisierung für die ökonomische Kriegsvorbereitung, zu einem
Dienstleistungsunternehmen für alle kriegswichtigen Wirtschaftszweige.
Das erfolgreiche Wirken des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung fand in der schwierigen
sozialen Lage der Lehrlinge und Jungarbeiter, von denen die meisten 1933/34 noch nicht der HJ
angehörten, aussichtsreiche Ansatzpunkte, um gewissermaßen nebenbei den seit langem angestrebten Einbruch in die Reihen der Arbeiterjugend zu realisieren; die 'objektive' Aufgabe der
Reichsjugendfiihrung und ihr 'subjektives' Eigeninteresse verschmolzen hier zu einem komplexen
Bedingungs- und Handlungsgefüge. Beständiger hintergründiger, gelegentlich auch verbalisierter
Ausgangspunkt aller sozialpolitischen und auf die Arbeiterjugend gerichteten Bemühungen war
die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland. Seit die HJ in ernstzunehmendem Maße auf die politische Bühne getreten war, war sie mit diesem Sachverhalt konfrontiert, den sie als systemgefahrdende Bedrohung diagnostizierte, geschickt zu instrumentalisieren wußte und an dessen Beseitigung aus vielfaltigen systemstabilisierenden Gründen gearbeitet wurde. In erster Linie kam es
darauf an, den Kommunisten und Sozialdemokraten eines ihrer wichtigsten Rekrutierungsfelder
abspenstig zu machen, sich so das wichtigste Nachwuchspotential für die eigene Organisation und
die zu schaffende Volksgemeinschaft zu sichern, um schließlich dem nun eigenen Staat eine vorbereitete Mannschaft zur Verfügung stellen zu können. Ein großer Teil der aus dem proletarischen
und subproletarischen Milieu stammenden Jugendlichen hatte - auch bedingt durch die Weltwirtschaftskrise - nicht die Möglichkeit gehabt, einen Beruf zu erlernen42, war vielfach als Hilfsarbeiter tätig, zählte stets zu den zuerst Entlassenen, war durch Unterernährung und mangelnde medizinische Betreuung physiologisch und gesundheitlich stark gefährdet und gehörte damit zu den am
meisten unterprivilegierten Schichten. Zum erfolgreichsten Arbeitsfeld der maßgeblich von
Reichsjugendfiihrung und der Leitung der DAF entwickelten wirtschafts-, gesellschafits- und sozialpolitischen Regelungsmechanismen entwickelte sich der in der Folge zum Hauptpfeiler der
„sozialen Arbeit" der HJ ausgebaute Reichsberufswettkampf, ein komplexes, multifunktionales
Großereignis43 mit weitreichenden Auswirkungen, dessen Anfange durch keineswegs widerspruchsfreie Akzente gekennzeichnet waren.
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„Jede Steigerung der Rüstungsproduktion mußte Arbeitskräfte binden, die dann nicht rekrutiert werden konnten; und
umgekehrt drohte jede stärkere Rekrutierung der Rüstungsproduktion Arbeitskräfte zu entziehen. Von der Verteilung
der Kräfte hingen Art und Ausmaß der ökonomischen und militärischen Kriegsvorbereitung und somit die künftige
Strategie" der NS-Führung ab; Petrick, Arbeiterjugend, S. 18. Auf eine andere Facette des Problems weisen
Bartz/Mor, Jugendzwangsarbeit, S. 76, hin: Danach wurde der Arbeitsdienst „zum Element einer Arbeitsmarktpolitik,
die mit Hilfe der Zwangsarbeit den durch die militärischen und wirtschaftlichen Kriegsvorbereitungen entstandenen
Mangel an Arbeitskräften verwaltete und zugleich den Arbeitsmarkt auf den Kriegsfall vorbereitete". Dies wurde
schon 1936 durch Syrup, Wehrpflicht und Arbeitseinsatz, S. 7., belegt, der konstatierte, daß sich bei der Einführung
der Wehrpflicht „herausstellte", daß der „Arbeitsplatztausch fur die Betriebe eine Vorbereitung auf die spätere Einziehung zum Militärdienst" darstellte. Für den „Fall kriegerischer Verwicklungen" sei ein „ordnungsgemäßer Altersaufbau der Gefolgschaften in den Betrieben wichtig". Bei „richtiger Schichtung der Altersklassen" würde im „Fall der
Mobilmachung... nur ein bestimmter Teil der Arbeiterschaft zu den Fahnen gerufen", so daß „ein zeitweises Erliegen
der Betriebe infolge der plötzlichen Einziehungen zum Heeresdienst nicht eintreten" könne.
Von den arbeitslosen Arbeitern und Angestellten unter 18 Jahren waren im Juni 1933 fast 36% ohne jede Ausbildung,
von den übrigen 64% eine große Anzahl nur für eine spezielle Tätigkeit ausgebildete Angelernte; 1935 lag der Anteil
der ungelernten arbeitslosen Jugendlichen bei 26,9% und 1936 bei 23,1%; vgl. Statistisches Jahrbuch, 1938, S. 354.
Zu den mit dem Reichsberufswettkampf verbundenen, sich in komplexen Motivationszusammenhängen widerspiegelnden differenzierten Zielsituationen vgl. Wolsing, Untersuchungen zur Berufsausbildung, S. 496 ff.
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7 . 2 Von der „Kampfjugend zur Leistungsjugend". Der Reichsberufswettkampf der HJ
7.2.1 Die Initiierung des Reichsberufswettkampfes als „Tatbekenntnis der antikapitalistischen
Gesinnung"
Der erstmals im April 1934 durchgeführte „Reichsberufswettkampf der Deutschen Jugend"
avancierte sowohl in propagandistisch verlautbarter Form als auch im Bewußtsein der HJ-Sozialpolitiker zu dem neuen Symbol des NS-Jugendverbandes, das einige Jahre seinen Charakter auszumachen schien. Zurückgehend auf eine Idee Artur Axmanns und fußend auf einer am 8. Dezember
1933 zwischen dem Reichsjugendführer und dem Leiter der Deutschen Arbeitsfront abgeschlossenen Vereinbarung44, wurde der Reichsberufswettkampf bis 1939 von beiden Institutionen organisiert und seine Durchführung von staatlichen und Parteieinrichtungen sowie Wirtschaftsverbänden
unterstützt. Axmann - 'Erfinder', Initiator und treibende Kraft des Berufswettkampfes - bediente
sich bei der Konzipierung, Planung und Gestaltung dieser Großveranstaltung der erfahrenen Unterstützung von ehemaligen Funktionären des Gewerkschaftsbundes der Angestellten wie Wilhelm
Grupp und des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes wie Hans Wiese und Fritz Knoop,
die später in der Hierarchie der Reichsjugendführung schnell aufstiegen. Von Anfang an als „Gemeinschaftswerk" zwischen HJ und DAF konzipiert - da nur die am 10. Mai 1933 ins Leben gerufene „Großorganisation aller schaffenden Deutschen" als „fachlich-organisatorischer Träger für
einen Berufswettkampf in Frage" kam, während die HJ in diese Aktion „ihre Dynamik und Begeisterungsfahigkeit einbringen und ihre Mitglieder wie auch Nichtmitglieder zur Teilnahme
mobilisieren"45 sollte -, entwickelte sich diese Wettbewerbsinszenierung zu einer der größten
Massenveranstaltungen des Dritten Reiches.
Die Beteiligung der DAF stand vor allem im Kontext weitergehender, modernisierender sozialplanerischer Ambitionen46, und das Engagement der Reichsjugendführung resultierte zum einen
aus dem Bestreben, zur Unterstützung der Aufgaben des Staates - nicht der Wirtschaft! - einen
Beitrag zur Befriedigung des sich vergrößernden Bedarfs an qualifizierten Facharbeitern zu leisten; zum anderen versuchte die HJ-Zentrale, diese Bedarfsdeckungsaktivitäten mit eigenen sozialpolitischen Interessen zu verbinden, die sowohl auf die soziale und berufliche Lage der Gesamtheit der deutschen Jugend, aber auch auf die Attraktivitätssteigerung und den Machtzuwachs der
eigenen Organisation gerichtet waren. Gerade der organisationsbezogene, auf Mitgliedergewinnung gerichtete Aspekt kam in den vom Sozialen Amt herausgegebenen Richtlinien deutlich zum
Ausdruck: „Durch diese Aufbauarbeit zerstreuen wir auch jenes Mißtrauen, welches vielleicht
dieser oder jener Arbeiterjunge noch hat, durch die Tat", denn der Reichsberufswettkampf sei
„nicht nur eine fachliche Aufgabe, sondern im tiefsten Sinne eine politische Aktion", weshalb
,jeder HJ-Führer (BDM-Führerin) und jeder Hitlerjunge (BDM-Mädel)" aufgefordert wurde,
„diesem Werk zu dienen".47
Während die DAF „in großzügiger Weise eine bedeutende Summe für den Reichsberufswettkampf zur Verfügung gestellt" hatte, war die HJ für die „Großpropaganda" - Flugblätter, Plakate,
44
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Die Hauptabsicht dieses Abkommens bestand in der Abgrenzung der gegenseitigen Zuständigkeiten. Unter Verzicht
auf den Aufbau eigener Jugendstrukturen - zunächst war der Aufbau einer DAF-Jugend intendiert, die aus den alten
Gewerkschaftsjugendverbänden entwickelt werden sollte - erkannte die DAF-Führung an, daß die HJ „die einzige
Jugendbewegung Deutschlands" sei, die „auch die Jugend der Deutschen Arbeitsfront" umfasse. Die Leitung des bei
der DAF bestehenden Jugendamts wurde Franz Langer, dem Referenten fur Berufsschulung und Ausbildung in der
Reichsjugendfuhrung, übertragen, und auch die Berufsreferenten in den Gebietsfuhrungen avancierten zu Jugendleitern der entsprechenden DAF-Strukturen. Während die DAF über ihr Jugendamt die Mittel, Lehrkräfte und Einrichtungen für die zusätzliche Berufsschulung und Berufsausbildung zur Verfugung stellen sollte, verpflichtete sich
die HJ, ihre Mitglieder diesen Schulungsmaßnahmen zuzuführen. Als Prestigegewinn und als praktischer Sieg der HJ
ist jene Passage der Vereinbarung anzusehen, in der es hieß: „Die Überwachung dieser Arbeit liegt in den Händen des
Sozialen Amtes der Reichsjugendfuhrung", d.h., über das Soziale Amt nahm die HJ-Zentrale Einfluß auf die gesamte
von der DAF erfaßte werktätige Jugend. Völkischer Beobachter, 11.12.1933; veröffentlicht in: Jahnke/Buddrus,
Deutsche Jugend, S. 81 f.
So Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 117.
Vgl. dazu Smelser, Die Sozialplanung der Deutschen Arbeitsfront, hier S. 75 f.
BA, NS 26/30 (Richtlinien des Sozialen Amtes der RJF fiir den 1. Reichsberufswettkampf, 8.3.1934). Diese Pflicht
hielt an; 1937 formulierte der Chef des Sozialen Amtes und Leiter des Reichsberufswettkampfes: „Durch den Reichsberufswettkampf hat sich die deutsche Jugend die weite und feste Ebene der Pflichterfüllung geschaffen. Die erste
Pflicht der Jugendfuhrer ist es, die Jugend fur die Pflicht zu begeistern." Axmann, Olympia der Arbeit, S. 14 f.
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Aufmärsche, Kundgebungen, Rundfunk- und Pressekampagnen - in Betrieben und Berufsschulen,
in Schulen und HJ-Einheiten zuständig.48 Am 3. März 1934 erklärte Reichsinnenminister Frick
namens der Reichsregierung, daß diese die Bestrebungen von HJ und DAF, „der gesamten berufstätigen Jugend den Wert einer gründlichen Berufserziehung und Berufsschulung vor Augen zu
fuhren, auf das wärmste" begrüße, weshalb der HJ-Aufruf zum Reichsberufswettkampf von
„sämtlichen beteiligten Reichsministern unterzeichnet" worden sei, und forderte die Länderregierungen auf, dafür zu sorgen, daß die fur den Berufswettkampf benötigten öffentlichen Räumlichkeiten der HJ „kostenlos zur Verfugung gestellt" würden.49 Reichsarbeitsminister Franz Seldte und
Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht erließen am 6. April 1934 einen Aufruf an die deutschen
Industriellen und drängten, den Reichsberufswettkampf zu unterstützen, weil „von der beruflichen
Ertüchtigung des Nachwuchses im wesentlichen der ... Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft"
abhänge. Die Jugend werde durch den Reichsberufswettkampf „mit besonderem Nachdruck auf
die Bedeutung guter fachlicher Ausbildung hingewiesen", woraus - so die Wirtschaftspolitiker
deutlich - auch der „deutschen Wirtschaft unmittelbar und mittelbar ideelle und materielle Vorteile
erwachsen"50 würden. Auch andere Staats- und Parteidienststellen - etwa das Reichsinnen-,
Reichsverkehrs-, Reichspost- und Reichserziehungsministerium, die Reichswehr/Wehrmacht, die
SS und die Dienststellen des Vierjahresplanes - beteiligten sich ab 1934 oder später direkt an der
Vorbereitung und Durchführung des Berufswettkampfes.
Am 1. Reichsberufswettkampf vom 8. bis 30. April 1934 nahmen 500.000 Jugendliche teil, die
in einem 15 Berufsgruppen und vier - später zwölf - Leistungsklassen umfassenden mehrstufigen
Ausscheidungsverfahren auf Orts-, Kreis- und Gauebene die Teilnehmer des am 27. April 1934 in
Berlin51 stattfindenden Endkampfes ermittelten, dessen Sieger, später alljährlich, am 1. Mai 1934
von Hitler empfangen52 wurden. In den 2.000 Orten, in denen 1934 etwa 56.000 Orts- und 2.200
Gausieger ermittelt wurden, von denen 500 am Reichsendausscheid teilnahmen, waren von den
Teilnehmern des Reichsberufswettkampfes zum einen berufstheoretische und berufspraktische
Prüfungen abzulegen53; weil aber die Reichsjugendfuhrung von dem Grundsatz ausging, daß die
Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu „einsatzbereiten Gemeinschaftsgliedern" als ein
alle Sphären des Lebens umfassender Prozeß auch allseitiger Einflußnahme bedurfte, resultierte
aus dem Konzept der „totalen Erziehung" auch eine „totale" Aufgabenstellung des Reichsberufswettkampfes.54 Dies führte zu der HJ-typischen Verquickung der Prüfling fachlicher Kenntnisse
48
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Detaillierte Anweisungen in BA, NS 26/30 (Richtlinien des Sozialen Amtes der RJF für den 1. Reichsberufswettkampf, 8.3.1934).
Zitiert nach ebenda.
Zitiert nach: Das Archiv, 1934, S. 23. Auf die offensichtlichen Vorteile des Reichsberufswettkampfes gegenüber nur
marginalen Nachteilen hinweisend, forderten Seldte und Schacht weiter: „Deshalb erscheint es nicht unbillig, wenn
auch die deutsche Wirtschaft zu ihrem Teil an der erfolgreichen Durchführung des Reichsberufswettkampfes mithilft.
Es wird erwartet, daß den Teilnehmern des Berufswettkampfes die hierzu notwendige Freizeit gewährt wird. Soweit
dadurch Lohnausfälle eintreten sollten, ist Gelegenheit zu bieten, daß die ausgefallene Arbeitsleistung zu einer anderen Zeit nachgeholt werden kann".
Die späteren Endausscheidungen unter den Gausiegern in einem „Reichskampf' fanden 1935 in Saarbrücken, 1936
in Königsberg, 1937 in München, 1938 in Hamburg und 1939 in Köln statt.
Auf eine Anfrage der Reichsjugendführung vom 23.4.1934 „beehrte" sich der persönliche Referent Willy Meerwald
am 27.4.1934 „ergebenst zu erwidern, daß der Herr Reichskanzler bereit ist, die aus den Reichs-Berufswettkämpfen
hervorgegangenen 15 Sieger am 1. Mai zu empfangen". BA, R 43 11/523, Bl. 207. Dieses mehrstufige Ausscheidungsverfahren wurde - unter Aussparung der Kreisentscheide - bis 1939 beibehalten: „Auf den Ortswettkampf, der die große
Masse der Teilnehmer erfaßte, folgte der Gauwettkampf, zu dem die erste Auslese herangezogen wurde, und darauf der
Reichswettkampf der Gaubesten. Am 1. Mai 1934 traten die ersten Reichssieger vor den Führer, und seither ist bis zum
Kriegsbeginn mit diesem Feiertag des deutschen Volkes immer wieder die Ehrung der besten jungen Arbeiter und Arbeiterinnen verbunden gewesen. Der Handschlag des Führers war der schönste Lohn für alle Mühe und Hingabe..., ohne die
ein Reichssieg nun einmal nicht erkämpft werden konnte". Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 20.
Im dreigliedrigen berufstheoretischen Teil des Reichsberufswettkampfes waren in vier Stunden berufskundliche
Fragen zu den Themenbereichen Werkstoffkunde, Werkzeugkunde und zur Arbeitsausfuhrung zu beantworten, ein
geschlossener Arbeitsgang zu schildern, Beziehungen und Aufgaben des eigenen Berufs im Rahmen der Gesamtwirtschaft darzustellen, Rationalisierungskenntnisse nachzuweisen („Kampf dem Verderb", „Verwertung von Altmaterial", Rohstoffersatz) und sozialpolitische Fragen („Schönheit der Arbeit", Arbeits- und Unfallschutz) zu erörtern;
hinzu kamen Aufgaben im Fachrechnen und ein Aufsatz. Im berufspraktischen Teil waren in vier Stunden zumeist
berufstypische Produkte herzustellen bzw. entsprechende Fähigkeiten nachzuweisen.
Vgl. Langer, Was ist der Reichsberufswettkampf? in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 9/1934.
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mit einer Kontrolle der weltanschaulichen und körperlichen Leistungsfähigkeit, was bedeutete, daß
neben den berufsbezogenen immer auch weltanschauliche und sportliche Inspektionen erfolgten.55
Ab 1935 nahm der Reichsberufswettkampf immer größere Dimensionen an; sowohl die Zahlen der
Teilnehmer56, der Wettkampforte (1939 - 4.724) und der Wettkampfkomitees 57 stiegen beträchtlich, und auch die Dauer dieses zunehmend institutionalisierten Wettkampfes58, der von der Planung bis zur Auswertung ein halbes Jahr in Anspruch nahm, hatte sich beträchtlich vergrößert59.
Selten ist eine HJ-Aktion von allen Seiten mit derartig uneingeschränkter Unterstützung bedacht
worden, wenn auch die Wirtschaft, vor allem Industrie und Handwerk, zunächst keinesfalls nur
begeistert, sondern erheblich verunsichert waren, schien es doch, als wollte die HJ-Führung ungeachtet aller Volksgemeinschaftsbekundungen einen proletarisch orientierten, klassenkämpferischen NS-'Kampfzeitsozialismus' weiterfuhren, der bei der NSDAP nur noch in der staatstragendgezähmten Variante vorkam. Um besonders die Jugend der Arbeiterschichten zu gewinnen und
eine „psychologische Wirkung auf den seit Jahren arbeitslosen Vater" zu erzielen60, aber auch, um
'der' Wirtschaft die Grenzen unternehmerischen Handelns alten Stils in der neuen Volksgemeinschaft zu demonstrieren, ist in den ersten beiden Jahren des Berufswettkampfes verstärkt mit einer
antikapitalistischen Rhetorik argumentiert worden, die zu diesem Zeitpunkt noch auf einer tief
verinnerlichten 'Sozialrevolutionären' Mentalität beruhte und eher weniger gezielt eingesetzte
sozialdemagogische Komponenten enthielt; dabei haben die 'Sozialpolitiker' der Reichsjugendführung und einer Reihe von HJ-Gebietsfuhrern - denen die wirtschafts- und sozialpolitischen
Maßnahmen 'ihrer' Regierung nicht weit genug gingen - Sozialrevolutionäre Parolen aus der
„Kampf-,, bzw. „Systemzeit" reaktiviert.
Die in weiten Teilen der NS-Gefolgschaft verbreiteten Mißstimmungen - begründet zumeist aus
der Unzufriedenheit mit der eigenen wirtschaftlichen Lage -, die den Ruf nach einer „zweiten
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1935 waren z.B. in den Leistungsklassen 1 - 4 nach dem Hinweis „Wortedreschen ist verpönt" in 45 Minuten jeweils
fünf der folgenden Fragen „kurz, aber erschöpfend" zu beantworten: Warum hat die Reichsregierung den Bau des
Rundfunk-Volksempfängers besonders gefördert? Was bedeutet uns der 1. Oktober? Welche Aufgaben hat die HJ?
Welche Eigenschaften muß ein deutscher Soldat haben? Welche Aufgaben hat der Arbeitsdienst? Was ist deine
Berufsehre? Was sagt dir der Begriff „Blut und Boden"? Was bedeutet die Rückgliederung des Saargebietes? Was
will die Erzeugungsschlacht? Warum ist Rassenmischung imstande, den Verfall eines Volkes herbeizuführen? Welche
Eigenschaften des Deutschen haben sein Vaterland groß gemacht, durch welche wurde die Kraft Deutschlands geschwächt? Welches Verhältnis muß zwischen Betriebsführer und Betriebsgefolgschaft bestehen? Welches ist der
Anteil der Frau am Berufsleben des Dritten Reiches? Was weißt du vom Deutschtum außerhalb der Reichsgrenzen?
Warum soll der Bauer auf dem Lande bleiben? Weshalb ist die körperliche Ertüchtigung notwendig? Warum ist
Ostpreußen wichtiges Siedlungsland? Warum hat man Deutschland durch Versailles sein Heer genommen? Warum
ist Versailles ein Schandvertrag? Woher kommt das Hakenkreuz? Warum ist der Nationalsozialismus ein Gegner des
Judentums? Was bedeutet uns der 9. November 1923? Warum muß im Osten gesiedelt werden? Warum kaufen wir
nicht im Warenhaus? u.ä.m. Vgl. BA, NS 26/343 (Wettkampfbögen Weltanschauliche Fragen).
Zahl der Teilnehmer an Reichsberufswettkampf: 1934-500.000; 1935 -750.000; 1936- 1.036.000; 1937- 1,8 Millionen; 1938 - 2.078.966 Jugendliche und 623.967 Erwachsene; 1939 - 3,5 Millionen Jugendliche und Erwachsene,
darunter mehr als eine Million Mädchen bzw. junge Frauen; vgl. Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 252.
Die Wettkampfleitungen bildeten „das Gerippe des RBWK", so Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 247. Sie
bestanden aus Vorarbeitern, Werkmeistern, Berufsschullehrern, Betriebsfuhrem und Handwerksmeistern und wurden
von den Fachämtern der DAF eingesetzt; hinzu kamen die Ausschüsse des RBWK, in denen Repräsentanten der
NSDAP, der HJ, der anderen Parteigliederungen, der Wehrmacht, des Staates, der Handwerks- und Wirtschaftsorganisationen vertreten waren, die für die Werbearbeit und die Koordination der Vorbereitungsarbeiten zuständig
waren und mit den Wettkampfleitungen zusammenarbeiteten. In den Wettkampfleitungen waren 1934 etwa 100.000
Personen tätig, 1937 erhöhte sich diese Zahl auf 300.000, und 1938 arbeiteten bereits 526.425 Mitarbeiter in den
Gremien des Reichsberufswettkampfes. Zur Führungsstruktur vgl. auch Der Reichsausschuß für den Reichsberufswettkampf, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, 20.1.1935.
Zur Durchführung des Berufswettkampfes war vom Leiter der Deutschen Arbeitsfront eine „Führungsstelle für den
Berufswettkampf aller schaffenden Deutschen" eingerichtet worden, die dem Reichsorganisationsleiter und dem
Reichsjugendführer direkt unterstellt war; unter der Oberleitung Axmanns waren hier HJ-Führer aus dem Sozialen
Amt der Reichsjugendführung und aus dem Jugendamt der DAF tätig.
Die Werbemaßnahmen begannen bereits im November, im Januar fand die Schulung der örtlichen Wettkampfleiter
und der Versand der reichseinheitlichen Aufgabenstellungen statt. Im Februar begannen die ersten Ortswettkämpfe;
die dort ermittelten Kreissieger nahmen Ende März an den Gauwettkämpfen teil, deren Sieger im April den Reichsendausscheid bestritten. Die weiter unten skizzierte, mit modernen Hollerith-Datenverarbeitungssystemen durchgeführte Reichsauswertung dauerte oft bis Jahresende. Eine knappe Darstellung des Reichsberufswettkampfes, unter
besonderer Berücksichtigung des Jahres 1938, findet sich bei Müglich, Weiterbildungsstrukturen, S. 63 ff.
„Da, wo Verzweiflung herrschte, regt sich wieder Hoffnung; dort, wo aus der Arbeitslosigkeit und dem Elend heraus
der wilde Haß und die kommunistische Idee Fuß faßte, da erwacht langsam neuer Glaube". Kaufmann, Reichsberufswettkampf, S. 20 f.
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Revolution" laut werden ließen und Goebbels veranlaßten, im Mai 1934 mit einem Propagandafeldzug „gegen die Kritikaster und Miesmacher, gegen die Gerüchtemacher und Nichtskönner,
gegen die Saboteure und Hetzer"61 aufzutreten, um jegliche Kritk unterdrücken und die Unzufriedenheit mit Erscheinungen des Regimes gegen deren Verlautbarer kanalisieren zu können, waren
auch nach der 'Entmachtung' der SA im Juni 1934 nicht beseitigt, sondern wurden nun verstärkt
von Mitgliedern und Funktionären der HJ und der DAF getragen und repräsentiert. In der HJ kam
es zu einer mit Vehemenz vertretenen Neuauflage der erst drei Jahre zurückliegenden „Sozialpolitischen Forderungen" von 193162, und Gustav Staebe, der Pressechef der Reichsjugendführung, der der Partei länger angehörte als der „kleine Doktor", erklärte am 20. Juni 1934 in direkter
Replik zu Goebbels: „Nicht gegen eine kleine Gruppe von Nörglern kämpfen wir, sondern gegen
Reaktionäre und Kapitalisten. Die Arbeitgeber werden gebrandmarkt werden, die den deutschen
Jungarbeitern nicht 14 Tage Erholung bewilligen wollen. Wir müssen den Sozialismus bis zur
letzten Konsequenz treiben."63
Noch 1935 firmierte der Reichsberufswettkampf als ein „Tatbekenntnis der antikapitalistischen
Gesinnung" der HJ; „die schöpferische Leistung und nicht das Kapital, der arbeitende Mensch und
nicht mehr die Wertpapiere bestimmen das Schicksal der Nation". Die mit dem Berufswettkampf
ausgelöste Bewegung führe „ganz von selbst zu der sozialistischen Haltung, die mit unserer jungen Generation in den Staat hinein" wachse und „organisch das Volksganze erfassen" werde; die
HJ kämpfe so gegen „die kapitalistische Reaktion", die „mit Hilfe wirtschaftlicher Trümpfe das
Spiel gewinnen" 64 wolle. Und selbst der Reichsjugendführer hatte in seiner am 9. April 1934 bezeichnenderweise auf einer Krupp-Zeche in Essen gehaltenen Eröffnungsrede gefordert, „die
sozialistische Idee dieses Berufswettkampfes von Jahr zu Jahr klarer herauszuarbeiten und den
Berufswettkampf zum Wahrzeichen der antikapitalistischen Gesinnung des heranwachsenden
Deutschen zu gestalten ... Der arbeitende Mensch und nicht der Kapitalist gestaltet des Schicksal
der Nation ... So will ich den Berufswettkampf verstanden wissen als die entschlossene Demonstration einer geeinten Jugend fur den Adel der Arbeit, gegen den Geist des Profits".65 Auch in
seinem zu den Grundschriften der NS-Jugendbewegung gehörenden Buch mahnte Schirach 1934:
„Es soll auch nicht einer reich werden dadurch, daß Tausende für ihn Not leiden müssen. Wer
seine Arbeiter ausbeutet und die Gemeinschaft ausplündert, um seine Kassen zu füllen, ist ein
Feind des deutschen Volkes." 66 Zur Entschärfung der mit dem Terminus Sozialismus verbundenen
61
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Am 3.5.1934 hatte Goebbels eine „bis ins letzte D o r f reichende, acht Wochen dauernde „umfassende PropagandaAktion" gegen „die Miesmacher und Kritikaster, gegen die Gerüchtemacher und Nichtskönner" initiiert; am
10.5.1934 hielt er im Berliner Sportpalast eine entsprechende Rede. Dennoch propagierte Goebbels, der auf nahezu
jeder Eröffnungsveranstaltung des Reichsberufswettkampfes sprach, ein verschwommen-unverbindliches Sozialismusbild, das vor allem deshalb ungefährlich schien, weil damit lediglich jugendlicher Überschwang impliziert war,
der bei Bedarf aktiviert, aber auch zurückgepfiffen werden konnte. Am 15.4.1934, zur Eröffnung des Reichsberufswettkampfes verkündete Goebbels im Berliner Sportpalast: „Es ist in der Tat eine sozialistische Feier, die wir am
heutigen Abend gemeinsam begehen ... Ist es nicht ein wunderbares Zeichen, daß gerade die Jugend die Parole des
Sozialismus auf ihre Fahnen geschrieben hat? Daß gerade die Jugend es ist, die in der Leistung sich vor der Nation
präsentieren will? Daß gerade die Jugend es ist, die in einem Tüchtigkeitskampf sich messen will untereinander, um
vor der Nation zu beweisen, daß sie Anspruch daraufhat, ernst und gerecht und würdig bewertet zu werden? ... Was
beweist die Jugend damit? Sie beweist damit, daß sie nicht auf öffentliche Gesetze, Pläne und Projekte wartet, sondern selbst handelt... Ihr, meine Jungen und Mädel, bereitet damit der deutschen Öffentlichkeit ein wunderbares
Vorbild. Was vermag demgegenüber der ewige Meckerer und Kritiker, der sich in seinen Schmollwinkel zurückzieht
und von der Gegenwart nur die Schattenseiten, aber niemals die Lichtseiten sehen will,... weil eben die Gegenwart
neben den vielen großen Tugenden auch hier und da selbstverständlich menschliche Schwächen aufzuweisen hat."
Zitiert nach Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 143.
Das Bewußtsein, den Kampfzeitforderungen verpflichtet zu sein, prägte in weiten Teilen - zumindest unmittelbar nach
der Machtergreifung - die Sozialarbeit von Axmann, wenn er auch immer deutlicher erkennen mußte, daß wegen
„staatspolitischer Notwendigkeiten" Abstriche vom einstigen Maximalprogramm gemacht werden mußten. Als Axmann im Juni 1933 zum Chef des Sozialen Amtes der Reichsjugendfiihrung ernannt worden war, besaß er „mit dem
Amt... nun die Möglichkeit und Voraussetzungen, die Forderungen, die wir schon in der Kampfzeit erhoben hatten,
in die Tat umzusetzen. Denn diese Forderungen bildeten im wesentlichen den Inhalt der Konzeption für meine zukünftige Tätigkeit ... Unsere sozialpolitischen Zielsetzungen waren durch unsere vor 1933 öffentlich und in den
Betriebsversammlungen erhobenen Forderungen vorgegeben". Ebenda, S. 88, 143.
Zitiert nach Petrick, Arbeiterjugend, S. 34.
Kaufmann, Reichsberufswettkampf, S. 10 ff., S. 66 ff.
Zitiert nach Rüdiger, Hitler-Jugend, S. 220 f.
Schirach, Idee und Gestalt, S. 78 f.

7. 2 Von der „Kampfjugend zur Leistungsjugend"
Implikationen erfolgte seine Usurpation fur die HJ und schließlich die Identifikation des einen mit
dem anderen: Schon am 17. Oktober 1933, anläßlich der Eingliederung der bislang von Artur
Axmann und seinem Bruder Kurt geführten NS-Jugendbetriebs- und NS-Berufsschulzellenorganisation in die HJ, hatte Schirach in einer Ansprache bemerkt, „daß sich die Begriffe Hitler-Jugend
und Sozialismus bereits weitgehend deckten".67
Parallel zu einer innerorganisatorischen Disziplinierungskampagne, die in manchem an Goebbels' Feldzug gegen die „Kritikaster" vom Vorjahr erinnert68, wurde ab 1935 die 'antikapitalistische' Rhetorik der HJ-Zentrale sukzessive zurückgenommen und immer stärker durch eine dem
Nationalsozialismus entsprechende 'sozialistische' Rabulistik ersetzt, die mit dem als ideologischer Gegner bekämpften, parteipolitisch oder weltanschaulich institutionalisierten Sozialismus
nichts zu tun hatte.69 Die Seitenhiebe auf die 'profitorientierte', 'jugendausbeutende' Wirtschaft
wurden geringer, ohne jedoch schon ganz zu verschwinden 70 , während gleichzeitig die Vorzüge
einer durch die HJ disziplinierten Jugend für die Wirtschaft herausgestellt wurden71. Fast könnte
man meinen, es mit einer Doppelstrategie zu tun zu haben: Während ein Teil der HJ-Führerschaft
sich noch in wirtschaftsunfreundlichen Argumentationen und Forderungen erging, übernahm ein
anderer die volksgemeinschaftliche Beschwichtigungsfunktion, wobei auch hier unterschwellig
immer wieder aufschien, daß man - bei Bedarf- den „Sozialismus" wieder hervorholen könnte.
Beispielhaft dafür sind die Argumentationen Axmanns, Müllers und Kaufmanns; das Zusammenwirken dieser damals führenden Vertreter des sozialpolitischen Flügels der HJ stellte zwar keine
konzertierte Aktion dar, konnte in der Realität aber durchaus so wirken.
Die in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Arbeitsfront und - was die theoretische Fundierung betraf - mit deren Arbeitswissenschaftlichem Institut geleistete Jugendarbeit der HJ war für
lange Jahre eine Domäne von Sozialpolitikern der Reichsjugendführung, die entweder aus den
Weimarer Gewerkschafts- und Berufsverbänden kamen, 'investigative' Journalisten gewesen
waren oder über eigene Milieuerfahrungen verfügten. Diese sich anfangs stark 'antikapitalistisch'
gelierenden Sozialpolitiker, die dem Regime bis zum Schluß zwar einerseits einen fachlich wie
67 Hier zitiert nach Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 15.
68 Als typisches Beispiel für die Unterdrückung von kritischen Meinungsäußerungen in der HJ kann der in unbeholfenem Deutsch formulierte Aufsatz von Kurt Axmann, Bruder des späteren Reichsjugendfuhrers, gelten, der Ende März
1935 - die HJ hatte gerade den Status einer Parteigliederung erreicht - offensichtlich im Auftag seines Bruders pointiert feststellte: „Die Zeiten für verantwortungslose Kritiken sind vorbei!" Da Kritik „auf echt nationalsozialistisch"
vor allem „Bessermachen" bedeute, habe bisher „nur einer das Recht auf Kritik gehabt! Der Führer! Er hat es besser
gemacht als alle anderen! Diese Wirklichkeit" müsse eigentlich ausreichen, jede „Kritik verstummen zu lassen", habe
sich doch bis jetzt „noch keiner gezeigt, der größer ist als Adolf Hitler", und „das Recht zur Kritik hat immer nur der
Große." Man müsse sich heute in Deutschland „fragen, wozu dann überhaupt Kritik. Sehr richtig!". Solange die
Leistungen der NSDAP auf der Hand lägen, habe „an die Stelle von Kritik Vertrauen zu kommen". Besonders „für
die Kleingläubigen [sei] Vertrauen heute Dienst", also Pflicht, und wer es wage, heute in Deutschland zu kritisieren,
habe nicht mehr das Recht, „als Staatsbürger des Reiches Adolf Hitlers angesehen zu werden". Axmann, Das Recht
zur Kritik, S. 23.
69 Statt dessen ist der deutsche NS-Sozialismus von der HJ-Führung eher als ein verschwommener Trivialsozialismus
präsentiert worden, dessen Pole sich zwischen Sozialpolitik im engeren Sinne und einem vagen, demagogisch akzentuierten Verschnitt allgemeiner Gerechtigkeitsvorstellungen bewegten, die in schlagwortartig zugespitzten Parolen
gebündelt wurden. Eines der bekanntesten und prägantesten Mottos war: „Jugend ist Sozialismus", dafür sei „die HJ
ein lebendiger Beweis"; diese sei „keine soziale Anstalt zur mildtätigen Unterstützung armer Kinder", sondern „die
Hoffnung Deutschlands" mit dem Auftrag, „ohne Klassenhaß und Bildungsdünkel ... die Volksgemeinschaft zu
werden, die Deutschland braucht". Gestalt geworden sei der NS-Sozialismus bereits in der HJ, in der „der Sohn des
Millionärs keine andere Tracht [trage] als der Sohn des Arbeitslosen"; und das „Symbol der klassenlosen Gemeinschaft" der Jugend sei „die Fahne der HJ": „Unsere Fahne und unsere Uniformen sind die Symbole des deutschen
Sozialismus". Schirach, Idee und Gestalt, S. 77 f.; vgl. auch Axmann, Im Dienst des Sozialismus; Ders., Praktischer
Sozialismus in der HJ.
70 Auch andere NS-Funktionäre wie etwa Hermann Reischle, Stabsamtsführer des Reichsnährstandes, der „Sozialismus"
als „soziale Zusammenarbeit gleichgearteter und gleichgerichteter Menschen" definierte, forderten einen auf der NSJugenderziehung gründenden 'sozialistischen' Umbau der Wirtschaftsführung, sei eine nationalsozialistische Wirtschaftsführung doch „nur möglich aus sozialistischer Wirtschaftsgesinnung, in sozialistischer Wirtschaftsgestaltung
und zum sozialistischen Wirtschaftsaufbau". Dies aber sei mit den alten Wirtschaftsführern unmöglich. Deshalb solle
die Hitler-Jugend, die „den Willen zum Sozialismus als Lebensforderung in sich" trage, „die große Erziehungsgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft und Kampfgemeinschaft fur den Sozialismus" bilden: „Aus solchem Geist werden
wahrhafte sozialistische Wirtschaftsführer entstehen." Reischle, Sozialistische Wirtschaftsführung, S. 7 ff.
71 Die eigentliche „Bedeutung des Reichsberufswettkampfes", so Schirachs gleichzeitiges relativierendes 'Angebot',
liege „darin beschlossen, daß das Leistungsprinzip der HJ auf die Berufsarbeit der Jugendlichen übertragen wurde";
Schirach, Idee und Gestalt, S. 114.
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weltanschaulich gut ausgebildeten Facharbeiternachwuchs zur Verfugung stellen wollten, gleichzeitig aber auch die Interessen der Jugendlichen zu vertreten gedachten, kollidierten dabei nicht
selten mit den Interessen der Industrie und auch der Kriegswirtschaft. Den HJ-Sozialpolitikern, die
in diesem, sich einfachen Zuordnungen entziehenden Spannungsfeld agierten, dieser besonderen
Spezies 'linker', 'antikapitalistischer' Vollblutnationalsozialisten, die als moderne Sozialingenieure
nach effektiven Methoden zur Herstellung einer Kongruenz von System und Personal, einer Interessenidentität von Staat und Volksgemeinschaft suchten, ging es dabei nicht primär um das Wohl
'der Wirtschaft', deren Funktionieren lediglich als Mittel zum Zweck des Funktionierens des Staates
betrachtet wurde. Beschränkende Eingriffe in die Unternehmensautonomie, aber auch positive Förderungsmaßnahmen fur Wirtschaft und Handwerk hatten vor allem den Zweck, auf der Basis einer
gesunden und leistungsfähigen Volksgemeinschaft ein stabiles Staatswesen zu garantieren.
So konstatierte Günter Kaufmann, damals Leiter der Presse- und Propagandastelle im Sozialen
Amt und Presseverantwortlicher des Reichsberufswettkampfes, daß die HJ zum einen zwar „nicht
revolutionär in der Anwendung der Mittel, dafür aber revolutionär in Hinblick auf das zu erreichende Ziel" sei; er stellte den Berufswettkampf als „im wahrsten Sinne sozialistisch" dar und
'drohte': „Es bleibt nicht nur beim sozialistischen Wollen", denn die HJ werde konsequent daran
gehen, „in ihren Reihen und durch ihre Arbeit den sozialistischen Gedanken Wirklichkeit werden
zu lassen", schließlich - so die selbstbewußte Eigendefinition - verkörpere die HJ „als die politische Jugendbewegung dieses Staates mit ihrem Leistungsgrundsatz das sozialistische Zukunftsprogramm des Nationalsozialismus". Zum anderen jedoch diente Kaufmann die HJ der Industrie
regelrecht an und rekurrierte dabei auf den Marxismus als Schreckenspotential: Mit dem Reichsberufswettkampf erfülle die Reichsjugendführung „eine Aufgabe, deren Inangriffnahme man in
Kreisen der Wirtschaft ... als notwendig" ansehen müsse; „denn wenn man an eine berufliche
Ertüchtigung herangehen" wolle, müsse man „erst die Trümmer der marxistischen Ideologien, die
überall auch in der werktätigen Jugend noch vorhanden" seien, „beiseite räumen".
Da sich aber „die Weltanschauung des Nationalsozialismus eben nicht durch eine Verordnung
im Reichsanzeiger einführen" lasse, und es dazu „vielmehr einer sorgfaltigen und unermüdlichen
Erziehung" der Jugend bedürfe, sei die HJ, die diese Aufgabe übernommen habe, dringend erforderlich; sie gestalte den Reichsberufswettkampf zu einem „Schmelztiegel der Klassengegensätze". Ein „sehr wesentliches Ziel des Reichsberufswettkampfes" sei es, „daraufhinzuweisen, daß
die weltanschauliche Erziehung der werktätigen Jugend eine nationalpolitische Pflicht" sei; hier
tue „die HJ schon das ihre". Im Gegenzug aber müsse erwartet werden, daß „auch die Betriebsfuhrer... diese Arbeit ergänzen", damit die HJ-geformte Jugend nicht durch wirtschaftlichen Egoismus wieder aus dem Ruder laufe; außerdem sei ein auch politisch gesunder Facharbeiternachwuchs eine „Lebensfrage nicht nur der Wirtschaft, sondern des ganzen Staates". Angesichts dieser
„gewaltigen politischen Dimensionen" müßten „von der Wirtschaft und dem Staat selbst... dieselben Opfer" gebracht werden wie sie die Jugend zu bringen bereit sei. 72
Anfang April 1935, im Vorfeld des 2. Reichsberufswettkampfes, sprach Axmann vor den Beamten des Reichswirtschaftsministeriums über das Thema „Hitler-Jugend und Staat" und versuchte
an dieser Schnitt- und Koordinierungsstelle von staatlicher Wirtschaftspolitik und privatwirtschaftlichem Unternehmertum, über die Propagierung der Funktion der HJ - „immer wieder von neuem
die Idee der Volksgemeinschaft in den kommenden Geschlechtern zu verwirklichen" -, den „ungeheuren Wert dieser Jugendbewegung" verständlich zu machen, „der es gelungen sei, die Jugend
aller Klassen und Stände in ihren eigenen Reihen zu vereinigen". Als einen gewissen Dank für
diese soziale Befriedungsmission - „in erster Linie" habe die HJ einen „Kampf um die werktätige
Jugend", also die problematischste Klientel gefuhrt - und als Reaktion des Staates auf das Versprechen der HJ-Führung, nicht nur „erzieherisch auf die Kameraden einzuwirken", sondern auch
deren „beruflichen Ertüchtigungswillen" und „die Berufsfreude der schaffenden jungen Generation" zu steigern, erhoffe sich die Reichsjugendführung ein stärkeres staatliches Engagement für
sozialpolitische Jugendfragen: „Während die Jugend auf der einen Seite ihre Pflicht erfülle", müs72
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Kaufmann, Reichsberufswettkampf, S. 7 ff.
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se „der Staat durch gesetzliche Maßnahmen, wie z.B. das bereits angekündigte Berufsausbildungsgesetz, jene Gesetze erlassen, welche die von der deutschen Jugend zum Ausdruck gebrachte
Leistungswilligkeit im Berufsleben" auch honorierten.73
Ein Jahr später setzte der Chef des Sozialen Amtes auch vor fuhrenden Vertretern der Industrie
auf diese Doppelstrategie. Am 31. Januar 1936 hatten sich in Düsseldorf und Essen „die fuhrenden
Männer der rheinischen Industriellen sowie zahlreiche Vertreter von Partei und Staat versammelt,
um von Obergebietsführer Axmann ... grundsätzliche Ausführungen über die ideelle sowie über
die wirtschafts- und sozialpolitische Bedeutung dieses Leistungswettstreites entgegenzunehmen".
Ausgehend von der Bedeutung des diesjährigen Wettkampfes, der „erstmalig Studenten und Jungarbeiter zu gemeinsamem beruflichem Wettstreit vereinige und so mithelfe, die Kluft einer vergangenen Zeit zu überwinden", kündigte Axmann an, daß ab diesem Jahr mit modernsten statistischen
Mitteln und Methoden „zum ersten Mal eine Auswertung der einzelnen Ergebnisse erfolgen" werde.
Durch diese Auswertung, die in größerem Umfange tatsächlich erst Ende 1937 zustande kam,
„entstehe für die Wirtschaft die große Erleichterung, daß sie auf Grund der Ergebnisse einen klaren Überblick über den Nachwuchs in den einzelnen Facharbeitergruppen erhalte".74 Da die Teilnahme am Reichsberufswettkampf für die HJ-Angehörigen zunehmend obligatorisch wurde75 obgleich auch auf diesem Gebiet die nationalsozialistischen Auslese- und Ausmerzungsstrategien
zur Geltung gebracht wurden76 -, avancierte der Reichsberufswettkampf für Industrie und staatliche Arbeitskräftelenkungsbehörden tendenziell zu einer Planungsgrundlage und Entscheidungshilfe bei der Gestaltung der Facharbeiterausbildung und der Berufslenkung. Auch vor dem Industriellenzirkel betonte Axmann das Bestreben der Reichsjugendführung, bei den ihr unterstellten
Jugendlichen „die Harmonie zwischen ihrem Willen zur Leistung und ihrem beruflichen Können
herzustellen", signalisierte aber gleichzeitig, daß „die dadurch erreichte Leistungssteigerung jedoch für den Jungarbeiter das moralische Recht auf eine Erhöhung der Freizeit", also Urlaub nach
sich zöge; klar sei zwar, „daß die Erfüllung der Pflichten der Erfüllung der Rechte vorangehen
müsse", jedoch resultiere aus „der gut erfüllten Pflicht ein Anrecht auf wohlerworbene Rechte".77
7 . 2 . 2 Die „totale Mobilmachung der Betriebsjugend" im Konflikt zwischen Wirtschaft und
HJ-Führung
Bezeichnenderweise erfuhr der Reichsberufswettkampf, der 1934 noch als „gegen den Geist des
Profits" gerichtetes „Wahrzeichen der antikapitalistischen Gesinnung" 78 firmiert hatte, direkt nach
dem Erlaß des Wehrgesetzes eine zeitgeistgeprägte terminologische Militarisierung, die natürlich
der vorangegangenen und begleitenden Militarisierung in Wirtschaft und Gesellschaft entsprach.
Der Reichsberufswettkampf figurierte ab 1935 als „berufliche Aufrüstung der deutschen Jugend",
als „totale Mobilmachung der Betriebsjugend", und 1936, ebenfalls aktuell reagierend, als „Olympia der Arbeit"79, was freilich weniger als Ausdruck einer sich sportiv entwickelnden Gesellschaft
73 Der Angriff, 4.4.1935. Am Ende „seiner mit Beifall aufgenommenen Ausführungen" betonte Axmann, offensichtlich
um den Wert der HJ in den Augen der Zuhörer weiter zu erhöhen, „daß die Hitler-Jugend in einem organischen
Verhältnis zum Arbeitsdienst und zur Wehrmacht" stände.
74 Völkischer Beobachter, 1.2.1936.
75 Neben der direkten Einflußnahme der DAF auf die Betriebe und Handwerksmeister, die bei ihnen beschäftigten
Lehrlinge und Jungarbeiter zur Teilnahme anzuhalten, „appellierten" HJ-Führer während des Dienstes an die „Ehre"
der Jugendlichen. „Die Teilnahme am Berufswettkampf ist Ehrensache. Der werktätige Jugendliche wird heute nicht
mehr als ganzer Kerl angesehen, der nicht am Berufswettkampf teilgenommen hat." Kaufmann, Reichsberufswettkampf, S. 14. So wurden z.B. am 4. Reichsberufswettkampf 1937, der in 4.500 Orten in 63 Berufsgruppen stattfand,
mit 1,8 Millionen Teilnehmern 91,5% der männlichen und 45% der in Frage kommenden weiblichen Jugendlichen
erfaßt; hinzu kamen 22,4% der um- und angelernten Jugendlichen; vgl. BA, Film 14652 (statistische Übersichten über
den Reichsberufswettkampf).
76 So stellte Günter Kaufmann nach dem Diktum, daß nur „Deutsche arischer Abstammung teilnahmeberechtigt" waren
(Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 247), fest, „daß wir einen leistungsfähigen Facharbeiternachwuchs nur
aus dem gesunden Teil der Jugend erhalten" und „daß, wenn wir unsere Kräfte und Mittel an die Asozialen und
Kranken verschwenden, das auf Kosten der Gesunden" geschehe; Ders. Reichsberufswettkampf, S. 17.
77 Völkischer Beobachter, 1.2.1936.
78 So Schirach am 9.4.1934 auf einer Krupp-Zeche in Essen; zitiert nach Rüdiger, Hitler-Jugend, S. 220 f.
79 Vgl. Kaufmann, Reichsberufswettkampf; Müller, Totale Mobilmachung; Die Verknüpfung wurde auch direkt verbalisiert: „So, wie sich die deutsche Jugend Jahr für Jahr auf die Steigerung ihrer Leistung vorbereitet, so ist sie entschlossen, in der deutschen Volksarmee den Ertrag ihrer Arbeit zu schützen." Axmann, Olympia der Arbeit, S. 16.
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gedacht war, sondern damit sollten vielmehr Synergieffekte aus der allgemein positiv konnotierten
sportlichen Großveranstaltung erreicht werden.
Wie sich die „totale Mobilmachung der Betriebsjugend" - langfristig weit über den Berufswettkampf hinausgehend - vollziehen sollte, demonstrierte Albert Müller - neben seiner Tätigkeit als
Schriftleiter von Das Junge Deutschland auch Referent im Sozialen Amt der Reichsjugendführung
- in einem zentralen, geradezu programmatischen Aufsatz, der zugleich als letztes und prononciertestes Zeugnis eines - zwar schon reduzierten, aber immer noch virulenten - HJ-geprägten 'Antikapitalismus' gelten kann; zudem werden hier - so deutlich wie selten - die Grundelemente der
sozial- und wirtschaftspolitischen Auffassungen der HJ-Führung sichtbar, die die Tätigkeit des
Sozialen Amtes der Reichsjugendfuhrung bis 1945 prägten, auch wenn diese in Anpassung an die
wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten mehrfach modifiziert werden mußten. Dieser
sinnfalligerweise am 1. Mai 1935 publizierte Text signalisierte im Stile einer Denkschrift die
neuen Anforderungen, denen sich die HJ-Führung mit vollem Einsatz stellte; Müller forderte darin
eine „politische Berufsauffassung" der werktätigen Jugendlichen, erinnerte an die „politischen
Pflichten der Betriebsfuhrerschaft" und postulierte, daß „alle Sozialpolitik dem Staat" zu dienen
habe. Dann kämen die von ihm beobachteten „Keime der Wirtschaftswandlung" zum Durchbruch.80 Schon zu Beginn des zweiten Reichsberufswettkampfes pries Müller zunächst dessen
regelmäßige „Alljährlichkeit"; im Unterschied zu einmaligen, sporadischen Aktionen gestatte
dieser „alljährliche Leistungskampf' der Reichsjugendfuhrung „eine systematische, zielgerichtete
Berufsarbeit", eine Tatsache, die „bedeutsame Entwicklungen" freizulegen in der Lage sei. Der
„Überblick über den Stand der Berufsausbildung" werde „von Jahr zu Jahr lückenloser", so daß
„die Maßnahmen zur beruflichen Ertüchtigung [immer] enger ineinander greifen und planmäßiger
zum Einsatz gelangen" könnten.
Bei dem zum Symbol erhobenen Reichsberufswettkampf, der „Systematik und Klarheit" der
Planung und des Einsatzes ermögliche, sei entscheidend - so die Vision des modernen Gesellschaftsgestalters aus der sozialpolitischen NS-Avantgarde -, „daß in der werktätigen Jugend stets
ein Jahrgang dem nachfolgenden im freiwilligen und selbstlosen Berufseinsatz vorangehen" und
„die Jugend, ohne sich dessen voll bewußt zu werden,... in aller konkreten Form auf den Weg der
Selbsterziehung zur Leistung" gebracht werde. Daraus solle dann „eine neue Tradition" erwachsen, die „Tradition der Leistung", die aus dem „zünftigen Handwerk des Mittelalters" stamme. Im
Unterschied zu jener Zeit komme die zeitgenössische Jugend aber „nicht vom Wirtschaftlichen",
sondern „vom Politischen her". Müllers als bereits realitätgewordenes Wunschbild präsentierte
Vision einer sich über die Arbeit für den Staat politisierenden Jugend beinhaltete, daß sich „die
arbeitende Jugend nicht um der Wirtschaft, sondern um des Staates willen in die Wettkampfstätten" des Berufswettkampfes begeben habe, wobei „nicht der Facharbeitermangel, sondern der
Leistungsgrundsatz", „nicht irgendein wirtschaftliches Erfordernis, sondern das politische Bekenntnis" ihr Ausgangspunkt dafür gewesen sei, sich da zu „bewähren", wo sie die „überwiegende
Zeit des Tages" verbringe. Damit sei „die Kampfjugend zur Leistungsjugend" geworden, „ohne
jedoch ihren Kampfcharakter aufzugeben". In den Werkstätten und Betrieben betätige sich nun die
„politische Gemeinschaft" der HJ. Dadurch seien „Berufsarbeit und Berufsschulung in letzter
Folgerichtigkeit zum politischen Dienst, zum Dienst an der Gemeinschaft und am Staat" avanciert.
Dies falle um so leichter, als mit dem Dritten Reich „erstmalig ein Staat der Jugend" geschaffen
sei, „miterobert und mitgetragen von ihrem Elan, durchpulst von ihren Ideen, aufgehoben in ihrem
vorbehaltlosen Bekenntnis". Daraus müsse folgen, daß es „für die Jugend weder eine individualistische noch eine wirtschaftliche Berufsauffassung" geben dürfe; diese müsse „immer politsch
[sein], immer ausgerichtet auf die Lebensinteressen des Staates".81
Im Unterschied zu früher, wo der „Weg durch die Wirtschaft als Weg zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse" gegangen worden sei, „nicht aber als Weg zum Staat", sei für die „Geisteshaltung des Nationalsozialismus entscheidend", daß die , junge Generation ... ihren Weg in die Wirt80 Müller, Totale Mobilmachung, S. 193.
81 Ebenda, S. 194; Hervorhebung im Original.

520

7. 2 Von der „Kampfjugend zur Leistungsjugend"

schaft als geschlossene Gemeinschaft" antrete, und daß sie „in inniger Verbindung ... zu ihrer
gemeinsamen weltanschaulichen Ausgangsstellung ihre Berufspflichten" erfülle. Wirtschaftsinteressen den staatlichen Bedürfnissen untergeordnet, der Staat als Maß aller Dinge, in dem die vollständige Selbstaufgabe des Individuums als Endziel propagiert wurde, in dem der Einzelne als
vollkommen normiertes und ideologisch unifiziertes Gemeinschaftswesen diesem um die Wirtschaftsführung ergänzten Staat zu dienen hatte - dies war eine der frühen mit dem Reichsberufswettkampf verbundenen Vorstellungen: Der „einzige Weg" der Jugend sei der „Weg der unbedingten, konkreten Leistung für die Gemeinschaft und den Staat".82
Beklagt wurde, daß dieses Wunschbild noch mit den Alltagsrealitäten kollidiere: So gebe es
„noch keine nationalsozialistische Volkswirtschaftslehre", noch bestehe „für die Jugend keine
Möglichkeit des nationalsozialistischen Erkennens und Erlebens der Wirtschaft". In Gestalt der HJ
seien zwar die „Schüler da", aber es mangele „an nationalsozialistischen Wirtschaftslehrern, an
Förderern der Jugend, die als Nationalsozialisten [zugleich] erfolgreiche Wirtschaftspraktiker"
seien und die „aus eigener Arbeit... die angestrebte Identität von Wirtschafts- und Sozialpolitik
nachweisen könnten". Dennoch wurde die HJ als wertvoller Faktor bei der Gestaltung der künftigen Wirtschaftspolitik offeriert: Weil „die tatsächliche Arbeitsaufassung des jüngsten Betriebsnachwuchses naturgemäß immer der Angelpunkt des wirtschaftlichen Geschehens der Zukunft"
sei, berge vor allem die „politische Berufsauffassung, das einzige und alles, was die junge Generation heute zur Gestaltung des Wirtschafts- und Arbeitslebens beitragen" könne, die „Keime der
deutschen Wirtschaftswandlung in sich". Die Jugend müsse „den klassischen Gegenbeweis" gegen
die Behauptung erbringen, „daß die Wirtschaft unser Schicksal" sei. Denn nicht nur die Menschen
sollten umgeformt, auch die Grundlagen der Volkswirtschaft sollten radikal auf den Kopf gestellt
werden, ein Vorhaben, bei dem die Reichsjugendführung zwangsläufig scheitern mußte. Zur neuen Vision gehörte folgende neue Strategie: Am Anfang müsse „die Tat" stehen, aus dieser wachse
„die Tradition der Leistung", diese aber schaffe „Rechte und Werte", die „der Wirtschaft vom
Menschen her ein neues Gesicht" geben. Über diese „Rechte und Werte" seien die Aktivitäten der
Wirtschaft umzubauen und „auf[zu]lösen in Dienstleistungen für den Staat", die „den Primat des
Politischen wiederherstellen und damit wiederum der Jugend eine völlig neue Stellung in der
Wirtschafts-, Sozial- und Betriebsverfassung zuweisen" sollten.83
Diese - letztlich hochgradig unrealistische - Vision des technokratischen Sozialingenieurs Müller, die eine in dieser Konsequenz nicht gegebene Interessenidentität von Staat und Wirtschaft
voraussetzte, beinhaltete nicht weniger als die Forderung, alle persönlichen Belange, Interessen
und Neigungen zumindest auf dem Feld der täglichen Arbeit zugunsten der Staatsräson zu eliminieren. Das Ergebnis wären willenlose, entindividualisierte Befehlsempfänger gewesen, ein
Wunschbild und eine Zielvorstellung, die durch wohlklingende Worthülsen kaschiert wurden.
Weit über ökonomische Aspekte hinausgehend, sollte sich im Reichsberufswettkampf „das System
einer allgemeinen, nicht nur beruflichen Auslese" verkörpern. Schon der zweite Versuch, so jubelte Müller, „die weltanschaulich klarsten, körperlich und beruflich tüchtigsten Vertreter und Vertreterinnen [!] der werktätigen Jugend zu ermitteln und als anspornende Vorbilder herauszustellen", müsse „als gelungen bezeichnet" werden. Dabei könne man „mit Stolz und Freude" feststellen - dies war jetzt die modifizierte, auch in anderen Zusammenhängen häufig gebrauchte
Metapher vom Marschallstab im Tornister -, daß es gerade „die Ärmsten der Nation" waren, „die
zu den Tüchtigsten" gehörten. Dies sei wichtig für die Durchsetzung nationalsozialistischer Ausleseprinzipien; die nichts weniger als einen Gesellschaftsumbau anzielende Aufgabe, „die reine
schöpferische Leistung, herausgehoben aus der Unsumme traditioneller Bindungen oder Familiengepflogenheiten, aus allen wirtschaftlichen und sozialen Einflüssen, voraussetzungslos" zur Geltung zu bringen, sei die „Vorbedingung für eine planmäßige berufliche Förderung", über die eine
neue Elite, ein nationalsozialistischer Leistungsadel geschaffen werden sollte.
82 Ebenda, S. 194 f.
83 Ebenda, S. 195; Hervorhebung im Original.
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Zu dieser Utopie gehörte auch die Durchsetzung einer geregelten, alle Jugendlichen erfassenden
Berufsausbildung, die sie befähigte, überhaupt erst am Berufswettkampf teilzunehmen. So sollte
„mit dem Wettkampf der Jugend" ein „Wettstreit der Betriebsführer um den bestausgebildeten
Jugendlichen Hand in Hand" gehen; die Unternehmer, die bislang vor allem aufjugendliche Hilfsarbeiter und Anlernlinge gesetzt hatten, sollten - einfach nur so, weil „der Staat" dies brauche eine Entwicklung einleiten und unterstützen, an deren Ende „die Berufsleistung der jungen Gefolgschaftsmitglieder die Visitenkarte eines jeden Wirtschaftsbetriebes darstellen" werde. Diese
weltfremd anmutende Naivität bekam sowohl im Verlauf der Bemühungen zur Durchsetzung eines
Jugendschutzgesetzes - das zwar nach mehrjährigen harten Auseinandersetzungen 1938 installiert
werden konnte, mit Kriegsbeginn jedoch schon wenige Monate später in wichtigen Teilen ausgehebelt wurde - als auch im Kontetxt der Ausarbeitung eines Berufsausbildungsgesetzes, das vor
allem wegen Widerständen aus allen Teilen der Wirtschaft nie zustande kam, erhebliche Dämpfer.
Die von der Reichsjugendfuhrung inspirierte „berufliche Aufrüstung der werktätigen Jugend"
erfuhr den heftigsten Widerspruch von seiten der Wirtschaft, fur die diese „Aufrüstung" zwar
langfristig enorme Vorteile gebracht hätte; da sich aber die NS-Wirtschaft zu kaum einer Zeit in
einer 'Normalsituation' befunden hat und beständig auf Ausnahmesituationen reagieren mußte, die
kurzfristige, pragmatische Entscheidungen verlangten, orientierten sich die Betriebsführer lieber
an den Alltagsrealitäten anstatt sich mit der Realisierung von Visionen zu befassen. Zudem konnten sich Unternehmen, die aufgrund ihrer rüstungswirtschaftlichen Bedeutung relativ unabhängig
waren, den An- und Zumutungen der HJ, der NS-Wirtschaftsbürokratie und der NS-Sozialpolitik
verhältnismäßig leicht entziehen.
Die Sozialpolitiker der Reichsjugendfuhrung forderten, daß „im Arbeitsleben der Jugend nach
Jahren wirtschaftlichen Niederbruchs, sozialer Zerrüttung und beruflicher Verlotterung ein neuer
Anfang gesetzt werden" müsse; dabei sei - so das Angebot - die von der HJ-Führung durchgesetzte „politische Berufsauffassung der Jugend die Basis der Neuordnung", der „entscheidende Eingriff aber" liege „beim Staat". Weil „Jugenderziehung und Jugendertüchtigung Hoheitsgebiete des
Staates" seien, ging man davon aus, daß „der Staat ein lebenswichtiges Interesse an den Arbeitsverhältnissen seiner Jugend in den Betrieben" haben müsse, schließlich gehe es um die „totale
Mobilmachung der Jugend zur Leistung". Die „Einführung der allgemeinen Wehrpflicht" sei dabei
„nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtprogramm", und es liege „auf der Hand, daß die Sozialpolitik
heute eines der wirksamsten Mittel zu dieser totalen Mobilmachung der Jugend" darstelle. Sozialpolitik, so wurde der Staat aufgerufen, sei heute „nicht mehr Interessenausgleich, sondern politische Gestaltung"; sie diene „nicht dem einzelnen, sondern der Nation".84
Während sie den demagogischen wirtschafts- und sozialpolitischen Beteuerungen der Parteiführung in der Kampfzeit und unmittelbar nach der Machtübernahme geglaubt hatten, meinten die
darob zunehmend resignierenden HJ-Sozialpolitiker nunmehr festzustellen, „daß die sozialpolitische Entwicklung seit der Verkündung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit einen
fortgesetzten Rückzug[!] des Staates und seiner Organe aus der Gestaltung der Arbeitsbedingungen des schaffenden Volkesf!]" sichtbar werden lasse. Deshalb versuchte man, den Staat zur Erfüllung seiner ihm von der HJ unterstellten Pflichten zu drängen, ihn notfalls auch gegen die Industrie zu mobilisieren, die vielfach noch keine „politische Wirtschaftsauffassung" habe; und auch
Müller war bewußt, daß mit der propagandistisch „herausgestellten Identität von Wirtschafts- und
Sozialpolitik heute noch keine Wirklichkeit bezeichnet" werde.
Kritisiert wurde, daß die „staatliche Forderung nach einem allseitig leistungsfähigen, gesunden
Nachwuchs" von einer Reihe von Betriebsführern ,je nach dem Grade ihres politischen Verantwortungsbewußtseins" faktisch sabotiert würde. Eine solche Haltung aber, so die nur mühsam
kaschierte Warnung, lasse sich „weder aus der Stellung der Jugend im nationalsozialistischen
Staatsaufbau... noch aus dem Wesen einer Sozialpolitik ableiten, die uneingeschränkt in der Hand
eines autoritären Staates" ruhe. Die Betriebsführer wurden aufgefordert, „das Arbeitsverhältnis der
Jugendlichen ... unter völlig anderen Gesichtspunkten" zu sehen. Was folgte, waren direkte An84 Ebenda, S. 196 f.
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griffe auf die Unternehmerautonomie, von der die HJ-Führung glaubte, daß es sie im Nationalsozialismus gar nicht mehr geben dürfe: Kritisiert wurden die Betriebsfiihrer, die meinten, „das
Lehrverhältnis vielfach noch als reines Arbeitnehmerverhältnis" betrachten zu können und die sich
„bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen für Jugendliche nur schwer an den Gedanken einer
politischen und sozialen Initiative gewöhnen" könnten. Es erscheine - so eine der fundamentalen
Attacken - „unangebracht, der Wirtschaft Freiheiten zu geben, die ihrer inneren Entwicklung nicht
angemessen" [!] seien; also: Solange die Wirtschaft noch nicht von nationalsozialistischem Bewußtsein durchdrungen und also noch nicht im neuen Staat angekommen sei, habe sie kein Recht,
in diesem Staate wirtschaftlich aktiv zu sein. Wenn die Wirtschaft versage - so der dramatische
Appell -, müsse der Staat eingreifen, denn „im Arbeitsleben der Jugendlichen" habe „der Staat
durch seine Organe" schon „aus Gründen seiner eigenen Existenz ... bis in den letzten Betrieb
hinein seine Position autoritär zu behaupten [!]".85
Bei ihren Angriffen auf die bislang reformunfahige oder -unwillige Wirtschaft konzentrierte sich
die Reichsjugendführung vor allem auf das Gebiet der Berufsausbildung, das zusammen mit den
Fragen des Arbeitsschutzes einen Kernbereich der Sozialpolitik der HJ bildete; diese Fragen hätten
„öffentlich-rechtliche und politische Bedeutung". Unter Berufung auf das vom Reichsarbeitsminister in der HJ-Presse angekündigte Reichsberufsausbildungsgesetz, das allerdings bis 1945 über
das Entwurfsstadium nicht hinauskam, plädierte Müller für eine weitere Kompetenzbeschneidung
der unternehmerischen Entscheidungsgewalt und forderte, bei der Berufsausbildung „das Arbeitsverhältnis der berufstätigen Jugend aus der betrieblichen Sozialpolitik herauszulösen und in einen
politischen Zusammenhang" zu stellen. Der Staat müsse ein „Interesse daran [haben], daß die
berufliche Führung der werktätigen Jugend derart vorgenommen" werde, daß „die junge Generation einmal in der Lage" sei, „den verstärkten Anforderungen zu genügen, die der Lebenskampf
der Nation auf wirtschaftlichem Gebiete an die allgemeine Leistungsfähigkeit unzweifelhaft stellen" werde. Dieser Ruf nach dem Staat kulminierte in der Forderung, die Berufsausbildung aus
dem Zuständigkeitsbereich der Wirtschaft herauszulösen und in die Hände des Staates zu legen:
„Berufsausbildung sprengt in ihrem Wesen den privaten Bereich des Betriebes. Sie ist eine nationale
Aufgabe, insofern sie den Jugendlichen innerlich prägt und zum Staate ausrichtet." Weil der Staat
„die Gewißheit haben" müsse, daß „die den Betriebsführern übertragene Aufgabe der Nachwuchserziehung in Erkenntnis ihrer politisch-rechtlichen Bedeutung erfüllt"86 werde, seien die Unternehmer
durch den Staat zu kontrollieren. Dies müsse mit dem Berufsausbildungsgesetz geschehen, von dem
sich die HJ-Führung weitreichende Kontroll- und Eingriffsbefugnisse versprach.
Auch als es im totalen Krieg für Jugendliche angesichts der zahlreichen freien Lehr- und Anlernstellen kaum die Möglichkeit gab, Ausbildungsplätze abzulehnen, hielt die HJ an ihrem Grundsatz
einer jugendgemäßen, an den Prinzipien der HJ-Sozialpolitik und dem Buchstaben des Jugendschutzgesetzes orientierten Berufsausbildung in modifizierter Form fest. Sie konnte zwar nicht
mehr offen zum Boykott nicht jugendgemäß ausbildender Betriebe aufrufen; statt dessen wurde
jeder HJ-Berufsberater angewiesen, daß er sich „mit der Nachwuchswerbung zurückhält, wenn
unzulängliche Sozialverhältnisse mit Sicherheit negative Einflüsse erwarten" ließen; in den Betrieben, in denen „Ausbildung und Jugendschutz vernachlässigt werden, wo man sich nicht befleißigt,
den modernen Anschauungen über die Führung und Erziehung der Jugend im Beruf Rechnung zu
tragen, dort entfällt bereits der moralische Anspruch auf Nachwuchs".87
Es ist im Rückblick schon erstaunlich, mit welcher Hartnäckigkeit und Vehemenz die Reichsjugendfuhrung 'den' Staat an seine Aufgaben erinnerte, sein vermeintliches Machtmonopol doch
85 Ebenda, S. 198 f.; Hervorhebung im Original. Dies war in dieser Form sicher nicht notwendig, und die Dramatik
scheint eindeutig überzogen, auch wenn viele Wirtschaftsführer einen Lernprozeß durchliefen, in dem sie Chancen
und Grenzen der NS-Wirtschaftspolitik für ihre Unternehmen immer deutlicher ausloteten und erfuhren; vgl. dazu
Erker, Industrieeliten in der NS-Zeit.
86 Müller, Totale Mobilmachung, S. 198 f.; hinter der Drohgebärde stand ein nicht unwesentliches Durchsetzungspotential: Schon bis Anfang 1935 ist auf Initiative der HJ in 110 Fällen Betrieben die Ausbildungsbefugnis entzogen
worden; vgl. Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 147.
87 Zur „Befriedigung des Nachwuchsbedarfs der staatspolitisch wichtigen Mangelberufe" wurde umgekehrt aber auch
zu einer „offenen Bevorzugung der guten Betriebe" aufgerufen. Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 71, 73.
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auch zu gebrauchen. Es wäre „in der Tat verwunderlich, wenn nicht auch der Berufsweg der Jugend einer Wandlung unterworfen würde, wie sie doch heute in allem" erfolge, „was öffentlichrechtliche und politische Bedeutung" habe. Das Reichsberufsausbildungsgesetz, so die Mahnung
des HJ-Sozialpolitikers Müller, müsse die „Voraussetzungen dafür schaffen, daß die Erziehung
eines leistungsfähigen Nachwuchses und einer betriebs- und volksverbundenen Arbeiterschaft
jeglichen Einflüssen entzogen" werde, „die sich nicht aus Staatsnotwendigkeiten rechtfertigen
lasse". Die HJ-Führung forderte von der Staatsführung, bei der „totalen Mobilmachung zur Leistung alle Kraftquellen des Staates in Anspruch [zu] nehmen" und „alle Möglichkeiten einer autoritären Staatsfuhrung aus[zu]schöpfen".88
Dazu gehörte aus Sicht der Reichsjugendführung auch die Anmeldung von Führungsansprüchen
der HJ in der Wirtschaft. Wie in allen anderen Bereichen, in denen der NS-Jugendverband aktiv
wurde, suchte die HJ-Zentrale auch auf dem Feld der Industrieführung Kompetenzen zu erlangen.
So konstatierte der erste Leiter des 1937 gegründeten „Wirtschafts- und sozialpolitischen Erziehungswerks der deutschen Jugend", der HJ-Führer und Wirtschaftswissenschaftler Ottokar Lorenz
bereits Anfang 1935 - und nicht ohne Hintersinn -, daß der „Mangel an geeigneten nationalsozialistischen Führern vielleicht nirgendwo so fühlbar [sei] wie in der Wirtschaft". Und Lorenz ergänzte
apodiktisch: „Hier den Führernachwuchs zu stellen, gehört mit zu den Aufgaben der Jugend."
Diejenigen „Kameraden, die einmal die Wirtschaft mitgestalten" würden, sollten auf den von
Lorenz organisierten wirtschaftspolitischen Schulungen der HJ zunächst einmal begreifen, „was
das Führerprinzip in der Wirtschaft bedeutet, was die nationale Unabhängigkeit der Wirtschaft
bedeutet, was der Sozialismus in der Wirtschaft bedeutet";89 diese Grundausbildung sollte über
eine institutionalisierte Ausbildung von HJ-Führern in wirtschaftspolitischen Grundfragen weitergeführt werden. Geplant war, über das im Mai 1937 installierte „Wirtschafts- und sozialpolitische Erziehungswerk der deutschen Jugend" - aus dem im Mai 1938 das „Sozial- und Wirtschaftspolitische Schulungswerk der HJ" hervorging, das auf der Reichsschule der HJ für soziale Jugendarbeit auf Schloß Cammer residierte, die wiederum die Vorstufe für die im Krieg gebildete, weiter
unten skizzierte „Wirtschaftsschule der HJ" darstellte - aus der HJ heraus einen nationalsozialistisch formierten Führernachwuchs für die Wirtschafts- und Betriebsleitungen heranzubilden.
Dies war aus Sicht der Reichsjugendführung dringend erforderlich, ließ sie doch durch Lorenz
nur wenige Monate später eine Fundamentalkritik an den Spitzen der deutschen Wirtschaft veröffentlichen, deren Kernsatz lautete, daß „die Führer der deutschen Wirtschaft in den vergangenen
Jahren und Jahrzehnten versagt" hätten, „weil sie ihren Berufnicht verstanden", nicht nationalsozialistisch gedacht hätten und nur „Geschäfte machen" könnten. Unter Modifizierung der gängigen
Variante der Dolchstoßlegende fuhr die Reichsjugendführung schweres Geschütz auf und behauptete, daß durch die „besondere Schuld des Unternehmertums", das egoistisches Profitinteresse vor
nationales Handeln gestellt habe, Deutschland „im Weltkrieg das Opfer der wirtschaftlichen Not
und des Klassenkampfes geworden" sei. Die Angehörigen einer neuen, nationalsozialistischen
Wirtschaftsführungselite, als deren Grundlage sich die HJ nachdrücklich empfahl, müßten „zuallererst begreifen, daß alle Angehörigen des Betriebes eine gemeinsame Aufgabe für ihr Volk
leisten [und] daß der Zweck des Betriebes die Erfüllung dieser gemeinsamen Aufgabe" sei und
„nicht die Erzielung eines persönlichen Gewinns".90
Die HJ-Zentrale forderte, daß „der Betriebsführer heute mehr als nur Wirtschaftsmensch" sein
müsse, „mehr als nur Mitträger der wirtschaftlichen Tätigkeit unseres Volkes". Schließlich habe
das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit seinen „Verantwortungsbereich erheblich erwei88
89

90
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Müller, Totale Mobilmachung, S. 198 f.
Gemäß dem in fachlicher Hinsicht stets minimalistischen Anspruch aller HJ-Schulungen kam es auch hier zunächst
nur darauf an, die Jugendlichen mit den „allereinfachsten Grundsätzen des Nationalsozialismus" vertraut zu machen,
denn es sei falsch, „der Jugend durch eine Massenschulung wirtschaftliche Theorien einzupauken", wolle man doch
„nicht eine Jugend, die wirtschaftlich denkt, sondern eine Jugend, die nationalsozialistisch denkt". Ein erstes Ergebnis
dieser wirtschaftspolitischen Lehrgänge war, daß „zahlreiche junge Kameraden ... in den wirtschaftspolitischen
Organisationen und Dienststellen der Bewegung neu zum Einsatz gebracht" wurden. Lorenz, Wirtschaftspolitische
Schulung in der HJ, S. 10 f.
Ders., Die Nachwuchsfrage und die Männer der Wirtschaft, S. 7 ff.; Hervorhebungen im Original.
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tert", „Recht zu wirtschaftlichen Handlungen ... die Verpflichtung der sozialen Fürsorge" hinzugefugt und die Aufgabe gestellt, im „Rahmen des Betriebes über die Interessen des Staates zu
wachen". Da nun „Jugendforderungen an die neue Sozialpolitik immer Forderungen um des Staates willen" seien, hätten die Betriebsführer - so die 'geschickte' Beweisführung - auch die Pflicht,
sich für die Durchsetzung dieser Jugendforderungen einzusetzen.91 Die politische Wirtschaftsführung des Dritten Reiches hatte sicher ein Interesse an nationalsozialistisch eingestellten Wirtschaftsführern, konnte und wollte sich jedoch nicht in dem von der HJ-Führung verlangten Umfang mit der Wirtschaft anlegen; sowohl die Mittel zur Ausschaltung der alten, als auch die Zeit
zur Ausbildung und Installierung einer neuen Wirtschaftsführerelite waren nicht vorhanden. Auch
der Versuch der Reichsjugendführung, sich mit 'dem' Staat gegen 'die' Wirtschaft zu verbünden,
um eine ihr vorschwebende Jugendsozialpolitik durchzusetzen, scheiterte letzlich mit der Installierung des Vierjahresplanes.
Gestützt auf ihre Auswertungsunterlagen des Reichsberufswettkampfes - dieser habe „bei mehr
als einer Million Jugendlicher an die Grundlagen der Berufsausbildung gerührt" -, forderte die
Reichsjugendführung von den Betriebsführern, „daß sie sich eingehend darüber unterrichten, wie
sich ihre jungen Betriebskameraden [hier wurde die Propaganda der Betriebsgemeinschaft ernst
genommen!] im Wettkampf gehalten haben"; dabei müsse von den Betriebsführungen verlangt
werden, „daß sie den Ursachen von Mißerfolgen nachgehen, Lücken der Ausbildung schließen,
sozialpolitische Mißstände beseitigen und den Jugendlichen in jeder Hinsicht die Voraussetzungen
für ein erfolgreiches Abschneiden [beim Berufswettkampf] im nächsten Jahr schaffen". Zudem
sollten die Betriebsführer die neue Einrichtung eines „Sprechers der Jugend" - hier war ein altes
gewerkschaftliches Instrument nationalsozialistisch tranformiert worden92 - anerkennen. Die von
der HJ-Führung geforderte „totale Mobilmachung" habe den „allseitig leistungsfähigen, bis zur
letzten Möglichkeit ausgebildeten jungen Volksgenossen" zum Ziel, und der Reichsberufswettkampf bilde die Kontrollmaßnahme zur Überprüfung, ob dieses Ziel erreicht sei. Der „Sinn des
Reichsberufswettkampfes" - so Albert Müller zum Abschluß seiner in Aufsatzform gekleideten
Denkschrift, die unzweifelhaft den damaligen Standpunkt der Reichsjugendführung widergab - sei
dann „erfüllt, wenn der Wille der Jugend und die Forderungen des Staates von der Wirtschaft als
politische Verpflichtung anerkannt und geachtet" würden.93
Die Forderungen der HJ-Führung - aus deren Sicht die Unternehmerschaft offensichtlich versagt
hatte - erhielten zusätzlichen Auftrieb, als der Präsident der Reichsanstalt fur Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung noch im Frühjahr 1936 konstatieren mußte, daß es „in verschiedenen Gebieten des Reiches nicht möglich gewesen [sei], die schulentlassenen Jugendlichen in vollem Umfang in Lehr- und Ausbildungsstätten unterzubringen". Diese Jugendlichen befanden sich
„in einer Notlage und sittlich-charakterlichen Gefahr, die wirksame Gegenmaßnahmen" erfordere.
91

Dies gelte „insbesondere auch für die betriebliche Gestaltung der Arbeitsverhältnisse. Wer trotz stärksten Berufswillens nur eine mangelhafte Ausbildung erfährt, wer fortgesetzt mit Arbeiten beschäftigt wird, die in keinem Verhältnis zu seinem Berufsziel stehen, wer bei pflichtgemäßem Berufsschulbesuch laufend nacharbeiten oder eine
Kürzung des Entgelts in Kauf nehmen muß, wer seine kärgliche Freizeit dauernd geschmälert sieht und von einem
jährlichen ausreichenden Erholungsurlaub aus eigenem Erleben keine Vorstellung haben kann, wird kaum bereit und
in der Lage sein, den Anforderungen gerecht zu werden, die der Staat an die politische Ertüchtigungsarbeit jedes
einzelnen stellen" müsse. Müller, Totale Mobilmachung, S. 200.

92

Diese ab September 1934 in Betrieben mit mehr als zehn Jugendlichen unter 21 Jahren installierten „Sprecher der
Jugend", gewissermaßen 'gewerkschaftliche' Jugendvertreter, die zumeist subjektiv ehrlich - und damit für die Betriebsfuhrungen unbequem - bemüht waren, sozialpolitische Forderungen durchzusetzen, sind im August 1935 der
DAF unterstellt und somit weitgehend paralysiert - und gleichzeitig funktionalisiert - worden; aus den Sprechern der
Jugend wurden 1938 in Analogie zu den DAF-Strukturen die Betriebsjugendwalter. Die 16.000 Betriebsjugendwalter
und 12.000 Betriebsmädelwalterinnen führten 1938 insgesamt 51.630 Jugendbetriebsappelle mit 616.777 Jugendlichen durch; vgl. Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 36. Aufschlußreich Axmanns retrospektive Darlegung des Verhältnisses von Nationalsozialismus und Gewerkschaften: „Im Prinzip bejahten die Nationalsozialisten die Gewerkschaften
als Vertreter der Arbeitnehmerinteressen im liberal-kapitalistischen System. Nicht wegen dieser Funktion wurden sie
aufgelöst, sondern weil sie sich in der Weimarer Republik unter Ausnutzung der sozialen Not und hohen Arbeitslosigkeit zur politischen Hochburg des Klassenkampfes entwickelt hatten. Und dieser sollte gerade im Dritten Reich
überwunden werden", hier waren nun „die Treuhänder der Arbeit für die Erhaltung des Arbeitsfriedens verantwortlich". Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 144.
Müller, Totale Mobilmachung, S. 201.
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Diese wurden, wie schon im Dezember 1932, auch drei Jahre nach der Etablierung des Dritten
Reiches - quasi als potentielle Radikalisierungstendenzen neutralisierende Beschäftigungstherapie
- darin gesehen, den nicht untergebrachten Jugendlichen „Gelegenheit zu ernsthafter handwerklicher Arbeit und sinnvoller geistiger und körperlicher Betätigung" zu geben.94 Hinzu kamen Berichte aus einzelnen HJ-Gebieten, die die katastrophale Lage jugendlicher Arbeitsloser drastisch
dokumentierten. In einer Denkschrift zur Jugendarbeitslosigkeit im Saargebiet etwa konstatierte
der zuständige HJ-Gebietsführer Friedrich Thimel, daß sich unter den Arbeitslosen des Saarlandes
60 Prozent Jugendliche bis zu 25 Jahren befanden; davon machten die bis zu 18jährigen Jugendlichen, also die HJ-relevanten Jahrgänge, allein 70 Prozent aus.95
Die HJ-Führung befand sich in einer Lage, in der sie eine Doppelstrategie verfolgen mußte. Zum
einen kam es ihr darauf an, die bislang noch beschäftigungslosen Jugendlichen - sowohl Lehrlinge
als auch Jungarbeiter - in Arbeits- und Lehrverhältnissen unterzubringen; zum anderen war sie
bestrebt, für die zwar beschäftigten, teilweise jedoch unter katatstrophalen Bedingungenen arbeitenden Jugendlichen wenigstens ein Mindestmaß an sozialpolitischen Maßnahmen durchzusetzen.
Dabei handelte es vor allem um die Ermöglichung einer geregelten Berufsausbildung, um Jugendarbeitsschutzfragen sowie um tarifrechtliche Lohn- und Urlaubsregelungen. Seitdem sich die
Wirtschaft auf Kriegskurs befand, bestanden für die Realisierung der zweiten Aufgabe immer
ungünstigere Bedingungen.
Die sich in Müllers Denkschrift manifestierende Euphorie, dieses selbstbewußt fordernde
Machtbewußtsein hielt denn auch nicht lange an. Der Aufwind, in dem sich die Reichsjugendführung mit ihren sozialpolitischen Forderungen an die Unternehmerschaft wähnte, flaute im Frühjahr
1936 zu einem lauen Lüftchen ab. Die HJ-Führung, die sich gleichzeitig in den Verhandlungen zu
dem - im Dezember 1936 erlassenen - Reichsjugendgesetz befand und sich schon deshalb als 'staatstragend' präsentieren mußte und nicht mehr revoluzzerhaft auftreten durfte, wurde durch die Umstände massiv diszipliniert. Denn als die Planungen zum Vierjahresplan begannen und Hitler im
August 1936 gefordert hatte, daß die deutsche Armee „in vier Jahren einsatzfahig" und „die deutsche Wirtschaft in 4 Jahren kriegsfähig sein" müßten, ist 'die' Wirtschaft mit der Beauftragung
Görings als Vierjahresplankommissar praktisch vor weitergehenden Ansprüchen der HJ-Zentrale
'gerettet' worden. Göring, der schon am 27. Mai 1936, unmittelbar vor dem Eintritt Deutschlands
in den spanischen Bürgerkrieg, erklärt hatte, daß künftig „alle Maßnahmen vom Standpunkt einer
gesicherten Kriegführung aus zu betrachten"96 seien, wiederholte diesen de facto-Mobilisierungsbefehl an die Wirtschaft auf einer Sitzung des Ministerrates am 4. September 1936, auf der er
forderte, daß alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen so zu erfolgen hätten, „als ob wir im Stadium
der drohenden Kriegsgefahr uns befanden".97 Mitten im Frieden ist die deutsche Wirtschaft zu einer
kriegsbezogenen Rüstungswirtschaft umfunktioniert und einer immer größeren Zahl von Wirtschaftszweigen und Einzelbetrieben der Status „rüstungswirtschaftlich wichtig" verliehen worden, was der
HJ-Zentrale die Verfolgung weitergehender sozialpolitischer Forderungen erheblich erschwerte.

94 Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 11705313 ff. (Präsident der RAVAV an die Präsidenten der Landesarbeitsämter,
13.5.1936). Basierend auf den Ergebnissen einer Besprechung vom 4.4.1936, in der festgestellt wurde, „daß ein
starker Mangel an Lehrstellen bestehe und daß eine große Zahl der Schulentlassenen von 1935 und 1936 nicht in
Lehrstellen untergebracht werden" könne - allein in den Landesarbeitsamtsbezirken Schlesien, Brandenburg, Westfalen,
Rheinland, Hessen, Sachsen und Bayern fehlten 140.000 Lehrstellen für männliche und 108.000 für weibliche Jugendliche (ebenda, Bl. 10310475, Protokoll der Besprechung vom 4.4.1936, RAM an RWM, RMWEV, RMEL, RFM, RMdl,
StdF, 17.4.1936) forderte Syrup in seinem Erlaßentwurf - dabei die ganze Hilflosigkeit und Konzeptarmut altmodischer
Krisenpräventionen offenbarend -, daß die nichtuntergebrachten männlichen Jugendlichen „möglichst ganztägig zu
sinnvoller Beschäftigung zusammengefaßt werden" und vier bis sechs Stunden täglich eine „allgemeine handwerkliche
und technische Schulung für eine künftige Berufstätigkeit" erhalten sollten; außerdem seien „2-4 Stunden für sportliche
Betätigung und weltanschauliche Schulung anzusetzen", und darüberhinaus - so der wohl wirkungsvollste Hinweis sollten die Jugendlichen „durch ein gemeinsames Mittagessen zusammengehalten werden". Ebenda, Bl. 11705313 ff.
(Präsident der RAVAV an die Präsidenten der Landesarbeitsämter, 13.5.1936). Das war, bis in die Wortwahl hinein, das
identisch-hilflose Programm zur Etablierung eines „Notwerks der deutschen Jugend" vom Dezember 1932!
95 BA, NS 26/351 (von Friedrich Thimel verfaßte Denkschrift „Zur jugendlichen Arbeitslosigkeit im Saargebiet, 1936).
96 Zitiert nach Petrick, Arbeiterjugend, S. 68.
97 Zitiert nach IMT, Bd. 36, S. 489 ff. (Niederschrift der Sitzung des Ministerrates, 4.9.1936).
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7 . 2 . 3 Der Reichsberufswettkampf im Vierjahresplan: Der Kriegszustand wird eingeläutet
In den sich vor allem auf die Wirtschaftspolitik konzentrierenden Auseinandersetzungen um die
Mittel, Methoden und das Tempo der weiteren Rüstungsentwicklung konnten sich Mitte 1936 die
von Göring repräsentierten Kreise der deutschen Wirtschaftseliten gegen die von Schacht vertretene Fraktion von Industriellen durchsetzen, die - in der Tendenz identisch - aus taktischen
Gründen für gewisse zeitliche und inhaltliche Modifikationen der Kriegsumstellung der Wirtschaft
eintrat. Die Orientierung der NS-Führung auf die radikalere Variante des Ausbaus der Rüstungswirtschaft hatte sich in dem im September 1936 verkündeten Vierjahresplan niedergeschlagen,
durch dessen Realisierung Deutschland kriegs- und aggressionsbereit gemacht und in wesentlichen
Sektoren der Rüstungsindustrie in den Zustand der wirtschaftlichen Autarkie versetzt werden
sollte.98 Ungeachtet der verschiedenen taktischen Konzeptionen der NS-Wirtschaftslenkungsbehörden kam bei der parallel zur militärischen Aufrüstung vorangetriebenen ökonomischen Mobilmachung dem konzentrierten Einsatz von Jugendlichen eine erhebliche Bedeutung zu.
Die praktische Verwirklichung des Vieijahresplanes hatte weitreichende Auswirkungen auch auf
die HJ und die weitere Gestaltung der von ihr favorisierten Sozialpolitik. Göring, der am 18. Oktober 1936 mit der Leitung der Vieijahresplanbehörde beauftragt und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet worden war", traf schon wenige Tage nach der offiziellen Verkündung des zentralen kriegs- und rüstungswirtschaftlichen Aufrüstungsprogramms des Dritten Reiches eine Reihe
von Anordnungen, die auf die Beseitigung des sich infolge der ab Herbst 1936 erweiterten Rüstungsproduktion verstärkt bemerkbar machenden Mangels an Facharbeitern zielten. So bestimmte
er am 7. November 1936: „Eine der wichtigsten Aufgaben zur Durchführung des Vierjahresplanes
ist die Sicherstellung des Facharbeiternachwuchses. Dies gilt insbesondere für die Eisen- und
Metallwirtschaft sowie für das Baugewerbe. Bei der Bedeutung dieser Aufgabe ist es Pflicht aller
in Betracht kommenden öffentlichen und privaten Betriebe, sich an der Ausbildung ihres Nachwuchses zu beteiligen."100 Auch hierdurch gewannen die Bestrebungen der HJ-Führung zur Einflußnahme auf die Berufsausbildung und die Arbeitskräftelenkung eine noch größere Relevanz.
Die Wege zur Behebung des objektiv nicht bestehenden, sondern nur durch die Forcierung der
Rüstungswirtschaft bedingten Mangels an qualifizierten Arbeitskräften in bestimmten Berufsgruppen
waren vielfaltig. So wurde zum einen die Zahl der Neueinstellungen von Lehrlingen zum Teil drastisch erhöht, in den von Göring besonders angesprochenen Bereichen der Metall- bzw. Bauindustrie
von 1936 zu 1937 um 20 bzw. um 18 Prozent.101 Ein weiterer Aspekt und eine direkte Folge davon
waren die erhebliche Zunahme von Facharbeiterprüfungen. Legten 1935 erst 2.801 Lehrlinge eine
derartige Prüfung ab, so waren es 1937 schon 23.832 und 1939 bereits 110.810.102 Parallel dazu
verringerte sich der Anteil derjenigen Schulentlassenen, die eine ungelernte Arbeit aufnahmen von
230.000 Jugendlichen 1935 auf 80.000 Jugendliche im Jahre 1939 um 65,2 Prozent.103
Wenngleich die Reichsjugendfuhrung durch den Kriegskurs des Regimes auf sozialpolitischem
Gebiet diszipliniert worden war und zunehmend in die Aufrüstungspolitik eingebunden wurde, sah
sie sich zumindest in der Facharbeiter- und Lehrlingsausbildungsfrage bestätigt und beteiligte sich
intensiv an verschiedenen einzelnen und übergreifenden Maßnahmen, die auf eine Behebung des
98
99

100
101
102

103

Vgl. dazu Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich.
Vgl. RGBl., 1936, Τ. I, S. 887. Göring wurde darin u.a. ermächtigt, „alle Behörden, einschließlich der Obersten
Reichsbehörden, und alle Dienststellen der Partei, ihrer Gliederungen und der ihr angeschlossenen Verbände ... mit
Weisungen zu versehen."
RGBl., 1936, Τ. I, S. 292 ff. (Erste Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes über die Sicherstellung des
Facharbeiternachwuchses, 7.11.1936).
Der Anstieg der „Lehrlingshaltung" von 1936 zu 1937 betrug in der Metallindustrie 20%, in der Bauindustrie 18%,
im Metallhandwerk 17,5% und im Bauhandwerk 14,2%; vgl. Petrick, Arbeiterjugend, S. 61.
Teilnehmer an Facharbeiterprüfungen bei den Industrie-und Handelskammern 1935- 1942; in Klammern das prozentuale Verhältnis zum Vorjahr: 1935 - 2.801; 1936 - 7.748 (+177%); 1937 - 23.832 (+208%); 1938 - 46.682 (+96%);
1939- 110.810 (+137%); 1940 85.466 (-77%); 1941 - 99.321 (+16%); 1942 - 121.653 (+22%); berechnet nach BA,
R 12 1/307 (Statistik über Lehrlingsprüfungswesen).
Schulentlassene Jugendliche, die eine ungelernte Arbeit aufnahmen, 1935 - 1939; in Klammern das prozentuale
Verhältnis zum Vorjahr: 1935 - 230.000; 1936 - 200.000 (-15%); 1937 - 170.000 (-15%); 1938 - 150.000 (-12%);
1939 - 80.000 (-47%); berechnet nach ebenda, R 12 1/301 (Übersicht der Reichsgruppe Industrie).
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aus der wirtschaftlichen Aufrüstung resultierenden Facharbeiterproblems gerichtet waren. So lud
sie in das zweite Reichsfuhrerlager der HJ, das Ende Mai 1937 in Weimar stattfand und „ganz im
Zeichen des technischen und wirtschaftlichen Wiederaufstiegs des deutschen Volkes als Folge der
durch den Nationalsozialismus herbeigeführten Wandlungen" stand, eine Reihe von wirtschaftspolitischen Exponenten des Vierjahresplanes ein, um die höhere HJ-Führerschaft mit dem gewandelten Aufgabenprofil der Wirtschaftspolitik vertraut zu machen. Neben Reichswirtschaftsminister
Walther Funk war es 1937 vor allem Fritz Todt, dessen Forderungen zur Erhöhung der Technikbegeisterung der Jugend auf eine verstärkte Heranbildung technischer Nachwuchskräfte zielten; er
rief die HJ-Führer auf, „in ihren jungen Kameraden immer mehr den Willen zur Beherrschung der
Technik im Dienst der Volkswirtschaft zu wecken". Der Hitler-Protektor und Chef der Vereinigten
Stahlwerke Albert Vogler erläuterte die „gewaltigen industriellen und technischen Anstrengungen der
deutschen Volkswirtschaft zur Durchführung des Vierjahresplanes" und appellierte an die HJ-Führer,
im Bereich der Jugendorganisation alles zu tun, um die „Maßnahmen dieses genialen Planes zur
Erringung der deutschen Freiheit auf wirtschaftlichem Gebiet zu unterstützen".104
Durch die faktische Ausrufung eines quasi-Kriegszustandes in der Wirtschaft hatte sich der
Charakter des Reichsberufswettkampfes deutlich gewandelt - von einer Einrichtung, die sozialpolitische Ziele verfolgte, zu einer Institution, die zu einer entscheidenden Hilfe der Industrie
avanciert war. Für die Reichsjugendführung, die offensichtlich zur Zurückhaltung gegenüber der
Wirtschaft gemahnt und aufgefordert worden war, ihre 'antikapitalistische' wirtschaftsunfreundliche Propaganda einzustellen, stellte sich die Lage dergestalt dar, daß in dem Moment, in dem das
Wirken der Industrie vom Staat als staatstragend anerkannt war, nunmehr alles für die einstmals
angefeindete Wirtschaft getan werden mußte. Der Stimmungswandel und der Paradigmenwechsel
in der Propaganda sind 1936/37 unübersehbar. Der Reichsberufswettkampf, durch den auch wichtige Entscheidungshilfen für die weitere Gestaltung der Facharbeiterausbildung und der Berufslenkung für die Industrie und die Arbeitskräftelenkungsbehörden geschaffen wurden, entwickelte
sich ab 1936/37 zu einer wesentlichen Voraussetzung und zu einem immanenten Bestandteil der
Bestrebungen zur Lenkung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens der NS-Wirtschaftspolitik
und Rüstungswirtschaft.105 Für die in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft vertretenen
Wirtschaftsverbände, aber auch für zahlreiche Einzelbetriebe waren besonders die Auswertungen
der von der Reichsjugendführung ab 1936 für jeden teilnehmenden Jugendlichen ausgegebenen
Frage- und Begleitbögen von Interesse. Die Auswertungen der Fragebögen, auf denen neben zahlreichen persönlichen Daten das theoretische und berufspraktische Leistungsvermögen festgehalten
wurden, erfolgte mit dem damals hochmodernem Hollerith-Lochkartenverfahren. Dieses System,
das Objektivität und Wissenschaftlichkeit verhieß, wurde zugleich durch von Werbegraphikern
hergestellte, suggestiv und argumentativ erfolgreiche tabellarische und graphische Darstellungen
ergänzt. Erstmals in der Geschichte der deutschen Jugendpolitik wurden hier statistische Daten mit
modernsten Datenverarbeitungsverfahren ausgewertet und werbewirksam aufbereitet.
Diese Art der Auswertung des Berufswettkampfes hatte die „Aufgabe, die praktische Arbeitsbilanz durch das berufliche Schaffen der Jugend zu ziehen". Die erstellte „Leistungsstatistik"
sollte den „Ausgangspunkt vielfacher berufserzieherischer und sozialpolitischer Maßnahmen
bilden"; mit diesen - und darin bestand der Sinn dieser gigantischen Auswertungsaktion - hoffte
man, „die Voraussetzungen für die berufliche Leistungssteigerung der Jugend" zu schaffen.106 Die
von HJ und DAF mit einem monopolistischen Interpretationsanspruch propagandistisch stark
herausgestellten Auswertungen gaben Aufschluß über den Wert und die Reserven der Berufsschulen und Ausbildungseinrichtungen, boten Erkenntnisse über die Ausbildungsfahigkeiten der
Meister, bewirkten die Ausarbeitung reichseinheitlicher Ausbildungsrichtlinien, halfen unprofitable und technologische Lücken im Produktionsprozeß aufzudecken, so daß im Gefolge des Berufswettkampfes immer effektivere innerbetriebliche und branchenübergreifende Rationalisierun104 Berliner Börsen-Zeitung, 26.5.1937.
105 Vgl. dazu auch Jugend an der Werkbank.
106 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 253.
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gen und Normerhöhungen durchgesetzt werden konnten. Zudem zeigten „Spezialauswertungsformulare", daß „in denjenigen Berufssparten, wo die Nachwuchsfrage ganz besonders dringlich
war, sich der Berufswettkampf im Rahmen der Arbeitseinsatzpolitik als wichtiger Helfer erwies"107; dem Ziel der Erschaffung eines quasi-gläsernen Jungarbeiters dienten auch erbbiologische und sozialstatistische Erhebungen, die sich auch propagandistisch verwerten ließen.108
Ende 1937 zog Amtschef Axmann eine erste öffentliche Bilanz des nunmehr unter den Bedingungen des Vieijahresplanes stattfindenden Reichsberufswettkampfes, die zugleich das letzte Resümee
coram publico war - ab 1938 sind aus Geheimhaltungsgründen keine Details mehr veröffentlicht
worden, sollten doch den potentiellen Kriegsgegnern keine Aufschlüsse über die wirtschaftliche
Leistungskraft des Reiches ermöglicht werden. Dies war zugleich die letzte Bilanz des „Reichsberufswettkampfes der Deutschen Jugend" alten Stils; dieser wurde ab 1938 - unter Einbeziehung von
Erwachsenen - zum „Berufswettkampf aller schaffenden Deutschen" erweitert.109 Aber schon ab
1936 hatte der Reichsberufswettkampf aufgehört, eine originäre HJ-Veranstaltung zu sein, denn
neben dem eigentlichen Berufswettkampf wurde der Handwerkerkampf durchgeführt, vor allem aber
der Berufswettkampf der deutschen Studenten, der Studierende an den Hoch- und Fachschulen erfaßte, denen man „Rahmenthemen stellte und diese mannschaftsweise bearbeiten ließ"110 Göring, der
die Bereitschaft der Studenten, „sich voll in die große Front der deutschen Jugend einzugliedern",
begrüßte, sorgte dafür, daß die an den Hoch- und Fachschulen zu bearbeitenden Themen „einen
unmittelbaren Bezug zu der Zielsetzung des Vieijahresplanes" hatten; so konzentrierten sich die
Forschungsansätze auf die Bereiche der „deutschen Textilindustrie, deutsche Roh- und Werkstoffe,
deutsche Energieversorgung, deutscher Verkehr, Raum und Siedlung, Ernährungsfreiheit, nationalsozialistische Wirtschaftsgestaltung, deutsches Rechtsleben, Gesundheitsführung und bildendes Kunstschaffen". Unter den Ergebnissen waren nicht wenige, die zur „Geheimen Reichssache" erklärt wurden, andere sind in Fachzeitschriften veröffentlicht worden."1
Bei der nachfolgend skizzierten Auswertung des Reichsberufswettkampfes 1937 ist zu bedenken, daß sich die Bedingungen des HJ-Engagements verändert hatten. Von einem 'Feind' des
107 Vgl. dazu Axmann, Olympia der Arbeit, S. 12, und Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 254 f. Letzterer
skizzierte einige Auswertungsmaßnahmen und -methoden: So wurde die „örtliche Auswertung" mit Hinweisen „auf
konkrete Methoden einer beruflichen Ertüchtigung" verbunden; diese „Betreuung der Wettkämpfer" erhielt ihre „organische Ergänzung durch die Bekanntgabe der ... Leistungsergebnisse der jugendlichen Gefolgschaftsmitglieder an
die Betriebe", diese hatten dann Gelegenheit zu einer „berufserzieherischen Erfahrungsauswertung". Selbst „der einzelne Betrieb" erhielt „durch die Vermittlung der Wettkampfleitung die Möglichkeit, seine betrieblichen Ausbildungseinrichtungen ... auszubauen". In der „zentralen Auswertung" wurden „die Fragebögen der einzelnen Teilnehmer zu umfassenden statistischen Übersichten zusammengefaßt", um die „Planung der Berufserziehung im allgemeinen zu fördern" und um „besonders geeignete Erfahrungen für eine Vereinheitlichung der Berufsausbildung zur Verfugung" zu stellen; die „theoretischen Ergebnisse der Wettkämpfe" wurden „zu der Berufsschulart und Grundschullaufbahn in Beziehung gesetzt", und bei der Analyse der berufspraktischen Leistungen wurde nachgewiesen, „daß die
Werkschule die erfolgreichste Berufsschulart ist". Diese „Feststellung der Leistungsüberlegenheit von Werkschule
und Lehrwerkstatt" hatte „nicht nur eine praktische Bedeutung für den weiteren Ausbau dieser Berufserziehungsmethoden in der Industrie", sondern zeigte die Notwendigkeit, die „wesentlichsten Erfahrungen ... zu übernehmen".
108 „Neben den berufspolitischen Ermittlungen" lieferte die massenstatistische Auswertung auch „wichtige sozialpolitische Aufschlüsse". So sei „erbbiologisch bedeutsam, daß auf dem Fragebogen eingetragen werden muß, das wievielte
Kind der Wettkämpfer in seiner Familie" war, und die „soziale Auswertung" der Reichssieger des Jahres 1938 ergab
folgendes Bild: Danach waren 24% der Väter der Reichssieger gelernte Arbeiter, 22% selbständige Handwerker und
Kaufleute, 21% Angestellte und jeweils 12% Beamte und ungelernte Arbeiter; 12% der Väter waren während der
entscheidenden Entwicklungsjahre der späteren Reichssieger arbeitslos, 6% waren Kriegsopfer; 29% hatten drei und
mehr Geschwister, 11% eine alleinstehende Mutter; 13% hatten den geplanten Besuch einer höheren Schule aus
wirtschaftlichen Gründen unterlassen müssen, bei 21 % erfolgte die Berufswahl aus sozialer Not entgegen dem eigentlichen Berufswunsch; 69% hatten weder eigene noch fremde Mittel zur beruflichen Fortbildung, 13% erhielten solche
nach dem Sieg im Berufswettkampf; 43% erlangten nach dem Sieg die Möglichkeit zur Beteiligung an zusätzlichen
beruflichen Ausbildungskursen; 64% der Reichssieger waren HJ-Führer, 4% Führer anderer NS-Gliederungen. Ebenda, S. 255, 265.
109 Diese Erweiterung des Reichsberufswettkampfes erwies sich offensichtlich als wenig erfolgreich, denn neben
2.078.966 Jugendlichen, fast 280.000 mehr als im Vorjahr, nahmen 1938 nur 623.967 Erwachsene teil, zu wenig, um
den Wettkampf als Aktion „aller schaffenden Deutschen" bezeichnen zu können. Auch 1939 beteiligten sich insgesamt nur 3,5 Millionen Jugendliche und Erwachsene; unterstellt man für 1938 eine gleiche Steigerungsrate des
Jugendanteils wie im Vorjahr (+15%), so ist 1939 von 1.054.000 teilnehmenden Erwachsenen auszugehen.
110 Damit habe der „Grundsatz der freiwilligen Berufserziehung fur die gesamte junge Generation Geltung gewonnen;
sämtliche Gebiete, auf denen sich deutsche Volksgenossen betätigten, waren nunmehr eingeschlossen". Hitler-Jugend
1933 - 1943, S. 32.
111 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 126.
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Kapitals war die HJ zur Helferin der „deutschen Volkswirtschaft" mutiert. Weil deren „Nachfrage
nach gelernten Kräften immer dringender" wurde, wurde von der HJ-Zentrale „nicht mehr nach
Arbeits- und Lehrstellen gesucht". Die Frage der Reichsjugendführung lautete nunmehr umgekehrt: „Wo sind die Menschen für unsere Arbeitsplätze?", und sie beteiligte sich über den Reichsberufswettkampf „mit großer Mühe" an den „einschneidenden Maßnahmen eines zentral gelenkten
Arbeitseinsatzes", damit es gelinge, „den Bedarf an Facharbeitern und den notwendigen Nachwuchs in den lebenswichtigen Zweigen der Wirtschaft zu decken"." 2
Im Dezember 1937 konnte Artur Axmann befriedigt feststellen, daß der Reichsberufswettkampf
mittlerweile zu „einer zentralen Aufgabe im deutschen Arbeitsleben" avanciert war; seine „stärksten Wirkungen" habe dieser „unzweifelhaft in der Berufserziehung", aber „auch der Sozialpolitik
im engeren Sinne" sei durch den Berufswettkampf „ein neuer Weg gewiesen worden", so gehe
etwa „der Leistungskampf der deutschen Betriebe, der Motor sozialer Verbesserungen", gerade
„auf diesen Gedanken zurück"113. Dies war nun freilich keine Sozialpolitik im „engeren Sinne",
wie Axmann sie noch wenige Jahre zuvor vertreten hatte, sondern in Anpassung an die rüstungswirtschaftlichen Gegebenheiten eher eine Sozialpolitik im weiteren Kontext, die sich an der Leistungsfähigkeit der Betriebe und den politischen Opportunitäten ausrichtete - von „Sozialismus"
war keine Rede mehr. Die „arbeitspolitische Bedeutung des Reichsberufswettkampfes" manifestiere sich in der „unablässigen Ausweitung und Verfeinerung des Wettkampfes114 selbst", in der
„sprunghaft angestiegenen Zahl der Teilnehmer" - 1934:500.000,1938: 1,8 Millionen Jugendliche
(+260 Prozent) -, im Kreis der Wettkampfleiter und Mitarbeiter - 300.000 -, in der Zahl der Austragungsorte - 4.500 - sowie in der Zahl der am Wettkampf beteiligten Berufe - 363. Die „vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft und Partei" - man beachte die Reihenfolge,
die drei Jahre zuvor noch unmöglich gewesen wäre - sei von „geradezu lebenswichtiger Bedeutung für das Schicksal des Reichsberufswettkampfes" gewesen.115
Die „totale Aufgabenstellung" des Berufswettkampfes - gemeint war die Verknüpfung der Prüfung von beruflichen Kenntnissen, weltanschaulichen Einstellungen und sportlichem Leistungsvermögen - habe sich als „zweckmäßig" und „als durchaus notwendig" erwiesen, seien doch dadurch „vollkommen neue Energiequellen für das Arbeitsleben erschlossen worden". Denn „auf
rein fachlichem Wege, durch [eine] Beschränkung auf fachliche Ausbildung", so die Auffassung
der HJ-Führung, sei die „erforderliche Leistungssteigerung nicht zu erzielen", dies hätten „die
fruchtlosen Bemühungen der ehemaligen Gewerkschaften bewiesen", wobei Axmann unterschlug,
daß industrielle und betriebliche Leistungssteigerung nicht zu den Zielen der Gewerkschaften
gehört hatten. Heute sei eine „neue innere Einstellung zur Arbeit" notwendig, „die sich in der
Weltanschauung begründet"; dies galt als „Fundament unserer Arbeit". Aufgabe der HJ sei, „beide
Seiten des menschlichen Wesens", gemeint waren die „technischen Fertigkeiten" und die „welt112 Axmann, Der Reichsberufswettkampf, S. 20 f. Der Paradigmenwechsel in der Argumentation der HJ-Führung zunächst Kampf um Arbeitsplätze, nunmehr „Kampf um die Arbeitskraft" - ging direkt auf Hitlers Forderung zurück,
„in eine zweite Epoche unserer nationalsozialistischen Wirtschaftsentwicklung ein[zu]treten". Während die Aufgabe
der ersten Epoche gelautet habe: „Einbau aller Deutschen in den nationalen Produktionsprozeß", hieß die Parole der
zweiten: „Höchste Auswertung der Leistungsfähigkeit der in dem nationalen Produktionsprozeß Tätigen." Zitiert nach
ebenda, S. 22 f.
113 Axmann, Der Leistungsanstieg im Reichsberufswettkampf, hier S. 529. Tatsächlich basierte der Leistungskampf der
deutschen Betriebe auf einer von Ley vorbereiteten Verfügung Hitlers vom 29.8.1936; danach konnte „Betrieben, in
denen der Gedanke der nationalsozialistischen Betriebsgemeinschaft im Sinne des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit und im Geiste der Deutschen Arbeitsfront vom Führer des Betriebes und seiner Gefolgschaft auf das
vollkommenste verwirklicht ist,... die Auszeichnung 'Nationalsozialistischer Musterbetrieb' verliehen werden"; hier
zitiert nach Müglich, Weiterbildungsstrukturen, S. 68. Zwischen 1937 und 1940 hatten sich insgesamt 517.561 Betriebe um diesen Titel beworben, der im genannten Zeitraum jedoch lediglich 297 Betrieben (0,06%) zuerkannt wurde;
berechnet nach Axmann, Der Reichsberufswettkampf, S. 69.
114 Allein die differenzierten Ausschreibungsunterlagen des Berufswettkampfes fur das Jahr 1937, die auch die Basis für
dessen Auswertung bildeten, hatten in Buchform eine Stärke von 20 Zentimetern; vgl. Axmann, Ausschreibung des
Reichsberufswettkampfes 1937.
115 Nunmehr war die Wirtschaft auch für die HJ-Führung in den Kreis der Volksgemeinschaft aufgenommen worden,habe sich doch das „fundamentale Gesetz" offenbart, „daß durch die Auflösung in Interessengruppen alles vernichtet, durch die geschlossene Gemeinschaft eines Volkes dagegen alles erreicht" werde. Axmann, Leistungsanstieg,
S. 529 f.
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anschauliche Prägung", wieder zu vereinen116, stammten sie doch „aus der gleichen Wurzel, aus
Charakter und Rasse". Hinzu komme der - hier allerdings erstmals geprägte - Grundsatz der HJ,
„daß die körperliche Tüchtigkeit die unerläßliche Voraussetzung für die Leistung im Beruf und
Betrieb" darstelle, und beabsichtigt war, „über die sportlichen Übungen im Reichsberufswettkampf' zu einer „Belebung des Betriebssportes" zu finden. Die „totale Aufgabenstellung" - und
hier ging mit Axmann offenbar die Begeisterung für den „nordischen Leistungsmenschen" durch habe sich auch durch den „rein optischen Eindruck" als richtig erwiesen, den die Orts-, Gau- und
Reichssieger hinterlassen haben, deren „Leistungsbild ... mit dem äußeren Erscheinungsbild"
übereinstimme; die HJ hätte „mit den Siegern des Reichsberufswettkampfes lebendige Beispiele
des nationalsozialistischen Erziehungsideals vor die Nation gestellt".117
Erstmals hatte 1937 eine reichsweit „einheitliche Aufgabenstellung" eine reichsweite „berufspolitische Auswertung" des Wettkampfes ermöglicht, an der Industrie und Arbeitseinsatzbehörden
gleichermaßen interessiert waren. Aus der Bilanz des Jugendwettkampfes habe sich zunächst „ein
Überblick über den Kräftebestand des Nachwuchses" ergeben; doch damit nicht genug: Axmann
und Ley wollten dieses System - durch die im nächsten Jahr praktizierte Ausweitung des Reichsberufswettkampfes auch auf Erwachsene - ausbauen, um „in derselben Weise einen Überblick
darüber zu gewinnen, was auf dem Gebiet des gesamten Arbeitslebens an Kräften verfügbar" sei,
denn „erst dieser Überblick" schaffe „eine gesunde Basis der Arbeitslenkung und Berufserziehung". Während Industrie und Arbeitsverwaltung bis hierher noch volle Zustimmung signalisieren
konnten, ergab sich ein letztlich nie gelöster Dissens in der Frage der Ausbildung von bislang
ungelernten Jugendlichen. Während die Industrie trotz aller Forderungen nach ausgebildeten Facharbeitern weiterhin auf einem nicht zu kleinen Reservoir von Ungelernten beharrte, beabsichtigte
die Reichsjugendführung genau das Gegenteil: Restbestände 'sozialistischer' Romantik der
Kampfzeit und ernstgemeinte sozialpolitische Bestrebungen, echtes Engagement zur Herstellung
von Chancengleichheit und nationalsozialistisches Auslesebestreben wirklich aller „geeigneten
Kräfte", der Glaube, für den Staat etwas richtiges zu tun und das Ziel einer festen Organisationsbindung der so protegierten, bislang benachteiligten Jugendlichen verschmolzen zu einem Motivationskonglomerat, das im Reichsberufswettkampf auch „die Grundlage einer stetigen Verminderung der Ungelernten" sah, auch weil man in der Reichsjugendführung davon ausging, „daß uns
die weltpolitische und wirtschaftliche Lage vor Aufgaben" stellen werde, „die ein solches sorgsames Haushalten mit den vorhandenen Kräften erfordern" würden." 8
Axmann - und hier paßt das Bild eines Sozialingenieurs besonders - verglich den Reichsberufswettkampf in mechanistisch-totalitärer Manier mit einem Magneten, „der über das schaffende
Volk streicht und diejenigen anzieht, die das Eisen der Leistung in sich tragen". Damit begründe
der Wettkampf „eine Auslese und Rangordnung der Tüchtigen, die einmal die nationalsozialistische Gesellschaftsordnung bestimmen" werden. Mit einer anderen technizistischen Metapher
wurde der Berufs wettkampf aber auch als „Röntgenapparat" bezeichnet, der „die Berufserziehung,
ihren gegenwärtigen Stand, ihre Lücken und Mängel, aber auch ihre Vorzüge, durchleuchtet"; an
deren Befund müsse die „berufspolitische Auswertung" ansetzen. Die diesbezügliche HJ-Analyse,
116 Axmann, Leistungsanstieg, S. 530. Retrospektiv hat Axmann diese praktische Verquickung von weltanschaulicher
Ausrichtung und fachlichem Können, von propagandistischen Wirkungsabsichten und ökonomischem Nutzeffekt an
einem aufschlußreichen Beispiel erläutert: Zum Reichsberufswettkampf gehörten auch Sonderaktionen, wie z.B.
Plakat- und Schaufensterwettbewerbe des graphischen Gewerbes. Unter dem Leitsatz: „Wir künden Deutschlands
Leistung" waren dabei Schaufensterdekorationen für 15 Geschäftszweige (u.a. Blumenbindereien, Kunsthandel,
Drogerien, Gesundheit und Körperpflege, Nahrungs- und Genußmittel, Textilien, Glas und Porzellan) zu gestalten.
Diese Schaufensteraktion sollte dezidiert „im Dienst der wirtschaftspolitischen Zielsetzung stehen und die Verbrauchslenkung im Sinne des Vierjahresplanes beeinflussen"; sie sollte vor allem „falsche Auffassungen und Vorurteile über die neuen deutschen Ersatzstoffe beseitigen helfen". Dekoriert wurden 1938 immerhin 75.000 Schaufenster „vor allem in Nebenstraßen, Vororten und Kleinstädten". Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 127 f.
Schon 1935 hatte Kaufmann betont: Mit dieser Aktion „leuchtet dem Volk aus den Schaufenstern der Leistungswille
der deutschen Jugend entgegen". Kaufmann, Reichsberufswettkampf, S. 67.
117 Axmann, Leistungsanstieg, S. 530. Hervorhebungen im Original. Hier bezog sich Axmann offenbar auf Kaufmann,
der bereits zwei Jahre zuvor festgestellt hatte, daß der „Kern unserer Jugendarbeit" darin bestehe, „Nationalsozialisten
zu hohen und überragenden Leistungsmenschen auszubilden"; Kaufmann, Reichsberufswettkampf, S. 68.
118 Axmann, Leistungsanstieg, S. 532; Hervorhebungen im Original.
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und hier ergab sich ein weiterer Dissens mit den handwerklichen und industriellen Interessenverbänden, basierte auf von den einzelnen Teilnehmern ausgefüllten Fragebögen, mit denen auch
„die Voraussetzungen der berufspraktischen und -theoretischen Leistungen" festgestellt werden
sollten; gekoppelt mit einem „Karteisystem", mit dem jeder Teilnehmer entsendende Betrieb mittels einer „Kennziffer erfaßt" wurde, sollte es möglich sein, „in die Ausbildungs- und Arbeitsgrundlagen jedes Einzelbetriebes einzugreifen". Man war sich - so die demagogisch geschickte
Rhetorik - dabei der „Mitarbeit aller derjenigen Betriebsführer sicher, die eine solche Durchleuchtung ihrer Betriebsverhältnisse nicht zu scheuen brauchten". Aus dieser Diagnostik würden dann
„Reformen auf dem Gebiet der allgemeinen und betrieblichen Berufserziehung" abzuleiten sein,
„die an den Wettkampf anzuschließen" waren. Dieser Erforschung der Mißstände stünde die Präsentation der „absoluten Leistungsergebnisse" gegenüber. Es werde die Aufgabe der nächsten
Jahre sein, „diese zueinander in Beziehung zu setzen und damit die beruflichen Leistungskurven
des deutschen Volkes zu schaffen".' 19
Mit besonderer Freude registrierte Axmann - schien das doch ins Konzept der Reichsjugendführung zu passen daß sich der Anteil der un- und angelernten jugendlichen Teilnehmer am Berufswettkampf innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt hatte; ausgehend von diesem „hocherfreulichen Zeichen" werde für die nächsten Jahre „mit einer noch stärkeren Anteilnahme dieser wichtigen Gruppe zu rechnen sein".120 Aufgeschlüsselt nach der Art ihrer Herkunftsbetriebe kamen die
meisten jugendlichen Wettkämpfer - nicht ganz überraschend - aus dem Handwerk und der Industrie, unerwartet hoch war lediglich der Anteil der Teilnehmer aus dem Bereich des Reichsnährstands121; hinsichtlich der Schulausbildung dominierten eindeutig die Jugendlichen mit Volkschulabschluß (87,8 Prozent). Die neben den Gau- und Berufsgruppenübersichten in einer „Reichskurve" angegebenen Leistungsdokumentationen der berufstheoretischen und -praktischen Ergebnisse zeigten, daß „bereits in der kurzen Spanne von 1936 bis 1937 die Leistungen... ausnahmslos,
und zwar teilweise in recht erheblichem Maße, gesteigert" werden konnten.122
Die Erfolge der Leistungssteigerung führte Axmann ausschließlich auf das Wirken der Reichsjugendführung im sozial- und berufspolitischen Bereich zurück; sie seien „der überzeugendste
Beweis für den Erfolg unserer Erziehungsarbeit am Nachwuchs" und bestätigten zugleich „den
Anspruch der Bewegung, ihre Mittel der Menschenerziehung gerade im Arbeitsleben fruchtbringend anzusetzen". Vor allem das ständige Insistieren der HJ-Führungen sei ursächlich für die
Leistungssteigerung; durch den „Wettkampf im Beruf sei damit ein Klima geschaffen worden,
das „einen Wetteifer der Betriebe nach sich gezogen" habe.123 Als Erfolg der Bemühungen der HJZentrale wurde die Tatsache angesehen, „daß bereits 15 Prozent aller Wettkämpfer solchen Betrieben entstamm[t]en, die eine Lehrwerkstatt" besaßen. Dieses aus heutiger Sicht eher bescheidene
Resultat wirft zum einen ein Schlaglicht auf damalige Ausbildungs verhältnisse; zum anderen aber
ist beachtlich, daß 52,8 Prozent derjenigen Teilnehmer, die ihre Berufsausbildung in einem Betrieb
119 Ebenda, S. 533; Hervorhebungen im Original.
120 Teilnehmerstruktur des 4. Reichsberufswettkampfes 1937 nach der Berufslaufbahn, in Klammern die Werte von
1936, Angaben in Prozent: Lehrlinge 75,1 (76,1); Gesellen und Gehilfen 1,6 (9,8); Volontäre/Praktikanten 0,9 (3,2);
Un- und Angelernte 22,4 (10,9); vgl. ebenda.
121 Teilnehmerstruktur des 4. Reichsberufswettkampfes 1937 nach der Betriebsart, in Klammern die Werte von 1936,
Angaben in Prozent: Handwerk 31,5 (32,8); Industrie 21,1 (23,2); Handel 14,1 (17,5); Behörden 1,5 (1,5); Nährstand
18,7 (16,9); Haushalt 8,4 (7,3); Heimarbeit 0,1 (0,1); Freie Berufe 1,6 (0,7); vgl. ebenda, S. 534.
122 Nach der „Reichsübersicht über die Ergebnisse der Berufspraxis" erreichten die Teilnehmer 1937 folgende Ergebnisse, in Klammern die Werte von 1936, Angaben in Prozent: Note 1 - 9,5 (5,7); Note 2 - 34,8 (34,4); Note 3 - 44,2
(38,1); Note 4 - 11,5 (22,1); die „Reichsübersicht über die Ergebnisse der Berufstheorie" führt folgende Resultate auf:
Note 1 - 6,0 (2,4); Note 2 - 35,2 (30,4); Note 3 - 39,0 (41,3); Note 4 - 19,8 (25,9); Axmanns intendierte Schlußfolgerung, wonach die berufspraktischen Leistungen stärker angestiegen seien als die berufstheoretischen, womit er den
unzureichenden Stand des betrieblichen Berufsschulwesens nachweisen wollte, läßt sich aus den von ihm vorgelegten
Zahlen allerdings nicht belegen; vgl. ebenda, S. 535.
123 Axmanns Einschätzung, wonach, jeder Orts-, Gau- und Reichssieger den Ruf seines Betriebes" hebe, weshalb diejenigen Betriebsleitungen, die die Bedeutung des Berufswettkampfes erkannt haben, alles für die Verbesserung der
Nachwuchsausbildung getan und „die Jugend angehalten" hätten, „Mängel und Lücken ... durch nachgehende Schulung und Anteilnahme an den zusätzlichen Berufserziehungsmaßnahmen [der HJ und der DAF] zu beseitigen", entsprang aber eher dem Wunschbild der Reichsjugendfuhrung als der Realität; ebenda, S. 536 f.
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mit einer Lehrwerkstatt absolvierten, gute und sehr gute Bewertungen erhielten, dagegen nur 43
Prozent der Teilnehmer ohne Lehrwerkstattsausbildung.
Für die HJ, „die neben der Deutschen Arbeitsfront am Auf- und Ausbau des Reichsberufswettkampfes hervorragend beteiligt gewesen" sei, war „naturgemäß von größtem Interesse, in welcher
Weise ihre Angehörigen die Leistungsprobe bestanden" hatten. Die entsprechende Analyse zeigte
- wer hätte es anders erwartet? - „übereinstimmend und ausnahmslos den Vorsprung der HitlerJugend vor den nichtorganisierten Jugendlichen"; diese „Tatsache" kam - auch nicht überraschend
- „sehr nachhaltig" bei der „Betrachtung der weltanschaulichen Ergebnisse" zum Ausdruck: Hier
hätten die HJ-Angehörigen 1937 zu 46,5 Prozent gute und sehr gute Kenntnisse demonstriert, die
Nichtorganisierten dagegen nur zu 36,9 Prozent; aus diesen Ziffern spräche „unzweifelhaft der
Erfolg der weltanschaulichen Schulung innerhalb der Hitler-Jugend", der jedoch nur deshalb ein
Erfolg war, weil die für einen Berufswettkampf eigentlich sachfremde „Disziplin" weltanschauliche Schulung in die Bewertung einbezogen wurde.124 Bezeichnenderweise wurde der Nachweis,
daß die HJ „auch auf den Gebieten der Berufspraxis und Berufstheorie gegenüber den Nichtorganisierten" einen Vorsprung erreicht habe, auf eine spätere Darstellung verschoben - und nie
erbracht; im Raum stand lediglich die nicht nachprüfbare Behauptung, daß bis 1937 „die weitaus
größte Anzahl aller Reichssieger aus den Reihen der Hitler-Jugend gekommen" sei und 48 Prozent
der Reichssieger aktive HJ-Führer waren. Damit hoffte man zugleich das offensichtlich zählebige
Argument zu entkräften, „das immer wieder [!] gegen den HJ-Dienst vorgebracht" wurde, „daß
nämlich die Angehörigen der Hitler-Jugend zu stark beansprucht und dadurch in ihrer schulischen
und beruflichen Leistung beeinträchtigt" würden125; der Reichsberufswettkampf habe „das Gegenteil bewiesen" und demonstriert, daß „diejenige Jugend, die weltanschaulich aufgeschlossen, innerlich bewegt und zu einem äußeren politischen Einsatz gelangt" sei, „auch die Aufgaben, die ihr
das praktische Leben stellt, besser zu bewältigen" vermochte.
Die daraus abgeleitete „Parole der nationalsozialistischen Berufserziehung", wonach „die weltanschauliche Haltung die Grundlage der Berufsleistung" sei, habe ihre „bündigste Bestätigung im
Reichsberufswettkampf' erhalten, und die NS-Bewegung, vor allem die HJ, dürfe „das historische
Verdienst für sich in Anspruch nehmen, die Grundlage geschaffen zu haben, auf der sich das Berufserziehungswerk des gesamten arbeitenden Volkes erheben"126 könne. Diese - tatsächlich nicht
in jedem Fall übertriebene, insgesamt jedoch überzogene - Einschätzung Axmanns resultierte
offensichtlich auch aus dessen Aufstieg zum Chef einer DAF-Führungsstelle. Nachdem der Ober124 Ebenda, S. 538; bei genauerer Betrachtung ergibt sich aber selbst bei den Resultaten dieser ideologischen Gesinnungsprüfung gar kein allzu großer Unterschied. Die Steigerung der guten und sehr guten „weltanschaulichen Leistungsergebnisse" war bei beiden Gruppen ungefähr gleich: HJ: 1936 - 41,4, 1937 - 46,5 (+5,1); Nichtorganisierte:
1936 - 32,5,1937 - 36,9 (+4,4); auch die Senkung der ungenügenden Ergebnisse verlief in etwa gleichen Relationen:
HJ: 1936 - 16,2, 1937 - 8,0 (-8,2); Nichtorganisierte: 1936 - 22,2, 1937 - 13,0 (-9); Angaben in Prozent. Der verstärkte und beständig aktualisierte Bereich des „politischen Einwirkens" manifestierte sich auch im Inhalt der Fragen,
die im Rahmen des weltanschaulichen Wettkampfteils zu beantworten waren, 1937 u.a.: Welche Gebiete hat Deutschland durch Versailles verloren? Zu welchen Ländern gehören sie heute? Wieviel Deutsche gibt es in der Welt? Warum muß ich eine Ahnentafel aufstellen? In welchen Ländern versucht der Bolschewismus Fuß zu fassen? Was ist
Mischehe? Welche Nationen kämpfen mit Deutschland gegen den Bolschewismus? Warum ist Bolschewismus Weltjudentum? Warum konnte der marxistische Klassenkampf dem Arbeiter keine Befreiung bringen? Welches Verhältnis
haben Betriebsfiihrer und Gefolgschaft? Was sind die Merkmale des Judentums? Warum muß jeder seiner Heeresdienstpflicht genügen? Warum braucht Deutschland Kolonien? Welche Aufgaben hat der Vierjahresplan? Vgl. Axmann, Ausschreibung, o.S., passim.
125 Axmann, Leistungsanstieg, S. 538 f. Lediglich die Tatsache, daß sich das zahlenmäßige Verhältnis der Wettkampfteilnehmer zugunsten der HJ-Angehörigen verändert hatte - 1936 kam auf drei HJ-Angehörige ein Nichtorganisierter,
1937 betrug das Verhältnis 4:1 -, ist als ein gewisser Erfolg der HJ im Reichsberufswettkampf anzusehen, wenngleich
dies eher als ein Spiegel der allgemeinen Organisationsverhältnisse betrachtet werden könnte. Während Anfang 1936
erst etwa 48,2% aller in Frage kommenden Jugendlichen in der HJ erfaßt waren, kamen immerhin 75% aller Wettkämpfer aus dem NS-Jugendverband; Anfang 1937 existierte ein Erfassungsgrad von 62,8%, während nunmehr 80%
der Wettkämpfer der HJ angehörten. Noch 1943 bestand offensichtlich Veranlassung zu erklären, daß durch die
angeblich überragende - tatsächlich nie nachgewiesene - berufliche Leistungsüberlegenheit der HJ-Angehörigen „alle
böswilligen Behauptungen entkräftet [seien], daß der Dienst in der Hitler-Jugend die Leistungsfähigkeit im Beruf
beeinträchtige"; Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 32. Nicht vergessen werden sollte der unmittelbare Anreiz für die
Angehörigen und Führer der HJ: „Die Hitleijugend honorierte den Sieg ihrer Mitglieder in Berufswettkampf durch
die Verleihung des nächsthöheren Dienstranges"; so Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 135.
126 Axmann, Leistungsanstieg, S. 539.
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gebietsfuhrer bereits am 18. März 1937 vom Reichsorganisationsleiter zum Leiter des ab 1938 vor
allem von der DAF durchzuführenden Berufswettkampfes bestellt worden war, ist am 12. September 1937 die dazugehörige Dienststelle „Berufswettkampf aller schaffenden Deutschen" eingerichtet worden, der der „Charakter einer Führungsstelle" zuerkannt wurde, die nunmehr „den
Berufswettkampf der Jugend und den Berufswettkampf der Erwachsenen ... zu vertreten und
auszurichten"127 hatte.
Auf dem bislang größten Reichsendausscheid des Reichsberufswettkampfes 1938 in Hamburg beteiligt waren 6.352 von etwa 37.700 Gausiegern - entwickelten Axmann und Ley die Idee, den
Berufswettkampf weiter zu institutionalisieren und der inzwischen monströsen, kaum noch sinnvoll zu steuernden Großveranstaltung einen würdigen Rahmen zu geben. In typisch nationalsozialistischer Gigantomanie entstand im Zusammenhang mit dem gerade errichteten VW-Werk das
Konzept, „eine Wettkampfstadt, ein Stadion für den Berufswettkampf zu bauen, und zwar in der
Stadt des Deutschen Volkswagens"; um alle Gausieger - 1938 immerhin fast 40.000 - „zum gemeinsamen Endkampf zusammenzufassen", sollten in Wolfsburg „alle Wettkampfstätten und
Unterkünfte für die Veranstaltungen der nächsten Jahre entstehen". Mit den Entwürfen und Planungen hierzu wurde mit Artur Axmann der Chef des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung
beauftragt, die Finanzierung wollte die DAF übernehmen. In planerischem Überschwang konzipierte Axmann sogleich eine „Hochschule der praktischen Arbeit", an der jeder, der sie als Reichsgieger absolvierte, „einen staatlich sanktionierten Grad erhalten sollte, der dem Doktorgrad entsprach"; dieses „gesellschaftspolitische Novum ... blieb uns [nur] durch den Krieg versagt".128
Als 1939 in Köln der Reichsberufswettkampf zum letzten Mal durchgeführt wurde, waren auf
diese Art bislang mehr als zehn Millionen Jugendliche und zuletzt auch Erwachsene zu besonderen beruflichen Anstrengungen mobilisiert worden; das Ziel des Berufswettbewerbes, so Axmann
retrospektiv, sei damit erreicht worden129, und „in Anbetracht der mit ihm verbundenen Aufwendungen wurde seine Durchführung nach Ausbruch des Krieges vorerst ausgesetzt", wie es - Planmäßigkeit suggerierend -in der letzten HJ-amtlichen Darstellung hieß. Da sich im Frühjahr 1940
nahezu alle hauptamtlichen HJ-Führer bei der Wehrmacht befanden, war der Wettkampf zum einen
schon aus technischen Gründen kaum zu organisieren, beanspruchte doch allein die Organisation
einer solchen Massenveranstaltung mehrere hunderttausend Kräfte, und zum anderen hätten offensichtlich die zu erwartenden Ergebnisse in keinem sinnvollen Verhältnis zum erforderlichen Aufwand gestanden, was eine Umschreibung für die nicht eingestandene Tatsache war, daß der Reichsberufswettkampf seinen Ergebniszenit überschritten hatte und vorerst als nicht kriegswichtig galt.
7 . 2 . 4 Mit „höchsten Leistungen im Beruf ein Tatbekenntnis zur Front ablegen". Der Kriegsberufswettkampf der HJ
Nach der Niederlage von Stalingrad initiierte und organisierte die Reichsjugendführung neben
den ohnehin schon gesteigerten Kriegseinsätzen der Jugend an der Heimatfront eine Reihe von
weiteren Großaktivitäten, die mit ihrer Funktion im Herrschaftsgefuge der NS-Gesellschafit zusammenhingen und im Kontetxt der zusätzlichen Aktivierungen der Jugend im totalen Krieg standen, aber auch der eigenen Positionsbefestigung dienten; dazu gehörte auf dem Feld der Militärpolitik etwa die Aufstellung der 12. SS-Panzerdivision „Hitler-Jugend", im wirtschaftlichen Bereich dagegen die Neuauflage des Reichsberufswettkampfes in Gestalt des Kriegsberufswettkampfes. Als Hitler am 30. Oktober 1943 die Wiederaufnahme des kriegsbedingt eingestellten Reichsberufswettkampfes befohlen hatte130, sahen sich die Sozialpolitiker, die trotz des Krieges an einer
127
128
129
130
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Anordnung Leys vom 12.9.1937, zitiert nach Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 124.
So ebenda, S. 125.
Vgl. Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 140.
Obwohl Axmann, ebenda, S. 354, behauptete: „Der Entschluß Hitlers war eine echte Überraschung für mich" scheint
offensichtlich, daß dieser Erlaß in der Reichsjugendfuhrung vorbereitet worden war; vgl. Hitlers Aufruf in: Völkischer Beobachter, 31.10.1943, veröffentlicht in Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 372. Hitler postulierte darin die
„Pflicht", des „Heldentum[s] des deutschen Soldaten" durch Leistungen „im Kriegseinsatz der Heimat würdig zu
sein"; zu diesem Kriegseinsatz gehöre „die Leistung im B e r u f . Der „Ausdruck ihres Leistungswillens" aber sei für
die „schaffende deutsche Jugend" der Reichsberufswettkampf. Die Jugend wurde aufgefordert, durch ihre „Tat am
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geordneten Berufsausbildung festhalten wollten, am stärksten in ihrer Auffassung bestätigt und
begannen, Hitlers eher allgemein gehaltenen Aufruf extensiv auszudeuten. Dieser hatte sich „während des Krieges bis heute mit [nur] zwei Kundgebungen an die deutsche Jugend gewandt". Zum
„Tag der Wehrertüchtigung" habe er die Erwartung geäußert, „daß die Hitler-Jugend im schwersten Schicksalskampf... ihre höchste Aufgabe darin sehen werde, der kämpfenden Truppe den
besten soldatischen Nachwuchs zuzuführen", und im zum Kriegsberufswettkampf umtitulierten
Reichsberufswettkampf sollte - so die Interpretation des Müller-Stellvertreters Georg Ebersbach die „schaffende Jugend nach dem Willen des Führers durch höchste Leistungen im Beruf ein
Tatbekenntnis zur Front ablegen".'31
Obwohl Hitler nur zu einem Reichsberufswettkampf, also zu einer einmaligen Aktion aufgerufen
hatte, wurde dieser Appell - unter der als selbstverständlich hingestellten Annahme: Wettkampf
erfordere Training, Leistung setzte Ausbildung voraus - in einen Aufruf zur Verstärkung der Berufsausbildung umgedeutet und - das war wesentlich - mit der als notwendige Kriegseinsatzform
allgemein anerkannten Wehrertüchtigung auf eine Stufe gestellt und damit sakrosankt gemacht.
Ebersbachs Formulierung: „Wehrertüchtigung und Berufsertüchtigung bilden heute in dem durch
den Krieg geprägten Leben der Jugend die stärksten Mächte", faßte die Aufwertung der Berufsarbeit in prägnante Worte. Aus dem von Hitler befohlenen Reichsberufswettkampf wurde die
Pflicht zu einer beruflichen Ertüchtigung abgeleitet und diese paritätisch neben die vormilitärische
Ausbildung lanciert: „Die soldatische Vorbereitung der Jugend in der Heimat und ihre berufliche
Ertüchtigung am Arbeitsplatz gehören zusammen". Demagogisch geschickt wurde der vermeintliche Führerwillen recht weitläufig interpretiert, die Topoi 'Soldat' und 'Arbeiter' zu einer Aufgabe
zusammengefügt, an deren Lösung die HJ wie keine andere Institution mitwirken könne und müsse: „Nachdem der Führer zu beidem gesprochen hat, wird es undenkbar, daß man in der Wehrertüchtigung die Bedeutung des Berufs und in den Betrieben die Aufgaben der soldatischen Ertüchtigung verkennen" könne. Sowohl der militärische wie der berufliche Einsatz gründe auf einem
soldatischen Element. „Die deutsche Jugend" aber trage „soldatische Züge", und „auch der schaffenden Jugend, Lehrlingen und Jungarbeitern", schlage das „Herz fur die Front". Zwar sei verständlich, daß alle „lieber heute als morgen Soldat" sein wollten, dennoch müsse diese „Begeisterung für die nächsten Monate oder Jahre noch auf Eis gelegt" werden, denn - so die einprägsame
Metapher - „bevor Granaten verschossen werden können, müssen sie gedreht sein".132
Es waren nicht nur der sich auch im Personalbedarf ausdrückende gängige Dualismus zwischen
Militär und Wirtschaft, nicht nur die landläufigen Interdependenzen zwischen Rüstungsindustrie
und Wehrmacht, sondern auch die seit jeher von den HJ-Sozialpolitikern vertretenen Ziele, der
Jugend eine Berufsausbildung zukommen zu lassen, die sie - wie Ebersbach - dazu motivierten,
Hitlers Aufruf im Kontetxt ihrer Intentionen großräumig auszulegen, und die „Pflichten des Arbeitsplatzes" und die daraus abzuleitenden Notwendigkeiten einer Berufsausbildung zu einem
Zeitpunkt in den Blick zu rücken, da immer größere Kreise in Politik und Wirtschaft für eine
Abschaffung der Berufsausbildung plädierten und Jugendliche als frei disponierbare Hilfsarbeiter
Arbeitsplatz das Treuebekenntnis zu unseren Soldaten" zu „erhärten". Während an der Front „die Tapfersten" agierten, sollten durch den „Kampf im Beruf... die Tüchtigsten" ermittelt und durch weitere „Ausbildung und Begabtenförderung zur Führung" gebracht werden. Zudem galt die Teilnahme am Reichsberufswettkampf als „Beweis fur
[den] unerschütterlichen Glauben an den Sieg".
131 Ebersbach, Wettkampf in Treue zur Front, hier S. 260.
132 Ebenda, S. 260 f.; vgl. auch Richtlinien für den Kriegsberufswettkampf der Deutschen Jugend 1943/44. Auch in
dieser zentralen Vorgabe ist der Dualismus des gleichgerichteten Wirkens von Arbeitern an der Heimatfront und
Kriegern an der militärischen Front deutlich herausgestellt worden; zugleich diente die Übertragung soldatischer
Charakteristika auf die „zivile" Produktionssphäre einer disziplinierenden Militarisierung und der Möglichkeit, die
Arbeitswelt unter militärischen Gesichtspunkten bewerten und fuhren zu können; „ein Herz und eine Seele mit den
Soldaten vorn" stünden „heute Millionen Jungen und Mädel im Kriegseinsatz". Ihre „Lust und Liebe zur Arbeit", ihr
„Pflichtgefühl und Ehrgeiz soll[t]en durch das Bewußtsein gestärkt werden, daß auch die Berufsleistungen des Nachwuchses in der Kampfzone unserer geschichtlichen Zeit liegen". In der „Stunde der totalen Mobilmachung für den
Sieg" sollte die „Aktion eines neuen beruflichen Wettkampfes zum stärksten Ansporn" werden, um „die kämpferische
Aktivität der Jugend an die fleißige und gewissenhafte Leistung am Arbeitsplatz zu binden"; ausgerichtet „am Vorbild
des Soldaten, der seine militärischen Fähigkeiten in Übung und Einsatz ständig entwickelt", müsse der neue Wettkampf vom „soldatisch ausgerichteten Entschluß" beherrscht werden, „keiner Pflicht aus dem Wege zu gehen".
Ebenda, S. 3 f.
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und Anlernlinge zu verwenden trachteten. Dabei ist es nicht immer leicht, die oft fließenden Grenzen klar zu bestimmen und die nicht selten changierenden Argumentationsmuster eindeutig zu
entschlüsseln, denn die Appelle, den Arbeitseinsatz in der Wirtschaft der Heimatfront und die ihm
notwendig vorausgehende Berufsausbildung als gleichwertiges Pendant zum militärischen Kriegseinsatz zu begreifen, sind möglicherweise auch nicht ausschließlich als Schutz der Jugend vor
Ausbeutung und Fronteinsatz sowie als zukunftssichernde Maßnahme zu interpretieren; sie können genauso gut als Versuch gewertet werden, die noch nicht militärisch einsatzfähigen Jugendlichen wenigstens an der 'Rüstungsfront' so intensiv wie möglich nutzbar zu machen, um auch auf
diesem Feld zum 'Endsieg' beizutragen; sie können - wenn man sich etwa die Bemühungen der
Reichsjugendführung vor Augen fuhrt, Teile ihres Führerkorps in der Wirtschaft unterzubringen133
- als lobbyistische Anstrengung ausgelegt werden, die Interessen der Wirtschaft stärker zu vertreten als die Belange der Wehrmacht, aber auch als Bestrebungen, im Angesicht eines nicht mehr
zu gewinnenden Krieges wenigstens einsatzfahiges, ausgebildetes Potential für die Gestaltung
einer Nachkriegsordnung zu retten. Die Aufforderung, die Jugend „mit dem Bewußtsein zu durchdringen, daß auch im Beruf fur die Front gehandelt" werde, läßt - auch vor dem Hintergrund der
Lage der 'sozialpolitischen Fraktion' der Reichsjugendfuhrung - jedenfalls mehrere Deutungen zu,
besonders wenn sie durch den Zusatz ergänzt wurde, daß bei „einer verkürzten Lehrzeit" und bei
„halbiertem Berufsinteresse die Substanz der Leistung bedroht" werde; der Hinweis, die Berufsausbildung im Hinblick auf die „erhöhten Ansprüche" einer „steigenden technischen Vervollkommnung" der Wirtschaft weiterzuführen und zu vertiefen, ist dabei ebenso uneindeutig wie die
hochtrabende Anspielung auf die „Folgenschwere" der „Einbußen der beruflichen Strebsamkeit
für das Wachstum von Begabungen, die auf dem Wege zur Reife hochgesteckter Ideale freudiger
beruflicher Mühegabe"134 bedürften.
Der Gefahr, daß „der Feind nicht zögern" werde, den Kriegsberufswettkampf als „einen letzten
Schrei zu verdächtigen, mit dem die vor der Verwahrlosung stehende kriegsmüde Jugend in
Deutschland zur Räson gerufen [!] werden" sollte - zumindest erschien es der HJ-Führung also
nicht ganz abwegig, daß jemand so etwas denken könnte -, dieser Gefahr müsse man begegnen,
indem man „die Aktion eines beruflichen Wettstreits [als] das tauglichste Mittel" herausstelle, „um
die soldatische Vitalität der Jugend für die Aufgaben am Arbeitsplatz nutzbar zu machen". Der
Versuch der Abwehr gegnerischer Deutungsmöglichkeiten endete in ungewollter Selbstentlarvung;
und es war klar, daß die Mobilisierung der bereits auf zahlreichen Feldern in Kriegseinsatzaufgaben
involvierten Jugend für eine neue Aktion, noch dazu auf einem ungeliebten und unheroischen Arbeitsfeld trotz des „Führeraufrufes" Schwierigkeiten bereiten würde. Einen Weg sah man darin, die
„nationalsozialistische Jugend" über Appelle an die „kämpferische Ehre" zu mobilisieren. Als Kompensation dafür, daß die Jugendlichen den Kriegsschauplatz noch nicht erleben konnten - die HJZentrale unterstellte, auch mit suggestiv-mobilisierender Absicht, allen Ernstes, dies wäre das höchste Ziel der Jugend -, suchte man nach Strategien, daß die Jugend wenigstens „in der heimatlichen
Kriegswirtschaft ihr berufliches Schaffen kämpferisch und soldatisch empfinden" könne.
Eine Möglichkeit meinte man eben im Kriegsberufswettkampf gefunden zu haben, den es als
'Schlachtfeld an der Werkbank' auszugestalten galt; dieser Kriegsberufswettkampf sollte „als
Symbol" dafür entwickelt werden, daß „die gesamte Berufsarbeit die Jugend durch die soldatische
Idee zu straffen" vermochte. Den Jungen und Mädchen war „ins Bewußtsein zu rufen, daß nach
dem Gesetz der Front heute auch in der Heimat anzutreten" sei. Das Dilemma bestand nur darin,
daß hier kein echter Feind vorhanden war; deshalb mußte dieser kreiert werden: Zwar sei „der
Gegner, mit dem am Arbeitsplatz gerungen" werde, „kein körperlich bedrohlicher Feind, [sondern] vielmehr die Schwierigkeit der fachlichen Aufgabe, der Widerstand [!] des Materials, die
Unlust oder Ablenkung", also der 'innere Schweinehund'. „Mit dem Soldaten verbunden" sei die
133 Seit Ende 1942 wurden zwischen der Reichsjugendfuhrung und der Reichswirtschaftskammer Möglichkeiten erörtert,
ausscheidende HJ-Führer nach entsprechender Ausbildung in Führungspositionen der Industrie unterzubringen, eine
auch für die Wirtschaft interessante Gelegenheit zur Nachwuchsgewinnung; vgl. BA, R 11/638, Bl. 5 ff. (Aktenvermerk Friedrichs über eine Besprechung mit Siegfried Faßbender über die Gründung einer Wirtschaftsschule der
HJ, 10.10.1942). Dieser Vorgang ist weiter unten detaillierter erläutert.
134 Ebersbach, Wettkampf in Treue zur Front, S. 261.
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„vom Wettkampfgeist erfüllte Jugend" aber durch das „ausschließliche Streben, für die Gemeinschaft zu handeln und für dieses Ziel das Beste herzugeben". Hinzu kam ein erhoffter Nebeneffekt: Der Situation der zunehmenden „Arbeitsvertragsbrüche" - nach militärischen Maßstäben
war dies Meuterei - wollte man ebenfalls mit Appellen an die Ehre und „Bewußtseinsfestigung"
begegnen. Wenn das „Bewußstsein gefestigt" sei, „im Beruf auf soldatische Weise für den Sieg zu
wirken", würden die „Hemmungen der Arbeitsdisziplin aus dem Wege" geräumt: „Die Jugend, die
sich ihrem Arbeitsplatz soldatisch verpflichtet weiß, bleibt vor der Gefahr bewahrt, gegen die erste
Pflicht des Soldaten, gegen das Gebot der Disziplin, zu verstoßen."135
Die von Ebersbach in den leuchtendsten Farben geschilderten Auswirkungen des Kriegsberufswettkampfes und die mit ihm verbundenen Hoffnungen waren so zahlreich, umfassend und tiefgreifend, daß zu fragen wäre, warum - wenn dies der Realität entsprochen hätte - denn diese Einrichtung erst 1943/44 ins Leben gerufen wurde. An der vollkommen überzogenen Propagierung
derart vieler Vorzüge und positiver Ergebnisse wird die ganze Demagogie offensichtlich: Der
Kriegsberufswettkampf erschien hier nicht nur als Allheil- und Lösungsmittel sämtlicher Probleme
der deutschen Jugendführung, sondern quasi als Jungbrunnen der NS-Gesellschaft. Denn neben
der 'Chance', nun auch an der Werkbank eine dem Soldatenhandwerk gleichgeachtete Tätigkeit
vollbringen zu können, schienen sich eine Reihe von Vorteilen wie von selbst zu ergeben. Beim
Kriegsberufswettkampf folge die Jugend einer „Nötigung ihres Herzens", er sei „geradezu ein
Merkmal ihrer Gesundheit und Lebensfrische"; schon früher sei der Reichsberufswettkampf „von
frohen Gesichtern beherrscht" gewesen, und auch im Kriege bereite der Jugend „zu zeigen, was
man kann", eine „natürliche Lebensfreude".
Weil davon auszugehen sei, daß „der mit Widerwillen Tätige anders reagiert als der Arbeitsfreudige", werde sich also der Kriegsberufswettkampf „das Verdienst erwerben, daß er die Freude
an der Arbeit stärkt und neu belebt". Hinzu käme seine präventive Auswirkung gegen eine permanent unterstellte Verwahrlosung der Mädchen, denn „das menschliche und gemütliche Angesprochensein [!] im Beruf sei „besonders auch für die weibliche Jugend mit der sicherste Schutz
gegen kriegsbedingte Gefahrdung". Zudem setze dieser Wettkampf regenerative Energien frei und
belebe das schöpferische Leistungsvermögen; man setzte auf den „Schwung der Arbeit, der nicht
nach den Gesetzen der Ermüdung" erlösche: „Nur die Maschine verbraucht sich durch die Leistung, das menschliche Leben wächst an ihr", und auch die „schöpferischen Leistungen gedeihen
allein auf dem fruchtbaren Boden der Arbeitsfreude".136
Als Mittel zur Anerziehung und zur Mobilisierung von Arbeitsfreude und Kreativität und als
Methode zur Abwehr von Gefahrdungs- und Verwahrlosungstendenzen galt der Kriegsberufswettkampf dezidiert als „eine Maßnahme der Jugenderziehung. Aber er ist noch mehr als das". So hielt
man es für sicher, daß durch den jugendlichen Berufswettkampf im Kriege „der Leistungseffekt
der Kriegswirtschaft entschieden gefordert" werde; und wenn man diese Aktion in größeren Zusammenhängen, etwa „im Rahmen des gesamten Ausbildungswesens und der betrieblichen Leistungssteigerung" betrachte, verdichteten sich „die Einflüsse des Kriegsberufswettkampfes auf die
135 Ebenda, S. 261. Die in umfassendem Sinne zu beobachtende Militarisierung des Ariegsberufswettkampfes kam auch
im zunehmenden Interesse der Wehrmacht zum Ausdruck. So wurden die Gau- und Reichssieger dieses Wettkampfes
in den Amtsblättern des Heeres veröffentlicht, durch den Chef der Heeresrüstung und den Befehlshaber des Ersatzheeres großzügig gefördert: Neben einer Siegprämie für alle Reichs- und Gausieger (zwischen 60 und 40 RM) sorgte
die Wehrmacht ffir Einstufungen in höhere Vergütungsgruppen, finanzielle Studien- und Weiterbildungsbeihilfen
oder die Verkürzung der Lehrzeiten; vgl. dazu Müglich, Weiterbildungsstrukturen, S. 114 f.
136 Ebersbach, Wettkampf in Treue zur Front, S. 262 f. In der letzten HJ-amtlichen Darstelung sind die eigentlichen
Ursachen für die Wiederbelebung des Berufswettkampfes zwar auch verschlüsselt, dennoch wesentlich deutlicher und
realistischer dargelegt worden als bei Ebersbach. Tatsächlich galt der Kriegsberufswettkampf als „Mittel zur Aktivierung der schaffenden Jugend", als „Dienst zur Mobilisierung aller jugendlichen Kräfte und Energien am Arbeitsplatz". Er sollte zu einer „wirklichen Harmonie von beruflicher Pflichterfüllung und dem Drang zum soldatischen
Einsatz" beitragen, nur diese sei „eine tragfeste Grundlage zur Sicherung der Arbeitsdisziplin"; dies war zumindest
fur Insider ein deutlicher Hinweis auf die drastisch zunehmenden „Arbeitsvertragsbrüche", die mit zunehmend drakonischen Strafen verfolgt wurden. Hinzu kam das Bestreben, „daß die Jugend an jedem [!] Arbeitsplatz kriegswichtige
Leistungen" vollbringen und auch in der Wirtschaft „auf soldatische Weise für den Sieg" wirken sollte; neben einer
„allgemeinen Leistungssteigerung" lag „die hohe Bedeutung des Kriegsberufswettkampfes" außerdem in einer sozialdarwinistischen, elitebildenden und leistungssteigernden „Auslese der Tüchtigsten" in den beschriebenen ReichsausIeselagem. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Rüstungs- und Kriegsproduktion" erheblich, sei doch die „Aufgabenstellung im Kriegsberufswettkampf nach den Erfordernissen der Kriegswirtschaft ausgerichtet". Diese Offerte an die Rüstungswirtschaftsbetriebe, die durch die Organisation und die Durchführung des Wettkampfes Behinderungen im Betriebsablauf und Einbußen in der Produktion befürchteten, ist noch durch die Zugeständnisse von HJ und DAF ergänzt worden, daß selbstverständlich „den neuen Werkstoffen,
der Materialeinschränkung, der Altmaterialverwertung [und] der weiteren Leistungssteigerung
besonders Augenmerk geschenkt" werde und daß „die erstellten Arbeiten im berufspraktischen
Wettkampfteil der Produktion zugute kommen" sollten, also nicht wie früher lediglich Musterwerkstücke darstellten.
Während der Hinweis, daß „den von keiner Seite verkannten Lücken der schulischen Berufsvoraussetzungen im Kriegsberufswettkampf mit vereinter Kraft zuleibe gerückt werden" solle, noch
als der obligatorische, fast schon rituelle Seitenhieb auf die im Kriege zunehmenden Unzulänglichkeiten des seit jeher befehdeten Bildungswesens zu interpretieren ist, waren die implizit formulierten Angriffe auf unzulängliche Ausbildungsbetriebe Teil der Bestrebungen der HJ-Führung,
auch im Kriege an den Anstrengungen zur Etablierung eines Berufsausbildungsgesetzes festzuhalten. Unter Beachtung der damaligen Diskussionszusammenhänge ist die Ankündigung, mit dem
Kriegsberufswettkampf werde „nun an den Tag kommen, was sich in den Betrieben auch im Kriege zur gewissenhaften Ausbildung der Jugend leisten" lasse und „welche Folgen ... aus bedauerlichen Versäumnissen resultieren", nicht nur als eine versteckte Drohung zu verstehen; jetzt, wo
„mit dem knappen Nachwuchs auf das sparsamste umgegangen werden" müsse, würden „die
Arbeitseinsatzbehörden im Hinblick auf die Auslese der geeigneten Lehrbetriebe an den Ergebnissen des Kriegsberufswettkampfes interessiert" sein. Da Lehrlinge nur in Betriebe mit guten
Ausbildungsmöglichkeiten vermittelt werden sollten, würden sich die Arbeitsämter sicher „mit der
Beobachtung beschäftigen", daß sich „bei den Lehrlingen, die die Lehrwerkstatt verlassen haben"
und von den Betriebsfiihrern als quasi halb- oder angelernte Jugendliche in der Produktion beschäftigt wurden, „ein bedenklicher Leistungsabfall und ebenso eine Minderung der Arbeitsdisziplin" zeige; so würde der Kriegsberufswettkampf sowohl zur „Auswahl der Ausbilder" beitragen
und darüber hinaus „die sachlichen Voraussetzungen der Nachwuchsausbildung [Lehrwerkstätten,
Werkschulen, Arbeitsplätze für Jugendliche] unter kritische Beleuchtung setzen".137
Eine besondere Hoffnung setzte man auf den Aspekt des Kriegsberufswettkampfes, der mit der
Auslese von Talenten und anschließender Begabtenförderung verbunden war. Schon zu Friedenszeiten habe es der Reichsberufswettkampf mit der beruflichen und sozialen Protektion der Sieger
übernommen, „die planmäßige Auslese und Förderung der Begabten in Verwirklichung des Punktes 20 des Parteiprogramms138 populär zu machen"; dieser Aspekt der Förderung von Talenten und
Begabungen sollte auch im Kriegsberufswettkampf fortgesetzt werden, allerdings mit einer nicht
unerheblichen Akzentverschiebung und einer neuen Schwerpunktsetzung: Denn „besonders große
Hoffnungen" würden „in die Begabtenförderung hinsichtlich der betrieblichen Unterführer gesetzt", an denen „ein empfindlicher Mangel" bestehe. Denn für den gesamten „Fortschritt der
Kriegsproduktion" sei von eminenter „Wichtigkeit, daß für den vorhandenen Ausländereinsatz
geeignetes Führungspersonal zur Verfugung" stehe, damit „keine Schichten unterbleiben" müßten,
nur „weil die nötige Arbeitsaufsicht und Arbeitsdisposition nicht gewährleistet" seien. Weil es
mittlerweile Betriebe gebe, in denen „einem Meister nicht mehr 50 bis 60, sondern 200 und mehr
[ausländische] Arbeitskräfte zugeteilt" seien, war es auch ein Ziel des Kriegsberufswettkampfes,
137 Ebersbach, Wettkampf in Treue zur Front, S. 263 f.
138 Ebenda, S. 264. Auf das fast ein Vierteljahrhundert alte Parteiprogramm der NSDAP war in der HJ schon seit Jahren
nicht mehr rekurriert worden; diese 'Rückkehr zu den Wurzeln', also die Bezugnahme Ebersbachs von Ende 1943 auf
das im Februar 1920 verabschiedete 25-Punkte-Programm hatte offensichtlich den Zweck, sich bei weitgehenden
Forderungen der HJ - und Jugendförderung im Krieg war ein solches Anliegen - des Autoritätsbeweises aus der
Gründerzeit zu bedienen. Punkt 20 beinhaltete u.a. die Forderung: „Um jedem fähigen und fleißigen Deutschen das
Erreichen höherer Bildung und damit das Einrücken in führende Stellungen zu ermöglichen, hat der Staat für einen
gründlichen Ausbau unseres gesamten Volksbildungswesens Sorge zu tragen. Die Lehrpläne aller Bildungsanstalten
sind den Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen ... Wir fordern die Ausbildung geistig besonders veranlagter Kinder armer Eltern ohne Rücksicht auf deren Stand oder Beruf auf Staatskosten." Hier zitiert nach: Salomon, Die deutschen Parteiprogramme III, S. 155 ff.
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das die HJ-Zentrale den vom Wettkampf nicht erbauten Betriebsführungen schmackhaft machen
wollte, Jugendliche als Aufseher und Vorarbeiter für Zwangs- und Fremdarbeiter auszubilden.
Damit die betrieblichen Arbeitsabläufe durch das Wettkampfgeschehen nicht übermäßig stark
beeinträchtigt würden, sind unter dem Stichwort „Elastizität der Organisation" erhebliche Modifizierungen gegenüber dem friedensmäßigen Reichsberufswettkampf vorgenommen worden: So ist
der Wettkampf auf einen Monat, auf die Zeit zwischen dem 15. Januar und dem 15. Februar 1944
zusammengedrängt worden, und das Wettkampfgeschehen der unteren Ebene spielte sich nur auf
„betrieblicher Basis", also innerhalb der 50.000 beteiligten Betriebe ab; auch die vorher in jedem
Gau an einem Ort - zumeist der Gauhauptstadt - durchgeführten Zwischenwettkämpfe und der
zentrale Reichsausscheid wurden - im Hinblick auf den Organisationsaufwand und die Transportlage -jetzt dezentralisiert durchgeführt, und anstelle des vormals differenzierten Bewertungssystems wurden nunmehr „vereinfachte Maßstäbe" angelegt, so daß auf der Bewertungsskala nur
noch die Rubriken „überdurchschnittlich, durchschnittlich und unterdurchschnittlich" verwandt
wurden.139 Zudem mußten jetzt die „Gesichtspunkte der Materialersparnis und der Verhinderung
von betrieblichem Arbeitsausfall berücksichtigt" werden; zentrale Auswertungen, die den Leistungsstand und das Arbeitsvermögen der Jugendlichen widerspiegelten und noch vor Jahren als
das Nonplusultra berufs- und arbeitssoziologischer Massenerhebungen gefeiert wurden, sind nicht
mehr durchgeführt worden, auch, weil an einer reichseinheitlichen Aufgabenstellung nur noch bei
den Verwaltungs-, Kaufmanns- und Erzieherberufen festgehalten werden konnte.
Der Dezentralisierung der Durchführung entsprach auch die dezentrale Verkündung und Auszeichnung der Sieger des Kriegsberufswettkampfes; ein Empfang der Reichssieger beim den Wettkampf auslösenden Führer fand nicht mehr statt. In Saarbrücken verkündete Gebietsführer Wilhelm Keller die Sieger der Berufsgruppen Bergbau und Hüttenwerker, in Nürnberg sprach Robert
Ley vor den Siegern des Baugewerbes, in Posen ergriffen der Reichsobmann des Reichsnährstandes, Gustav Behrens, und der Stabsführer der HJ, Helmut Möckel, vor den Siegern der Wettkampfgruppe Nährstand das Wort, und auf einer Abschlußkundgebung in Dresden am 28. April
1944, die den in diesem Jahr ausfallenden Feiertag der deutschen Arbeit ersetzen sollte, sprachen
Ley, Backe und Axmann; sie zeichneten symbolisch die nicht anwesenden 373 Reichssieger und
Reichssiegerinnen aus, die über die Orts- und Gauwettkämpfe aus 2,5 Millionen Teilnehmern des
Kriegsberufswettkampfes per Auswertungsbogen und nicht mehr durch einen abschließenden
Wettkampf ermittelt worden waren.
Der Reichsjugendführer machte seine angesichts der tatsächlichen Situation völlig abstruse
Vision: „Dieser Krieg bringt den deutschen Sozialstaat", an der Behauptung fest, daß die „Besten
von heute ... aus allen Schichten des Volkes" stammten, was beweise, daß „Begabung nicht ein
Vorrecht irgendwelcher Stände" sei. Axmann hoffte bei seinen Ausführungen offenbar auf die
Vergeßlichkeit seiner Zuhörer, denn schon 1934 und auch in den folgenden Jahren waren „die
Besten" immer aus allen Bevölkerungsschichten gekommen. Nun im Kriege wurde - parallel zur
mentalen Reaktivierung der 'Kampfzeit' - der Sozialismus erneut als erstrebenswertes Ziel angepriesen, diesmal als Kriegsziel: „Indem wir die siegreichen Wettkämpfer ehren, bekennen wir
uns feierlich zum deutschen Sozialismus".140
Reichsminister Backe bezeichnete den Berufswetttkampf im Sinne sozialdarwinistischer Auslesetheorien als ein Mittel, „die Schöpferischen, Leistungsfähigen und Einsatzbereiten" zu erkennen und „auf allen Gebieten unseres Lebens zur Führung zu bringen". Die „Bildung einer [neuen]
Führungsschicht" sei das eigentliche Ziel des Kriegsberufswettkampfes. Die Meisterung des mit
dem Nationalsozialismus und dem Krieg erfolgten Umbruchs in der deutschen Geschichte und
Gesellschaft erforderten „eine dazu befähigte Mannschaft, eine Führungsschicht, die nur im
Kampf entstehen könne. Diese neue Elite müsse sich durch weltanschauliche Festigkeit und
praktische Fertigkeiten auszeichnen. Deshalb verlangte er „von der deutschen Jugend, aus der
heraus sich die Führungsschicht des deutschen Volkes dauernd ergänzt, nicht nur politische Tu139 Ebersbach, Wettkampf in Treue zur Front, S. 264 f.
140 Das Archiv, 1944, S. 44.
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genden, sondern ebenso höchstes Können im beruflichen Leben". Dabei avancierte die Kategorie
Leistung zu einem scheinbaren Allheilmittel, zum Zauberwort, zum Kriterium der Überlegenheit
des Deutschen schlechthin, „denn wie soll sich besseres Erbgut anders zeigen als in der Leistung
des einzelnen und in seinem Charakter". Allein die Leistung sei „Maßstab des guten Erbgutes", sie
zeige, „wer zum Führen berufen ist". Deshalb gelte es, „noch mehr junge Qualitätsarbeiter zu
gewinnen". Auf sein spezielles Ressort eingehend, forderte Backe noch größere „Leistungen jedes
einzelnen im Dienste der Nahrungsfreiheit unseres Volkes". Hier sei der Berufswettkampf zu
einem „entscheidenden Faktor fur das bäuerliche Berufserziehungswerk geworden"; die berufliche
Ertüchtigung stelle neben der Wehrertüchtigung „das Kernstück des Kriegseinsatzes der deutschen
Jugend" dar. Die Jugend müsse „weiterhin mit allen Mitteln bemüht sein, die Ernährung für Front
und Heimat zu sichern", schließlich - und hier transponierte Backe das im Ostkrieg praktizierte
Konzept auf die Heimatfront - sei die „Nahrung eine der wichtigsten Waffen im Kampfe gegen
unsere Feinde".'41
Ley wandte sich bei seinen Versuchen zur Mobilisierung der Jugend zumindest verbal gegen
Tendenzen einer „bolschewistischen Nivellierung", wenngleich auch ihm bewußt war, daß die
Förderung von Einzelbegabungen - zumal unter Kriegsbedingungen - nur ein frommer Wunsch
sein konnte; gleichermaßen verdammte er die „Geldsackplutokratien", in denen die „Armut Fähigkeit und Persönlichkeit" der Jugendlichen unterdrücke. Daß er - folgerichtig - Deutschland auch
in bezug auf seine Berufsausbildung als das moderaste Land der Welt darstellte - angeblich sei das
Reich durch seine „Maßnahmen auf dem Gebiet der Berufserziehung, durch Einrichtung von
vielen Tausenden von Lehrwerkstätten, durch Erstellen von einheitlichem Lehrstoff und den
Reichsberufswettkampf zum ersten Berufsland der Welt geworden"142 -, lag zwar in der logischen
Konsequenz der Verdammung anderer Modelle, entsprach aber nicht mehr den Tatsachen143.
Der nunmehr als „Gemeinschaftswerk der Deutschen Arbeitsfront, der Hitler-Jugend, des
Reichsnährstandes und der Wirtschaft"144 konzipierte Kriegsberufswettkampf erbrachte in kaum
einem Bereich die erhofften Resultate145, und so ist auch gar nicht versucht worden, ihn im Folge141 Ebenda, S. 45.
142 Ebenda, S. 45 f. Wenige Tage zuvor, am 5.4.1944, hatte der Reichsorganisationsleiter auf einer Tagung der Gauberufswalter der DAF und der Bezirkseinsatzingenieure des Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion
über die Probleme bei der Steigerung des „innerbetrieblichen Arbeitseinsatzes" für die Kriegs- und Rüstungsproduktion referiert. Auf dieser mehrtägigen Beratung sind „alle Möglichkeiten des zweckmäßigen innerbetrieblichen Arbeitseinsatzes von fachmännischer Seite erörtert" worden; da vom Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in
Anbetracht der Kriegslage immer weniger ausländische Arbeitskräfte rekrutiert werden konnten, wurden Maßnahmen
beschlossen, „mit den vorhandenen Arbeitskräften ein Höchstmaß von Leistungen zu erzielen". In der Endphase des
Krieges vollzog sich unter dem Druck der Realitäten wieder eine Konzentration auf innerdeutsche Intensivierungsprozesse. Die insgesamt positive Bilanz - so sei es gelungen, „die gegenwärtige Höhe der Rüstungsfertigung nicht nur
zu erreichen und zu halten, sondern die Fertigung auf nahezu allen Gebieten von Waffen, Munition und Ausrüstung
höher als das Soll" zu steigern - sei nur durch eine Kombination der „Erziehungsarbeit der politischen Führung" mit
„den technischen Begabungen des deutschen Volkes" zu erreichen gewesen. Die „bewunderungswürdigen Arbeitsleistungen" des „deutschen Arbeiters", so Leys Umschreibung für die mit intensivierten Produktionsabläufen und
extensivierter Ausbeutung deutscher Arbeitskräfte erreichten Produktionssteigerungen des Jahres 1944 - der dies erst
ermöglichende kompensatorische Ausländereinsatz wurde verschwiegen -, bewiesen „seine Einsicht in die Schicksalshaftigkeit dieses Krieges". Zu den „allgemein leistungssteigernden" Maßnahmen zählte der Leiter der DAF neben
dem „Leistungskampf der deutschen Betriebe" das „betriebliche Vorschlagwesen", das „Leistungsertüchtigungswerk
des Amtes für Leistungsertüchtigung" und vor allem den „Kriegsberufswettkampf der deutschen Jugend". Ebenda,
S. 42 f.
143 Vgl. dazu die weiter unten explizierten Berichte des SD über den zurückgehenden Leistungsstand der Lehrlinge und
Berufsschüler, Erscheinungen von sinkender Arbeitsmoral usw., in: Meldungen aus dem Reich, S. 4603 ff. (Bericht
vom 29.12.1942), oder ebenda, S. 4558 ff. (Bericht vom 10.12.1943).
144 So bei Ebersbach, Wettkampf in Treue zur Front, S. 265.
145 Offensichtlich ist auch deshalb auf den bislang üblichen Empfang der Reichssieger durch Hitler verzichtet worden.
Versuche zur Bewertung des tatsächlichen Nutzens des Kriegsberufswettkampfes erweisen sich als kompliziert. Da
keine spezifizierten Auswertungen erfolgten, ist nicht genau nachzuweisen, ob die Mobilisierung der 'schaffenden
Jugend' geglückt war und welchen konkreten Anteil die Jugendlichen an der 1943 und 1944 unzweifelhaft gesteigerten Rüstungsproduktion hatten; wie weiter unten skizziert, ist offensichtlich, daß die fünf bis sechs Milionen in der
Rüstungswirtschaft eingesetzten Jugendlichen einen nicht geringen Anteil am Funktionieren der Kriegswirtschaft
hatten; andererseits ist - wie ebenfalls weiter unten dargelegt - zu konstatieren, daß die als Arbeitsvertragsbrüche
bezeichneten Entzugsdelikte durch diesen Aktivierungsversuch keineswegs zurückgegangen sind, sondern unabhängig davon weiter zugenommen haben.
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jähr, also Anfang 1945 noch einmal aufzulegen146. Ganz offensichtlich war schon das Versagen
der HJ-Angehörigen im weltanschaulichen Teil des Berufswettkampfes147, bislang immer die
Paradedisziplin der Mitglieder des NS-Jugendverbandes. Die von der HJ-Führung getroffene
Einschätzung, daß „die Resultate der weltanschaulichen Aufgabenstellung [des Berufswettkampfes] Grundlage für die Verstärkung der weltanschaulichen Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend"
sein müßten und auf Heimabenden und Jugendbetriebsappellen daran zu arbeiten sei, „die weltanschauliche Klarheit der schaffenden Jugend weiter zu fördern und zu vertiefen"148, kann nur als
Eingeständnis eines katastrophalen Scheiterns diesbezüglicher Bemühungen gewertet werden.
7 . 3 „Den Sozialismus bis zur letzten Konsequenz treiben"? Der Einsatz der HJ für
Jugendschutz und Jugendarbeitsrecht
Die Maßnahmen zur verstärkten Integration der Jugend in das System der zunehmend militarisierten Rüstungswirtschaft, die vor allem durch die Führungen von HJ und DAF getragen wurden,
bedingten gleichzeitig die Entfaltung von Aktivitäten, die sich mit demagogischem Geschick als
Verbesserungen der sozialen Lage der Jugend präsentieren ließen und dies zum Teil auch wirklich
waren. Bei prinzipieller Anerkennung der Notwendigkeit einer umfassenden (totalen) nationalsozialistischen Berufserziehung, die auch der möglichen Entwicklung eines „Klassenbewußtseins"
der arbeitenden Jugend entgegenwirken sollten, und bei genereller Akzeptanz der Unumgänglichkeit von sozialpolitischen Maßnahmen für die Jugend, mit denen ihr eine Einheit von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern, von „Betriebsfuhrern" und „Arbeitsgefolgschaften" suggeriert werden
konnte149, gab es unter den beteiligten Institutionen zum Teil erhebliche Meinungsverschiedenheiten über den Grad der zu gewährenden sozialen Zugeständnisse, die in langwierigen Auseinandersetzungen ausgetragen wurden.
Das ab 1936/37 eindeutige Umschwenken auf die Belange einer nunmehr als 'national' anerkannten Wirtschaft und die Entwicklung der HJ zu einer auch wirtschaftspolitisch und betriebspraktisch aktiven Dienstleistungsorganisation bedeutete jedoch nicht, daß die HJ-Führung gänzlich
auf die Verfolgung originär sozialpolitischer Ziele verzichtet hätte. Schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit, des sozialen Friedens und im Interesse der Organisationsbindung vor allem der werktätigen Jugend war die Reichsjugendfuhrung gezwungen, auch 'im engeren Sinne' sozialpolitisch
weiterzuarbeiten. Hinzu kam, daß ein nicht unwesentlicher Teil der HJ-Sozialpolitiker diesem vor
allem vom Reichsjugendfuhrer und von Amtschef Axmann durchgesetzten bzw. tolerierten Kurswechsel zumindest ambivalent gegenüberstand und nicht begreifen konnte, daß, während die HJ
den Weg zur 'Volksgemeinschaft' eingeschlagen hatte, die alten Wirtschaftsfuhrer - nunmehr
sogar mit Unterstützung des Staates - nahezu unverändert im alten Fahrwasser weiter agieren und
profitieren konnten; da konnte auch der Hinweis auf die politischen Notwendigkeiten der Allianz
von Politik und Ökonomie, von Staat, Partei und Wirtschaft die bestehenden Unzulänglichkeiten
nur notdürftig überdecken.
Die Reichsjugendfuhrung benötigte zwar, um die HJ-Mitglieder fester an die Organisation binden und sie in den vielfaltigen Kontexten des Vierjahresplanes beständig mobilisieren zu können,
einige Ergebnisse, die als soziale Verbesserungen darstellbar waren; diese mußten letztlich jedoch
im Rahmen der von der Wirtschaft gerade noch zu akzeptierenden Zugeständnisse liegen. Die
deshalb von der HJ-Führung unternommenen Aktivitäten zielten darauf, den berechtigten Forderungen der Jugendlichen einerseits Nachdruck zu verleihen, sie andererseits aber in Übereinstimmung mit den Bestrebungen der mit dem Staat in einem Zweckbündnis assoziierten Großindustrie
146 In den Anordnungen des Reichsjugendführers über Maßnahmen des totalen Kriegseinsatzes der HJ vom September
1944 ist unter der Rubrik „Stillegungen und Einschränkungen von Arbeitsgebieten" dezidiert verfugt worden: „Der
Reichsberufswettkampf und der musische Wettbewerb finden nicht mehr statt." RB, 30/44 K, 5.9.1944, Sonderdruck.
147 Vgl. BA, Film Nr. 10873 (Kriegsberufswettkampf 1944, Aufgaben aus dem Gau- und Reichswettkampf).
148 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
149 Vgl. dazu beispielhaft die in die Volksgemeinschaftsideologie verpackte Propagierung sozialer Demagogie durch den
HJ-Gebietsführer Albrecht Möller: „Etwas anderes noch macht uns den Tag in der Arbeitsstätte leicht. Der Unternehmer,
in dessen Auftrag wir am Werk arbeiten, gehört genauso zu uns, wie wir zu ihm." Möller, Wir werden das Volk, S. 113.
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durch demagogische Argumentationen so zu kanalisieren, daß den Jugendlichen eine Einflußnahme auf Veränderungen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich nachdrücklich verwehrt blieb und
untersagt wurde.150
Aus der breitgefacherten sozialpolitischen Tätigkeit der HJ-Führung sollen im folgenden vor
allem zwei, heute lapidar und unspektakulär erscheinende, damals jedoch als hochpolitisch und
brisant empfundene Aktivitäten - die sogenannte Freizeitaktion und der Kampf um das Jugendschutzgesetz - erläutert werden, die zu den zentralen Aktionsfeldern gehörten und gleichzeitig die
Ambivalenzen des Erreichten deutlich machen können: Zu bedenken ist dabei, daß die nachfolgend geschilderten 'Fronten' nicht starr zwischen den keineswegs monolithischen 'Lagern' HJ und
Wirtschaft verliefen, wie es gelegentlich in der zeitgenössischen Propaganda aufschien, sondern
daß sich deren Verhältnis ab 1936/37 immer mehr zu einer Zusammenarbeit auf Gegenseitigkeit
entwickelt hatte. In dem Maße, wie die HJ ihre Angriffe auf 'die' Wirtschaft aufgegeben hatte, zog
diese auch ihre Blockadepolitik gegenüber einem Jugendschutzgesetz und der Urlaubsgewährung
zurück; lediglich in der Frage eines Berufserziehungsgesetzes konnten die vereinten NS-Organisationen HJ und DAF nichts gegen die sich elastisch widersetzende Wirtschaft ausrichten; entsprechende Aktivitäten wurden 1942 eingestellt und auf die Nachkriegszeit vertagt.151
7 . 3 . 1 Die Freizeitaktion

Die im Zeitraum von 1934 bis 1937 durchgeführte sogenannte Freizeitaktion hatte das Ziel, die
ungleichen Ferien- und Urlaubsverhältnisse zwischen Schülern und Lehrlingen zu beseitigen und
Jungarbeitern und Lehrlingen zu mehr Urlaub zu verhelfen, weil sich eine wahre 'Volksgemeinschaft' nicht unter so ungleichen Bedingungen verwirklichen lasse. Hinzu kam, daß sich ein
reichseinheitlicher HJ-Dienst unter diesen verschiedenartigen Freizeitverhältnissen nur schwer
durchführen ließ; außerdem nahmen Schüler und Abiturienten wegen ihres ungleich größeren
Freizeitvolumens in einem unproportional hohen Maße Führerstellen in der 'Volksjugendorganisation' ein. Die HJ-Führung befand sich darüber hinaus in echtem Zugzwang, waren doch die „sozialpolitischen Zielsetzungen durch unsere vor 1933 öffentlich und in den Betriebsversammlungen
erhobenen Forderungen vorgegeben. Dazu gehörte auch die Gewährung eines ausreichenden Urlaubs für die werktätige Jugend, die sich unter großen Belastungen in körperlicher, geistiger und
seelischer Entwicklung befand". Axmann rekurrierte populistisch auf den „katastrophalen Zustand" der Weimarer Republik, in der „23 Prozent der arbeitenden Jugend überhaupt keinen und
61,4 Prozent nur einen Urlaub unter acht Tagen erhielten. Diese Tatsache mußten wir immer wieder ins Bewußtsein der Betriebsführer und der Öffentlichkeit rufen."152
Im Zuge dieser Freizeitaktion ließen die Reichsjugend- und die HJ-Gebietsfuhrungen fast vier
Jahre lang nahezu täglich HJ-Einheiten auf Straßen, Plätzen und vor Betrieben aufmarschieren, sie
führten Kundgebungen, Demonstrationen und Pressekampagnen durch, verhandelten mit einzelnen
Betriebsführern, Handwerksinnungen und Wirtschaftsverbänden, überzeugten die Treuhänder der
Arbeit und die Stellen der Sozialverwaltung, bis sich einzelne Regionen und Wirtschaftszweige
den von der DAF unterstützten HJ-Forderungen nicht mehr verschließen konnten und jugendfreundliche Urlaubsregelungen einführten, die natürlich noch weit unter dem Niveau der Schülerferien lagen. Aber erst 1938 - zwar im Vorfeld, aber dennoch im Zusammenhang mit dem Jugend150 So sei es „verfehlt, daß die Jugend von sich aus die Lohnfrage oder das Handwerk oder die Landwirtschaft oder die
Arbeiterfrage aus dem Organismus der Wirtschaft herausgreift, sondern es ist für die Jugend notwendig, daß sie von
sich aus einmal überhaupt die Notwendigigkeit der Wirtschaft begreift und andererseits alle ihre Einzelfragen dann
in ein gesundes Verhältnis zum Ziel der Gesamtwirtschaft bringen kann." Ebenda.
151 Vgl. den vom Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht erarbeiteten Entwurf eines Gesetzes über die
Berufserziehung der deutschen Jugend, etwa bei Siebert, Das Recht der Arbeit, S. 194 - 209, der - als Druckmittel zwar veröffentlicht wurde, aber nie Gesetzeskraft erlangte.
152 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sei, S. 143. Im Dritten Reich - so eine andere Berechnung - verfugten die
Schüler über 72 Tage Ferien im Jahr, ein l4jähriger Lehrling aber nur über drei Tage Urlaub; hinzu kam, daß der
Urlaub für die werktätigen Jugendlichen „falsch gestaffelt" war, weil die Jüngsten die wenigste Freizeit erhielten.
Dabei war - wie es den industriellen Widerstand kaschierend leicht euphemistisch hieß - „der Kampf um die Freizeit
der Jugend nicht leicht gewesen. Die Sozialreferenten der Hitler-Jugend und die Jugendwalter der Deutschen Arbeitsfront haben in unermüdlicher zäher Arbeit schwerste Hindernisse, alte Gewohnheiten und psychologische Vorurteile
überwinden müssen". Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 21.
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Schutzgesetz - gelang es der Reichsjugendfuhrung zum Teil gegen den anhaltenden Widerstand
industrieller Interessengruppen, erstmals eine einheitliche, reichsweit gültige Regelung durchzusetzen. Nunmehr betrug die gesetzlich garantierte Mindestdauer des - bezahlten - Urlaubs für
werktätige Jugendliche unter 16 Jahren 15, für ältere Jugendliche zwölf Werktage; ein von der HJFührung durchgesetzter Passus dieser neuen Regelung sah vor, daß die Ferienzeit sogar auf 18
Tage ausgedehnt werden konnte, wenn der betreffende Jugendliche sich verpflichtete, mindestens
zehn Tage seines Urlaubs an einem HJ-Lager oder einer Fahrt der HJ teilzunehmen153.
Damit hatte die Reichsjugendführung ein doppeltes Ziel erreicht: Zum einen konnte sie die Urlaubsgewährung fur Jungarbeiter demagogisch-propagandistisch als von ihr erkämpfte Leistung
präsentieren, und andererseits war es ihr möglich, die ihren Urlaub in HJ-Lagern verbringenden
Jugendlichen wesentlich intensiver „auszurichten", als ihr das durch den Staatsjugendtag möglich
gewesen war. Nachträglich erscheint es fast so, als ob die HJ-Zentrale - wie schon beim Staatsjugendtag" 4 - ihr Engagement nur deshalb so forciert hatte, um über den Anreiz der Urlaubsregelung mehr werktätge Jugendliche in ihre Reihen zu bekommen, denn entgegen aller Propaganda
lag der Erfassungsgrad der 14- bis 18jährigen in der HJ Ende 1937 erst bei 48,7 Prozent, ein Jahr
später dagegen bereits bei 65 Prozent. Diese Kopplung verdeutlicht die Verquickung von Sozialpolitik und NS-Sozialisation augenfällig. Verlängerung des Urlaubs um ein Drittel bei der Verpflichtung, diesen in einem HJ-Lager abzudienen155: Der tatsächliche sozialpolitische Inhalt und
der zweifelhafte regenerative Aspekt dieser Art von Freizeitgewährung waren hier offenbar eher
ein Nebeneffekt; ausschlaggebend scheint eher ein Zweckbündnis von Staat und Wirtschaft gewesen zu sein, mit dem letztere anerkannte, daß geringe Zugeständnisse in dieser Frage zu einer
effektiveren nationalsozialistischen Ausrichtung von Jugendlichen beitragen konnten, die sich auf
deren Arbeitswilligkeit und Leistungsvermögen positiv auswirkten. Dies ist - allerdings verschlüsselt - auch von der HJ-Führung registriert worden. Auf das Verbringen des angeblich „mühsam
erkämpften" und scheinbar „großzügig gewährten" Urlaubs in HJ-Lagern anspielend, hieß es in
einer amtlichen HJ-Darstellung: „Diese Gestaltung der Freizeit eben war es, die den Trägern der
Freizeit [Staat und HJ-Führung] das moralische Recht gab, für die Gewährung der Freizeit alle
Hebel in Bewegung zu setzen."156
7 . 3 . 2 HJ und Jugendschutzgesetz
Das von Axmann erstmals schon im Juni 1934, im Gefolge des Reichsberufswettkampfes mit
großem Propagandaaufwand angekündigte Berufsausbildungsgesetz, dessen Einführung die
Reichsjugendführung und die DAF-Zentrale zwar wünschten, dessen Durchsetzung sie aber ebenso halbherzig betrieben wie die Realisierung des der werktätigen Jugend wiederholt zugesagten
153 Hatte es 1934 erst 450 HJ-Lager mit 100.000 Teilnehmern gegeben, waren es 1935 bereits allein 1.789 HJ-Zeltlager
mit 479.930 Jugendlichen, 1936 immerhin schon 1.977 Lager mit 561.764 HJ-Angehörigen und 1938 allein 1.800
Sommerlager mit 400.000 Teilnehmern; hinzu kamen ab 1935 ca. 1,5 Millionen Jugendliche, die mindestens zwei
Tage ihres Urlaubs in einem HJ-Lager oder auf einer HJ-Fahrt verbrachten. Die Sozialstruktur der Jugendlichen, die
ihren Urlaub in einem HJ-Lager verbrachten, wurde wie folgt angegeben: Schüler 34,7%, Handwerker 22,4%, Jungarbeiter 21,4%, kaufmännische Berufe 8,2%, technische Berufe 6,3%, landwirtschaftliche Berufe 4,2%, Sonstige
2,8%; vgl. Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 23 f.
154 Am 7.6.1934 war zwischen Schirach und Rust ein Abkommen über den Staatsjugendtag abgeschlossen worden; darin
war vorgesehen, den Sonnabend jeder Woche für schulpflichtige HJ-Mitglieder unterrichtsfrei zu halten, wenn diese
am samstäglichen HJ-Dienst teilnahmen; vgl. dazu Mushardt/Tietjen, Staatsjugendtag. Dies erhöhte - zumal bei der
entsprechenden antischulischen Propaganda - die Attraktivität der HJ und das Bedürfnis nach dortiger Mitgliedschaft
beträchtlich, was sich in den Mitgliederzahlen deutlich widerspiegelte: Allein 1934 war die Zunahme der Mitgliedschaft bei den entsprechenden Gliederungen der Hitler-Jugend - DJ und JM - mit 840.000 fast doppelt so hoch wie bei
den Gliederungen für die 14-bis 18jährigen (447.000); waren Ende 1933 erst 32% der 10-bis 14jährigen Mitglied der
HJ, so hatte sich der Erfassungsgrad nach Einführung des Staatsjugendtages Ende 1934 bereits auf 48,8% und Ende
1935 schon auf 55% erhöht. Für die berufstätige Jugend wurde von der Reichsjugendfuhrung eine analoge Regelung
angestrebt. Die Wirtschaftsverbände ließen sich jedoch auf eine Teilnahme von Lehrlingen und Jungarbeitern sowohl
am Staatsjugendtag als auch am später geplanten Reichsjugendtag nicht ein, denn dies würde sich „überall da besonders störend für die Betriebe auswirken, wo es auf die Kontinuität der Tätigkeit ankommt, vor allem in der Industrie". So im Gutachten der RWK für das RWM, 6.12.1935, hier zitiert nach Petrick, Arbeiteijugend, S. 72. Der
Staatsjugendtag ist im Zusammenhang mit dem HJ-Gesetz 1936 aufgegeben worden.
155 Vgl. dazu Axmann, Der Urlaub und die Ertüchtigung der Jugend.
156 Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 21; Hervorhebungen im Original.
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reichseinheitlichen Lehrvertrages, wurde durch massive Eingriffe des ausschließlich Industrieinteressen vertretenden Reichswirtschaftsministers Schacht zunächst blockiert, 1938 durch Göring
und Funk vorerst verhindert und im Krieg im Entwurfsstadium eingefroren.157 Eine scheinbar
andere Entwicklung nahm das von der Reichsjugendfuhrung seit 1935 beständig avisierte Jugendschutzgesetz, durch das u.a. das Schutzalter heraufgesetzt, die wöchentliche Arbeitszeit auf 48
Stunden begrenzt, Nacht- und Kinderarbeit verboten, eine einheitliche Urlaubsregelung und die
Anrechnung der Berufsschulzeit auf die Arbeitszeit erreicht werden sollte.158
Die Reichsjugendführung, die in der Person Axmanns ab Juli 1935 dem Jugendrechtsausschuß
der Akademie fur Deutsches Recht vorsaß - Stellvertreter war Wolfgang Siebert, als Bannführer
in den Stab der Reichsjugendfuhrung kooptierter Professor für Sozial- und Arbeitsrecht an den
Universitäten Kiel und Berlin -, mußte auch dort nach mehr als zweieinhalb Jahren beständigen
Lavierens und Taktierens die Wirkungslosigkeit dieses Gremiums anerkennen, dem Vertreter der
beteiligten Reichsministerien, der freien Wirtschaft, verschiedener Interessenverbände, Wissenschaftler und der DAF angehörten. Selbst die von den fachlich federführenden Reichsministerien für
Arbeit und Wirtschaft ausgearbeiteten Gesetzentwürfe, die sogar nach Auffassung dieser Instanzen
nur ein Minimum an sozialen Zugeständnissen enthielten, wurden besonders von den Wirtschaftsgruppen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft kontinuierlich abgelehnt.159 Axmann, der das
Jugendschutzgesetz als sein zentrales Lebenswerk betrachtete - und sich insofern bestätigt sah, als es
in der Bundesrepublik bis in die 60er Jahre Gültigkeit behielt, sich also 'objektiv', auch in einer
Demokratie bewährt hatte -, sprach noch retrospektiv von „kontroversen Auseinandersetzungen [auf
den Ausschußsitzungen], insbesondere mit Vertretern des Bergbaus".160 Erst nach über zweieinhalb
157 Vgl. die Darstellung der Verhinderungspolitik bei Petrick, Arbeiterjugend, S. 79 ff. Wie auch die HJ-Zentrale zugeben mußte, wurden die Beratungen über ein Berufserziehungsgesetz im Rahmen des Jugendrechtsausschusses der
Akademie für Deutsches Recht erst im November 1938 wieder aufgenommen, und erst Ende 1942 gelang es, einen
Entwurf zu präsentieren, der allerdings nie Gesetzesreife erlangte; vgl. Arbeitsberichte der Akademie für Deutsches
Recht, Nr. 19; kommentiert wiedergegeben bei Siebert, Grundzüge des deutschen Jugendrechts, S. 83 ff. Etwas anders
gestalteten sich die Bemühungen um reichseinheitliche Lehrverträge: Zwischen Januar 1942 und Sommer 1943
wurden für wichtige Berufsgruppen einheitliche Lehrvertragsmuster gültig, dies aber vor allem, weil Industrie und
Handwerk, die zunehmend mit Produktionsverlagerungen und wechselnden Belegschaften konfrontiert waren, zur
Produktionsoptimierung auf einheitliche Ausbildungsbedingungen angewiesen waren; vgl. dazu BA, NS 26/358
(Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
158 Axmanns retrospektive Darstellung dokumentiert zwar die damaligen Maximalvorstellungen, hat aber mit den tatsächlichen zeitgenössischen Gegebenheiten und Machtverhältnissen wenig zu tun: „Neben unseren erfolgreichen
Freizeitaktionen wurden von uns in Gemeinschaft mit dem Jugendamt der Deutschen Arbeitsfront weitere sozialpolitische Forderungen erhoben, deren Erfüllung die schädlichen und gefahrlichen Auswirkungen des vergangenen
liberal-kapitalistischen Systems auf die arbeitende Jugend beseitigen sollte. Dazu gehörte das grundsätzliche Verbot
der Kinderarbeit, auf die man immer wieder zurückgegriffen hatte. Wir verlangten die Festsetzung einer angemessenen Regelarbeitszeit, die nicht mehr überschritten werden durfte. Wir sprachen uns entschieden gegen die Akkordarbeit von Lehrlingen aus. Das Wesen einer Lehre bestand für uns in einer gründlichen Ausbildung und Berufserziehung, die nicht auf die Erzielung eines möglichst hohen Akkordverdienstes ausgerichtet war. Wir wandten uns dagegen, daß Betriebe von den Eltern des Lehrlings Geld für die Ausbildung beanspruchten. Wir gingen gegen das
Züchtigungsrecht des Lehrherrn vor und begrüßten es, daß z.B. das Ehrengericht des Handwerks in einigen Fällen der
Mißhandlung die Lehrherren einer verdienten Strafe zuführte. Lehrgeldforderungen mußten prinzipiell untersagt
werden. Wir bekämpften die Lehrlingszüchterei. Es gab noch einige Betriebe, die Lehrlinge ohne geordnete Ausbildung nur mit Arbeiten beschäftigten, die von Erwachsenen verrichtet wurden, um so Geld zu schinden ... Wir
sprachen uns auch dafür aus, daß die Zeit für den Berufsschulunterricht entgegen einer häufig geübten Praxis auf die
Arbeitszeit anzurechnen war. Denn der Unterricht in der Berufsschule diente der Berufsausbildung ebenso wie die
praktischen Unterweisungen im Betrieb. Wenn ein Lehrling nach achtstündiger Arbeitszeit noch die Berufsschule
besuchen mußte, dann litt dort ganz erheblich seine Aufnahmefähigkeit. Mußte er umgekehrt nach dem Berufsschulunterricht noch acht Stunden im Betrieb arbeiten, so ermüdete er leicht mit jenen negativen Folgen, die einen Betriebsunfall begünstigen konnten. Wir setzten uns für das grundsätzliche Verbot der Nachtarbeit für Jugendliche ein,
das nur in wenigen spezifischen Fällen eine Einschränkung erfahren sollte. Wir waren unbedingt für eine Überprüfung der vierjährigen Lehrzeit und meinten, daß in überwiegenden Fällen eine dreijährige Lehrzeit den Anforderungen im Beruf und Betrieb Genüge tun würde. Die Förderung der Gesundheit und der Leistungsbereitschaft der schaffenden Jugend war ein so hohes Gut, daß wir mit Nachdruck die Heraufsetzung des Jugendschutzalters vom 16. auf
das 18. Lebensjahr fordern mußten. Alle diese so wichtigen Bestimmungen durften auch nicht der Regelung durch
Tarifverträge überlassen bleiben, sondern mußten in einem Reichsgesetz verankert werden. Das war unser erstrebenswertes Ziel." Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 147 f. Zu Axmanns weit bescheideneren zeitgenössischen Vorstellungen, präsentiert in einem Referat auf der Reichstagung der HJ-Sozialreferenten am 1.6.1935 in
Potsdam, vgl. NSK, Folge 114, 1.6.1935.
159 Vgl. z.B. die ablehnende Stellungnahme der Reichsgruppe Industrie vom 5.5.1936 bei Kühnl, Der deutsche Faschismus, S. 255 f; zur Geschichte des Jugendschutzgesetzes vgl. auch Petrik, Arbeiterjugend, S. 89 - 95.
160 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 150 f.
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Jahren, die mit Anhörungen, Gutachten, Verhandlungen und Beratungen ausgefüllt waren, konnte ein
Entwurf vorgelegt werden, dem alle beteiligten Dienststellen zustimmten.
Was schließlich - propagandistisch aufgebauscht - am Vortage des 1. Mai 1938 als „Gesetz über
die Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen (Jugendschutzgesetz)"161 verabschiedet
wurde, war durch zahlreiche Ausnahmebestimmungen, Sonderregelungen, Übergangsvorschriften
und Zusatzanordnungen überfrachtet und so verwässert worden, daß es, als es am 1. Januar 1939
in Kraft gesetzt wurde, nahezu wirkungslos blieb162, wenngleich sich dies in der Propaganda völlig
anders darstellte163. Zwar ist objektiv zu konstatieren, daß das Jugendschutzgesetz im Vergleich zu
bisherigen Regelungen und Praktiken einen enormen Fortschritt darstellte164 - wenn es denn durchsetzbar gewesen wäre; dieser Torso, der die berechtigten Forderungen der berufstätigen Jugend
nach sozialpolitischen Reformen zwar nicht mehr umfassend ignorierte, war jedoch nur acht Monate
gültig, da die umfassende Einfuhrung und Durchsetzung des Jugendschutzgesetzes „bis nach dem
Krieg" vertagt wurde.165 Dieses letztlich kontraproduktive, den Begriff Jugendschutz mehr deklamierende als realisierende Gesetz, avancierte als sozialpolitisches Beiwerk zum integralen Bestandteil
der wirtschaftlichen Kriegsvorbereitung und sollte nach Ansicht Schirachs „Ansporn und die Voraussetzung für eine Kette weiterer und höherer Leistungen" der Jugend sein.166
Obwohl die Reichsjugendführung vor allem aus innersystemaren und organisationsbezogenen
Gründen immer auch gezwungen war, originäre, 'klassische' sozialpolitische Maßnahmen als
Klientelpolitik zu betreiben, war mit der Modifizierung des Charakters und der Politik des Regimes ab Mitte der 30er Jahre auch ein deutlicher Wandel des Inhalts der HJ-Sozialpolitik und des
Selbstverständnisses ihrer führenden Protagonisten verbunden, die nach Kriegsbeginn einen weiteren signifikanten Veränderungsschub erfuhren. Nach anfanglicher Dominanz der karitativen
Aspekte wurde „die deutsche Sozialpolitik" nunmehr mit „dem Bestreben [erklärt], die Wehrkraft
161 Vgl. RGBl., 1938, Τ. I, S. 437 ff.; vgl. auch ebenda, S. 1777 ff. (Ausfuhrungsverordnung zum Gesetz über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen - Jugendschutzgesetz, 12.12.1938).
162 Vgl. dazu etwa RGBl., 1938, Τ. I, S. 1932 f. (Verordnung über die Beschäftigung Jugendlicher in der Eisen schaffenden Industrie, 23.12.1938), oder ebenda, S. 1961 ff. (Verordnung über Glashütten, Glasschleifereien, Glasätzereien,
Glasmalereien, Glashafenfabriken und verwandte Betriebe - Glashüttenverordnung, hier S. 1964, § 15, Ausnahmen
von den Vorschriften des Jugendschutzgesetzes, 23.12.1938); vgl. ebenda, 1939, Τ. I, S. 1029 (Verordnung über den
Urlaub der Jugendlichen in der Hauswirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, See- und Binnenschiffahrt und in verwandten Wirtschaftszweigen - Jugendurlaubsordnung, 15.6.1939); vgl. auch RAB1., 1939, T. III, S. 293 f. (Ausnahmen zum Arbeitsschutz, 11.9.1939), und ebenda, Τ. I, S. 489 (Änderung der Anordnung über Ausnahmen vom
Arbeitsschutz, 11.9.1939). „Wegen der Eigenart der Arbeitsbedingungen" blieb die Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen in zahlreichen Berufsgruppen „einer besonderen gesetzlichen Regelung vorbehalten", so Axmann, Das
kann doch nicht das Ende sein, S. 152; dies betraf u.a. die Hauswirtschaft, die Landwirtschaft (incl. Gartenbau, Weinbau, Imkerei, Forstwirtschaft, Tierzucht und Fischerei), die See- und Binnenschiffahrt, die Luftfahrt (incl. der dazugehörigen Land- und Bodenbetriebe); zusammenfassend Petrick, Arbeiterjugend, S. 91 f., 94 f.
163 Vgl. dazu etwa Axmann, Das neue Jugendschutzgesetz; Ders., Der deutsche Jugendschutz; Müller, Albert: Der Weg
zum Jugendschutzgesetz; Neitzel, Jugendschutzgesetz; Seldte, Die arbeitende Jugend in der Sozialpolitik; vgl. auch
die Regelungen in der Kriegszeit bei Schmitt, Der Schutz der Jugendarbeit in der deutschen Arbeits- und Sozialpolitik; Der Jugendschutz im Betrieb; Noch retrospektiv hielt Axmann die Verkündung des Jugendschutzgsetzes für
einen „Tatbeweis" der „Gesinnung, den deutschen Sozialismus zu verwirklichen". Axmann, das kann doch nicht das
Ende sein, S. 152.
164 Im neuen Jugendschutzgesetz wurden die bisherigen, etwa in der Arbeitszeitordnung (vgl. RGBl., 1938, Τ. I, S. 437,
444 und 446), im Gesetz über die Kinderarbeit, in der Gewerbeordnung, im Heimarbeitsgesetz, im Gesetz über den
Ladenschluß oder im Gesetz über die Arbeitszeit in Bäckereien (vgl. RGBl., 1936, Τ. I, S. 521, 527) verstreuten
Bestimmungen erstmals einheitlich zusammengefaßt. Außerdem ist das bislang bei 16 Jahren liegende Schutzalter auf
18 Jahre ausgedehnt und der Begriff 'Jugendlicher' somit erweitert worden; Kinderarbeit wurde grundsätzlich verboten, die Regelarbeitszeit ist für Jugendliche auf wöchentlich 48 Stunden festgesetzt worden; dabei waren eine halbstündige Pause vorgesehen und Tätigkeiten in der Zeit von 20 bis 2 Uhr verboten. Berufsschulbesuch wurde nunmehr
auf die Arbeitszeit angerechnet und durch Erziehungsbeihilfen unterstützt (weil für die „ausfallende" Arbeitszeit
immer noch Lohn abgezogen wurde); ebenso sind ein samstäglicher Arbeitsschluß um 14 Uhr und eine sonn- und
feiertägliche Arbeitsruhe verfügt worden; vgl. RGBl., 1938, Τ. I, S. 437 ff. (Gesetz über die Kinderarbeit und über die
Arbeitszeit der Jugendlichen - Jugendschutzgesetz); vgl. auch ebenda, S. 1777 ff. (Ausführungsverordnung zum
Jugendschutzgesetz).
165 Noch in der letzten HJ-amtlichen Darstellung der Reichsjugendfiihrung spiegelte sich die indirekte Kritik der HJSozialpolitiker am Kriege, der wesentliche Ergebnisse der Sozialarbeit der HJ zunichte gemacht hatte, in vorsichtigen
Worten: In der sozialen Betreuung seien zwar schon „großartige Erfolge" erzielt worden; darüber hinaus hätten sich
aber „noch weitere Fernziele" abgezeichnet. „Hier, auf dem Gebiet der nüchternen Lebens- und Arbeitsbedingungen,
die unaufhörlich verbessert worden waren, hätte auch eine Emte eingebracht werden können, die ebenfalls der Krieg,
wenn nicht zerschlug, so doch wesentlich begrenzte." BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
166 Zitiert nach Petrick, Arbeiterjugend, S. 93.
545

.Überragende Leistungsmenschen" bei der „Arbeit für Deutschland"

des Volkes zu erhalten"; „Sozialpolitik aus Rücksicht auf die nationale Wehrkraft" - dieser Slogan
markierte deutlicher als alle Umschreibungen die radikalen Paradigmenwechsel der Sozialarbeit
der HJ. Hieß es zunächst noch - im Kontext des Reichsberufswettkampfes -, daß Sozialpolitik sich
„nicht in sozialen Vergünstigungen erschöpfen" dürfe, sondern sich „mit der ganzen Fülle ihres
Einflusses" darauf richten müsse, „die Tüchtigen an die Führung zu bringen und die Masse zur
höheren Leistung zu bewegen", ist schon bald erkannt und auch postuliert worden, daß „mit dem
rein menschlichen Helfenwollen, mit Gefühlen der Barmherzigkeit und des Mitleids... niemals die
Mobilmachung der deutschen Volkskraft [zu] erzielen" sei. 1943 ist dann dezidiert festgestellt
worden: „Soziale Arbeit karitativen Charakters ist nicht Aufgabe der Hitler-Jugend."167
Vielmehr müsse die Sozialpolitik über die Tagesbedürfnisse der Menschen hinaus einer „höheren Nützlichkeit" dienen, die „über dem Wohl des einzelnen" stehe. Die Nation habe jetzt wieder „eine Aufgabe, und damit sie erfüllt wird, müssen alle Glieder der Volksgemeinschaft zu
größerer Leistung befähigt werden". Sozialpolitik sei „immer weltanschaulich bestimmt", und
„immer steht sie im Dienst der völkischen Aufgabe". Die erstaunlich deutliche Umwertung der
bisherigen 'menschlichen' und individuellen Aspekte der Sozialpolitik zu einer ausschließlichen,
staatlich-völkischen Zweckmäßigkeitserwägungen folgenden Indienststellung für pragmatische
Großmachtpolitik manifestierte sich deutlich in den Ausführungen des zum Sozialtechnokraten
'gereiften' HJ-Funktionärs Albert Müller: „Dem einzelnen", so der HJ-Publizist, dürften „soziale
Vorteile nur [noch] deshalb zukommen, damit er mehr zu schaffen vermag. Denn das Volk wird
umso leistungsfähiger sein, je kräftiger der schwächste Volksgenosse ist".168
Diese pragmatisch motivierten, sozialpolitisch deklarierten Bestrebungen einer Massenmobilisierung völkischer Leistungskraft korrespondierten mit entsprechenden Großraumerwägungen
auch im sozialpolitischen Bereich: Die „deutsche Sozialpolitik" trete „schon deshalb in ein neues
Stadium" ein, weil „auch die Lebensbedingungen des Volkes sich entscheidend geändert haben.
Früher hatten wir zuviel Menschen und zuwenig Raum"; nun habe sich „dieses Verhältnis umgekehrt". Jetzt könne man „in größeren Räumen denken", die bisherige „Beschränktheit sozialer
Vorstellungen" gehe zu Ende. Die „Angst vor Arbeitslosigkeit, ein beherrschendes Motiv der
früheren Sozialpolitik", werde „ebenso gegenstandslos werden wie die Sorge um die Ernährung
des Volkes aus dem eigenen Lebensraum".169 Diese Vision gedachte man mit einem Millionenheer
ausländischer Arbeitskräfte und der wirtschaftlichen Ausbeutung eroberter Länder zu realisieren.
Die neue deutsche Sozialpolitik sollte also auf der Unterjochung fremder Völker basieren, das
Wohlleben der deutschen Herrenrasse durch die Ausplünderung der „Fremdvölkischen" garantiert
werden. Diese Option schuf - zumindest theoretisch und auf der planerischen Ebene - völlig neue
Perspektiven für die Gestaltung der Sozialpolitik im Altreich. Aber auch für die eroberten Ostgebiete galt, daß hier „ein weites Feld der fruchtbarsten Betätigung... vor den jungen Sozialpolitikern" aufgetan war. Hier galt als Handlungsmaxime, daß „für gelernte Tätigkeit zunächst der
deutsche Nachwuchs in Frage" kam. Ausgebildete Fachkräfte galten auf die Dauer als einzige
Gewähr für eine langfristige Inbesitznahme der neuen Gebiete: „Wer im Osten beruflich erzieht,
teilt Waffen aus, mit denen das deutsche Volkstum dort seinen Lebensraum behaupten" werde.
Ohne eine „geordnete Ausbildung all derer, die in den Ostgebieten aufwachsen oder dem Ruf des
Reiches nach dem Osten Folge leisten", werde „letzten Ende auch das große Ziel der deutschen
Ostpolitik in Frage gestellt".170

167 Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 60 f., 66; Hervorhebung im Original.
168 Sozialpolitik habe vorrangig der „Gewinnung, Pflege und Förderung von Leistungswerten" zu dienen: „Betriebsgemeinschaft und sozialer Friede, Arbeitsschutz, Berufserziehung, Bergabtenförderung, Altersversorgung, sozialer
Wohnungsbau und Gesundheitsfuhrung" - offenbar Sachverhalte, die als sozialpolitische Errungenschaften des Nationalsozialismus bewertet wurden - seien kein Selbstzweck, „sondern nur Grundlagen besserer Leistungen. Sie haben
Einfluß auf den Menschen, das ist entscheidend"; und selbst das „Winterhilfswerk, Speisungs- und Einkleidungsaktionen, Betreuung Gefährdeter oder Verwahrloster" würden „Volkskräfte behüten, die unter diesen Umständen
noch einen wertvollen Dienst an der Gemeinschaft verrichten können". Ebenda, S. 62.
169 Ebenda, S. 61.
170 Ebenda, S. 85 f.
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7.4 Die „Berufserziehung" der Jugend als „Werk der Menschenführung". Der „politische Jungarbeiter" als „Erziehungsauftrag der HJ im Arbeitsleben"
Die Gewinnung und Erfassung der Arbeitequgend, ihre regimekonforme Ausrichtung und Mobilisierung, ihre möglichst dauerhafte Systembindung, die in eine wirtschaftsfreundliche und nach
„staatspolitischen" Gesichtspunkten bestimmte berufliche Ausbildung münden und schließlich im
systemadäquaten „Einsatz im Beruf kuliminieren sollte, avancierte zu einem der zentralen und
bevorzugten Arbeitsgebiete der Reichsjugendführung, das - wie es in der letzten HJ-amtlichen
Darstellung hieß - im Kriege „trotz schwerster Hindernisse" neben der Wehrertüchtigung zu einem
der „Kernstücke"17' des Kriegseinsatzes der HJ entwickelt wurde und auf eine totale Vereinnahmung der Jugendlichen im Berufsleben gerichtet war.
Anfang 1937, unmittelbar nach der Verkündung des HJ-Gesetzes, wurde der totale Zugriff auch
für die Arbeitswelt der Jugendlichen proklamiert: „Die Hitler-Jugend will den jungen Menschen
nicht nur am Lagerfeuer, beim Sport und Spiel, nein, sie verlangt weit mehr von ihm, sie will ihn
auch in seinem Beruf, an seiner Arbeitsstätte, an der Werkbank, im Kontor und hinter dem Pflug"
erfassen; jeder Hitlerjunge müsse wissen, daß die HJ „nicht nur Opfer und Pflichten von ihm
verlange, sondern auch sein privates und persönliches Leben nimmt sie in Anspruch, auch seine
tägliche Arbeit, seinen Beruf will sie mitbestimmen", auch im Beruf müsse „die Hitler-Jugend
über den Jungen wachen". Und hier - so der mit einer noch negativen Bilanz verbundene Auftrag
-, in der Berufswelt der Jugendlichen, müsse „die Sozialarbeit [der HJ] einsetzen, in der ... heute
noch ein ziemlicher Mangel festzustellen" sei; „immer noch" sei „die Sozialarbeit auf einen kleinen Kreis von Sozialsteilenleitern, Referenten, Mitarbeitern in den Stäben, bestenfalls auch [auf
die] Sozialwarte in den Gefolgschaften beschränkt". Deshalb müsse jeder HJ-Führer, „auch schon
der unterste Einheitsführer, zum besten Kenner und Verfechter der beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Belange seiner ihm anvertrauten Jungen werden". Jeder Hitlerjunge müsse wissen,
daß sich seine Führer „auch um seinen Arbeitslohn, Urlaub und häusliche Verhältnisse kümmern".
Weil sich die HJ „immer und immer wieder zur Leistung (Reichsberufswettkampf)" bekenne, habe
sie „damit die sittliche Berechtigung für große sozialistische Forderungen erworben", und diese
Ansprüche wolle sie „zusammen mit den großen sozialistischen Einrichtungen der Partei und des
Staates zur Tat durchkämpfen".172
7.4.1 Das Soziale Amt der Reichsjugendfuhrung
Für die Bearbeitung dieses Arbeitsfeldes war in der HJ-Zentrale das Soziale Amt zuständig, das
die größte Struktureinheit der Reichsjugendführung darstellte. Das Soziale Amt der Reichsjugendführung, das „aus einem unbedeutenden Nebenamt der einstigen Hitleijugendführung, einer kleinen Dienststelle, die sich mit Kinder-Landverschickung beschäftigte", schon 1934 zu einem „sozialpolitischen Instrument ersten Ranges"173 entwickelt worden war, bildete im August 1939 mit
sechs Hauptabteilungen, 18 Abteilungen und 116 Referaten die größte, personalstärkste und mit
den meisten Ressortzuständigkeiten ausgestattete Dienststelle der HJ-Zentrale174.
Die im vorliegenden Zusammenhang behandelte berufliche und arbeitspolitische Jugendarbeit
der HJ wurde von der Hauptabteilung IV (Jugendberufsarbeit) des Sozialen Amtes geführt, die
von Otto Schroeder geleitet wurde, der später selbst Amtschef wurde und zugleich die Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung leitete; die in dieser Hauptabteilung angesiedelte Ab171
172
173
174

BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
NSG, Januar 1937.
Schirach, Idee und Gestalt, S. 113.
Das Soziale Amt der Reichsjugendfuhrung, das von Fritz Krause (1932/33), Artur Axmann (1933 - 1940), Willi
Heidemann (1941) und Otto Schroeder (1942 - 1945) geleitet wurde, bestand im August 1939 aus den Hauptabteilungen Jugendrecht (Heinrich Boldt), Kommunalarbeit und Jugendpflege (Wolfgang Schlinke), Land (Artur Axmann), Jugendberufsarbeit (Otto Schroeder) sowie der hauptabteilungsadäquaten Selbständigen Abteilung (mit den
Abteilungen Hauswirtschaft - Erna Pranz, Wirtschafts- und Sozialpolitisches Erziehungswerk - Willi Heidemann,
Winterhilfswerk - Wilhelm Sense) und der ebenfalls hauptabteilungsgleichen Selbständigen Hauptstelle (mit der
Abteilung Studienforderung - Otto Reise und dem Verbindungsrefereat - Paul Marquardt); vgl. dazu BA, NS 28-62
Hi 1/1, Bl. 14 ff. (Geschäftsverteilungsplan der RJF, 1.7.1939), und ANB1., Sonderdruck 5/39, 11.8.1939 (personelle
Erläuterungen des StF); vgl. auch die Strukturübersichten im Anhang dieses Bandes.
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teilung berufliche Ertüchtigung unterstand Josef Fasold, der später zum Aufbaustab des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete gehörte und zuletzt das HJ-Gebiet Oberdonau führte,
während die Abteilung Soziale Betreuung von Willi Rühmann geleitet wurde, der im Juli 1941
fiel. Leopold Ost, bislang im Landesarbeitsamt Stettin tätig, daneben Leiter der Sozialabteilung
und des Stabes der HJ-Gebietsführung Pommern, wurde 1937 als dienstältester pommerscher HJFührer in die HJ-Zentrale berufen und leitete dort als 'Erfinder' und Organisator des Lehrlingsheimwesens die Abteilungen Berufswahl und Lehrlingsheime, während Hans Wiese, dem später
die Reichsausleselager und die Begabtenförderung der HJ unterstanden, in Vertretung des Amtschefs Axmann zunächst für den Reichsberufswettkampf zuständig war. Erna Pranz, die bis 1935
die Führung des Obergaues Berlin innehatte und dann in die HJ-Zentrale wechselte, war als BDMAmtsreferentin im Sozialen Amt fur die auf die weibliche Jugend gerichtete Sozialarbeit der HJ
zuständig und leitete darüber hinaus die Abteilung Hauswirtschaft, während das Wirtschafts- und
sozialpolitische Erziehungswerk der deutschen Jugend, das in der Reichsschule der HJ für soziale
Jugendarbeit institutionalisiert war, von Willi Heidemann gefuhrt wurde, dem 1941 auch die kommissarische Leitung des Sozialen Amtes übertragen wurde und der nach 1945 mit Geldern der
Reichsjugendführung und des Jugendforderungswerkes Firmen kaufte und zahlreichen HJ-Führern
einen Neubeginn in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft ermöglichte.
Ein zwar nicht typisches, aber bezeichnendes Beispiel für die Erlangung von wirtschaftspolitischer Kompetenz und für die Nutzung von wirtschaftlichen Beziehungen war die Berufung von
Eugen Vogler zum wirtschaftspolitischen Referenten der Reichsjugendfuhrung. Vogler, der sich
sein Interesse an der (NS-)Jugendbewegung auch als Industrieller, Generaldirektor der Hochtief
AG, späterer Wehrwirtschaftsführer und Führer der Reichsgruppe Stein und Erde bewahrt hatte,
das Führerkorps der HJ mit zahlreichen wirtschaftspolitischen Vorträgen instruierte und hohe HJFührer gelegentlich auch mit Kraftfahrzeugen beschenkte 175 , ist - ein einmaliger Vorgang in der
HJ-Geschichte - als Hauptbannfuhrer 1942 sogar zum K-Führer des HJ-Gebietes Ruhr-Niederrhein ernannt worden.176
Nach zwar partiell eindrucksvollen Tätigkeitsbeschreibungen, die sich insgesamt gesehen und
verglichen mit späteren raumgreifenden Leistungsbilanzen und Zuständigkeitsansprüchen eher
bescheiden ausnahmen177, gelangte das Soziale Amt offensichtlich erst in der Kriegszeit zur vollen
175 Vgl. dazu die Darstellung bei Rüdiger, Ein Leben für die Jugend, S. 35 ff., 43, 59.
176 Ein anderer Industrieller, Herdin Hans Duden, Enkel des Begründers der deutschen Rechtschreibung, der schon
während seines Jurastudiums und seiner Tätigkeit als Prokurist bei der IG-Farben AG in Ludwigshafen den HJ-Oberbann Nord-Baden geführt hatte, blieb der HJ auch als Betriebsleiter, Vorstandsmitglied und Wehrwirtschaftsführer
der kriegswichtigen Hydrierwerke Pölitz AG verbunden und leitete als Oberbannführer die Sozialabteilung der HJGebietsftihrung Pommern.
177 So hatte Artur Axmann am 1.6.1935 auf der Reichstagung der HJ-Sozialreferenten in Potsdam eine erste Bilanz der
Tätigkeit des von ihm geleiteten Sozialen Amtes der Reichsjugendfuhrung gezogen. In seinem „groß angelegten
Überblick und Tätigkeitsbericht über die gesamte soziale Jugendarbeit" dominierten die schon hier breit herausgestellten, tatsächlich noch bescheidenen Anfänge der später extensiv ausgebauten Arbeitsbereiche des Sozialen Amtes,
deren mentalitätsprägende Bedeutung und deren vorbehaltlose Akzeptanz oft nur aus dem Zeitgeist zu erschließen ist.
Erstmals - und dies machte einen Großteil des Erfolges der HJ aus - schien sich jemand um die bislang sozialpolitisch
hochgradig vernachlässigte werktätige Jugend zu kümmern. Axmann referierte über die weitgehend noch ohne größeren HJ-Einfluß gestaltete Jugenderholungspflege und die Kinderlandverschickung, die gerade begonnene Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern und der RAVAV, die mit HJ-Beteiligung durchgeführten, tatsächlich schwach belegten
Umschulungslager, die zahlenmäßig noch wenig bedeutsamen Landhilfe- und Landdienstgruppen und die Errichtung
von Lehrlingsheimen zur Entlastung der Ballungsgebiete. Über quantitative Aspekte hinaus bedeutsam war bislang
allein der Reichsberufswettkampf. Axmann präsentierte die HJ als die große sozialpolitische Einrichtung des Reiches
und demonstrierte anhand noch kaum ins Gewicht fallender Aktivitäten die „aktive Einflußnahme" der HJ „auf die
Arbeits- und Lebensverhältnisse der jungen Generation". Die Hauptaufgabe der HJ-Sozialarbeit bestehe darin, so
Axmann, die „Jugend vom Arbeitsplatz zur Nation" zu führen. Diese Metapher, die auch die volksgemeinschaftsstiftende Rolle der HJ einschloß, war durchgängiger Grundzug der gesamten HJ-Sozialdemagogie; NSK, Folge 144,
1.6.1935. Auch als der spätere Reichsjugendführer im April 1939 über die Aufgaben des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung referierte, offensichtlich aus Anlaß der unmittelbar bevorstehenden Inkraftsetzung des Jugendschutzgesetzes, ist noch wenig von den konkreten Aufgaben und Erfolgen der HJ-Sozialpolitik, sondern eher von der Einbettung der HJ-Sozialarbeit in das gesamte Wirken des Verbandes und dessen Erziehungsziele die Rede gewesen.
Nach dem selbsterhebenden Postulat: „Die NS-Jugendbewegung ist die größte der Welt" und der Präsentation der HJ
als ein „Übungsplatz zur Gemeinschaft", als einer „reinen Erziehungseinrichtung für den Nachwuchs der Deutschen
Volksgemeinschaft", beschäftigte sich Axmann - unter offensichtlicher Bezugnahme auf Hitlers Reichenberger Rede
vom 2.12.1938 - vornehmlich mit den Erziehungsprinzipien der Reichsjugendführung: „Mit der Erziehung zur Ge-
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Leistungskraft. Bedingt auch durch die Eigenart und die Komplexität der bearbeiteten Sachgebiete
gelang es dem Sozialen Amt, ein so hohes Maß an Zuständigkeiten und Befugnissen zu erlangen
und eine so hohe Zahl von Verantwortungsbereichen zu durchdringen, wie dies keine andere zentrale Dienststelle der HJ-Zentrale vermochte; der doppelte Totalitätsanspruch der Reichsjugendfuhrung, sowohl die Gesamtheit der Jugend zu erfassen als auch alle mit Jugendarbeit befaßten
Politikbereiche zu durchdringen, konnte über das Soziale Amt offensichtlich am gründlichsten
durchgesetzt werden. Diese „Totalität", so HJ-Sozialexperte Albert Müller, sei „sowohl organisatorisch wie sachlich gegeben"; die HJ-Führung habe die sozialen Belange der Jugend „fast vollkommen in eigene Regie genommen". Das Soziale Amt der Reichsjugendführung setzte sich
vertikal - wie die anderen Zentralämter auch - in den Sozialabteilungen der HJ-Gebietsführungen
und in den Sozialstellen der HJ-Bannführungen organisatorisch fort; diesen „regionalen Brennpunkten der sozialen Jugendarbeit" waren die Jugenddienststellen der DAF, der NSV, des Reichsnährstandes ebenso zugeordnet wie die Jugendreferate der sonstigen Organisationen, Behörden
und Verwaltungen.
„Grundsätzlich" sei 1943 der Zustand erreicht worden, so Müller stolz, daß alle „Dienststellen,
die sich mit sozialen Fragen der Jugend beschäftigen", entweder „von der Hitler-Jugend selbst
oder mit ihrem Einverständnis besetzt", zumindest aber „auf jeden Fall sachlich und politisch in
ihrem Sinne geleitet" würden. Es gebe „keine Entscheidung in sozialen Angelegenheiten der Jugend, die ohne Anhörung des Reichsjugendfuhrers der NSDAP und Jugendfuhrers des Deutschen
Reiches oder seiner Beauftragten gefallt" werde. Was etwa die legislative Seite betreffe, sei die
HJ-Zentrale an allen die Jugend tangierenden rechtspolitischen Vorgängen beteiligt, in erster Linie
durch den „Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht, der unter ihrer Leitung"
stehe, und die praktische Jugendarbeit berührend - so die demonstrierte Spannbreite -, arbeiteten
etwa die Jugendämter der Städte, Provinzen und Gaue „in allen wichtigen erzieherischen Angelegenheiten nach den Richtlinien der Hitler-Jugend oder entscheiden im Einvernehmen mit ihr".178
Im Mittelpunkt der sozialen Jugendarbeit der HJ-Zentrale stand die „Betreuung der berufstätigen
Jugend". Die Komplexität der 'betreuenden Einflußnahme' der HJ andeutend, skizzierte Müller
die Hauptschwerpunkte sozialpolitischen Zugriffs der Reichsjugendführung: So schalteten sich die
Sozialstellen der HJ „bereits vor der Entscheidung über den Beruf... durch eine planmäßige berufskundliche Aufklärung" in die Lebensgestaltung der Jungen und Mädchen ein; Ziel sei, „bereits
am Ursprung und Anfang des Lebensweges, den jeder einzelne zurücklegt, auf dessen späteren
Wert für die Gemeinschaft Einfluß zu nehmen". In den Betrieben würden dann die Betriebsjugendwalter „alle Angelegenheiten" der Lehrlinge und Jungarbeiter wahrnehmen, und über die
Jugendwohnheime, die den auswärtigen Jugendlichen einen „Ersatz für das Elternhaus" bieten
sollten, agierten HJ-Sozialarbeiter nach Feierabend bei der „gemeinschaftlichen Unterbringung
und Erziehung". Letzlich, so die selbstbewußte Tätigkeitsbeschreibung, beanspruche die HJ-Sozialpolitik „einen Einfluß, der sich im Grunde nicht begrenzen" lasse, der sich keineswegs auf die
Strukturen der HJ beschränke, sondern „in allen anderen Lebensbereichen ... sein Anwendungsgebiet" habe. In der HJ-Sozialarbeit - verortet als „Kernproblem der Jugenderziehung" und als
„Herzstück der Sozialpolitik" - würden sich „Jugenderziehung und Sozialpolitik zur durchschlagenden Wirkungseinheit vermählen[!]".
Kryptisch und entlarvend zugleich hatte Müller ein transformatorisches Ziel der Sozialpolitik
und ihrer sozialisierenden, bewußtseinsprägenden und handlungsleitenden Funktionalisierung
formuliert: Wenn es der Sozialpolitik gelinge, „alle Quellen der nationalen Dynamik freizulegen,
so gewinnt sie einen erzieherischen Charakter, der sie in zunehmendem Maße beherrschen wird".
meinschaft, zum deutschen Denken und Fühlen, kann nicht früh genug begonnen werden. Der deutsche Pimpf muß
sich vom 10. Lebensjahr ab hineinleben in das deutsche Wesen, ... vor allen Dingen in die nationalsozialistische
Weltanschauung"; und zur „Durchdringung des ganzen sonstigen Lebens, des körperlichen und seelischen Lebens des
HJ-Angehörigen" werde über die Propagierung sozialer Leistungen der HJ „die Ausstrahlung des HJ-Geistes und Willens auf Elterahaus und Betrieb gefordert". BA, NS 28/35 (Rede Axmanns über „Die Aufgabe des Sozialamtes
der Reichsjugendführung", April 1939).
178 Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 63.
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Analog zu den ebenso etwa im Bereich der HJ-Gesundheitspolitik zu beobachtenden Praktiken
gewann auch die soziale Arbeit der HJ ihre Dynamik und Relevanz nicht zuletzt durch die Umkehrung ihrer 'positiven' Momente; sie wies neben ihren integrativen Perspektiven außerdem ausgrenzende Faktoren auf, die sie erst komplettierten und 'totalitär' werden ließen. Neben dem Ziel
der „Gesunderhaltung der Gesunden [und der] Leistungssteigerung der Leistungsfähigen" - dies
war ihr „Grundsatz von Anbeginn" - lägen die Grenzen der Sozialarbeit der HJ dort, „wo keine
Leistungswerte mehr für die Gemeinschaft zu erwarten" seien. Weil der von der HJ-Sozialarbeit
„erfaßte Personenkreis" nur „so weit gezogen [werden sollte], wie junge Menschen vorhanden
sind, die in ihrer Substanz für die Gemeinschaft noch etwas bedeuten" 179 , konnte diese vorfeldbezogene Sozialselektion, wie weiter unten geschildert, nicht nur zur gesellschaftlichen Ausgrenzung
und Stigmatisierung, sondern auch zur einer nachfolgenden 'Volksgemeinschaftsbereinigenden'
Ausmerzung der an anderer Stelle als „Ballastexistenzen" und „Gemeinschaftsfremde" explizierten Jugendlichen fuhren.

Struktur des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung, 1941

Das vorwiegend durch Integration und Mobilisierung zu erreichende und durch Selektion zu
ergänzende Ziel des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung bestand in der Ausprägung einer
„totalen Leistungsfähigkeit der jungen Generation". Die von der Reichsjugendführung praktizierte
179 Ebenda, S. 63 ff.
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, junge Sozialarbeit" habe „maßgeblichen Anteil an der Mobilmachung des jungen Volkes, an der
Erhaltung, Pflege und Steigerung seiner Kräfte", damit sei sie - so die keineswegs von mangelndem Selbstbewußtsein zeugende Selbststilisierung - „zum Treuhänder des Staates für die zukünftige totale Volkskraft geworden". Das Erreichen einer „totalen Leistungsfähigkeit" bedinge, aus den
von der Sozialarbeit der HJ erfaßten Jugendlichen „alles herauszuholen, was in ihnen steckt, alles
zu fordern, was entwicklungsfähig ist"; darin liege die „politische Verpflichtung" der NS-Jugendfuhrung. Dieses Konzept einer alle Bereiche berührenden extensiven Sozialpolitik, die die klassischen Felder sozialpolitischen Wirkens lediglich fiinktionalistsch unter dem Gesichtspunkt einer
massenhaften Leistungsmobilisierung von Jugendlichen betrachtete, war - und auch das deutet auf
funktionale Totalität - zugleich Komplement und Glied einer noch weiterreichenden „Aufgabenkette", die „bei der Gesundheit des jungen Menschen beginnt und über Erholungspflege, Jugendhilfe, Schulausbildung, Berufserziehung, Arbeitsschutz und vielfältigste Rechtsbeziehungen zur
Pflichterfüllung in Familie, Gemeinde und Staat fuhrt und im Dienst mit der Waffe gipfelt". Wenn
man Sozialarbeit so auffasse, so der Abteilungsleiter im Sozialen Amt der HJ-Zentrale, dann werde sie „in ihrer eigentlichen Bedeutung erkennbar".180
7 . 4 . 2 HJ-Führung und Deutsche Arbeitsfront
Der wichtigste Partner der Reichsjugendfuhrung auf dem Arbeitsgebiet der Sozialpolitik war die
Führung der Deutschen Arbeitsfront.181 Nach anfanglichen Irritationen - so versuchte die DAF,
genau wie der Reichsnährstand im Landjugendbereich, aus den zerschlagenen und integrierten
Gruppen der ehemaligen Gewerkschaftsjugendverbände eine eigene DAF-Jugendorganisation zu
formieren, ein Konkurrenzunternehmen, das die Reichsjugendfuhrung erst Ende 1933 abwehren
konnte182 - ergab sich eine enge Zusammenarbeit beider Verbände mit der gemeinsamen Organisation des Reichsberufswettkampfes. Als sich nach der Verabschiedung des HJ-Gesetzes die Stellung des NS-Jugendverbandes deutlich gefestigt hatte, sich aber die Herausgabe der die eigentliche
Position der Reichsjugendfuhrung im Machtgefuge des Dritten Reiches fixierenden Durchfuhrungsverordnungen wegen ressortegoistischer Auseinandersetzungen der beteiligten Reichsbehörden verzögerte, schlossen Schirach und Ley am 1. November 1938 ein Abkommen, mit dem die
Abgrenzung der Zuständigkeiten und die Form und das Ausmaß der weiteren Zusammenarbeit
beider Organisationen festgeschrieben wurde.183
Dies erwies sich als notwendig, weil beide Organisationen einen sich vom Wortlaut des gesetzlichen Auftrages her eigentlichen ausschließenden „totalen" Erziehungs- bzw. Führungsanspruch
verfolgten: Die Reichsjugendfuhrung, die seit 1933 bestrebt war, „die gesamte deutsche Jugend zu
erfassen und nach nationalsozialistischen Grundsätzen zu erziehen", leitete aus dem HJ-Gesetz, das
der HJ - außer den Bereichen von Elternhaus und Schule - die Rolle als „alleiniger Erziehungsträger"
zugewiesen hatte, die Vollmacht ab, „auch fur die Erziehung der Jugendlichen im Arbeits- und Wirt180 Ebenda, S. 66; Hervorhebung im Original.
181 Mit der am 10.5.1933 gegründeten, 1938 etwa 23 Millionen Mitglieder umfassenden DAF führte Robert Ley die
größte aller NS-Massenorganisationen, die über 44.000 hauptamtliche und 1,3 Millionen ehrenamtliche Funktionäre
verfügte und zudem eine der reichsten Organisationen des Dritten Reiches war; allein das Beitragsaufkommen betrug
1939 etwa 540 Millionen RM, hinzu kamen mehr als 500 DAF-eigene Wirtschaftsunternehmen wie Baubetriebe,
Versicherungsgesellschaften, Banken, Verlage, Druckereien, Werften und 14.000 Verkaufsstellen. Obwohl die DAF
rechtlich nur ein „angeschlossener Verband" war, konnte Ley aufgrund dieses mächtigen Wirtschaftsimperiums und
wegen seiner Funktion als Reichsleiter und Reichsorganisationsleiter der NSDAP seine Ansprüche auf Mitsprache in
allen wirtschafts- und sozialpolitischen Belangen nachdrücklich vertreten und die DAF zu einem gewichtigen Faktor
in der deutschen Sozialpolitik und im deutschen Wirtschaftsleben entwickeln; die Hauptaufgabe der DAF war jedoch
die allgemeine soziale Betreuung und weltanschauliche Schulung ihrer Mitglieder.
182 Im Dezember 1933 stellten Schirach und Ley fest: „Die Hitler-Jugend ist die einzige Jugendbewegung Deutschlands.
Sie umfaßt auch die Jugend der Deutschen Arbeitsfront". Völkischer Beobachter, 11.12.1933.
183 Vgl. ANB1., VI/23, 19.11.1938, auch in: Schaffende Jugend, Folge 4, Dezember 1938. Bereits am 10.2.1937, also
unmittelbar nach dem HJ-Gesetz, hatten Schirach und Ley eine erste Vereinbarung getroffen, die bei „einheitlicher
Auffassung über die Grundgedanken der Berufserziehung der deutschen Jugend" eine Aufgabenteilung vorsah:
Danach übernahm die HJ die politisch-weltanschauliche und die DAF die berufspraktische Komponente der auf eine
zusätzliche Facharbeiterausbildung hinzielenden „beruflichen Ertüchtigung". Dabei sollte der Reichsjugendführer „im
Rahmen der ihm übertragenen totalen Erziehung der deutschen Jugend seine besondere Aufmerksamkeit der beruflichen Leistungssteigerung" widmen und die „deutsche Jugend aufrufen, sich den Maßnahmen der beruflichen Ertüchtigung in der DAF zu unterziehen"; zitiert nach: Das Archiv, 1937, S. 1601.
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schaftsieben die Verantwortung" zu tragen. In der Verordnung über Wesen und Ziel der Deutschen
Arbeitsfront vom 24. Oktober 1934 ist der Auftrag zur „Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft aller Deutschen" festgeschrieben worden, mit dem Ziel, „daß jeder einzelne
seinen Platz im wirtschaftlichen Leben der Nation in der geistigen und körperlichen Verfassung
einnehmen kann, die ihn zur höchsten Leistung befähigt und damit den größten Nutzen für die Volksgemeinschaft gewährleistet".184 Im Mittelpunkt der Arbeit der DAF stand also die „Betriebsgemeinschaft", und der Leiter der DAF war damit „auch für die soziale Betreuung und berufliche Erziehung der Jugendlichen als organischer Teil der Betriebsgemeinschaft verantwortlich".185
Diesen Zuständigkeitskonflikt - für die gesamte außerschulische Jugendarbeit war die HJ, für die
werktätige Jugend in der Sphäre der Berufstätigkeit dagegen die DAF verantwortlich - lösten die
Führungen beider Organisationen in einer für das Dritte Reich untypischen Weise, nämlich einvernehmlich und produktiv. So hieß es in der Vereinbarung der beiden Reichsleiter vom 1. November 1938, daß die DAF „den totalen Erziehungsanspruch der Hitler-Jugend an der deutschen
Jugend außer Elternhaus und Schule" ebenso anerkenne wie der Jugendführer des Deutschen
Reichs den Grundsatz der Deutschen Arbeitsfront: „Der Betrieb ist eine Ganzheit". Zur prophylaktischen Entschärfung der aus dieser Regelung resultierenden, sich zwangsläufig überschneidenden
Interessenlagen und Kompetenzkonflikte ist vereinbart worden - und dies war ein eindeutiger
Prestigegewinn für die Reichsjugendführung -, daß das „Soziale Amt der Hitler-Jugend ... die
allein bevollmächtigte und zuständige Stelle für alle sozialen Jugendfragen" sei, während innerhalb der Deutschen Arbeitsfront „dem Jugendamt der DAF die Steuerung der Durchführung der
gesamten berufs- und sozialpolitischen Aufgaben an der werktätigen Jugend" oblag. Um in dieser
Zuständigkeitsabgrenzung liegende Konflikte gar nicht erst aufkommen zu lassen und um ein
„dauerndes Einvernehmen ... sowie die Einheit in allen Jugendfragen" zu gewährleisten, kamen
Schirach und Ley überein, daß der Leiter des Jugendamtes der DAF in Personalunion als Referent
für Berufsfragen beim Reichsjugendführer eingesetzt werden und mit seinen Mitarbeitern und den
Jugendwaltern der anderen Fachämter der DAF in den Stab des Sozialen Amtes übernommen
werden sollte. Diese Regelung ist auch für die nachgeordneten Strukturen in den Gebieten und
Bannen der HJ bzw. den Gauen und Kreisen der DAF vorgesehen worden.
Durch den Chef des Sozialen Amtes sollten dem Leiter des Jugendamtes der DAF die „Wünsche
und Anregungen" der HJ-Führung mitgeteilt werden, ein direktes Eingriffsrecht in die jeweils
andere Organisation wurde beiderseitig ausgeschlossen, und für Meinungsverschiedenheiten war
ein klares Regelungskonzept vereinbart worden. Wie schon beim Reichsnährstand, so ist auch bei
der anderen großen NS-Pflichtorganisation für die Berufstätigen das Prinzip der Personalunionen
angewandt worden, mit dem Unterschied, daß die HJ auf dem Agrarsektor über keinerlei Erfahrungen verfügte und das Personal des Reichsnährstandes übernehmen mußte, während sie im eher
industriell geprägten Bereich der Jungarbeiterschaft durchaus eigene Kompetenzen besaß und
deshalb selbstbewußt aufzutreten vermochte. Die HJ konnte wie im Reichsnährstand auch bei der
DAF durchsetzen, daß „alle in der DAF tätigen Jugendwalter und Mädelwalterinnen Führer der
Hitler-Jugend" sein und „die Uniformen und Rangabzeichen der Hitler-Jugend" tragen mußten.
Ihnen konnte sogar - das lag durchaus in Leys Kompetenz - der dem HJ-Dienstrang „entsprechende Rang eines Politischen Leiters verliehen werden".186
Die Reichsjugendfuhrung frohlockte: Mit diesem Abkommen sei sowohl „der totale Erziehungsanspruch der Hitler-Jugend an der deutschen Jugend" als auch „der totale Erziehungsanspruch der
Deutschen Arbeitsfront an der Betriebsgemeinschaft" bestätigt worden. Durch die Kombination
der multifunktionalen Zuständigkeiten beider Organisationsführer seien „die Aufgaben der Deut184 Hier zitiert nach: Siebert, Das Recht der Arbeit, S. 13.
185 So resümierend in: Schaffende Jugend. Folge 1, Januar 1940, S. 2. Die in Analogie zum Begriff'Volksgemeinschaft'
gebildete Bezeichung 'Betriebsgemeinschaft' ist erstmals im Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom
20.6.1934 verwandt worden und sollte die Einheit von Betriebsführung und Betriebsgefolgschaft besonders herausstellen, die, so wurde suggeriert, nicht mehr zu Gewinn- oder Erwerbszwecken arbeiteten, sondern durch ihre Tätigkeit „gemeinsam zur Förderung der Betriebszwecke und zum gemeinsamen Nutzen von Volk und Staat" beitrügen.
RGBl., 1934, Τ. I, S. 45 ff., dort § 1.
186 ANB1., VI/23, 19.11.1938 (Abkommen zwischen Schirach und Ley).
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sehen Arbeitsfront, der Hitler-Jugend und des Staates auf dem Sektor der Jugenderziehung und betreuung im Arbeits- und Wirtschaftsleben in eine Einheit gebracht" worden.187
Garantiert werden sollte diese Vereinbarung, die bis 1945 Bestand hatte, mit einer gemeinsamen,
organisationsübergreifenden Einrichtung, dem seit 1934 bestehenden, nunmehr erheblich ausgeweiteten Jugendamt der DAF.188 Zum ersten Leiter des DAF-Jugendamtes avancierte Franz Langer, Abteilungsleiter im Sozialen Amt der Reichsjugendfuhrung, Freund und Kampfgefährte Axmanns aus der 'Kampfzeit', der bis 1935 amtierte und dann in die Auslandsabteilung der DAF
wechselte, bevor Axmann als Chef des Sozialen Amtes der Reichsjugendfuhrung selbst fur ein
Jahr zugleich das Jugendamt der DAF leitete; nach dem Berliner HJ-Führer Wilhelm Moosbrugger, der zuvor das Berufsreferat im Sozialen Amt der HJ-Zentrale geleitet hatte, amtierte ab 1937
mit Hans Kurth der einzige nicht aus der HJ stammende Funktionär als Leiter des DAF-Jugendamtes; als Kurth im Gefolge von den Paragraphen 175 betreffenden Denunziationen verhaftet, aus
HJ und NSDAP ausgestoßen, verurteilt und schließlich im KZ Sachsenhausen interniert wurde,
gelangte mit Otto Schroeder wieder der Chef des Sozialen Amtes der HJ-Zentrale auf den Posten
des Leiters des Jugendamtes der DAF.
Mit dem strukturell und personell beständig ausgeweiteten Jugendamt der DAF189 entstand ein
neues Unterführer-Subsystem, eine neue Struktur HJ-besetzter DAF-Stellen bzw. DAF-geprägter
HJ-Funktionen: Allein auf dem Altreichsgebiet bestanden die nachgeordneten Dienststellen des
DAF-Jugendamtes im Frühjahr 1939 aus jeweils 31, mit einem eigenen Stab agierenden Gaujugendwaltern bzw. Gaujugendreferentinnen, die den 623 Kreisjugendwaltern und 626 Kreisjugendreferentinnen vorstanden. Diese wiederum leiteten 6.896 Ortsjugendwaiter und 4.371 Ortsjugendreferentinnen an, die zugleich die Vorgesetzten der am unteren Ende der Pyramide befindlichen 20.300 Betriebsjugendwalter und 14.520 Betriebsjugendwalterinnen190 waren, eine Funktionsgruppe, die aus den anfangs gewerkschaftsähnlich agierenden „Sprechern der Jugend" hervorgegangen ist.
Im „Rahmen der Gesamterziehung der deutschen Jugend" bestand der Hauptinhalt der beiderseitigen Zusammenarbeit von HJ und DAF in der „Betreuung der berufstätigen Jugend an ihren
Arbeitsplätzen".191 Dies war auch die Hauptaufgabe der insgesamt mindestens 47.398 Jugendwalter und -walterinnen, die der HJ zumeist als Führer angehörten und von der Ebene des DAFJugemdamtes bis in die Betriebe hinein als Transmissionskräfte der DAF-Führung die Jugendüberwachung und -disziplinierung in den Produktionsstätten sicherstellen sollten und dort zugleich
die Erziehungsgrundsätze der HJ zu vertreten hatten. Die Betriebsjugendwalter, die nach Konsultation mit dem zuständigen Bannfiihrer „mit Zustimmung des Ortsgruppenleiters der NSDAP" auf
„Vorschlag des Betriebsobmannes nach dessen Rücksprache mit dem Betriebsfuhrer vom Ortsobmann der DAF berufen" wurden, nahmen „als verantwortliche Betreuer der Jugend ihres Betriebes eine besondere Stellung" ein, weil sie nicht wie die anderen DAF-Obleute an ein bestimmtes
187 So in: Schaffende Jugend, Folge 1, Januar 1940, S. 3.
188 Vgl. dazu Die Arbeit des Jugendamtes der DAF, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, 30.3.1935; hierin ein erster Tätigkeitsbericht.
189 Vgl. den ersten, schon zum Zeitpunkt der Drucklegung modifizierten Organisationsplan des Jugendamtes vom Frühjahr 1939 in: Schaffende Jugend, Ausgabe C, März 1939, S. 4 f. Unter dem Leiter des Jugendamtes bestanden drei
Hauptabteilungen, neun Abteilungen (darunter auch die für die Organisation des Reichsberufswettkampfes), 23
Unterabteilungen und etwa 17 selbständige Sachgebiete. 1943 existierten mit den Ressorts Jugendbetriebsarbeit,
Jugendberufserziehung, Nachwuchslenkung und Jugendwohnheimwesen, Jugendarbeitsrecht, Presse/Propaganda,
Reichsberufswettkampf und Mädelarbeit bereits sieben Hauptabteilungen mit den entsprechenden Untergliederungen.
Vgl. dazu Strecke/Ost, Jugend hinter Pflug und Werkbank, S. 289 ff.
190 Vgl. Schaffende Jugend, Ausgabe C, März 1939; dort, S. 6 ff., auch Angaben zur Sozial-, Ausbildungs- und Einsatzstruktur der Betriebsjugendwalter und Betriebsjugendwalterinnen. Nicht berücksichtigt war die zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses noch nicht bekannte Zahl von Funktionären in den Gauen der Ostmark, des Sudetenlandes und
des Gaues Danzig. Nach Angaben aus der letzten HJ-amtlichen Darstellung der Reichsjugendfuhrung waren 1942
etwa 26.000 Betriebsjugendwalter und 21.350 Betriebsmädelwalterinnen vorhanden; diese erfaßten mit ihren Betreuungsmaßnahmen mit 2,5 Millionen Jugendlichen etwa die Hälfte der berufstätigen HJ-Angehörigen, da Betriebsjugendwalter nur in Betrieben mit einer bestimmten Zahl von Jugendlichen installiert werden durften, die meisten
Handwerks- sowie die Klein- und mittelständischen Betriebe sind von den „Trägern der betrieblichen Jugendarbeit"
also nicht erfaßt worden. Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
191 So in: Schaffende Jugend, Folge 1, Januar 1940, S. 1.

553

Überragende Leistungsmenschen" bei der „Arbeit für Deutschland"

Arbeitsgebiet gebunden waren, sondern ihre Aufgaben sich „auf alle in der Jugendarbeit im Betrieb erstreckenden anfallenden Fragen" ausdehnten. Sie unterstanden disziplinar dem Betriebsobmann der DAF und fachlich dem Jugendreferenten der fur den Betrieb zuständigen Kreisfachabteilung der DAF, also dem Kreisjugendamt der DAF, die abkommensgemäß von einem HJFührer geleitet wurde. Die Betriebsjugendwalter hatten im Betrieb die „Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen (Jugendschutzgesetz usw.)" zu überwachen und „im Rahmen der sozialpolitischen Erziehungs- und Betreuungsarbeit" darüber hinaus die „straffe und regelmäßige Durchführung der Jugendbetriebsabende und - appelle zu gewährleisten"; die „Werbung zur Teilnahme
der Jugendlichen am Jugendberufswettkampf' gehörte ebenso zur Aufgabe der Betriebsjugendwalter wie die Auslösung und Überwachung „aller berufserzieherischen Maßnahmen".
Die Berufung der Ortsjugendwalter und Ortsjugendreferentinnen, die für die „Bearbeitung und
Erledigung aller [sozial- und berufspolitischen] Jugendfragen im Bereich der Ortsverwaltung"
zuständig waren, konnte „nur im Einvernehmen mit dem zuständigen Bannfuhrer bzw. der zuständigen Untergauführerin vorgenommen" werden, wodurch die HJ-Führung in die Lage versetzt wurden,
ihre sozialpolitischen Leitlinien auch über personalpolitische Einflußnahmen durchzusetzen. Die auf
Ortsebene für mehrere Betriebe zuständigen Ortsjugendwalter fungierten gleichzeitig als „Verbindungsfuhrer zwischen der Ortswaltung der DAF und der zuständigen HJ-Einheit". Mehr noch als die
- politisch und erzieherisch gelegentlich überforderten - Betriebsjugendwalter leisteten die Ortsjugendwalter und Ortsjugendreferentinnen „die Betreuungsarbeit am berufstätigen Jugendlichen zugleich im Auftrage der Hitler-Jugend"; sie waren „verpflichtet..., die Grundsätze der nationalsozialistischen Jugenderziehung auch im Arbeits- und Wirtschaftsleben durchzusetzen".192
7 . 4 . 3 Das Konzept der Berufserziehung
Zu einem wesentlichen Aktionsfeld der HJ-DAF-Funktionäre entwickelte sich der Bereich der
Berufserziehung, ein Komplex, der aus den Sparten fachlicher Berufsausbildung und politischer
Jugenderziehung193 entstanden ist. Dahinter stand die Forderung zur Ausprägung einer gänzlich
neuen, politischen Arbeitsauffassung, die man als erstes über die Jugend durchzusetzen hoffte.
Denn im Dritten Reich würden „Facharbeiter gebraucht", die nicht nur „ihre Arbeit von Grund auf
beherrschen", sondern diese darüber hinaus „in einer festgefugten nationalsozialistischen Haltung als
Dienst an der Gemeinschaft" verrichteten; dies gelte „insbesondere für die Zeit des Krieges". Die
Forderung nach einem „politischen Arbeiter" ergänzte - auch als Resultat der Präventionsmaßnahmen
zur Verhinderung eines neuen Ί918' - die Bestrebungen zur Ausprägung eines „politischen Soldaten". So hatten die Betriebs- und Ortsjugendwalter „als nachgeordnete Dienststellen des Jugendamtes der DAF die Aufgabe, ihr besonderes Augenmerk auf die Berufsausbildung aller Jugendlichen
ihres Betriebes" zu richten und dafür zu sorgen, „daß alle Jugendlichen eine planmäßige Ausbildung"
erhielten; dabei war „das Auffinden, Ausbilden und Fördern von begabten Jugendlichen in Kriegszeiten mindestens genauso wichtig wie der Ausgleich von Mängeln in der Ausbildung".
Gleichzeitig galt es, den Jugendlichen „immer wieder" die Anforderung zu vermitteln, „daß die
erhöhte berufliche Pflichterfüllung der erste Dienst [sei], den die Jugend im Kriege zu leisten"
habe. Diese eigentlich berufs- und betriebsfremden, auf 'das Volk' und 'den Staat' gerichteten
Leistungsgesichtspunkte sollten durch eine Perpetuierung der weltanschaulich-ideologischen
Indoktrination ausgeprägt und verfestigt werden, die oft genug beim Übergang der Jugendlichen
von der schulischen in die betrieblich-berufliche Sphäre verlorenzugehen drohte; damit die politische Einflußnahme und Mobilisierungsfahigkeit bei diesem Wechsel konstant blieb und alters192 Ebenda, S. 4 f. Dieser Aufgaben- und Verantwortungskomplex setzte sich auf den höheren Ebenen bei immer stärkerer Anbindung an die HJ-Strukturen fort. Vgl. auch Ernennung und Aufgaben der Betriebsjugendwalter, in: ReichsJugend-Pressedienst, 9./10.2.1936.
193 Die Berufserziehung als „Kernstück des Jugendarbeitsrechts" galt, so der renommierte NS-Arbeitsrechtler und HJOberbannfiihrer Wolfgang Siebert, als „Bestandteil der Jugenderziehung und zugleich [der] politischen Erziehung";
daher müsse sie „in die Grundsätze der politischen Jugenderziehung eingeordnet" werden. Daraus ergebe sich „die
Führung der Berufserziehung durch die Partei und der besondere Erziehungsauftrag der Hitler-Jugend"; Siebert, Das
Recht der Arbeit, S. 8. Vgl. auch Arnold, Grundsätze nationalsozialistischer Berufserziehung, und Schenk, Grundlagen und Formen deutscher Berufserziehung.
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adäquat und gegenstandsbezogen sogar noch weiter gesteigert werden konnte, mußten die Inhalte
der nationalsozialistischen Jugenderziehungs- und -führungstrategien auch in die Betriebe transferiert werden. Die Reichsjugendführung wie die Leitung der DAF forderten deshalb, daß „die
Erziehungsgrundsätze der nationalsozialistischen Jugendführung auch im Betrieb ihre volle Anwendung finden" und „eine sinnvolle Ergänzung zu der rein fachberuflichen Unterrichtung und
Ausbildung der Jungen und Mädel" darstellen müßten. „Gute fachliche Leistungen" - so das Argumentationsmuster - erhielten „erst dann ihren höchsten Wert, wenn sie von nationalsozialistischer
Haltung und Gesinnung durchdrungen und getragen" seien".194
Hans Kurth, Leiter des Jugendamtes der Deutschen Arbeitsfront, hatte in einem programmatischen Aufsatz bereits im Sommer 1937 die Ambitionen und Potenzen der Ausdehnung des Systems der HJ-Erziehung auf die betriebliche Gemeinschaftserziehung in geradezu 'klassischer'
Weise deutlich markiert. Durch die nationalsozialistische Wirtschaftsführung, so frohlockte Kurth,
seien „im Arbeitsleben der Jugend gänzlich veränderte Tatsachen geschaffen [worden], die der
deutschen Jugendführung unendliche Möglichkeiten zur Einwirkung für ihre politischen Ziele"
eröffnen. Dabei dürfe „keine Möglichkeit außer acht" gelassen werden, „aus deren Einsatz sich ein
Gewinn junger Energien ... und tätiger Kräfte erwarten" lasse; deshalb müßten die Eckpunkte des
HJ-Erziehungssystems zur Politisierung der jugendlichen Arbeitswelt genutzt werden: Sowohl die
„körperliche Erziehung" mit ihren „verzweigtesten Ansatzpunkten", als auch das „Feld der geistigen Einflußnahme durch weltanschauliche Schulung" müßten paßgerecht transformiert werden,
seien in ihnen doch „eine Fülle von Ansatzpunkten gegeben, die sich für die gesamte völkische
Jugenderziehung auswerten" ließen und vor allem geeignet seien, um den „beruflichen Lebensabschnitt" der Jugendlichen „unter das Pflichtgebot der Erziehung zur Leistung" zu stellen.
Weil die „im Arbeitsleben stehende Jugend ... einer verantwortlichen Führung und Betreuung"
bedürfe, die „aber nicht anders ausgeübt werden" könne als im Sinne des Erziehungsauftrages der
HJ, werde die Reichsjugendführung ihre „politische Einflußmacht der beruflichen Ertüchtigung
zur Seite" stellen; Ziel der Verbindung beider Systeme sei, daß „die Idee der politischen Mitarbeit
am Werk der nationalen Wirtschaftsfireiheit den Schaffenskreis" beherrsche, den „die werktätige
Jugend am Arbeitsplatz" ausfülle.195 Die HJ-Zentrale müsse - so das totalitäre Konzept auch für
den Bereich des jugendlichen Berufslebens - „das gesamte Leben [!], den vollen Arbeitstag der
Jugend mit der Kraft ihrer Erziehungsidee durchdringen". Die sozialpolitische Arbeit, „die heute
in den vielgestaltigsten Formen an der werktätigen Jugend geleistet" werde, sei „ein Bestandteil
der gesamten politischen Jugenderziehung, und zwar ein Bestandteil von maßgeblicher Bedeutung". Die „verzweigten Möglichkeiten", mit denen sich die „arbeitende Jugend ansprechen, beobachten und führen" lasse, verlangten eine „politische Sozialarbeit [!], die ganze Einsätze wagt"
und die Jugend dabei als Bestandteil der „nationalsozialistischen Idee" begreife. Wenn die Übertragung HJ-spezifischer Erfolgsrezepte in die jugendliche Arbeitswelt gelinge, so Kurth optimistisch, sei der „Betrieb ein hervorragender Faktor im Bereich der Jugenderziehung". Der Betrieb

194 Schaffende Jugend, Folge 1, Januar 1940, S. 8 ff.
195 Kurth, Der Erziehungsauftrag der HJ im Arbeitsleben. Wie - nur ein Beispiel - selbst die Rassedoktrin über die HJ
auch in scheinbar abseitige Themenbereiche wie die Berufsausbildung des Eisenbahnemachwuchses getragen wurde,
demonstrierte der Reichsjugendführer in einer Besprechung mit dem für die Reichsbahn zuständigen Staatssekretär
im Reichsverkehrsministerium Albert Ganzenmüller. Beide verpflichteten die bei den Reichsbahndirektionen etablierten HJ-Beauftragten zur „einheitlichen Ausrichtung der im Reichsbahndienst stehenden Jugendlichen". Während aber
Ganzenmüller pragmatisch „drei Grundelemente fur die Erziehung der bei der Reichsbahn beschäftigten Jugendlichen
zu tüchtigen Eisenbahnern" in den Vordergrund gestellt wissen wollte, nämlich „Berufstradition" - die eine „immerwährende Dynamik unter der Eisenbahnergefolgschaft gewährleiste" „die Leistung" - die die Eisenbahner zur
Bewältigung der großen Aufgaben des Transportes immer erbracht hätten - und das „Kämpfertum", das der „deutsche
Eisenbahner als allzeit getreuer Helfer des Soldaten" täglich demonstriere, hob der Reichsjugendführer hervor, daß
es das Ziel sein müsse, „eine Jugend heranzubilden, die in gleicher Weise weltanschaulich gefestigt und fachlich
leistungsstark" sei. Axmann versprach, was Ganzenmüller gar nicht verlangt hatte: Die HJ werde „bemüht sein, durch
erzieherischen Einfluß diesen hochwertigen Nachwuchs [der Reichsbahn] heranzubilden". Vor den HJ-Beauftragten
der Reichsbahn machte er dazu „grundlegende Ausführungen", die darin gipfelten, daß es erforderlich sei, die bei der
Reichsbahn beschäftigten „deutschen Jungen und Mädel zu rassebewußten und von dem verpflichtenden Gefühl ihrer
Überlegenheit geleiteten Menschen zu erziehen". Das Archiv, 1944, S. 188 f.
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sei der Ort, an dem es gelte, „die jungen Arbeitsgefolgschaften politisch anzusprechen und auszurichten"; dies sei „der Erziehunsgauftrag der HJ im Arbeitsleben".196
Im Zuge des Transfers von Aspekten der Jugenderziehung in den HJ-Strukturen auf die berufliche Gemeinschaftserziehung in den Betrieben sind ab 1937/38 die Jugendbetriebs- und -berufsappelle zu den Mobilisierungsinstanzen entwickelt worden, von denen man sich die meisten Erfolge versprach, sind doch hier die klassischen Heimabend- und Dienstappellstrukturen der HJ in
modifizierter Form in die Betriebe verlegt worden; hinzu kamen andere weltanschaulich prägende
Elemente wie die Einrichtung einer „planmäßig aufgebauten Werkbücherei"197, Betriebsfilmvorführungen und die Herausgabe von Zeitungen und Zeitschriften zur „publizistischen Betreuung";
neben den von den Presse- und Propagandaämtern der HJ und der DAF bearbeiteten HJ-DAFGemeinschaftspublikationen wie Jugend im Betrieb, Schaffende Jugend, Jugend am Werk oder
Feierabendm,
die der „einheitlichen Ausrichtung der Gemeinschaftserziehung der berufstätigen
Jugend" dienen sollten und vor allem für die Betriebsjugendwalter bestimmt waren199, bestanden
bereits 1938 mindestens 93 Werkzeitungen für Jugendliche, die in Zusammenarbeit mit den
Betriebs- bzw. Branchenfuhrungen von den regionalen DAF- und HJ-Strukturen herausgegeben
wurden.200 Hinzu kam - ein Transferobjekt aus dem Bereich der körperlichen Ertüchtigung und der
vormilitärischen Ausbildung der HJ - die organisierte „Durchführung von Leibesübungen der
berufstätigen Jugend innerhalb der Arbeitszeit"; berufstätige Jugendliche sollten - so hatten HJ
und DAF gegen den Widerstand zahlreicher Betriebsführer vereinbart - während der Arbeitszeit
wöchentlich mindestens zwei Stunden Sport treiben.201
196 Kurth, Der Erziehungsauftrag der HJ im Arbeitsleben. Dieser Grundsatz galt noch bis zum Kriegsende. „Da der
Jugendliche den größten Teil des Tages im Betrieb verbringt und den dort auf ihn einwirkenden Einflüssen nachhaltig
ausgesetzt ist, gewinnt die betriebliche Gemeinschaftserziehung noch weiter an Bedeutung. Ihre Träger sind die
Betriebsjugendwalter und Betriebsmädelwalterinnen der DAF", deren „mühselige Kleinarbeit" in den „regelmäßig
durchgeführten Jugendappellen, den Reichsappellen der schaffenden Jugend [und] den Wochen der schaffenden
Jugend nach außen hin sichtbar" wird. Wirtschaftspolitischer Dienst, 24.1.1945.
197 Vgl. dazu Jugendfachbuchliste.
198 Vgl. Jugend im Betrieb·, Schaffende Jugend; Jugend am Werk; Feierabend·, vgl. auch Kück, Schaffende Jugend in den
Betrieben; Deutsche Berufserziehung und Betriebsführung; Strecke/Ost, Jugend hinter Pflug und Werkbank; Der
Jugendschutz im Betrieb.
199 Schaffende Jugend, Folge 1, Januar 1940, S. 9.
200 Vgl. dazu Schaffende Jugend, Ausgabe C, März 1939, S. 19.
201 Um diesen nur scheinbar geringfügigen Sachverhalt hatten sich nicht unerhebliche Auseinsandersetzungen entwickelt.
Am 13.4.1938 hatten Schirach und Ley - beide mit eigener Interessenlage - eine Vereinbarung über die „Leibesübungen der berufstätigen Jugend innerhalb der Arbeitszeit" getroffen, für die vom Amt für Leibesübungen der
Reichsjugendführung und vom Jugendamt der DAF am 1.1.1939 die Durchführungsbestimmungen erlassen wurden;
danach war vorgesehen, daß Jugendliche während der Arbeitszeit mindestens einmal täglich entspannenden, vorwiegend gymnastischen Ausgleichssport treiben sollten, ein damals modernes Konzept, das die meisten Betriebsführungen unter Friedensbedingungen gern unterstützten. Mit Beginn des totalen Krieges und der - daraus erst folgenden Zunahme von Maßnahmen jugendlicher Berufs- und Gemeinschaftserziehung im Betrieb - neben den wöchentlichen,
monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Appellzyklen etwa die Woche der schaffenden Jugend und eben die
täglichen, etwa 20minütigen Leibesübungen - wiesen immer mehr Betriebsleiter daraufhin, daß es mit den Bemühungen zur Steigerung der Produktion nur schwer zu vereinbaren sei, wenn alle diese Veranstaltungen innerhalb der
Arbeitszeit stattfänden und komplizierte technologische Prozesse unterbrochen werden müßten. Daraufhin hatte Ley nach massiven Bemühungen der Reichsgruppe Industrie - die Gauobmänner der DAF im Oktober 1943 angewiesen,
darauf zu achten, daß solche Betriebsveranstaltungen künftig außerhalb der Arbeitszeit stattfanden; dies gelte „auch
für Jugendveranstaltungen". Zitiert nach BA, R 12 1/308 (Reichsgruppe Industrie an Gauwirtschaftskammern und
Wirtschaftsgruppen, 29.9.1943), auch in: VAB, Bd. IV, S. 244 (V.l. 47/574, 29.10.1943). Während diese von der
Industrie begrüßte Regelung auch vom Rüstungsministerium mit einer Anordnung dahingehend unterstützt worden
war, daß „nach Möglichkeit keine einzige Arbeitsstunde durch Betriebsappelle und sonstige... Jugendveranstaltungen
versäumt werden" dürfe, konnte die Reichsjugendführung bei ihren Bestrebungen zur betrieblichen Gemeinschaftserziehung einen kleinen Sieg verbuchen: So ordnete Speer - der in der körperlichen Ertüchtigung offenbar größere
Effekte fllr den Arbeitsprozeß erkannte als in weltanschaulichen Appellen - in Absprache mit Axmann am 4.1.1944
in einem Erlaß an, „daß die Leibesübungen der berufstätigen Jugend innerhalb der Arbeitszeit keine Veranstaltungen
in diesem Sinne" seien. „Diese Leibesübungen" seien statt dessen „eine wesentliche Maßnahme der Betriebsjugendarbeit, [der] Gesundheitserziehung und -Sicherung und nach wie vor innerhalb der Arbeitszeit durchzuführen". Zitiert
nach BA, R 12 1/337 (Rundschreiben der Geschäftsführung der Reichsgruppe Industrie und des Amtes für Leibesübungen der Reichsjugendfuhrung an die Industrieabteilungen der Gauwirtschaftskammern, 10.3.1944). Nach Angaben der Reichsjugendführung wurden durch die Leibesübungen während der Arbeitszeit 1939 insgesamt 156.981
Jugendliche in 3.500 Betrieben erfaßt, 1942 immerhin schon 250.800 Jugendliche in 5.600 Betrieben; vgl BA, NS
26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Ungeachtet aller Bemühungen funktionierte das System der HJ-spezifischen Politisierung der
Arbeitswelt nur in beschränktem Maße. Sowohl die nach innen wirkenden äußeren Einflüsse des
Kriegsgeschehens als auch die inneren Machtkämpfe der am Jugendeinsatz beteiligten Institutionen verhinderten einen effektiven Ausbau des Modells des 'politischen Jungarbeiters'; hinzu kamen in ihren summierten Auswirkungen nicht unerhebliche, keinesfalls jedoch immer politisch
motivierte Widerstände und Obstruktionshandlungen der jugendlichen Politisierungsobjekte, die
verhinderten, daß dieses System zur Vollendung gelangte.
Schon zu Beginn des Krieges mußte festgestellt werden, daß das Kernstück und der ganze Stolz
der HJ-Sozialarbeit, das erst kurz zuvor erlassene Jugendschutzgesetz, weitgehend ausgehebelt
worden war202, und das Soziale Amt der Reichsjugendführung und das Jugendamt der DAF versuchten ihren nachgeordneten Dienststellen zu erklären, daß die „bei Kriegsbeginn eingetretene
Lockerung des Arbeits- und Jugendschutzes ... zur Umstellung auf die kriegswirtschaftlichen
Aufgaben gerechtfertigt" gewesen sei. Man habe zwar auf eine „Wiedereinführung des Urlaubsrechts" orientiert und sei auch bestrebt gewesen, „daß die bei Kriegsbeginn eingeführten langen
Arbeitszeiten, die zwangsläufig zu einer übermäßigen Beanspruchung und damit zu einer Gefahrdung der Gesundheit der Jugendlichen führen mußten", wieder rückgängig gemacht wurden; zu
erreichen war jedoch nur eine zeitweise Rückführung auf die im Jugendschutzgesetz festgelegten
Arbeitszeiten, die immer dann überschritten werden konnten, „wenn ein dringender Fall" vorlag.
Zu diesen „dringenden Fällen" kam es in Zeiten angespannter Wirtschaftslage und komplizierter
Arbeitskräftesituation naturgemäß immer häufiger. So ist auch das widersprüchliche Fazit zu
betrachten, dessen Komponenten einander ausschlossen: Zum einen schien der Staat mit gesetzlichen Vorgaben die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu garantieren, während den arbeitgebenden Einrichtungen gleichzeitig - scheinbar nur für Ausnahmesituationen - zugestanden wurde, daß
diese Bestimmungen in Notfallen nicht angewandt zu werden brauchten. Einerseits versuchte man
den als Multiplikatoren der NS-Sozial- und Wirtschaftspolitik eingesetzten Jugendwaltern zu
suggerieren, daß mit der 'Normalisierung' des Krieges auch „das Jugendschutzgesetz in seinen
wesentlichen Grundsätzen wieder gesetzliche Kraft erlangt" habe; andererseits wurde die apodiktische Erwartung ausgesprochen, daß „den Ausnahmen, die infolge des Krieges [nach wie vor]
gemacht werden müssen", weil sie „kriegswirtschaftlich notwendig" seien, „von der einsatzbereiten deutschen Jugend [sicherlich] Verständnis entgegengebracht" werde.203
Am Ende stand die Festlegung einer auch für viele Jugendliche gültigen wöchentlichen Mindestarbeitszeit von 60 Stunden: Im August 1944 verfugten Sauckel und Seldte, daß „in allen Betrieben
und Verwaltungen, in denen es der Arbeitsanfall und die Produktionslage bedingen", die bisherige
Wochenarbeitszeit von 48 um zwölf auf 60 Arbeitsstunden zu erhöhen sei. Für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sollte die Erhöhung nur acht Stunden pro Woche betragen, so daß sich
deren reguläre Wochenarbeitszeit nunmehr auf 56 Stunden belief, während für die jüngeren Jugendlichen zwar die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden beibehalten wurde, allerdings „ausschließlich der Berufsschulzeit".204 Zumindest die Reichsgruppe Industrie verfügte für ihre nach202 Vgl. dazu RGBl., 1939, Τ. I, S. 1683 (Verordnung des Ministerrates für die Reichsverteidigung zur Abänderung und
Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes, 1.9.1939); RAB1., 1939, T. III, S. 293 (Erlaß des
RAM über Ausnahmen vom Arbeitsschutz fiir Jugendliche und Frauen, 11.9.1939); RGBl., 1939, Τ. I, S. 2403.
203 Schaffende Jugend, Folge 1, Januar 1940, S. 3.
204 RGBl., 1944, Τ. I, S. 191 (Verordnung über die Sechszigstundenwoche, 31.8.1944); im Gefolge dieser für das produzierende Gewerbe gültigen Verordnung legten der Reichsinnen- und der Reichswirtschaftsminister die Wochenarbeitszeit fiir Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes fur die über 16 Jahre alten Angestellten und
Beamten auf mindestens 57 Stunden bei durchgehender und auf 60 Stunden bei geteilter Arbeitszeit fest. Vgl. ebenda,
S. 192, und RWMB1., 1944, S. 321 (Erhöhung der Mindestarbeitszeit im öffentlichen Dienst während des Krieges,
7.9.1944,18.10.1944). Aber selbst diese Regelung bedeutete eigentlich keine neue Qualität. Bereits am 1.9.1939 hatte
der Reichsarbeitsminister bestimmt, „daß Jugendliche über 16 Jahren in dringenden Fällen abweichend von den
Vorschriften des Jugendschutzgesetzes bis zu 10 Stunden täglich, jedoch nicht über 56 Stunden in der Woche, und
Jugendliche unter 16 Jahren einschließlich der Unterrichtszeit in einer Berufsschule bis zu 10 Stunden täglich, jedoch
ausschließlich der Unterrichtszeit nicht über 48 Stunden in der Woche beschäftigt werden dürfen". Und schon Anfang
Februar 1940 stellte der Reichsarbeitsminister fest, daß „in der Praxis von der Möglichkeit, jugendliche Lehrlinge und
Anlernlinge bis zu 10 Stunden täglich zu beschäftigen, in weitem Umfang Gebrauch gemacht" werde. BA, R 41/63,
Bl. 6 ff. (RAM an die RTA u.a., 29.2.1940).
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geordneten Dienststellen, daß diese Vorschriften über die Mindestarbeitszeiten „in Notfällen und
anderen außergewöhnlichen Fällen keine Anwendung" finden brauchten; für den Betriebsfuhrer habe
als Maßstab allein zu gelten, daß er „die Arbeitszeit so bestimmen muß, daß er den in dieser Zeit an
ihn gestellten Produktionsanforderungen gerecht" werde.205 Damit war jeglicher gesetzlicher Rahmen
zu unterlaufen, zumal nach einem wenig später ergangenen Erlaß Speers über die „Jugendarbeitszeit
im Rüstungsprogramm" auch für 16jährige die 60-Stunden-Woche freigegeben wurde206 und der
Reichswirtschaftsminister mit einer Anordnung das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit für Jugendliche aushebelte. Mit Zustimmung der Reichsjugendführung, der Partei-Kanzlei und des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz hatte Funk schon im Frühjahr 1943 in einer weit auslegbaren
Generalvollmacht verfügt, daß „die Heranziehung der Jugendlichen zur Sonn- und Feiertagsarbeit"
auch im Untertage-Einsatz in Bergbaubetrieben dann „zulässig [sei], wenn der Betrieb auf den
Einsatz der Jugendlichen zur Sicherung der Förderung nicht verzichten" könne.207
7 . 4 . 4 „Bereitmachen für die Bewährung"
Mit Hitlers unmittelbar nach der Niederlage von Stalingrad ergangener Verfügung zur weitgehenden Erfassung aller bislang nicht genutzten personellen Ressourcen, deren Hauptziel darin
bestand, „wehrfähige Männer für den Fronteinsatz freizumachen", ergab sich für die Reichsjugendführung zunächst keine neue Situation. Zwar war es jetzt „Pflicht" aller Obersten Reichsbehörden, also auch des Jugendführers des Deutschen Reichs, „alle nicht im Sinne dieses Auftrags
liegenden Arbeiten in den einzelnen Zweigen der Verwaltung einstellen zu lassen" und ganze
„Dienststellen, Organisationen und Einrichtungen stillzulegen"208; selbst „Planungen für künftige
Friedensaufgaben" waren „nunmehr volkommen einzustellen". Die HJ-Zentrale konnte dem Wortlaut des Erlasses in der Weise ausweichen, als sie als Doppelbehörde - Reichsjugendfuhrung der
NSDAP und Jugendfuhrung des Deutschen Reichs - einen Großteil ihrer Tätigkeitsbereiche unter
dem Signum der NSDAP-Dienststelle Reichsjugendfuhrung weiterfuhren ließ. Der Passus, daß
auch in den Gliederungen der NSDAP „alle nicht für kriegswichtige Zwecke eingesetzten Kräfte
... freizumachen" seien, ließ sich wie bei zahlreichen anderen Dienststellen auch bei der Reichsjugendfuhrung dadurch umgehen, daß die anstehenden Arbeiten eben als „kriegswichtig" deklariert wurden. Auch der von Hitler verfügte und von Sauckel durchzuführende Arbeitseinsatz von
bislang noch nicht erfaßten Männern ab dem 16. und von Frauen vom 17. Lebensjahr betraf die HJ
kaum, war doch bereits der Großteil aller Jugendlichen in vielfaltigen Formen in die zahlreichen
Kriegseinsatzaufgaben einbezogen.
Im Unterschied zu zahlreichen anderen NS-Verbänden ging es in der HJ eher um eine qualitative
als um eine quantitative Mobilisierung, sind doch in der HJ - quasi als selbstinitiierte Vorgriffe auf
später reichsweit angeordnete Maßnahmen - bereits unmittelbar nach Kriegsbeginn zumeist von
der Reichsjugendführung ausgehende, immer größere Ausmaße annehmende Selbstmobilisierungen erfolgt. Diese hatten etwa im hauptamtlichen männlichen Führerkorps des Jugendverbandes
bereits im Sommer 1940 zu einer fast totalen und weitgehend freiwilligen Selbstgestellung bei der
Wehrmacht und der SS geführt und erfaßten auch im Bereich der Mitgliedschaft bereits ab 1941
den überwiegenden Teil der Jugendlichen in beständig zunehmenden selbstgewählten oder übertragenen Kriegseinsatzaufgaben. So hatte - nur eines von zahlreichen Beispielen - die Reichsreferentin des BDM im Frühjahr 1941, einen Tag nach der Kapitulation der griechischen Streitkräfte, allen weiblichen HJ-Angehörigen befohlen, sich am „verstärkten Mädel-Berufseinsatz im
Kriege" zu beteiligen, und damit die „totale Mobilmachung des BDM für die Kriegswirtschaft"
eröffnet. Weil „die Arbeit des ganzen Volkes auch in Zukunft dazu beitragen" müsse, so Jutta
Rüdiger zwei Monate vor dem Überfall des Reiches auf die Sowjetunion, „daß unsere Wehrmacht
205 BA, R 12 1/337 (Reichsgruppe Industrie an Industrieabteilungen der Gauwirtschaftskammern und Wirtschaftskammern, 12.9.1944).
206 Vgl. Erlaß des RMRK über „Jugendarbeitszeit im Rüstungsprogramm", 29.11.1944, zitiert nach Eichholtz, Kriegswirtschaft, Bd. 3, S. 236.
207 Hier zitiert nach VAB, Bd. IV, S. 246 ff.
208 BA, R 43 II/652 a, Bl. 34 ff. (Erlaß des Führers über den umfassenden Einsatz von Männern und Frauen für Aufgaben
der Reichsverteidigung, 13.1.1943).
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[weiterhin] ihre wunderbaren Erfolge erringen" könne, müßten auch die Angehörigen des BDM
sich an dieser als volksgemeinschaftliche Pflicht deklarierten Aufgabe beteiligen.
Obwohl bereits „der größte Teil unserer Mädel am Arbeitsplatz seine Pflicht" erfülle und „so
zum deutschen Sieg" beitrage und die Zahl der Mädchen, die sich „bis heute noch nicht eingereiht" haben, nur „gering" sei, sei es dennoch „notwendig, daß sich auch die letzten Mädel im
Arbeitsleben einsetzen". Die noch nicht eingegliederten Mädchen sollten auf eigens einberufenen
BDM-Appellen festgestellt werden. Dort waren sie „darauf hinzuweisen", daß es ihre „Pflicht"
sei, sich „mit eisernem Fleiß für ihre Arbeit, sei es auf dem Lande, in der Werkstatt oder im Kontor, einzusetzen". Gefordert wurde, daß sie „ihr berufliches Können und ihre Leistungsfähigkeit
ständig zu steigern" hätten, weil sie nur so „dem Führer und unserem Volk am besten helfen"
könnten; „kein Mädel", so Rüdiger, dürfe „sich von dieser Verpflichtung ausschließen".209 Und
bereits vor der erneuten offiziellen Ausrufung des totalen Krieges versuchte die Reichsreferentin
des BDM am 11. Juli 1944, dem „Tag der berufstätigen Mädels" in der „Woche der schaffenden
Jugend", die weiblichen HJ-Angehörigen erneut zu Höchstleistungen anzuspornen. Unter Bezugnahme auf die Angehörigen der 12. SS-Panzerdivision „Hitlequgend", die auf „den Schlachtfeldern der Invasionsfront gerade ihre Feuertaufe empfangen" hätten, forderte die oberste BDMFührerin die Mädchen auf, „mit heißem Herzen" die „Frontbewährung unserer Kameraden" zu
verfolgen. „Was liegt näher", so Rüdiger rhetorisch, „als daß auch wir uns bemühen, das Unsere
zu leisten, um in dieser großen Schicksalsstunde unseres Volkes zu bestehen". Dabei habe der
BDM hinsichtlich des Berufseinsatzes durchaus Vorbildwirkung: Schon 1940, also lange bevor
die Dienstverpflichtungen ausgesprochen worden waren, standen bereits 95 Prozent der über 14
Jahre alten BDM-Angehörigen im beruflichen Einsatz. Aber jenseits der praktischen Leistung
fordere der Krieg von den Mädchen auch eine „Bewährung im Menschlichen und Sittlichen", eine
Bewährung, die „letztlich über unseren Wert entscheidet".210
In diesem inhaltlichen Kontext, im Zusammenhang mit der nach 'Stalingrad' für notwendig
gehaltenen 'Stabilisierung der Psyche' zum 'Bereitmachen für die Bewährung', mischte sich auch
die Reichspropagandaleitung in die Bestrebungen zur Mobilisierung der berufstätigen Jugendlichen ein. Die beständige Furcht der Herrschenden, daß die Jugend aus dem Ruder laufen könnte,
die etwa im Bereich der Kriminalpolitik, der Jugendopposition und der Arbeitsvertragsbrüche
durch besorgniserregende Entwicklungen genährt wurde und bereits zur Gründung der Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung geführt hatte 2 ", veranlaßte auch im Bereich der
Rüstungs- und Kriegsproduktion zu heute grotesk erscheinenden Maßnahmen, die jedoch zum
damals Zeitgeist- und systembedingten Instrumentarium gehörten.
Innerhalb der Reichspropagandaleitung, die für „das gesamte propagandistische Auftreten der
Bewegung, einschließlich ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände", und für „die
Durchdringung des gesamten deutschen Volkes mit der nationalsozialistischen Weltanschauung"212 verantwortlich war, wurde von Walter Tießler, der als Verbindungsmann zwischen der
Partei-Kanzlei und der Propagandazentrale der NSDAP fungierte213, der „Reichsring für nationalsozialistische Propaganda und Volksaufklärung" aufgebaut, der als koordinierendes und kontrollierendes Organ die Aufgabe hatte, „die einheitliche Führung der Propaganda aller Gliederungen
und angeschlossenen Verbände durch die Partei zu sichern"214. Hauptstellenleiter Friedrich Hudo209
210
211
212
213

Gebrdschr. RJF, 13/41,24.4.1941.
Das Archiv, 1944, S. 278 f.
Vgl. dazu die detaillierten Ausführungen im Kapitel 6.
Organisationsbuch der NSDAP 1943, S. 295 f.
Nach Longerich, Hitlers Stellvertreter, S. 125 ff., nahm Tießler in seiner Funktion als Verbindungsmann zwischen
Partei-Kanzlei und Goebbels eine „Schlüsselstellung innerhalb des Propagandaapparates" ein und galt zudem als
„Scharfmacher", als „ehrgeiziger und hartnäckiger Verfechter eigener Ideen und Vorstellungen, die weit über den
Propagandabereich hinausgingen". So versuchte sich Tießler durch die Abfassung von weltanschaulichen Traktaten
als Parteiideologe zu profilieren, schlug vor - da sich „das Abschneiden von Haaren auf öffentlichen Plätzen" als
weitgehend unwirksam erwiesen habe -, Geschlechtsverkehr von Deutschen und „Fremdvölkischen" mit der Todesstrafe zu ahnden, regte an, sowjetische Kriegsgefangene verhungern bzw. „sofort töten" zu lassen, und empfahl, den
Bischof von Galen zu erhängen.
214 Organisationsbuch der NSDAP 1943, S. 298.
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lin, Mitarbeiter des Hauptamtes „Reichsring" in der Reichspropagandaleitung der NSDAP, hatte
Anfang Mai 1943 in Abstimmung mit der Partei-Kanzlei ein Fernschreiben entworfen, mit dem
die Gaupropagandaleiter auf die Bedeutung der Propaganda bei der betrieblichen Gemeinschaftsund Jugenderziehung hin- und angewiesen wurden, sich daran aktiv zu beteiligen. In diesem Text,
der die Bedeutung des Faktors Jugend für die Kriegswirtschaft anschaulich demonstriert, heißt es,
daß „heute ungefähr sechs Millionen Jugendliche berufstätig" seien, „zum größten Teil in der Rüstung". Damit stehe der Großteil der Jugend „im Arbeitsprozeß an entscheidenden Stellen". Vor
allem deshalb sei „die Erhaltung ihrer Leistung, Disziplin und Steigerung ihrer Einsatzfreudigkeit
von großer Bedeutung". Durch die „Zusammenarbeit von Hitler-Jugend und DAF konnte erreicht
werden, daß die schaffende Jugend im Vergleich zum Weltkrieg in diesem Krieg weitaus weniger
gefährdet" sei. Durch ihre körperliche Konstitution bedingt, dürfe sie jedoch - dies war die Postion
der HJ-Sozialpolitiker - „nicht schlechthin als Arbeitsreserve betrachtet werden", sondern müsse - so
der Standpunkt der Partei und der Wehrmacht - „im Hinblick auf die Erhaltung ihrer vollen Wehrtauglichkeit [!] so angesetzt werden, daß sie vor körperlichen Schädigungen bewahrt" bleibe.215
Die propagandistisch zu unterstützende Leistungssteigerung der berufstätigen Jugend müsse sich
daher „in erster Linie" auf die Steigerung des „beruflichen Könnens" und auf die Bewahrung einer
„disziplinierten Haltung am Arbeitsplatz" konzentrieren. Die von HJ und DAF entwickelten Formen der betrieblichen Jugenderziehung - Jugendbetriebsappelle, Appelle der schaffenden Jugend,
Reichsappelle und Wochen der schaffenden Jugend216 - hätten sich als geeignete Maßnahmen
erwiesen und seien von den Gaupropagandaleitungen „im Rahmen der gaugegebenen Möglichkeiten zu unterstützen".217 Ein Mittel, mit dem die HJ-Zentrale die Potenzen dieser Appelle zu
nutzen suchte, stellte der Einsatz von ehemaligen HJ-Angehörigen dar, die es 'zu etwas gebracht'
hatten: Am 23. Mai 1944 etwa hatte die HJ-Zentrale den aus der HJ stammenden, als Regimentskameraden des Reichsjugendführers bekannten nunmehrigen Oberstleutnant Erich Bärenfanger
aufgeboten, der als erster aus der Infanterie hervorgegangener Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub und Schwertern einen besonderen Symbolwert besaß; dies auch deshalb, weil er den zum
Kriegseinsatz anstehenden männlichen Jahrgängen als Beispiel dafür dienen konnte, daß jeder
seinen 'Marschallstab im Tornister' trug, weil er als Infanterist für die momentan am meisten
benötigte Waffengattung Werbung machte und in der Lage war, die Anstrengungen der in der Rüstungsindustrie beschäftigten Jugendlichen als notwendig für die „kämpfende Front" hinzustellen.
„Nach viereinhalb Jahren ununterbrochenen Fronteinsatzes stehe ich hier", so Bärenfanger, „um
euch nicht nur mahnende, sondern auch anerkennende Worte zuzurufen". Als Frontsoldat, so der
Oberstleutnant selbststilisierend und stilblütentreffsicher, „der Tag und Nacht bereit ist, für eure
Zukunft sein Leben in die Schanze zu schlagen", habe er hierzu ein Recht. „Blickt auf die Front,
und seht bei Arbeit und Dienst" im Einsatz der Frontsoldaten „euer Vorbild". Die von der Reichsjugendführung gewünschte Verknüpfung von Dienst in den Rüstungsbetrieben und Wehrertüchti215 BA, NS 18/4 (Hudolin an Dietrich, Aktennotiz mit Fernschreibentwurf, 6.5.1943).
216 Für die Jugendbetriebsappelle war vorgesehen, daß „zu Beginn jeder Arbeitswoche die Jugendlichen des Betriebes"
vom Betriebsjugendwalter zu einem kurzen Appell „zusammenzurufen" waren, der mit einem „Lied eröffnet und
beschlossen" wurde und auf dem „die Jugendlichen im Hinblick auf die Gesamtlage unterrichtet und zu Einzelerscheinungen im Betrieb Stellung genommen" werden sollte. Den Ausführungen war „die in der gesamten Propaganda
augenblicklich geltende Parole zugrunde" zu legen. Die Appelle der schaffenden Jugend, die in ähnlicher Form, aber
mit erweitertem Programm vierteljährlich stattfanden, waren vor allem für die berufstätigen Jugendlichen der Kleinund Mittelbetriebe sowie der freien Berufe bestimmt. Der zweimal jährlich zelebrierte Reichsappell hatte die Form
einer gemeinsam anzuhörenden Rundfunk-Reichssendung, auf der prominente Führer der NSDAP, des Staates, der
Wirtschaft oder der Wehrmacht „erzieherisch [auf die Jugendlichen] einwirken" sollten. Die Woche der schaffenden
Jugend hatte die Aufgabe, „die betriebliche Jugendarbeit zu aktivieren, die Führungskräfte im Betrieb auf ihre besonderen Erziehungspflichten im Kriege hinzuweisen" und der Bevölkerung einen „Einblick in den Einsatz, die
Ausbildung und die Betreuung der schaffenden Jugend zu geben". Im Rahmen der „Rüstungspropaganda" waren
Plakataktionen und Schaukastendienste vorgesehen, mit denen „zur Pflichterfüllung und [zur] Disziplin im Berufseinsatz" aufgerufen wurde. Ebenda. Der möglicherweise letzte Reichsappell der schaffenden Jugend fand am 22.
Januar 1945 statt; eine Rede Leys wurde über „alle deutschen Sender übertragen", und die Betriebe wurden angewiesen, daß er „nach Möglichkeit von der gesamten berufstätigen Jugend im Gemeinschaftsempfang abgehört werden"
sollte. BA, R 11/624, Bl. 2 ff. (RJF an RWK, 11.2.1945, und RWK an Gauwirtschaftskammem und Wirtschaftskammern, 16.1.1945).
217 BA, NS 18/4 (Hudolin an Dietrich, Aktennotiz mit Fernschreibentwurf, 6.5.1943).
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gung für den militärischen Kriegseinsatz brachte Bärenfanger auf die Formel, daß die „Grundausbildung des Soldaten schon bei der Berufsausbildung" beginne, und „wer in seinem Beruf ein
anständiger und tüchtiger Kerl ist, der wird es auch als Soldat sein"; die von der HJ-Zentrale erhobene Forderung, „mit Lust und Liebe euren Dienst zu tun, auch wenn ihr euren Urlaub dafür opfern müßt", bekam dadurch, daß sie ein hochdekorierter Frontkämpfer artikulierte, ein ganz anderes Gewicht, dessen Forderung sich ein „anständiger Kerl" kaum entziehen konnte.218
Doch die in Friedenszeiten auch von den Betriebsführungen als nützlich empfundenen Resultate
der betrieblichen Gemeinschaftserziehung, die den Betriebsfrieden garantierten, Hierarchien und
Ungerechtigkeiten vertuschten, subtile Disziplinierungen ermöglichten, Höchstleistungen forcierten und dem ganz normalen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis die höheren Weihen einer Betriebsgemeinschaft verliehen, die scheinbar selbstlos zum Nutzen der Nation wirkte, erwiesen sich
spätetstens in der Zeit des totalen Krieges zunehmend als störend, weil sie den mit ohnehin knappen personellen Ressourcen ausgestatteten Produktionsprozeß, der besonders in hochtechnisierten
Branchen auf komplizierten technologischen Voraussetzungen beruhte, mitunter erheblich beeinträchtigten. Wenn diese differenzierten, aufeinander abgestimmten Fertigungsprozesse unterbrochen werden mußten - und das mußten sie zumeist, da Jugendliche als Lehrlinge, Anlernlinge und
junge Facharbeiter immer stärker in die unmittelbare Herstellungskette eingebunden waren -,
konnte das zu erheblichen Produktionsstockungen fuhren.
Die beständig erweiterten Aktionen zur jugendlichen Berufs- und Gemeinschaftserziehung neben den täglichen Leibesübungen am Arbeitsplatz und den wöchentlichen Jugendbetriebsappellen219 wurden zumindest in Großbetrieben wöchentlich zwei Flaggenappelle, vierteljährlich ein
Appell der schaffenden Jugend, zweimal jährlich ein Reichsappell der schaffenden Jugend und einmal jährlich die Woche der schaffenden Jugend durchgeführt -, die eigentlich die steigenden Anforderungen der Kriegsproduktion weltanschaulich begründen und psychologisch abfedern sollten,
erwiesen sich zunehmend als produktionshemmend, wenngleich sie - so das immer wiederkehrende
Argumentationsmuster - im Rückblick auf das Jahr 1918 für unverzichtbar gehalten wurden. Der
einzige Ausweg bestand darin, diese Betriebsveranstaltungen in die Zeiten außerhalb der Arbeitszeit
zu legen, was ihre Wirksamkeit drastisch senken und eher kontraproduktiv gestalten mußte.
Schon im Herbst 1943 machte Ley, einer der eifrigsten Befürworter der betrieblichen Gemeinschaftserziehung einen Rückzieher und postulierte: „Im Vordergrund der Wirtschaft steht die
Kriegsproduktion. Ihrem reibungslosen Ablauf hat sich alles übrige Leben in den Betrieben unterzuordnen. So wichtig die politisch-weltanschauliche Erziehung und Betreuung der Gefolgschaft
durch Betriebsappelle und sonstige Veranstaltungen" auch immer sei, so müsse doch daraufhingewiesen werden, „daß diese Veranstaltungen außerhalb der Arbeitszeit" durchzuführen seien, damit
„durch sie nicht die Produktionsleistung beeinträchtigt" werde. Es sei zwar „nach wie vor selbstverständliche" Aufgabe der DAF, „möglichst oft und wirkungsvoll die schaffenden Menschen in
Gemeinschaftsveranstaltungen anzusprechen, insbesondere auch die schaffende Jugend"; in Anbetracht der augenblicklichen Lage galt es aber als „ebenso selbstverständlich", daß die „Durchführung dieser Aufgabe den Notwendigkeiten der Kriegsproduktion unterzuordnen" ist.220 Im
beständig widerspruchsvollen Spannungsfeld von Ideologie und Ökonomie erlangten diesmal die
wirtschaftlichen Belange den Vorrang. Die Gau- und Betriebsobmänner, die Betriebsjugendwalter
218 Aber auch für die Erziehung der „deutschen Mädel" erwies sich Bärenfanger als geeigneter Propagandist, drückte er
doch glaubwürdig die Forderungen der kämpfenden Truppe nach einer „sauberen und treuen deutschen Frau" aus. Da
„die Front" auf sie blicke, müßten sich die BDM-Angehörigen ihre „Ehre bewahren und stolz bleiben". Die Aufforderung nach sexueller Enthaltsamkeit - vor allem Ausländern gegenüber - wurde in die euphemistisch-verhüllende
Aufforderung gefaßt, „nie" zu vergessen, „daß ihr tausenden deutschen Männern, die heute noch in unerbittlichem
Kampf stehen, später einmal Lebenskameradinnen sein sollt"; neben diesen „heldischen Kämpfern" zu bestehen, sei
aber nur möglich, wenn die Mädchen sich „durch eine klare Haltung" und „durch ein reines Leben" das Recht dazu
erworben hätten. Das Archiv, 1944, S. 110 f.
219 Nach Angaben der Reichsjugendführung fanden 1939 erst 8.250, 1942 bereits 15.700 Jugendbetriebsappelle statt;
wurden 1939 noch erst 10.880 Jugendbetriebsabende durchgeführt, waren es 1942 immerhin schon 17.550. Vgl. BA,
NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
220 Zitiert nach BA, R 12 1/308 (Reichsgruppe Industrie an Gauwirtschaftskammern und Wirtschaftsgruppen, 29.9.1943),
auch in: VAB, Bd. IV, S. 244 (V.l. 47/574, 29.10.1943).
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und Betriebsmädelreferentinnen sollten begreifen, daß die von ihnen zur Steigerung der Produktion und zur Mobilisierung der Arbeitskraft veranstalteten Betriebsappelle eigentlich den Arbeitsablauf behinderten; die Propagandastunden, die von den Belegschaften oft nur deshalb besucht
und ertragen wurden, weil sie eine Unterbrechung der Arbeitszeit bedeuteten, sollten von ihnen
nunmehr außerhalb der Arbeitszeit organisiert werden. Man kann sich lebhaft vorstellen, mit welchem Elan und welcher Aufnahmebereitschaft die Jugendlichen vor oder nach einem zehnstündigen Arbeitstag derartige Mobilisierungsmaßnahmen über sich ergehen ließen.
Im Zusammenhang mit den Bestrebungen zur betrieblichen Gemeinschaftserziehung, zur weiteren Ausnutzung jugendlicher Arbeitskraft, standen auch die Bestrebungen zur stärkeren Kontrolle
der beständig geringer werden Freizeit der werktätigen Jugend, die ob der zunehmenden Kriegseinsatzaufgaben der Jugend und des zahlenmäßig geringer werdenden Potentials von HJ-Führungskräften immer weniger mit regulärem HJ-Dienst zu füllen war. Wie im Bereich der Gesundheitsfuhrung der HJ, wo die „Erhaltung und Förderung der Gesundheit" ausschließlich „der Wehrkraft der Truppe und der Arbeitskraft der Heimat" dienen sollte221, so war auch auf dem Feld der
Soziapolitik der freizeitbezogene Jugendschutzaspekt lediglich ein funktionalistisches Element;
unkontrolliertem und hedonistischem Freizeitverhalten sollte aus kriminal-präventiven Gründen,
vor allem aber - in eigenwillig-pragmatischer Ausdeutung des maßgeblich von der HJ geschaffenen Jugendschutzgesetzes - zur Erhaltung der Arbeitskraft vorgebeugt werden: Freizeitforderungen der Jugendlichen, so einer der maßgeblichen Jugendsozialpolitiker, könnten sich erst dann auf
ein „sittliches Recht" stützen, wenn diese über deren Verwendung Rechenschaft geben könnten;
Freizeit galt nur dann als „vernünftig und notwendig, wenn sie dem Aufbau neuer Kräfte" diente.
Sie sei jedoch „politisch nicht mehr zu verantworten, wenn sie eine Minderung der Leistungsfähigkeit zur Folge" habe.222 Entsprechende Freizeitangebote, die notwendigerweise mit
Regelungs- und Überwachungsmaßnahmen zu verbinden waren, konnten jedoch im totalen Krieg
kaum mehr offeriert werden.
7 . 4 . 5 Die „Sparaktion" als legalisierter Lohnraub bei jugendlichen Arbeitern
Auch die sogenannte Sparaktion avancierte zu einem wichtigen Bestandteil der Bemühungen zur
betrieblichen Gemeinschaftserziehung. Durch den ab Kriegsbeginn verstärkten Einsatz von Jugendlichen in der unmittelbaren Produktion, durch die Erhöhung der Arbeitszeiten und des Leistungsdrucks, kam es schon 1940 zu der sich später ausweitenden Erscheinung, daß Jugendliche
über bislang altersuntypisch viel Geld verfügten. Alarmiert durch Mitteilungen aus verschiedenen
Wirtschaftsgebieten223 äußerte der Reichsarbeitsminister im Januar 1940 die Auffassung, „daß es
im Kriege zu Mißstimmungen fuhren" könne, „wenn jugendliche Arbeiter zu hohe Verdienste
erzielen können". Es müsse „unter allen Umständen verhindert werden, daß Jugendliche, die im
Akkord arbeiten, höhere Verdienste mit nach Hause nehmen können als unter Umständen erwachsene Gefolgschaftsmitglieder, die als gelernte Arbeiter im Zeitlohn arbeiten müssen".224
221 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 97.
222 Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 26.
223 So bemerkte etwa der Reichstreuhänder der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Thüringen, daß im August 1939 zwar
angeordnet worden sei, daß, „wenn Jugendliche und Erwachsene mit der gleichen Arbeit beschäftigt werden,... auch
bei gleicher Leistung die Verdienste der Jugendlichen geringer sein [sollten] als die der Erwachsenen". Diese Vorgabe
lasse sich jedoch nicht durchhalten, da nach den verschiedenen Tarifordnungen, auch im Metallgewerbe, Staffelakkorde „ausdrücklich verboten" seien. Zudem würde eine allgemeine Einfuhrung von nach Altersstufen gestaffelten
Akkordlöhnen eine „erhebliche Lohnsenkung für die jugendlichen Gefolgschaftsmitglieder" nach sich ziehen und eine
„grundsätzliche Änderung des Tarifwesens" bedeuten. Durch den sich wegen der Einziehungen zur Wehrmacht als
notwendig erweisenden verstärkten Jugendeinsatz sei es in kurzer Zeit zu einem ungesunden Lohngefüge gekommen.
Hochspezialisierte Arbeiten älterer Facharbeiter könnten nur im niedrigeren Stundenlohn bezahlt werden; dagegen
seien Jugendliche nach Lehrabschluß kaum mehr dazu zu bewegen, im Stundenlohn zu arbeiten, wo sie entsprechend
der Tarifordnung erheblich weniger verdienen würden, während sie bei der Akkordarbeit den Erwachsenen gleichgestellt seien. Die Situation gestalte sich nunmehr so, daß ältere Arbeiter höhere Stundensätze verlangten und Jugendliche bei der Einführung von Staffelakkorden rebellieren bzw. nicht mehr so arbeitsfreudig sein würden. BA, R 41/63,
Bl. 3 f. (Thüringischer RTA an RAM, 12.1.1940).
224 Ebenda, Bl. 2 f. (RAM an RTA, 31.1.1940). Der Reichsarbeitsminister plädierte deshalb trotz aller Bedenken der
'Basisfunktionäre' für die Einführung von Staffelakkordlohnsätzen, nach denen die Jugendlichen erheblich weniger
verdienten, wohl wissend, daß damit zugleich die entscheidenden Instrumente der Leistungsmobilisierung geringer
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Diese Situationsbeschreibung verdeutlichte ein klassisches Dilemma der nationalsozialistischen
Arbeitseinsatzverwaltung. Einerseits sollten immer mehr Jugendliche als relativ billige Arbeitskräfte in die Kriegs- und Rüstungsproduktion gebracht und zu höchsten Arbeitsleistungen angehalten werden; dies war jedoch mit mobilisierenden Appellen allein nicht zu erreichen, materielle Anreize wie Akkordlöhne, die höheres Engagement direkt belohnten, traten hinzu. Daraus entstand die nicht unberechtigte Befürchtung, daß jugendliche Gefolgschaftsmitglieder unter Umständen mehr Geld mit nach Hause brachten als nach Tarifverträgen arbeitende Facharbeiter und
Familienväter. Dies könnte, so befürchtete man im Arbeitsministerium, erhebliche Neidkomplexe
und Verärgerungen in der Volksgemeinschaft hervorrufen. Da zudem - durch die immer stärkere
Einschränkung der zivilen und Konsumgüterproduktion - der durch zunehmende Arbeitshetze
entstehenden wachsenden Geldmenge kaum noch entsprechende Warenmengen gegenüberstanden,
erhöhten sich mit der wachsenden umlaufenden Geldmenge die inflationären Tendenzen, denn
auch die ohnehin schon stark genutzten Möglichkeiten zur steuerlichen Abschöpfung waren wegen
der Gefahrdung des inneren Friedens begrenzt.
Zur Überwindung dieser Problematik wurden vor allem zwei Modelle diskutiert, die Einfuhrung
des Zwangssparens fur Jugendliche und die Einfuhrung von Staffelakkorden, nach denen die jugendliche, im Akkord erbrachte Leistung geringer entlohnt würde als die eines Erwachsenen. In
einer Stellungnahme für Göring, der wenige Tage zuvor auf einer Ministerratssitzung erhöhte
Anstrengungen zur Bekämpfung einer angeblich beginnenden Jugendverwahrlosung befohlen
hatte225, stellte Syrup im Februar 1940 die Argumente zusammen, die in seiner Behörde sowohl für
als auch gegen die Einführung eines allgemeinen Sparzwanges für Jugendliche ermittelt wurden:
Für einen Sparzwang spreche, daß dieser - „wie im Weltkrieg" - verhindern könne, daß „der Jugendliche durch den verstärkten Einsatz in der Wirtschaft über unverhältnismäßig hohe freie
Einkommen" verfügen und „durch unüberlegte und überflüssige Ausgaben Verstimmung in der
Heimat und an der Front" hervorrufen könne; außerdem sei durch Zwangssparen zu gewährleisten,
daß „der Jugendliche auf diese Weise nicht an hohe Geldeinnahmen und an einen für seine Verhältnisse auf die Dauer zu hohen Lebensstandard gewöhnt" werde. Statt dessen könnte dieses Geld
„in späteren Jahren" die „Gründung eines eigenen Heims" erleichtern.
Gegen die gesetzliche Einführung des Zwangssparens, also der staatlicherseits angeordneten
befristeten Beschlagnahme von Arbeitslohn, spreche, so Syrup, daß die „Leistungsfreudigkeit des
Jugendlichen ... gemindert werden" würde, „wenn dieser für seine Arbeit nicht unmittelbar über
einen entsprechenden Gegenwert verfügen" könne; ein „Leistungsrückgang" müsse , jedoch gegenwärtig nach Möglichkeit verhindert werden. Die Überwachung des Sparzwanges würde zudem
einen unvertretbaren Aufwand an Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen verursachen; zudem
müßten zahlreiche Ausnahmebestimmungen fixiert werden, da ,jede einheitliche Regelung in
einer Reihe von Fällen zu ungewöhnlichen Härten fuhren" werde; so seien allein schon „die Jugendlichen in der Land- und Forstwirtschaft wegen der sehr niedrigen Verdienste von einem
Zwangssparen auszuschließen". Auch die Möglichkeit, gesetzlich vorzusehen, daß die gutverdienenden Jugendlichen ihren Lohn an die Eltern abzuführen hätten, verspreche keinen Erfolg, da
„nicht bei allen Eltern oder Erziehungsberechtigten eine ordnungsgemäße Verwendung dieser
Beträge vorausgesetzt werden" könne; ein „Nachlassen des Jugendlichen in der Leistung [würde]
unvermeidbar sein".
Syrup schlug „nach Abwägen aller dieser Gründe" vor, das Zwangssparen „nicht zu befürworten"; statt dessen müsse es „Aufgabe der staatlichen Lohnpolitik" sein, dafür zu sorgen, daß sich
die Verdienste der Jugendlichen „auch unter Berücksichtigung der Leistung in angemessenen
Grenzen" hielten. Lohnpolitische Maßnahmen müßten eine „Abstimmung der Jugendlichenlöhne
zu den Einkommen der Erwachsenen sichern". Syrup dezidiert: „Eine Gleichstellung des Lohnes
der Jugendlichen mit dem Lohn der Erwachsenen muß daher... in allen Fällen abgelehnt werden".
würden. Dies wurde jedoch - 1940 - noch in Kauf genommen; die Volksstimmung und die Beherrschung der Binnenwirtschaftslage waren noch wichtiger als offensichtliche Ungerechtigkeiten und der Anteil jugendlicher Leistung an
der allgemeinen Wertschöpfung.
225 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung im Kapitel 6.
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Über die Einführung von Staffelakkordlöhnen werde relativ einfach zu erreichen sein, „daß die
Akkordverdienste hinter den Einkommen erwachsener Gefolgschaftsmitglieder... zurückbleiben".
Ein generell niedrigerer Zeitlohnsatz und eine entsprechende Akkordlohngestaltung „werden also
ausreichend verhindern können, daß sich jene unerfreulichen Erscheinungen des Weltkrieges
wiederholen". Die stimmungsmäßig und leistungsbezogen negativen Auswirkungen dieser zwar
relativ leicht zu dekretierenden Maßnahme, die - darüber bestand Klarheit - in den Kreisen der
Jugendlichen Volksgemeinschaft" zu erheblichen Mißstimmungen und Leistungsrückgängen
fuhren würde, sollte von „Organisationen, wie z.B. der Hitler-Jugend, denen die Erziehung des
Jugendlichen zur Aufgabe gemacht" wurde, aufgefangen und abgefedert werden. Nach dieser
eigenartigen Auffassung arbeitsteiliger Herrschaftspraktiken würde es der HJ „obliegen, den Jugendlichen zu einem freiwilligen Sparen anzuhalten" und ihn zu veranlassen, „überflüssige Geldausgaben zu vermeiden".226
Wenig später konnte der Reichsarbeitsminister dem Vierjahresplanbeauftragten mitteilen, daß
die Reichstreuhänder der Arbeit beauftragt seien, dafür zu sorgen, daß zunächst die regulären
Zeitlöhne für Jugendliche weiter gesenkt würden; diese seien nunmehr „in der Regel nur mit 40 90 [!] Prozent der Lohnsätze der erwachsenen Arbeiter und Angestellten" festgesetzt; weit schwieriger gestaltete sich die an der Basis argumentativ kaum zu begründende Akkordlohnsenkung, vor
allem dann, „wenn auch gleiche Leistungen wie bei erwachsenen Gefolgschaftsmitgliedern" vorlagen. Ungeachtet dessen seien die Reichstreuhänder jetzt angewiesen, die Staffelakkorde einzuführen, nach denen „der dem Jugendlichen zukommende Zeitlohnsatz und damit ein entsprechend
niedrigerer Geldfaktor zu Grunde gelegt" wurde. Im Ergebnis würden sich nunmehr „auch bei
Akkordarbeiten der Jugendlichen entsprechend niedrigere Verdienste ergeben".227
Gegen diese Regelung wurden vom Leiter der DAF, dessen Organisation - etwa über das Jugendamt der DAF - für die immaterielle, rein weltanschaulich und idealistisch argumentierende
Leistungsmobilisierung der Betriebsgemeinschaften zuständig war - über deren zunehmend geringe Wirkungskraft auch dort keine Zweifel bestanden -, erhebliche Bedenken geäußert und massiver Widerspruch eingelegt. Ley artikulierte seine „durchaus gegensätzliche Auffassung" zwar als
Reichsorganisationsleiter der NSDAP, was die Wirksamkeit seiner Argumentationen aber nicht
erhöhte. Es könne nicht angehen, so Ley unter Berufung auf ein allgemeines Gerechtigkeitsempfmden, daß „unter Außerachtlassung der tatsächlich erbrachten Leistung jugendliche Gefolgschaftsmitglieder ... durch die Einführung von Staffelakkorden schlechter gestellt" würden als
„Vollarbeiter"; bei der Entlohnung sei „eine gerechte Berücksichtigung der tatsächlichen Leistung
... unbedingt erforderlich", einem Jugendlichen Volksgenossen" müsse bei Akkord- und Prämienarbeit „der gleiche Lohn" wie Erwachsenen gewährt werden. Die vom Arbeitsministerium vertretene Auffassung, wonach der Lohn „neben dem Kostenfaktor noch wesentliche soziologische
[!] Funktionen" habe, „denen im Kriege erhöhte Bedeutung zukommen", hielt Ley „unter Berücksichtigung des Leistungsvermögens und der auch tatsächlich [von Jugendlichen] geforderten
Leistung" für unsinnig. Auch müsse er die Argumente, „wonach im Kriege 1914/18 die Lohnentwicklung bei den Jugendichen zu negativ stimmungsmäßigen Auswirkungen geführt" habe,
„unter Hinweis auf die derzeit völlig anders gelagerten Verhätnisse", vor allem auf die „neuartige
nationalsozialistische Jugend- und Volkserziehung und -führung als nicht überzeugend und nicht
stichhaltig" zurückweisen und darauf bestehen, daß die Entlohnung des jugendlichen Akkordarbeiters der des erwachsenen „Vollarbeiters gleichgestellt" werde.228
Den Machtkampf, den beide Kontrahenten mit analogen Argumenten - Stabilität und Erhöhung
der Leistung auf der einen, Vermeidung von Mißstimmungen an der Heimatfront auf der anderen
Seite-, jedoch für verschiedene Bevölkerungsgruppen - Jugendliche und Erwachsene - führten,
beendete der mit den stärkeren Verbündeten assoziierte Syrup als Sieger. Auf Seiten Leys stand und dies auch nur zeitweise - lediglich die Reichsjugendführung; zu seiner Niederlage trug bei,
226 BA, R 41/63, Bl. 4 f. (Syrup an Neumann, 19.2.1940).
227 Ebenda, Bl. 8 f. (Seldte an Goring, 3.4.1940).
228 Ebenda, Bl. 10 f. (Ley an Syrup, 1.8.1941).
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daß die auf eine Zweitrangigkeit und Unterordnung der Jugend zielenden Argumente des Arbeitsministeriums bei der Mehrzahl der beteiligten Institutionen auf Verständnis stießen, weil sie deren
traditionellem Verständnis von der Behandlung Jugendlicher und einer kaum gewandelten Auffassung von Jugendpolitik entsprachen. Syrup stimmte zwar mit Ley darin überein, „daß die Einfuhrung von Staffelakkorden nicht mit dem Gedanken einer reinen Leistungsentlohnung vereinbar" sei. Hier seien jedoch pragmatische Abstriche an den nationalsozialistischen Leistungsprinzipien unvermeidbar.
Die im Kriege „leider nicht zu umgehende... Beschäftigung Jugendlicher im Akkord" würde bei
gleicher Bezahlung jedoch dazu fuhren - und hier wiederholte Syrup noch einmal die bislang eher
verschwommen artikulierten Argumente im Klartext -, daß Jugendliche dann über Geldbeträge
verfugen würden, „die oft über diejenigen ihrer Erzieher hinaus[gingen]"; es würde jedoch „nicht
der Autorität des Familienoberhauptes [dienen], wenn ein der Familie angehörender Jugendlicher
über so umfangreiche Verdienste verfugen" könne. Derartige Unterschiede seien - auch aus Sicht
des weniger verdienenden Erwachsenen - „auf die Dauer unerträglich". Die „Verstimmung bei den
erwachsenen Arbeitern", die „nicht verstehen" könnten, „daß ein jugendlicher Arbeiter mit verhältnismäßig geringen Verpflichtungen so große Einkommen beziehen" könne, berge sozialen
Sprengstoff und könnte zur Erosion des traditionellen Gesellschaftsgefüges beitragen. Außerdem,
so ein weiteres Argument, würde der Anreiz zur Ausbildung von Facharbeitern verlorengehen,
wenn erkennbar werde, „daß dank zu günstiger Akkordbedingungen der angelernte Arbeiter oft
besser [da]stehe als der hochqualifizierte Facharbeiter"; es würde ,Jedoch nirgends verstanden
werden, wenn diese günstigen Verdienste sogar noch durch jugendliche angelernte Arbeiter" erzielt werden würden.229
Traditionelle Auffassungen vom Status eines Jugendlichen und Befürchtungen über stabilitätsgefahrdende Spannungen in der Volksgemeinschaft der Heimatfront führten zur allgemeinen Akzeptanz des staatlich sanktionierten Lohnraubes an Jugendlichen, die selbstbeschwichtigend hinter
der schließlich auch von Ley und Axmann akzeptierten Formel verborgen wurde, daß Staffelakkorde „nur als eine kriegsbedingte und vorübergehende Maßnahme" anzusehen seien. Zudem
war - beim allgemeinen Bestreben zur Durchsetzung reichsweiter Regelungen ungewöhnlich genug - den einzelnen Treuhänderbezirken, Branchen und sogar Betrieben die Möglichkeit eingeräumt worden, die Staffelakkorde abgestuft, sozialverträglich und in Anpassung an die konkrete
Lage differenziert einzuführen.230 Außerdem bestand die Auffassung, daß nach der organisatorischen Erfassung und Durchdringung der gesamten Bevölkerung durch die verschiedenartigsten
NS-Verbände genügend nationalsozialistische Organisationen vorhanden seien, die in der Lage
waren, die Auswirkungen von notwendig-unpopulären Maßnahmen der Staatsführung an der Basis
aufzufangen und zu neutralisieren.
Das 'Umfallen' der Reichsjugendführung, also die letztendliche Zustimmung der HJ-Zentrale
zum staatlich legalisierten Lohnraub, resultierte aus denselben Bedenken, die etwa im Arbeitsministerium artikuliert wurden. Auch die HJ-Führung hatte kein Interesse, mit Jugendlichen konfrontiert zu sein, denen es möglich war, sich mit - zwar selbsterarbeiteten, aber zeituntypisch relativ - hohen Geldbeträgen von bislang noch allgemein geltenden Konventionen unabhängig zu
machen und sich in der spärlichen Freizeit möglicherweise dem HJ-Dienst zu entziehen. So hatte
der Reichsjugendführer im Frühjahr 1943 in einem - leider nur über die Interpretation des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz bekannten - Schreiben darauf hingewiesen, daß
selbst unter den Bedingungen der gestaffelten Jugendakkordlöhne „manche jugendliche Arbeiter
und Angestellten in den Besitz größerer Geldbeträge" kämen, „deren ordnungsgemäße Verwen229 Ebenda, Bl. 9, 11 f. (Syrup an Ley, 29.9.1941).
230 Vgl. dazu ebenda, Bl. 12 ff., 18 f. (Axmann an Engel, 9.10.1941; Ley an Syrup, 10.10.1941; Engel an Ley,
24.10.1941); in realitätsverkennender Weise erklärte auch die Reichsjugendfuhrung, daß bei ihr „gegen eine gerechte
Staffelung des Lohnes bei Akkordarbeit unter Berücksichtigung des betriebs- und berufsüblichen Einsatzes der Jugendlichen keine Bedenken" bestünden, „weil hier entweder die Ausbildung im Vordergrund steht oder die Jugendlichen ... mit ausgesprochenen Jugendlichenarbeiten beschäftigt" würden, „die bei der Akkordfestsetzung entsprechend
berücksichtigt" seien.

565

.Überragende Leistungsmenschen" bei der „Arbeit für Deutschland"

dung [!] nicht immer sichergestellt" erscheine. Axmann regte daher an, „das Jugendsparen in jeder
nur möglichen Form zu fördern", ohne jedoch „unmittelbaren Zwang" anzuwenden; dies sei wegen der „erzieherischen Wirkung" verfehlt. In dieser vorsichtigen Umschreibung der Befürchtung,
daß bei einem staatlich sanktionierten Zwangssparen mit einer sicherlich in großem Stil einsetzenden Jugendrebellion zu rechnen sei, offenbarte sich auch nach außen hin deutlich, daß die Reichsjugendführung nicht - wie behauptet und wie anfanglich gelegentlich praktiziert - eine Interessenvertretung der Jugend des Reiches darstellte und die HJ kein Lobbyistenverein zur Vertretung
jugendlicher Angelegenheiten und Bedürfnisse war, sondern lediglich ein Herrschaftsinstrument
der Staats- und Parteiführung zur Beherrschung der Jugend und ihrer Mobilisierung für die staatspolitisch gerade als wichtig angesehenen Ziele.
Eine „lediglich auf freiwilliger Grundlage beruhende Sparaktion der Jugendlichen" verspreche
jedoch nur dann eine Aussicht auf Erfolg, so Axmann, wenn die lohnauszahlenden Betriebe ein
Sparen der Jugendlichen unterstützen „und jede Aktion fördern" würden, die den „Sparwillen des
Jugendlichen" wecke. Gemeinsam mit dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz wurde
beschlossen, die Betriebsführer zu ermächtigen, ein Sparbuch für die Jugendlichen anzulegen, auf
dem sie, die Betriebsführer [!] - als Sparanreiz - bereits drei Reichsmark anlegen konnten. Und die
Jugendlichen sollten, quasi in Anerkenntnis der allgemeinen Lage und als Dank [!] für ein Geschenk von drei Reichsmark, damit einverstanden sein, daß der Betriebsführer „bestimmte Beträge
vom Lohn ... des jugendlichen Gefolgschaftsmitgliedes einbehält und auf das Sparkonto überweist". Diese als „Ausnahme vom allgemeinen Lohnstop" deklarierte Maßnahme - die Zahlung
von lächerlichen drei Reichsmark auf ein Sparbuch galt bereits als eine verkappte Lohnerhöhung sollte jedoch nur dann zulässig sein, wenn sich der Jugendliche bereit erklärte, „daß das Sparbuch
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr oder bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Betrieb
oder bis zur Einberufung zum Arbeitsdienst oder zur Wehrmacht im Besitz des Betriebsführers
verbleibt" und daß selbst nach Aushändigung des Sparbuches „die Spareinlagen nur mit einer
längeren Kündigungsfrist, in der Regel von einem Jahr, ausgezahlt werden" könnten.231
Es ist nicht bekannt, ob die Betriebsfuhrer, von denen viele ein Interesse an jugendlichen
Höchstleistungen hatten und auch gern übertarifliche Löhne zahlten, von dieser „Genehmigung"
Gebrauch machten, die für sie keinerlei Vorteile brachte und nur Kosten verursachte. Vorstellbar
ist, daß die Verlagerung der Ausführung von unpopulären Maßnahmen staatlicher Politikgestaltung auf die Privatwirtschaft eher geringe Effekte zur Folge hatte, auch, weil jugendliches Interesse bei einem Sparanreiz von drei Reichsmark keinesfalls vorausgesetzt werden kann. Die offensichtliche Wirkungslosigkeit dieser Maßnahme wird auch daran erkennbar, daß Sauckel schon ein
Jahr später, im Zusammenhang mit der Mobilisierung aller Leistungsreserven im totalen Krieg, die
Unternehmer und Betriebsführer der Privatwirtschaft ermächtigte, „ohne Genehmigung der
Reichstreuhänder der Arbeit besonders tüchtige Lehrlinge und Anlernlinge, deren Betragen und
weltanschauliches Verhalten nicht zu beanstanden ist, in bestimmten Grenzen durch [über Tariflohn liegende] Barleistungen zu belohnen".232 Nunmehr, da es im Angesicht des 'Endkampfes'
auf die umlaufende Geldmenge nicht mehr ankam, weil die Kriegführung ohnenhin weitgehend
durch die Notenpresse finanziert wurde233, die meisten Erscheinungen von Jugendopposition gestoppt und Arbeitsvertragsbrüche wirksam bekämpft werden konnten, wurden die einstmals abgeschafften Akkordlöhne, wenn auch in anderer Form, durch die Hintertür wieder eingeführt.
7.4. 6 HJ-FUhrung und fachpraktische Berufsausbildung
Das komplettierende Gegenstück zu dem im weitesten Sinne weltanschaulich und politisch
geprägten Teil der Jugendberufserziehung und der betrieblichen Gemeinschaftserziehung war die
231 BA, R 41/63, Bl. 74 f. (GBA an die RTA, 5.5.1943); wortgleich auch in VAB, Bd. IV, S. 245f.
232 BA, R 41/63, Bl. 79 f. (Schnellbrief des GBA an die Präsidenten der Gauarbeitsämter und die RTA, und die „Anordnung über die Belohnung besonders tüchtiger Lehrlinge und Anlernlinge in der privaten Wirtschaft", 5.8.1944);
danach durfte der Unternehmer Prämienzahlungen in Höhe von zehn Prozent der als Erziehungsbeihilfen gezahlten
Lehrlingsentgelte genehmigungsfrei vornehmen.
233 Vgl. dazu Boelcke, Die Kosten von Hitlers Krieg; Oertel, Die Kriegsfinanzierung; vgl. auch Schwerin v. Krosigk,
Staatsbankrott.
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fachpraktische Berufsausbildung. Hier gelang es der Reichsjugendführung viel schwerer und
letztlich nur in unbefriedigendem Maße Fuß zu fassen, waren ihre Kompetenzen auf diesem Gebiet doch erheblich beschränkt. So war sie - angefangen von den Fachämtern bis hinunter zu den
Betriebsjugendwaltern - gezwungen, die personellen Ressourcen, die fachlichen Fähigkeiten und
die politischen Befugnisse der DAF zu nutzen, mit der sie auf dem Gebiet der betrieblichen Gemeinschaftserziehung ohnehin kooperierte. Von der HJ-Zentrale war akzeptiert, daß das „Reichsinstitut fur Berufsausbildung in Handel und Gewerbe" als „Gemeinschaftsorgan der Deutschen
Arbeitsfront und der Organisation der gewerblichen Wirtschaft durch seine berufsordnenden
Maßnahmen die Grundlage für die Durchführung der Berufserziehung in den Betrieben" schaffen
sollte. Durch die Mitwirkung des dem Sozialen Amt der Reichsjugendführung angegliederten
Jugendamtes der DAF sei sichergestellt, daß alle vom Reichsinstitut geschaffenen Unterlagen den
Grundsätzen der politischen Jugenderziehung entsprechen würden und von den Betrieben im
Sinne nationalsozialistischer Berufserziehung eingesetzt werden könnten.234
Die meisten Untersuchungen zur Berufsausbildung im Dritten Reich betrachten die Sachverhalte
und den Gegenstand der Berufsausbildung im engeren Sinne vorwiegend unter erziehungswissenschaftlichen und bildungshistorischen, berufstheoretischen und berufspädagogischen Blickwinkeln
oder auch im Hinblick auf personelle und inhaltliche Kontinuitäten in der deutschen Nachkriegsgeschichte235, ohne jedoch die Strategien und Praktiken der im hier vorliegenden Kontext betrachteten Einflußnahme der HJ auf das System der NS-Berufserziehung zu thematisieren. Ein solcher
Einfluß wird zwar konstatiert und gelegentlich beschrieben, dennoch werden weniger die konkreten Aktivitäten der Reichsjugendführung in den Blick genommen, deren Wirken zumeist als
von den 'eigentlichen' Maßnahmen der DAF-Zentrale oder der NSDAP abgeleitetes Handeln
interpretiert wird. Wegen dieser - durch andere erkenntnisleitende Fragen begründeten - 'Blickverengungen' bleiben die eigenständigen, HJ-originären Beiträge zur Beeinflussung dieses Sektors
der betrieblichen Gemeinschaftserziehung außerhalb der Betrachtung.236
Die Reichsjugendführung verfolgte zur Durchsetzung ihrer Einflußmöglichkeiten auf die praktische Berufsausbildung vor allem zwei Strategien. Zum einen war sie über die Politisierung des
Gegenstandes bestrebt, ihre auf weltanschaulichem Gebiet angemaßte und - systemimmanent
betrachtet - durchaus vorhandene Kompetenz auf die Maßnahmen der praktischen Berufsausbildung zu übertragen, was auf eine Ideologisierung selbst der berufspraktischen Unterweisungen
hinauslief. Zum anderen war sie bemüht, über ihren Einfluß im Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht ein Berufserziehungsgesetz durchzusetzen, das ihren Einfluß auf die
Berufsausbildung sichergestellt hätte. Die im November 1938 begonnenen Beratungen des Jugendrechtsausschusses führten jedoch zu keinem greifbaren Ergebnis. Ende 1942 konnte lediglich
ein unter Federführung der HJ-Zentrale entstandener „Gesetzentwurf zur Berufserziehung der
deutschen Jugend"237 präsentiert werden, der „die seit einem guten Jahrzehnt vertretenen program234 Nach Auffassung der Reichsjugendfuhrung umfaßte die Beteiligung des Jugendamtes der DAF „folgende Ordnungsmittel: Berufsbilder, Berufsbildungspläne, Lehrgänge, Prüfungsanordnungen, Berufseignungsanforderungen und
Berufsschullehrpläne". Die Zusammenarbeit zwischen DAF, HJ und dem Reichsinstitut galt als „so weitgehend
gefestigt, daß den Belangen der Deutschen Arbeitsfront wie den Grundsätzen der nationalsozialistischen Jugenderziehung bei allen berufsordnenden Arbeiten in vollem Umfange Rechnung getragen" werde. BA, NS 26/358
(Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
235 Vgl. etwa Kaiser/Loddenkemper, Totale Manipulation; Kipp/Miller-Kipp, Erkundungen im Halbdunkel; Kümmel,
Zur schulischen Berufserziehung; Pätzold, Handwerkliche, industrielle und schulische Berufserziehung; Ders., Zur
industriellen Berufserziehung; Quellen und Dokumente zur Geschichte der Berufsausbildung; Seubert, Berufserziehung im Nationalsozialismus; Ders., Berufsschule und Berufsbildungspolitik; Urbach, Weiterbildung und Umschulung; Urban, Das Ausbildungswesen unter dem Nationalsozialismus; Wolsing, Die Berufsausbildung im Dritten
Reich; Ders., Untersuchungen zur Berufsausbildung.
236 Zu den Auseinandersetzungen zwischen NSDAP, staatlichen Behörden, DAF, Industrie und Handwerk um die Ausgestaltung der Berufsausbildung vgl. Wolsing, Untersuchungen zur Berufsausbildung, S. 689 ff.; leider werden hier die
Aktivitäten der Reichsjugendfuhrung völlig ausgeklammert.
237 Vgl. Arbeitsberichte der Akademie für Deutsches Recht, Nr. 19; kommentiert wiedergegeben bei Siebert, Grundzüge
des deutschen Jugendrechts, S. 83 ff.; vgl. auch die referierende Wiedergabe des Gesetzentwurfes in der letzten HJamtlichen Darstellung in: BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944), aus der ersichtlich wird, daß die auf das
'Wohl des Staates' gerichteten, sozialem und 'sozialistischem' Denken der HJ-Sozialpolitiker entspringenden Absichten zu dieser Zeit als scheinbar „gegen" die Wirtschaft gerichtete Maßnahmen empfunden werden mußten und so der
Ablehnung verfielen.
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matischen Forderungen der Jugendführung auf dem Gebiete der Berufserziehung" enthielt; damit
sollten präjudizierende Fakten geschaffen und eine Handlungsdynamik in Gang gesetzt werden.
Dieser - wegen Widerständen aus der Wirtschaft und aktuellen Kriegswirtschaftserfordernissen nicht in geltendes Recht umgesetzte Entwurf sah zum einen eine Berufsausbildungspflicht für
Jugendliche und Betriebe ebenso vor wie eine sich allein an der Leistung orientierende Chancengleichheit bei den beruflichen Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Neben diesen 'modernen', im objektiven Interesse der Jugendlichen liegenden Vorhaben sollte mit dem Berufserziehungsgesetz zum anderen gleichzeitig richtungsweisend demonstriert werden, „wie die Berufserziehung der deutschen Jugend von bestimmten weltanschaulichen Voraussetzungen her gesetzlich zu regeln" sei.238
Nachdem es der HJ-Führung also weitgehend gelungen war, ihren Einfluß auf die Bereiche der
Berufsberatung und Berufsnachwuchslenkung zu verstetigen - auch wenn ihr Agieren dort immer
weniger von Erfolg gekrönt war -, versuchte sie, auch in der auf diese Sachbereiche zeitlich folgenden Periode, also in der konkreten Berufsausbildung Fuß zu fassen. Dabei ist das offensichtliche Bestreben der Reichsjugendführung deutlich zu erkennen, über die Politisierung der Berufsausbildung Einfluß auf ein Feld zu gewinnen, auf dem sie bislang wenig zu bestellen hatte. Dieses
Vorgehen entsprang in erster Linie der nicht mehr beherrschbaren, sich selbst perpetuiernden
Dynamik des doppelten Totalitätsanspruches der Reichsjugendfuhrung. Deshalb scheinen die
retrospektiv interpretierenden Argumente zu kurz zu greifen, nach denen die HJ die Arbeits-,
Ausbildungs- und Lebensbedingungen der Jugendlichen nur deshalb zu verbessern trachtete, damit
die negativen Auswirkungen der jugendlichen Arbeitswelt - so etwa lange Wochenarbeitszeiten,
Nacharbeitspflicht der Berufsschulzeit, Schicht- und Akkordarbeit, gesundheitsgefährdende Tätigkeiten, Urlaubsdefizite - das Wirken der HJ-Erziehung nicht beeinträchtigten.239 Wie bereits mehrfach gezeigt, gründeten die Motivation für die Sozialpolitik der Reichsjugendfuhrung und auch ihr
auf die Berufsausbildung zielendes Engagement bestenfalls am Rande auf dem Bestreben, das für
die HJ verfügbare Zeitkontingent der Jugendlichen zu vergrößern.
Zwei Haupttendenzen charakterisieren das System der fachlichen Berufserziehung im Dritten
Reich, die Vereinheitlichung im beruflichen Ausbildungswesen und dessen Verlagerung aus dem
staatlichen Bildungsbereich in die Schulungsstätten der Industrie und der NSDAP. Die Tendenz
der Anpassungen und Vereinheitlichungen in der Ausbildung und bei den Berufsabschlüssen, die
immer stärker angestrebte gleichrangige Erfassung von männlichen und weiblichen Jugendlichen,
von Stadt- und Landjugend ist mit dem gleichermaßen gesellschaftspolitische Aspekte und ökonomische Faktoren berührenden Begriff Modernisierung angemessen zu charakterisieren.
Das berufliche Schulwesen mit seinen 1937 uniformierten Schultypen - Berufsschule, Berufsfachschule und Fachschule - unterstand dem Reichserziehungsministerium, das im Sommer 1938
mit dem Reichsschulpflichtgesetz auch die Berufsschulpflicht reichseinheitlich regelte.240 Diese
Zuordnung hatte den Vorteil, daß das berufliche Bildungswesen nicht isoliert, sondern in das Gesamtschulsystem eingebunden und mit Berechtigungen ausgestattet werden konnte, die berufstätigen
Jugendlichen auch ohne höhere Bildung den Zugang zu weiterführenden Berufslaufbahnen eröffnete241; der entscheidende Nachteil dieser Anbindung bestand allerdings in der generellen Schwäche
des Reichserziehungsministeriums, die sich natürlich auch auf dieses Sachgebiet niederschlug.
Den zum Bereich des Reichserziehungsministeriums gehörenden Berufsschulen begegnete die
Reichsjugendführung ebenso ablehnend wie den allgemeinbildenden Schulen242. Auch die Berufsschulen entwickelten sich zu einem Gegenstand des allgemeinen Schulkampfes der HJ; dies zum
einen wegen der konträren Erziehungskonzeptionen und zum anderen wegen der unzureichenden
238 Ebenda.
239 So eine zentrale These bei Kipp/Miller-Kipp, Hitlerjugend und Berufserziehung, in: Erkundungen, S. 251 f.
240 Vgl. RGBl., 1938, Τ. I, S. 799 ff. (Gesetz über die Schulpflicht im deutschen Reich - Reichsschulpflichtgesetz,
6.7.193 8); danach war vorgesehen, daß alle Jugendlichen, die nach Abschluß der Grundschule keine weiterführenden
Bildungseinrichtungen besuchten, zum Berufsschulbesuch verpflichtet waren.
241 Vgl. dazu Pätzold, Berufserziehung, in: Handbuch, hier S. 283 ff.
242 Vgl. dazu Eichelberger, Hitler-Jugend und Berufsschule.
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Qualität der Berufsschulausbildung. Die Vernachlässigung der staatlich kontrollierten Berufsausbildung und deren Verlagerung in die Betriebe resultierte aus einem Kompromiß der Partei mit der
Industrie, während die Forcierung der parteigeprägten Berufsausbildung der Einfluß- und Herrschaftssicherung der NSDAP diente. Ungeachtet aller Proklamationen zur Relevanz der Erziehung
auch im berufsbildenden Bereich wurde das staatliche berufsbildende Schulwesen nach 1933 - im
Unterschied etwa zum betrieblichen Ausbildungswesen - erheblich vernachlässigt und entwickelte
sich zu einem „Stiefkind der nationalsozialistischen Schulpolitik"243.
Die an die Berufsschule gerichteten Erwartungen schlugen sich weder in einer finanziellen Besserstellung der Berufsschullehrer noch in einer Veränderung von deren Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen nieder; der Mangel an Berufsschullehrern, verstärkt noch durch die im Zuge des
Berufsbeamtengesetzes durchgeführten Säuberungen des Lehrkörpers, verschärfte sich durch die
zunehmende Abwanderung von Lehrern in die in den Vorkriegsjahren prosperierende Wirtschaft.
Durch die auch in der Folgezeit unzureichende soziale Situation der Berufspädagogen gab es kaum
einen Anreiz, Berufsschullehrer zu werden bzw. zu bleiben. 244 Merkwürdigerweise sind von seiten
der Reichsjugendführung, die sich - wie an anderer Stelle beschrieben - im Bereich des allgemeinen Schulwesens erfolgreich darum bemüht hatte, die Lehrerausbildung in die Hand zu bekommen
und den künftigen Lehrernachwuchs zu stellen, auf dem Sektor des beruflichen Bildungswesens
kaum diesbezügliche Aktivitäten festzustellen. 245 Durch die weitgehend wahllosen, kontraproduktiven Einziehungen zur Wehrmacht entwickelte sich der Mangel an Berufsschullehrern schließlich
fast zu einem Desaster246. Die allgemeine Geringschätzung, die dem System der Berufsschule und
damit ihrem Lehrpersonal entgegengebracht wurde, war auch ein Resultat der - seitens der Wirtschaft bestärkten - Vorstellung von der Überlegenheit der betrieblichen Berufsausbildung.
Ausgehend vom Leitbild eines Industriefacharbeiters und dem hohen Qualifikationsinteresse der
Rüstungswirtschaft erfolgten zwar Versuche zur fachlichen Differenzierung des Berufsschulwesens, etwa zur Spezialisierung entsprechender Schulen auf bestimmte Berufszweige oder wenigstens Branchen; aber diese, von Bemühungen zur Vereinheitlichung der Schultypen und der Lehrpläne begleiteten Bestrebungen blieben in den Anfangen stecken und konnte sich nur in einigen
Großstädten und industriellen Ballungszentren durchsetzen. Allein schon der Mangel an Stellen
für Berufsschullehrer verhinderte die reichsweite Einführung des Fachklassenprinzips, und die
Forderungen der Wirtschaft, nur das in die Lehrpläne aufzunehmen, was im Betrieb auch konkret
gebraucht wurde, führte zwar zu einem 'Gleichklang' betrieblicher und schulischer Ausbildung,
243 So Kipp/Miller-Kipp, Hitlerjugend und Berufserziehung, in: Erkundungen, S. 255; vgl. auch Seubert, Berufserziehung, S. 119 ff.
244 Obwohl die Reichswirtschaftskammer im Herbst 1941 deutlich festgestellt hatte, daß „die deutsche Wirtschaft der
einmütigen Überzeugung [sei], daß der katastrophale Nachwuchsmangel an Berufsschullehrern im wesentlichen auf
der zu geringen Besoldung" beruhe und den zuständigen Reichserziehungsminister aufforderte, diesen Zustand
schnellstens zu verändern, konnte der sogar von zahlreichen Gauleitern unterstützte Reichserziehungsminister trotz
nachdrücklicher Interventionen beim Finanzminister und bei Bormann nichts erreichen, die sich einer Besoldungserhöhung - ein Berufsschullehrer verdiente soviel wie ein Volksschullehrer - mit formalen Argumenten widersetzten.
Vgl. dazu die aufschlußreichen Vorgänge in BA, R 11/464, Bl. 121 ff., 63 ff. (Friedrich an Rust, 11.11.1941; Heering/RMWEV an Pietsch/RWK, 26.11.1942).
245 Eine Ausnahme - quasi ein Experimentierfeld - bildete das Protektorat: Im Rahmen des vom Reichswirtschaftsministerium initiierten „Berufsausbildungsprogramms Ost" wurde im Protektorat Böhmen und Mähren unter maßgeblicher
Beteiligung der HJ eine „Arbeitsgemeinschaft fiir Nachwuchsfragen" installiert, die nicht nur für die Auswahl geeigneter Lehr- und Ausbildungsstellen und die Einfuhrung deutscher Arbeitsrichtlinien verantwortlich war; mit Zustimmung der DAF und der Reichswirtschaftskammer konnte die HJ-Führung erreichen, daß im Protektorat bei der
Besetzung der Stellen von Lehrgesellen, Lehrmeistern und Ausbildungsleitern ausschließlich HJ-Führer verwandt
wurden. Dagegen blieben die bei Knöll, Die Ausbildung zum Berufsschullehrer, S. 322 ff., dargelegten Bemühungen
der HJ um „Aufstiegsmöglichkeiten fiir die begabte werktätige Jugend", eine singulare Aktion.
246 Bereits unmittelbar nach Kriegsbeginn war der - ohnehin unzureichende - Berufsschulunterricht erheblichen Einschränkungen unterworfen. Die Reichswirtschaftskammer registrierte schon Anfang November 1939 erschrocken,
„daß sich bereits jetzt auf dem Gebiet des Berufsschulwesens Schwierigkeiten herausgestellt" hätten; in manchen
Gegenden seien „50% und mehr" der Berufsschullehrer eingezogen; Lehrermangel, Verdunklung, Luftschutzmaßnahmen,
Beschlagnahme von Schulräumen fiir militärische Zwecke und verschlechterte Verkehrsverhältnisse hätten „stellenweise
Schließungen von Berufsschulen, fast überall aber weitgehende Unterrichtseinschränkungen" zur Folge; außerdem würden „manche Betriebsfuhrer angesichts der Kriegsverhältnisse den Berufsschulunterricht fiir weniger wichtig halten" und
ihren Lehrlingen den Schulbesuch verbieten. BA, R 11/175, Bl. 38 a (RWK an Mitglieder, 15.11.1939); auch später
konnten lediglich die für die Erfüllung der Kriegswirtschaftspläne wichtigen Ausbildungseinrichtungen wie etwa die
Berufsschulen im Bereich der Luftwaffenindustrie ihren Lehrerstamm erfolgreich reklamieren.
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entmündigte jedoch das staatliche Bildungswesen und stufte es zu einem an reinem Effektivitätsdenken orientierten Dienstleistungsunternehmen für die Wirtschaft herab.247
Gegen das bei Wirtschaftskreisen vermutete Bestreben, auch in Fragen der Berufsausbildung die
Ausprägung eines lediglich pragmatischen Ökonomismus zu forcieren, sah sich die Reichsjugendfuhrung bereits 1935 veranlaßt, „daraufhinzuweisen, daß der Nationalsozialismus allen Berufen
in Deutschland einen völlig neuen Inhalt gegeben" habe; dieser revolutionären, sich in „einem
neuen Berufsziel" ausdrückenden Wandlung müsse „eine neue Berufsausbildung entsprechen", die
mit hergebrachten Formen und Inhalten deutlich breche. Dieser an die Instanzen der Berufsausbildung gerichteten, letztlich unrealistischen Maximalforderung entsprachen mit Drohungen verbundene Forderungen an die Objekte' der Berufsausbildung, die eine völlige Unterwerfung unter
die nationalsozialistischen Indoktrinationsziele zum Gegenstand hatten: „Wer sich in seiner beruflichen Arbeit nicht einordnen" könne „in die Gemeinschaft aller schaffenden deutschen Menschen, wer in seinem Beruf nicht eine völkische Aufgabe" sehe, der habe „seinen Beruf nicht
richtig erlernt, der versteht ihn nicht". Und an beide Protagonisten gerichtet, stellte der HJ-Wirtschaftsexperte Lorenz heraus, daß es nicht das Ziel der Wirtschaftspolitik des Reiches sein könne,
zwar fachlich versierte und fleißige, auf der anderen Seite jedoch unpolitische und weltanschaulich
indifferente Jugendliche als Produkte der neuen Berufsausbildung zu bekommen, und hob hervor,
daß es die Reichsjugendführung als „einen Angriff auf den Nationalsozialismus" betrachte, „wenn
heute noch die Frage der Berufstüchtigkeit unseres Nachwuchses allein unter dem Gesichtspunkt
der mechanischen Leistung und des Akkordlohnes betrachtet" werde; die deutsche Jugend dürfe
sich - auch bei wirtschaftlichen Verlockungen - nicht von unpolitischem „Spießbürgertum", von
der „bürgerlichen Welt" beeinflussen lassen.
Schon aus Dankbarkeit gegenüber dem neuen Staat, der die Geißel der Arbeitslosgkeit gebannt
habe, müsse wirtschaftliche Leistung mit politischem Bekenntnis und politischer Aktivität verbunden bleiben; „die deutsche Jugend wird sich von dieser [bürgerlichen, rein materiell orientierten]
Fäulnis auch heute nicht anstecken lassen, deshalb ist sie politisch und bleibt sie politisch und wird
ihren politischen Anspruch auch in der Frage des beruflichen Nachwuchses durchsetzen".248 Wie
im Bereich der vormilitärischen Ausbildung der „politische Soldat", so galt im wirtschaftlichen
Sektor der „politische Arbeiter" als Ziel - eine hochgradig unrealistische Forderung, die zwar im
Kontext der Schaffung einer neuen Volksgemeinschaft stand, eigentlich aber nur einen gewissen
Grad von Politisierung zum Ziel hatte, die „Freude an der beruflichen Arbeit" mit jederzeit mobilisierbaren nationalsozialistischen Grundaxiomen verbinden sollte; wie die Entwicklung zeigte,
gelang eine 'idealistische', von materiellem Gewinnstreben freie Transformation weder auf Seiten
der Betriebsfuhrer noch im Lager der „Arbeitsgefolgschaften".
Nachdem sich die HJ-Zentrale in den Anfangsjahren des Dritten Reiches bemüht hatte, über die
„Sprecher der Jugend" und die erste Generation der Betriebsjugendwalter in den Betrieben Fuß zu
fassen und in die Strukturen der berufliche Ausbildung einzugreifen - dabei nur partiell erfolgreich
war-, orientierte sie sich nach dem vorläufigen Scheitern dieser Bemühungen - das Gesetz zur
Ordnung der nationalen Arbeit schien den zu „Betriebsfuhrern" mutierten Eigentümern zunächst
uneingeschränkte Vollmachten zu eröffnen, die gestatteten, entsprechende Eingriffe abzuwehren kurzzeitig auf die Berufsschulen. Aber auch die dort in Anknüpfung an die NS-Berufsschulzellenorganisation der Kampfzeit mit enormem Aufwand praktizierten Aktionen zur Erlangung von
Einflußmöglichkeiten blieben weitgehend erfolglos; zwar gelang es in einigen Fällen, den HJkonform gestalteten staatspolitischen Unterricht249 der Berufsschulen in die Hand zu bekommen,
es stellte sich jedoch als unmöglich heraus, auf den fachspezifischen Unterricht einzuwirken. Das
berufsschulbezogene Engagement erlosch auch deshalb bald, weil erkennbar wurde, daß an dem
einen Tag der Woche, an dem die Lehrlinge für wenige Stunden in der Berufsschule weilten, kaum
etwas zu bewirken war.
247 Vgl. Pätzold, Berufserziehung, in: Handbuch, hier S. 283 ff., und Kipp/Miller-Kipp, Hitlerjugend und Berufserziehung, in: Erkundungen, S. 255.
248 Lorenz, Nachwuchsfrage, S. 9 f.; Hervorhebung im Original.
249 Vgl. dazu Vogel, Grundlagen nationalpolitischer Erziehung für berufsbildende Schulen.
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Die zwangsläufige Rückorientierung der HJ auf die Betriebe wurde zum einen dadurch erleichtert, daß es der DAF gelungen war, unter extensiver Ausdeutung des Führererlasses zur Schaffung
von nationalsozialistischen Betriebsgemeinschaften ihren Einfluß auf die innerbetrieblichen Vorgänge zu erhöhen; zum anderen erkannten immer mehr Betriebsführer, denen nach Gesetzeslage die
alleinige Ausgestaltung der betrieblichen Ausbildung oblag, daß sich mit der ab 1937 installierten
'neuen Generation' von Betriebsjugendwaltern und Betriebsmädelreferentinnen, die nicht mehr den
klassenkämpferischen, Sozialrevolutionären Parolen der Kampfzeit anhingen, die Führung innerbetrieblicher Sozialverhältnisse leichter gestalten ließ. Die Vorteile von auch politisch in den Dienst
und in die Pflicht genommenen Jugendlichen, die Berufsausbildung und Jungarbeiterdasein als politischen Auftrag, als Dienst an der Betriebs- und Volksgemeinschaft empfanden, überwogen anfangliche Bedenken, so daß es der HJ über ihre Betriebsfunktionäre gestattet und möglich wurde, sich
stärker in betriebliche Ausbildungsbelange einzubringen. Hinzu kam, daß Reichsjugendfuhrung und
DAF mit den Ergebnissen des Reichsberufswettkampfes auch öffentlichkeitswirksam belegen konnten, welche Vorteile betrieblich gut ausgebildete Lehrlinge für die Unternehmen zur Folge haben
konnten; diesen auch moralistisch und „staatspolitisch" untersetzten Argumenten konnten sich immer
weniger Betriebe verschließen. Und außerdem wirkte der generell gewachsene Stellenwert des Jugendverbandes, dessen Führung ab 1937 immerhin eine Oberste Reichsbehörde war.
In der Kriegszeit versuchten die Jugendsozialpolitiker - in der Öffentlichkeit natürlich mit kryptischer Terminologie - der Wirtschaft nahezubringen, daß die Sphäre der Sozialpolitik - also das
Tätigkeitsgebiet des Sozialen Amtes der Reichsjugendfuhrung und des assoziierten Jugendamtes
der DAF - „die eigentliche Arena der Leistungsentfaltung" sei. Dabei wurden die von den professionellen HJ-Sozialdemagogen propagandistisch verwandten Schlagworte wie Berufsehre, Berufsstolz, Berufserziehung, Berufswettkampf, Berufsfortbildung nicht etwa als Begriffe einer abstrakten Theorie der Arbeitsethik, sondern als „konkrete Größen, bewegende Elemente im Alltag der
schaffenden Bevölkerung" dargestellt. Die „Leistung im Beruf um der Gemeinschaft willen" stehe, und das rechtfertige jedes staatspolitisch zu motivierende Eingreifen, „auf der gleichen Stufe
selbstverständlicher Pflichterfüllung wie der Dienst mit der Waffe".250
Dennoch war die 'neue Offenheit' der Betriebsführer kein allgemeiner Grundzug von Wirtschaft
und Handwerk. Nach wie vor suchten zahlreiche Betriebsfuhrer und Handwerksmeister, Einsichtnahmen und Eingriffe in betriebliche Ausbildungsprozesse zu verhindern, sei es, weil sie sich die
Fachausbildung nicht 'politisieren' lassen wollten, sei es, weil sie danach trachteten, HJ und DAF
zu genaue Einblicke in die Lehrlingsausbildung zu verwehren, weil diese in nicht wenigen Betrieben eher mit als Lehrausbildung getarnter praktischer Berufsarbeit ausgefüllt, also zweckentfremdet war; zudem ließe sich dann nicht länger kaschieren, daß die Lehrzeiten oft nur deshalb so lang
waren und bis zu vier Jahren dauerten, weil die Jugendlichen vielfach mit berufsausbildungsfremden Arbeiten beschäftigt und als billige Arbeitskräfte ausgenutzt wurden. Hier mußten die betreffenden Betriebsfuhrer fürchten, moralischen Angriffen und Vorwürfen nichtnationalsozialistischen
Verhaltens ausgesetzt zu werden.
Und genau hier setzte die HJ mit einschüchternden Argumentationen an, die - wie schon weiter
oben gezeigt - dazu fuhren konnten, daß Betrieben die Lehrbefugnis entzogen wurde, sie also von
der Nachwuchszuweisung ausgeschlossen waren.251 Zwar trugen Unternehmer und Betriebsfuhrer
„die volle Verantwortung für alle Maßnahmen der Ausbildung und Fortbildung", d.h. die Führung
der Berufserziehung ist, was den berufspraktischen Teil betraf, von der Partei immer stärker in die
Privatwirtschaft delegiert bzw. dort belassen worden; andererseits wurden sie ab 1938 auch konkret verpflichtet, Berufsausbildung zu betreiben und „wertvollen Nachwuchs" nicht zweckentfremdet einzusetzen.252 Innerhalb des betrieblichen Bereiches bestand - das registrierten die HJ250 Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 68 ff.
251 Vgl. dazu auch RB, 7/K, 27.10.1939 (Anordnung der RJF zur Berechtigung der HJ, über die Arbeitsämter die Einstellung von Jungen und Mädchen in negativ aufgefallene Betriebe zu sperren).
252 RAB1., 1939, Τ. I, S. 253 (Erlaß des RWM über die Verpflichtung der Betriebe zur Berufsausbildung, 13.2.1939);
vgl. auch VHB, S. 2590 f. (unveröffentlichter Erlaß des RWM, 2.12.1938). Dieser Erlaß fixierte zwar den nach wie
vor privatrechtlichen Charakter von Lehrverträgen, schrieb jedoch fest, daß die Betriebe mit der Lehrausbildung einen
besonderen Auftrag zur Erfüllung einer Gemeinschaftspflicht erhalten hatten.
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Juristen erfreut - eine „grundsätzliche Berufserziehungspflicht des Unternehmers als öffentliche
Aufgabe" 253 , was es der HJ unter Hinweis auf ihre Rolle als „Garanten der Zukunft" erleichterte,
sich als Wächter der öffentlichen Angelegenheiten zu profilieren und in die betrieblichen Ausbildungsbelange einzumischen.
Das schon weiter oben skizzierte Bestreben zur Errichtung eines Systems einer politisierten
Berufserziehung, wonach „Jugenderziehung zugleich politische Erziehung" sei und die „Führung
der Berufserziehung durch die Partei" und über „den besonderen Erziehungsauftrag der HitlerJugend" 254 realisiert werden müsse, wurde im Kriege weiter verfolgt. Letztendlich gelte, daß der
„Zweck des Aufenthaltes Jugendlicher im Betrieb nicht die Arbeitsleistung oder das Geldverdienen" sei, „sondern die berufliche Ausbildung"; diese Forderung beruhe auf der Einstellung, daß
die Aktivitäten der HJ auf beruflichem Gebiet „ihrer weltanschaulichen Haltung" entsprängen und
„nicht primär von wirtschaftlichen Erwägungen bestimmt" seien. Daraus folge aber die Notwendigkeit, die Jugenderziehung im Betrieb „nicht nur auf dem Fachgebiet des erwählten Berufes"
voranzutreiben, sondern „in der ganzen Breite der Menschenfuhrung". Zwar finde die Jugenderziehung in den Betrieben „einen neuen Rahmen" und nehme „andere Formen" an, aber sie sei
„auch hier Ertüchtigung im politischen Sinne". Die HJ - so die Mahnung eines ihrer führenden
Sozialpolitiker - dürfe „nichts unterlassen, was der beruflichen Leistungssteigerung des Nachwuchses dienen" könne, würde sie doch sonst „große Gelegenheiten versäumen, wenn sie nicht in
diesem Stadium die kräftigsten Hebel ansetzte und dazu die Umwelt benutzte, die den Jugendlichen alle Tage von früh bis spät in Anspruch nimmt"; der Betrieb sei „voller Einflüsse, die sich
erzieherisch wirkungsvoll ummünzen" [!] ließen. Die im Kriege scheinbar erreichte Dualität von
fachlicher Ausbildung und damit einhergehender politischer Erziehung mündete in der stolzen
Situationsbeschreibung, die als „der eigentliche Gewinn der letzten Arbeitsjahre" bezeichnet wurde: „Man zielt gar nicht mehr allein auf die fachliche Ausbildung, sondern vornehmlich auf die
Erziehung im Beruf. Man gibt sich an ein Werk der Menschenführung." 2 5 5
Um vor allem der Rüstungswirtschaft weiterhin ausreichend Facharbeiter zur Verfugung stellen
zu können, wurde ab 1938 die Dauer der Lehrzeit für etwa die Hälfte der zugelassenen Lehrberufe
in Handwerk und Industrie auf drei Jahre verkürzt und zugleich die Möglichkeit einer vorzeitigen
Zulassung zu den Lehrabschlußprüfungen geschaffen. Die Diskussionen um heute so banal erscheinende und aus systemimmanentem Effizienzdenken heraus vollkommen verständliche
Maßnahmen nahmen damals fast den Charakter von Glaubenskriegen an. Kompliziert war - und
das macht dieses Feld so schwer überschaubar -, daß bei den Auseinandersetzungen um diese
Gegenstände die Fronten nicht mehr einheitlich verliefen; sowohl in HJ und DAF auf der einen, als
auch in Wirtschaft und Handwerk auf der anderen, in Staat und Wirtschaftsverwaltung auf einer
dritten und in bestimmten Zweigen der Rüstungswirtschaft auf einer vierten Seite gab es Stimmen für
wie auch gegen eine Lehrzeitverkürzung. Für die Reichsjugendfuhrung, die sich immer für eine
sorgfaltige und gründliche Ausbildung ausgesprochen hatte, war - im Kriege zunehmend - gleichzeitig eine Lehrzeitverkürzung von Interesse, da sie zum einen 'dem Staat' und 'der Heimatfront'
möglichst schnell einen ausreichenden Facharbeiternachwuchs zur Verfügung stellen und die einer
Berufsausbildung im engeren Sinne nicht dienenden Teile der Lehre abschaffen wollte, weil sie nur
der „Jugendausbeutung" dienten; vor allem kam es ihr aber im Kriege darauf an, daß die zur Wehrmacht eingezogenen Jungen über einen fertigen Berufsabschluß verfugten, was sich - wegen der
beständig weiteren Vorverlegung des Einberufungsalters - immer schwieriger gestaltete.
Dieses Bestreben, die Jungen möglichst als Facharbeiter in den Krieg zu schicken, basierte auf
drei Motiven: Zum einen erhoffte man sich eine größere Motivation und Kampfbereitschaft, wenn
die Jugendlichen wüßten, wofür sie kämpften und wie ihre Perspektiven beschaffen waren, zum
anderen war durch zahlreiche Stellungnahmen der Wehrmacht bekannt, daß ausgebildete Jugendliche auch als Soldaten mehr zu leisten imstande waren - obwohl die Wehrmacht wegen des großen
253 Siebert, Das Recht der Arbeit, S. 9.
254 So Ebenda, S. 8.
255 Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 67 ff., 87.
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Ersatzbedarfes Jugendliche zunehmend auch ohne Lehrabschluß heranzog. Außerdem wollte man
vermeiden, daß sich die 'siegreich heimkehrenden', im Kriege dann schon 'zu Männern gereiften'
Jugendlichen erneut auf die Schulbank setzen bzw. in eine Berufsausbildung begeben mußten,
würden doch nach dem 'Endsieg' alle Kräfte für die Aufbauarbeit gebraucht werden.256
Noch im Januar 1945 stellte der Chef des Sozialen Amtes der HJ-Zentrale den eher politischen
und wehrkraftsteigernden Hintergrund der von der Reichsjugendfuhrung nun mit Vehemenz angestrebten Durchsetzung einer verkürzten Lehr- und Ausbildungszeit heraus, der nur schwer mit dem
ebenfalls verfolgten Grundsatz einer gründlichen Berufsausbildung zu vereinbaren war. So sei
durch die Einfuhrung der vorzeitigen Lehrabschlußpriifungen im Einveraehmen mit den Dienststellen des RAD und der Wehrmacht sichergestellt worden, „daß der Jugendliche, der zur Einberufung kommt, nach Möglichkeit auch dann einen Berufsabschluß erhält, wenn er die friedensmäßig vorgesehene Lehrzeit noch nicht ganz abgeschlossen" habe. Mit dieser letztlich auch von
„vielen Dienststellen des Staates und der Wirtschaft" unterstützten Maßnahme sei - so Amtschef
Otto Schroeder - erreicht worden, daß „der junge Kriegsfreiwillige alle persönlichen und beruflichen Sicherheiten erhält, die ihm seinen Fronteinsatz erleichtern". Und trotz aller kriegsbedingten
Reduzierungen - so schrieb es sich die Reichsjugendfuhrung zugute - hätten die „Bemühungen für
eine geordnete Berufsausbildung sichergestellt, daß die deutsche Wirtschaft auch im sechsten
Kriegsjahr noch über ausreichend geschulte Fachkräfte verfügt, um im totalen Kriegseinsatz ein
Höchstmaß an Leistung zu vollbringen".257 Diese zweckoptimistische Einschätzung wurde von
anderen Dienststellen jedoch nicht geteilt.
Aus dieser kontroversen, auch innerhalb der jeweiligen 'Lager' heftig umstrittenen Problematik,
resultierten zahlreiche weitere gegenläufige Tendenzen: So ging es etwa bei der Thematik der
„Überwindung der Ungelernten"258 um die Aufgabe, den Facharbeiterbestand der Wirtschaft konstant zu halten und weiter zu erhöhen. Aber daran waren - wie oben skizziert - gar nicht alle Branchen und Betriebe interessiert, denn viele Unternehmen konnten einen großen Teil ihrer Produktion besser mit un- oder angelernten Kräften erledigen. 'Die' Wirtschaft orientierte deshalb auf
eine - differenzierte - Lehrzeitverkürzung und das Ziel, zeitlich und inhaltlich unterschiedliche
Ausbildungsformen für ungelernte, angelernte und gelernte Tätigkeiten zu schaffen. Schließlich
stellte selbst das Arbeitswissenschaftliche Institut der DAF fest, daß sowohl die Vorstellungen von
einer „Ganzheitlichkeit" der Berufsausbildung unrealistisch als auch ein allgemeines Recht auf
Ausbildung praktisch undurchführbar seien259; diese Auffassung setzte sich schließlich auch im
Sozialen Amt der Reichsjugendfuhrung und im Jugendamt der DAF durch260.
In einer ausführlichen, auch sozialgeschichtlich und bildungshistorisch aufschlußreichen Einschätzung über den Leistungsstand der Berufsschüler gelangten die Beobachter des SD im Dezem256 Aus dem wahrscheinlich letzten, am 3.3.1945 erstellten Lagebericht über die Situation des deutschen Berufsausbildungswesens - die Westalliierten standen zu diesem Zeitpunkt bereits in Trier, Krefeld und Neuß, vier Tage später
fiel Köln - wird deutlich, daß sich die beteiligten Stellen mit angesichts der Lage abstrus anmutenden Argumenten
noch immer um die Verkürzungen der Lehrzeit und eine Kriegszwischenprüfung stritten. Die Weltfremdheit wird
vollends offensichtlich, wenn etwa Reichsjugendfuhrung und DAF forderten, „den so früh zur Wehrmacht einberufenen Jugendlichen irgendein abschließendes Zeugnis zu geben, da von ihnen in vielen Fällen nach mehljährigem [!]
Kriegseinsatz nicht verlangt werden könne, daß sie später ihre Lehre wie bisher fortsetzten". BA, R 12 1/301 (RWK
an Mitglieder des Berufsbildungsausschusses mit Lagebericht der Berufsausbildung, 3.3.1945).
257 Wirtschaftspolitischer Dienst, 24.1.1945.
258 Vgl. Strecke/Stagge, Die Überwindung der Ungelernten. Zu dieser Problematik vgl. Kipp, Überwindung der Ungelernten.
259 Vgl. dazu Seubert, Berufsausbildung, S. 117.
260 So konstatierten die der HJ- und der DAF-Führung verpflichteten Autoren Strecke/Stagge, Überwindung der Ungelernten, S. 43 f., daß die von der Reichsjugendfuhrung ausgehende „Forderung nach Berufserziehung für jeden Jugendlichen ... zuerst weltanschaulich begründet" gewesen sei; dies kollidiere nun mit den realen Möglichkeiten und
den tatsächlichen Anforderungen. So werde es „immer eine große Zahl von Arbeiten geben, die, an dem Umfang
ihres beruflichen Inhaltes gemessen, auch in Zukunft nicht als Lern- oder Anlernberufe anzusprechen" seien, „die
aber trotzdem wirtschaftlich notwendig sind und in denen stets eine große Zahl von schaffenden Volksgenossen tätig
sein muß"; andererseits - und ergänzend - gebe es .jederzeit einen Kreis von Jugendlichen, der seinen Fähigkeiten
und seinen Eignungen entsprechend nur schwer einem Lehr- oder Anlernberuf zugeführt werden" könne, „trotzdem
aber als arbeitseinsatzfähig im Sinne einer positiven Arbeits- und Berufsleistung gelten" müsse. Die Verfasser plädierten deshalb für eine Modifizierung des Maximalprogramms der HJ-Zentrale, die auf eine „Mindestausbildung"
hinauslief, einen Status zwischen un- und angelernter Tätigkeit, der zur 'gelernten' Verrichtung niederer Tätigkeiten
befähigen sollte.
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ber 1942 nach Meldungen „aus fast allen Reichsteilen" zu dem Fazit, „daß die Leistungen der
Berufsschüler in den letzten beiden Jahren auffallend zurückgegangen" seien. Vor allem in den
Bereichen Handel, Handwerk und Industrie bestünden „ernstliche Sorgen", fehlte den zur Lehrabschlußprüfung anstehenden Jugendlichen doch nicht etwa „zusätzliches Wissen, auf das man
allenfalls verzichten" könne, „sondern die Kenntnislücken erstreckten sich auf die unbedingt
notwendigen Grundlagen ihrer künftigen Berufsausübung, so daß die Prüflinge praktisch nicht in
der Lage seien, den Platz eines Facharbeiters oder Handwerkers ordentlich auszufüllen". An die
Zeit nach dem Kriege, wenn diesem „Nachwuchs vielfältige und erweiterte neue Aufgaben gestellt" werden würden, „wage man schon gar nicht mehr zu denken".261
Die Fehlstellen begännen bereits bei dem aus der Volksschule mitgebrachten Wissen und setzten
sich bei den in der Berufsausbildung vermittelten Lehrinhalten fort: So seien die Kenntnisse in
Deutsch, Rechnen und Erdkunde „bei einem erheblichen Teil der Berufsschüler nicht ausreichend.
Einzelne Lehrlinge könnten nicht einmal ihren Namen schreiben"; Prüfungsdiktate mit Texten, die
zum „späteren täglichen Berufsleben" der Lehrlinge gehörten, seien „so fehlerhaft geschrieben,
daß man den Sinn erst nach einigem Nachdenken entschlüsseln könne", und bei „KorrespondenzDiktaten komme es durchaus vor, daß jedes geschriebene Wort einen Rechtschreibfehler aufweise". Im mathematischen Bereich würden „vielfach die einfachen Grundrechenarten nicht beherrscht", und es sei „keine Seltenheit, daß es den Prüflingen Schwierigkeiten mache, den 10. Teil
von 1.000 anzugeben". Da selbst primitive Additionsaufgaben nicht gelöst werden könnten, sei es
kein Wunder, daß auch „einfache Prozent- und Flächenrechnungen" sowie Bruchrechnungen „oft
ungelöst" blieben; „ein solcher Prüfling müsse dann als angehender Metallarbeiter zwangsläufig
im Fachrechnen versagen". In Geographie würde „Hamburg an der Reling", „München in Norddeutschland", „Greiz in Württemberg", „Rotterdam in Dänemark" oder „Rangun an der Straße von
Gibraltar" vermutet, und auf der Karte würden Spanien, Rom oder Polen [!] nicht gefunden.
Zwar werde „verschiedentlich" hervorgehoben, „daß in der HJ tätige Lehrlinge mit den geschichtlichen, politischen und weltanschaulichen Fragen der Reichskunde einigermaßen besser
vertraut" seien als viele andere; dennoch sei die Annahme von deren Überlegenheit zu revidieren.
Was dort an wissensmäßigen Fehlleistungen möglich sei, zeigten Antworten, in denen „Bismarck
als Feldherr des 17. Jahrhunderts", „Hindenburg als der berühmteste Jagdflieger des Weltkrieges"
oder „Mendel als asiatischer Mönch" bezeichnet wurden; selbst Angehörige des BDM würden
„den Namen der Reichsfrauenfuhrerin nicht kennen", die „Namen der wichtigsten Reichsminister"
würden hinsichtlich ihrer „Ämter verwechselt", und sogar „das Wort Nationalsozialismus [könne]
nicht richtig geschrieben werden".262
Bei der Frage nach den Gründen für derartiges Versagen gelange man an eine „Kette ohne Ende", ein Manko werde durch das nächste potenziert. Die Grundlagen für derartige Ausfälle würden
an den Volksschulen gelegt, wo Lehrermangel und Unterrichtsausfalle die Hauptursachen seien.
An den Berufsschulen habe die schlechte Lehrerbesoldung zu einem Lehrermangel gefuhrt, der
durch die Einziehungen zur Wehrmacht noch wesentlich verstärkt werde. Die Folgen seien „Zusammenlegung von Klassen", „besonders hohe Schülerzahlen", die „Einsetzung von Hilfslehrern"
und eine „einschneidende Kürzung der Unterrichtsstunden". So wurden an einer Berufsschule
„von 166 Berufsschulstunden nur 30 von ordnungsmäßig ausgebildeten Berufsschullehrern" erteilt; häufiger Unterrichtsausfall und die kriegsbedingte Verkürzung der Lehrzeit bewirkten weitere Fehlstellen. Hinzu komme, daß viele Firmen das Lehrverhältnis als „reines Arbeitsverhältnis"
betrachten würden, und „zahlreiche Betriebe" richteten sich „nicht nach den vom Deutschen
Handwerks- und Gewerbekammertag herausgegebenen Fachvorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens, sondern ließen Lehrlinge wochenlang dieselbe Arbeit ausführen. Die konkrete Ausbildung komme dabei vielfach zu kurz". Die zahlreichen Unterrichtsausfalle an den Berufsschulen
würden von vielen Lehrherren „mit offener Befriedigung aufgenommen", da sie die Schule nur
„als unangenehme Kürzung der Arbeitszeit des Lehrlings" betrachteten.
261 Meldungen aus dem Reich, S. 4603 ff. (Bericht vom 29.12.1942); Hervorhebungen im Original.
262 Ebenda.
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Um einen „weiteren Leistungsverfall an den Berufsschulen zu verhindern", müsse eigentlich
„ein grundsätzlicher Wandel" des gesamten Ausbildungswesens geschaffen werden; dies sei aber
im Krieg unmöglich. Man stand vor der Quadratur des Kreises: Auch angesichts „des Tatbestandes, daß in diesen grundsätzlichen Fragen ein einschneidender Wandel jetzt nicht möglich sei,
müßten sich die mit dem Berufsschulwesen befaßten Personen, Behörden und Dienststellen um so
eindringlicher um Lösungsmöglichkeiten bemühen", handele es sich doch bei dem gesamten Problemkomplex „schließlich um den künftigen Facharbeiter-, Handwerker- und Kaufmannsstand im
Wirtschaftsgefüge des deutschen Volkes". Aber alle vorgeschlagenen Maßnahmen - etwa die
Einbeziehung von Praktikern in die Berufsberatung, der Ausschluß solcher Firmen von der Berufsausbildung, die „in der Lenkung ihrer Lehrlinge besonders kraß versagten"263, die Lösung des
Lehrverhältnisses in der Probezeit bei einer Nichteignung der Auszubildenden, Zusatzunterricht
für an der Volksschule versagende Schüler oder engeres Zusammenwirken von Arbeitsamt, Lehrfirma, Industrie- und Handelskammer, DAF und Schule - konnten wegen fehlender Ressourcen
und wegen des kontraproduktiv perpetuierten Ressortegoismus nicht durchgeführt werden. So
blieb es bei der Fortfuhrung von sich steigernden Unzulänglichkeiten.
Neben weiteren, sich „katastrophal" auswirkenden Einziehungen von Berufsschullehrern - bei
gleichzeitigem, durch Besoldungsfragen begründeten Nachwuchsmangel264 - führte auch die Rekrutierung der Inhaber von Klein- und Mittelbetrieben sowie von Handwerksmeistern zur Wehrmacht zur Stillegung von deren Betrieben, die einen Großteil der Lehrlingsausbildung des Reiches
leisteten.265 Weil Jugendliche in dem Maße die Arbeitsplätze der qualifizierten Facharbeiter auch
in der Industrie einnehmen mußten, wie diese an die Front geschickt wurden, litt auch die betriebliche Berufsausbildung in den Großbetrieben. Durch den sich ab 1942/43 zunehmend auf die Wirtschaftslandschaft des Reiches auswirkenden Bombenkrieg kam es immer häufiger zu Stillegungen
und Verlagerungen von Betrieben, die häufig auch eine Einstellung der Berufsausbildung zur
Folge hatten; hinzu kam, daß sich immer mehr Lehrlinge aus den luftkriegsgefahrdeten Gebieten
des Reiches oder nach Zerstörung des familiären Wohnraumes im Einvernehmen mit ihren Eltern
bemühten, aus den Lufitnotgebieten zu entkommen.
Eine weitere und zentrale Ursache für das Absinken des Niveaus der Berufsausbildung - und der
Zahl der Lehrlinge - bestand in der immer stärkeren Heranziehung von Jugendlichen zu Kriegseinsätzen, sei es über die Einberufung zu jugenddienstpflichtigen Einsätzen durch die Reichsjugendführung oder über die Dienstverpflichtungen im Rahmen der Notdienstverordnungen durch staatliche Behörden; Betreuung von KLV-Lagern, Luftschutz- und Meldedienste, Einsätze als Luftwaffenhelfer und zur Kriegsschädenbeseitigung, Einberufungen zu Wehrertüchtigungslagern, Übernahme von Führungsfunktionen in der HJ, immer weiter vorverlegte Einberufungen zum RAD
oder zur Wehrmacht, Einsätze bei Schanzarbeiten und schließlich im Volkssturm verhinderten in
zunehmendem Maße die Durchführung einer halbwegs regulären Berufsausbildung oder deren
Abschluß.266 Ungeachtet der desaströsen Einschätzung des SD und der anderen eben skizzierten
Gründe für einen Rückgang der Qualität der Berufsausbildung ist zu konstatieren, daß bis 1942 ein
Aufschwung der Lehrlingsausbildung zu verzeichnen war und sich die sich beständig verschlechternde Situation erst ab 1943 auszuprägen begann, als mit dem Beginn des totalen Krieges immer
stärker in die Belange der Betriebe eingegriffen wurde.267
263 Ebenda.
264 In einer als Zusammenfassung der Ergebnisse einer Erörterung eines Sachverständigenkreises des Deutschen Gemeindetages entstandenen vertraulichen Denkschrift über die Personalsituation an Berufs- und Fachschulen vom Juni
1942 hieß es: „Vor 1 '/2 Jahren haben wir noch von einer drohenden Katastrophe gesprochen; heute stehen wir mitten
in der Katastrophe." BA, R 11/464, Bl. 23 ff. (Denkschrift über Lehrernachwuchs fiir die Berufs- und Fachschulen,
Juni 1942). Wenig später hielt man im Reichserziehungsministerium fest: „Das Berufsschulwesen ist im Zusammenbruch. Die Folgen zeigen sich Tag für Tag mit immer erschreckender werdender Deutlichkeit"; ebenda, Bl. 63 ff.
(Heering/RMWEV an Pietzsch/RWK, 26.11.1942).
265 Nach einer Erhebung der Reichswirtschaftskammer vom April 1939 gehörten 115.352 von 170.409 ermittelten Lehrbetrieben des Reiches zum Handwerksbereich (67,7%); dagegen waren nur 44.101 in der Industrie angesiedelt
(25,9%); vgl. Wolsing, Untersuchungen zur Berufsausbildung, S. 216.
266 Vgl. dazu ebenda, S. 217 ff. Vgl. auch BA, R 12 1/301 (Zusammenfassung der der RWK vorliegenden Berichte der
Gauwirtschaftskammern und Wirtschaftskammern über die Situation der Berufsausbildung, Anfang 1945).
267 Vgl. dazu die detaillierte Studie zu den Ergebnissen der Berufsausbildung in der Kriegszeit bei Well, Ergebnisse der
Facharbeiterprüfungen, S. 167 ff.
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Erst auf dem Höhepunkt des totalen Krieges fanden die Hauptkontrahenten der betrieblichen
Berufsausbildung zu einer einheitlichen Sichtweise auf die Zuständigkeiten für innerbetriebliche
Ausbildungsprozesse; für deren Umsetzung war es jedoch zu spät. Am 17. November 1944 kamen
Professor Adolf Friedrich, Leiter der Abteilung Berufsausbildung der Reichswirtschaftskammer,
und der Chef des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung und des Jugendamtes der DAF, Otto
Schroeder, zu einer „eingehenden Aussprache" über die „grundsätzlichen Fragen der augenblicklichen und künftigen Berufsausbildungsmaßnahmen" zusammen. Während in der Frage der Lehrausbildungszeit keine Übereinkunft erzielt werden konnte - die Reichsjugendführung präferierte
die auch vom Reichswirtschaftsministerium unterstützte zweijährige Lehrzeit, nach der eine
Kriegszwischenprüfung erfolgen und nach zweieinhalb Jahren der Lehrbrief ausgehändigt werden
sollte, wohingegen die Reichswirtschaftskammer namens der Wirtschaft an einer längeren Ausbildung festhielt -, legten beide Partner noch einmal die Rolle und Befugnisse der durch sie vertretenen Institutionen im Prozeß der Berufsausbildung fest. Danach habe die Reichsjugendführung
„den Auftrag, den deutschen Jugendlichen zur nationalsozialistischen Persönlichkeit zu erziehen",
die DAF sollte „den jungen Menschen zur größten deutschen Arbeitsgemeinschaft hinführen",
während die Wirtschaft die „Verpflichtung" habe, „die leistungsfähige deutsche Berufspersönlichkeit als Leistungsträger des wirtschaftlichen Schaffens auszurichten und zu erziehen".
Friedrich kritisierte die sich in der Arbeitswelt immer schwächer auswirkenden Aktivitäten der
Reichsjugendführung zur weltanschaulichen Ausrichtung und zur leistungsbezogenen Formierung;
doch dazu war die HJ-Zentrale immer weniger in der Lage. Es müsse, so Friedrich im Auftrag der
Wirtschaft, die die bisherigen Resultate der HJ-Sozialisation und der betrieblichen Gemeinschaftserziehung gern in Anspruch genommen hatte, bei den Erziehungsmaßnahmen viel stärker als
bislang darauf ankommen, „in dem jungen Menschen einen Arbeitsdrang zu entwickeln, der dem
Einsatzdrang des Soldaten"268 entspreche. Die klischeehafte Verwendung dieses zeitgeistgeprägten
Arguments entsprach aber kaum mehr der Realität; die „Haltung der Front" taugte einfach nicht
mehr als anspornendes Beispiel, denn Mitte November war von einem Einsatzdrang 'des' nur
noch in 'Abwehrschlachten' verwickelten und in Rückzugsbewegungen befindlichen Soldaten
nicht mehr viel zu verspüren.
7. 5 „Ist die Jugend eine Arbeitseinsatzreserve?" Der Kampf um die „Rekruten der
Arbeit" und um die Weiterführung der Berufsausbildung im totalen Krieg
Der Arbeitsmittelpunkt des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung - die „Betreuung der berufstätigen Jugend" - bedingte auch enge Kontakte der HJ-Zentrale zu industriellen Interessenverbänden und den Organisationen der gewerblichen Wirtschaft. Dabei gestaltete sich das Verhältnis der HJ besonders zu den Großunternehmen in der Anfangszeit des Regimes problematisch und
war deutlich von den 'klassenkämpferischen Tendenzen' der starken Sozialrevolutionären HJFührungsfraktion der Kampfzeit und den differenzierter argumentierenden, einem ausschließlichen
Profitdenken aber ebenso ablehnend gegenüberstehenden 'modernen' und jungen HJ-Sozialpolitikern geprägt. Erst als sich die „privaten Kapitalisten" - teils real, teils lediglich in der Darstellung
der Propaganda - zu „nationalsozialistischen Betriebsführern" entwickelt hatten, die genau wie die
HJ-geprägten Jungarbeiter in einer „Betriebsgemeinschaft" agierten und in einer „Leistungsgemeinschaft" aufzugehen schienen, begannen sich die gegenseitigen Beziehungen zu verbessern.
Der inhomogenen Struktur der Industrieeliten269 entsprach eine starke Heterogenität der staatlichen Wirtschaftspolitik. Diese manifestierte sich schon äußerlich deutlich in der Fülle von zumeist
konkurrierenden Partei- und Staatsdienststellen, die versuchten, entscheidende wirtschaftsleitende
Funktionen bei sich zu konzentrieren; zu den wichtigsten zählten neben dem Reichswirtschaftsministerium unter Walter Funk und dem Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt der Wehrmacht unter
Georg Thomas vor allem das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition unter Fritz Todt,
268 BA, R 11/624, Bl. 45 (Besprechungsvermerk Friedrichs, 22.11.1944); Hervorhebung durch den Vf.
269 Differenzierte Einschätzungen der deutschen Wirtschaftsfuhrer und ihrer wechselnden Stellung zum NS-Regime
bietet Erker, Industrieeliten, hier S. 7 ff.
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das später zum 'System Speer' entwickelt wurde, sowie die Vieqahresplanbehörde unter Hermann
Göring. Unterhalb dieser Stellen setzte sich die komplizierte 'polykratische', sowohl zentrifugale
als auch zentripetale Züge aufweisende Befehlsstruktur der deutschen Kriegswirtschaftsfuhrung
fort. Die in der Reichswirtschaftskammer - eine Zwitterdienststelle zum Ausgleich industrieller
Interessenvertretung und staatlicher Wirtschaftsverwaltung - organisierten übergreifenden Reichsgruppen und branchenbezogenen Wirtschaftsgruppen standen dabei neben den 27 Reichsstellen,
denen vor allem die Steuerung der Rohstoffversorgung oblag; hinzu kamen zahlreiche selbständige, nominell ministeriell bzw. an die Vieqahresplanbehörde gebundene Generalbevollmächtigte
und Sonderbeauftragte für verschiedene Einzelaspekte des Wirtschaftsgefuges.
7. 5.1 Reichsjugendfuhrung und Reichswirtschaftskammer
Während die Reichsjugendfuhrung im Bereich der Landwirtschaftspolitik mit der Reichsnährstandsorganisation kooperierte, die als Selbstverwaltungskörperschaft und als verlängerter Arm
des Reichsernährungsministeriums große Teile der Belange der NS-Agrarpolitik wahrnahm, so
arbeitete die HJ-Zentrale auf dem - weit größeren - nichtagrarischen Sektor der Wirtschaftspolitik
des Dritten Reiches sowohl mit der DAF als stärker partei- und arbeitnehmerorientierter Organisation, als auch mit der Reichswirtschaftskammer zusammen, die vorwiegend die staatliche und die
Arbeitgeberseite vertrat.
Bei der Abstimmung der wirtschaftspolitischen Interessen des Staates, der sozialpolitischen
Bestrebungen der NS-Verbände und -Organisationen und der unternehmensbezogenen Bedürfnisse der privaten Wirtschaft kam der Reichswirtschaftskammer eine Schlüsselstellung zu. Sie
fungierte als Dachverband der im November 1934 durch das Reichsinnen- und das Reichsarbeitsministerium geschaffenen „Organisation der gewerblichen Wirtschaft". In ihrem dualistischen
Status zwischen quasi-staatlicher Behörde und industrieller Interessenorganisation bildete die
Reichswirtschaftskammer als „Selbstverwaltungsorganisation des gesamten Unternehmertums"
zum einen den verlängerten Arm des Reichsarbeitsministeriums und stellte zum anderen eine
zentrale Koordinierungsstelle zur Abgleichung staatlicher und privatwirtschaftlicher Interessen
dar. Zu den Mitgliedern der Reichswirtschaftskammer, die an der Spitze der Organisation der
gewerblichen Wirtschaft stand, die „sämtliche gewerblichen Betriebe" umfaßte und „betreute",
zählten die fachlichen und territorialen Gliederungen der deutschen Wirtschaft. Auf der fachlichen
Ebene gehörten der Reichswirtschaftskammer die faktisch übermächtige Reichsgruppe Industrie
und die Reichsgruppen Handwerk, Handel, Banken, Versicherungen, Energiewirtschaft und Fremdenverkehr an, die ihrerseits in Wirtschaftsgruppen, Fachgruppen und Fachuntergruppen, in
Reichsinnungsverbände und Innungen gegliedert waren; hinzu kam die mit einem Sonderstatus
versehene Reichsorganisation des Verkehrsgewerbes. Die territoriale Organisationsstruktur der
Organisation der gewerblichen Wirtschaft und somit der Reichswirtschaftskammer bestand aus
von Wirtschaftskammern geleiteten Wirtschaftsbezirken, die wiederum den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern und den Gauwirtschaftskammern vorstanden. 1942 existierten in Deutschland 25 Wirtschaftskammern, davon 18 im Altreichsgebiet und sieben in den
eingegliederten und eroberten Gebieten errichtete Kammern.
Über diese inhaltlichen („fachliche") und territorialen („überfachliche", „bezirkliche") Strukturen steuerten Reichsarbeitsministerium und Wirtschaftsverbände den „überwiegenden Teil der
gesamten Kriegswirtschaftsmaßnahmen" nach Maßgabe der „von den Obersten Reichsbehörden
ergangenen Weisungen". Dabei handelte es sich sowohl um die „Durchführung von Hoheitsaufgaben, die unmittelbar der Kriegführung" dienten als auch um „Verwaltungsaufgaben", die der
Staat an die Organisation der gewerblichen Wirtschaft abgegeben hatte. Trotz langsamen Bedeutungsverlusts blieb die Reichswirtschaftskammer an der Nahtstelle zwischen staatlicher
Wirtschafts- und Rüstungspolitik und den Organisationen der immer stärker kriegswirtschaftlich
ausgerichteten Wirtschaftsverbände eine zentrale Dienststelle zur Regulierung und Lenkung der
Kriegswirtschaft nicht nur in deren Sekundärbereichen.270
270 BA, R 11 /721, Bl. 94 ff. (von der RWK im Januar 1943 zusammengestellte 19seitige Denkschrift über die „Organisation der gewerblichen Wirtschaft in der Kriegswirtschaft", Nur für den Dienstgebrauch). Zu diesem Zeitpunkt war
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Als beratendes und berichtendes Organ des Reichswirtschaftsministers nahm die Reichswirtschaftskammer auch Einfluß auf die Berufsausbildung und war im Bereich der Arbeitskräftelenkung „in entscheidender Weise" in die „Durchführung der Berufsnachwuchslenkung eingeschaltet"271 worden - so steuerte sie das gesamte gewerbliche Prüfungswesen, dessen Organisation den
Industrie- und Handelskammern, später den Gauwirtschaftskammern oblag -, woraus sich zahlreiche Verbindungen zur Reichsjugendführung ergaben. Zwei Beispiele fur die Art des Umgangs der
industriellen Spitzen verbände mit der Problematik der Berufsausbildung, die zugleich ein vitales,
von der HJ als Teil der betrieblichen Gemeinschaftserziehung auch für sich beanspruchtes Feld
darstellte, sollen dies illustrieren:
Alarmiert durch das beständig sinkende Leistungsniveau der Lehrlingsausbildung und durch die
sich immer chaotischer gestaltende Arbeitskräftelenkung gerade im Nachwuchsbereich unterbreitete Kurt Bernhard, Mitglied der Geschäftsführung der Reichsgruppe Industrie, in einer Denkschrift „Vorschläge zur Abänderung der Zuteilung von Jugendlichen an industrielle Betriebe sowie
des bisherigen Ausbildungs- und Prüfungsverfahrens". Ausgehend von der Annahme, „daß die
Zahl der Schulentlassenen bis zum Jahre 1947 [ohnehin] weiter fallen" werde und nach einer
kurzen Stabilisierungsphase sogar ein „rapides Absinken" dann eintreten werde, „wenn sich die
Folgen dieses Krieges auswirken", gelangte Bernhard zu der Auffassung, daß einem „dauernd
ansteigenden Bedarf also für Jahrzehnte eine stetig absinkende Zahl von Jugendlichen gegenüberstehen" werde. Dies zwinge zu Überlegungen, wie vormalige Quantität durch künftige Qualität
ersetzt werden könne.272 Nach einer drastischen Kritik des bisherigen Zuteilungsverfahrens im
Rahmen des Nachwuchsverteilungsplanes, die vor allen Dingen an die Arbeitsämter und auf die
HJ-Beteiligung gerichtet war273, einer massiven Beanstandung der Ausbildungsmethoden 274 und
einer deutlichen Stellungnahme gegen ein zunehmend oberflächliches Prüfverfahren275 kam Berndurch den Machtzuwachs und die verstärkten Aktivitäten des Rüstungsministeriums und des GBA ein mit Machtverlust einhergehender Bedeutungsschwund der Reichswirtschaftskammer zu verzeichnen, die eine Reihe von Kompetenzen an Oberste Reichsbehörden, an die Reichsgruppe Industrie und an das OKW abgeben mußte. Dennoch nahm
die Reichswirtschaftskammer bis zum Frühjahr 1945 wesentliche Koordinierungsaufgaben und auch administrative
Funktionen wahr. In der Denkschrift sind auch die Tätigkeitsfelder der Reichswirtschaftskammer festgehalten, die
von der „Sicherung und Steigerung der Produktion" über die Sicherung der Primärrohstoffe, die Rohstoff- und Warenbewirtschaftung bis hin zur Leistungssteigerung und Arbeitseinsatzorganisation in einzelnen Betrieben und Wirtschaftszweigen reichten, aber auch bestimmte Bereiche des Außenhandels, der Preisbildung und des Steuerwesens
einschlossen und darüber hinaus auch Planungsaufgaben und Industrieverlagerungen in den besetzten und eingegliederten Gebieten umfaßten.
271 Ebenda. Der für die Nachwuchslenkung und Berufsausbildung zuständige Abteilungsleiter der Reichswirtschaftskammer war Professor Adolf Friedrich.
272 BA, R 12 1/301 (Denkschrift Kurt Bernhards: „Vorschläge zur Abänderung der Zuteilung von Jugendlichen an industrielle Betriebe sowie des bisherigen Ausbildungs- und Prüfungsverfahrens", 1943/44).
273 Kritisiert wurde das „augenblicklich übliche Verfahren", bei dem die Reichsgruppe Industrie Änderungsvorschläge
zwar im Reichsmaßstab, nicht jedoch in den einzelnen Gauen unterbreiten konnte; hier erfolgte die Zuteilung durch
die regionalen Arbeitsämter, ohne daß die Gauwirtschaftskammern oder die Industrieabteilungen der Kammern
konsultiert werden mußten: „Die Zuteilung der Jugendlichen an die industriellen Betriebe erfolgt im wesentlichen
nach dem Ermessen der Arbeitseinsatzbehörde, ohne daß das Reichswirtschaftsministerium oder die OgW hierbei
maßgeblich beteiligt" waren; „weder die fachlichen Gliederungen (Wirtschafts- und Untergruppen) noch die Fachabteilungen der Gauwirtschaftskammern (Industrieabteilungen)" könnten auf die Verteilungspraxis der Arbeitsämter
„einen maßgeblichen Einfluß ausüben". Ebenda.
274 Nach einer viertel- bis halbjährlichen Grundausbildung würden die Lehrlinge „nach einem mehr oder weniger geordneten Versetzungsplan den Betrieb durchlaufen"; hierbei sei die „Ausbildung völlig den Betrieben alleine überlassen", und es erfolge „keinerlei Kontrolle der Betriebe, wie sie ihre Ausbildung durchführen". Der Mangel an geeigneten Ausbildern, der sich „erst in 2 bis 3 Jahrzehnten beheben" lassen werde, sei „die Wurzel aller Übel"; dies
habe zur Folge, daß sich das „Wissens- und Ausbildungsniveau in dauernd abfallender Richtung bewegt und noch
lange Jahre bewegen" werde. Ebenda.
275 Die Lehrabschlußprüfung vor der regionalen Industrie- oder Handwerkskammer beschränke sich lediglich auf eine
mündliche und eine schriftliche Prüfung sowie auf die Anfertigung eines Gesellenstückes. Bei der großen Zahl der
Lehrlinge und der kleinen Zahl der Prüfer verliefen die Prüfungen „sehr schnell und naturgemäß auch oberflächlich".
Wenn man davon ausgehe, so Bernhard, daß in der Friedensausbildung durchschnittlich acht bis 14 Prozent der
Prüflinge durchgefallen seien, so verwundert, daß ungeachtet mehrerer Lehrzeitverkürzungen, der sich „immer stärker
anhäufenden vorzeitigen Zulassung der Jugendlichen zur Prüfung", des drastisch reduzierten Ausbildungspersonals,
des immer stärkeren Einsatzes von Jugendlichen in der Produktion und der „stellenweise geradezu kläglichen Kenntnisse der Jugendlichen in den Elementarfächern" sich die Kriegsprüfungsergebnisse nicht von denen der Friedenszeit
unterscheiden. Man müsse „zu dem Schluß kommen, daß diese Prüflingen unwahrhaftig sind und grundlegende
Fehler in sich schließen". Ebenda.
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hard zu dem Schluß, daß es eine „unumstößliche Tatsache" sei, „daß wir immer weniger Jugendliche haben werden, deren Wissensniveau durchweg sehr gering ist, und wir zukünftig nicht mehr
in der Lage sein werden, die deutsche Qualitätsarbeit zu erhalten" - „wenn nicht zur Erreichung
dieses Zieles grundsätzlich andere und neue Wege beschritten" würden.
Weil die „willkürlichen" Zuweisungen, die nichtstandardisierten Ausbildungsverläufe und die
laschen Prüfungsverfahren die Arbeit, vor allem die Arbeitsabläufe der industriellen Großbetriebe,
der Leistungsträger der Rüstungsproduktion behinderten - wobei sich Bernhards Kritik implizit
und explizit auch gegen die HJ und die NS-Arbeitseinsatzbehörden richtete, die, wenn auch aus
verschiedenen Gründen, beständig kürzere Ausbildungszeiten verlangten -, schlug Bernhard ein
Verfahren vor, das - subsystemimmanent betrachtet - zwar richtig war, sich aber aus übergreifendsystemimmanenten und aus regime-dynamischen Gründen nicht verwirklichen ließ.
Bernhard präferierte ein Begutachtungsverfahren der Betriebe, das mit der Einstufung als „Industrieller Ausbildungsbetrieb" abzuschließen war - eine Zuteilung von Jugendlichen dürfe „in Zukunft nur noch an derartig anerkannte Betriebe erfolgen" -, er forderte eine Ausschaltung der
Arbeitsämter aus dem Entscheidungsprozeß - künftig sollte „die Industrieabteilung im Einvernehmen mit der Kammerabteilung... die Höhe der Zuteilung" von Lehrlingen bestimmen -, er plädierte für eine Umklassifizierung von untauglichen Lehrlingen zu Hilfsarbeitern - nach einer anderthalbjährigen Grundausbildung sollten „diejenigen Jugendlichen, die zur weiteren Ausbildung
überhaupt nicht taugen, von der weiteren Ausbildung ausgeschlossen" werden -, und er drang
darauf, die Prüfungen zu einer „echten Auslese" zu gestalten, die „nicht vor dem Durchfallenlassen ängstlich Halt" mache. Bei all diesen technokratisch zielorientierten Rationalisierungsvorschlägen - ein Geselle sei nur der, „der auch tatsächlich in der Lage ist, höchste Qualitätsarbeit zu
leisten" - ist immerhin erstaunlich, daß Bernhard verlangte, daß für eine Abschlußprüfung „auch
andere Faktoren und Gesichtspunkte mit zur Beurteilung herangezogen werden" müßten; zur
„Beurteilung der Berufspersönlichkeit und [der] wirklichen Eignung" sei unerläßlich, auch die
„charakterliche Haltung und [die] weltanschauliche Gesinnung" der Jugendlichen zu überprüfen.
Durch all diese Maßnahmen würde sich zwar der „Kreis der Facharbeitergesellen mengemäßig
vermindern, in der Qualität jedoch wesentlich verbessern".276
Ein anderes Beispiel der Argumentation der Reichswirtschaftskammer betraf die bereits 1943
artikulierten und sich im totalen Krieg in Kreisen des Staates, der Partei und der Wirtschaft weiter
verfestigenden Überlegungen, zugunsten eines massenhaften Arbeitseinsatzes Jugendlicher - zumeist als Hilfsarbeiter - die Berufsausbildung zumindest vorübergehend reichsweit einzustellen.
Bevor die Hauptargumentationslinien einer Mitte Oktober 1944 in der Reichswirtschaftskammer
entstandenen, höchst aufschlußreichen und derartige Bestrebungen radikal ablehnenden Denkschrift skizziert werden, sei zunächst auf kritische Überlegungen der HJ-Zentrale verwiesen, die
sich bereits Jahre zuvor mit ähnlichen Argumentationsmustern deutlich positioniert hatte:
Leopold Ost und Albert Müller, zwei der maßgebenden Sozialpolitiker der Reichsjugendfuhrung, hatten sich in zwei völlig verschiedenenen Situationen - eine Woche vor Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion und im Februar 1942, unmittelbar nach dem ersten Rückzug vor Moskau
- zwar terminologisch vorsichtig, aber argumentativ geschickt und in der Sache deutlich gegen
Bestrebungen zu einem vollständigen Einsatz von Jugendlichen als Lückenfuller in einer immer
mehr auf Hochtouren laufenden Kriegswirtschaft gewandt, die wegen der Lage an den Fronten
unter immer größer werdendem Arbeitskräftemangel litt. Die von Ost keineswegs rhetorisch gemeinte und von nicht unerheblichen Teilen der deutschen militärischen und politischen Führung
vorbehaltlos bejahte Frage: „Ist die Jugend eine 'Arbeitseinsatzreserve'?" wurde von Ost - dabei
nationalsozialistische Dogmen demagogisch geschickt instrumentalisierend - dezidiert verneint. Er
argumentierte gegen die bestehende „Neigung, die durch einen vorübergehenden Mangel an erwachsenen Arbeitskräften entstandenen Lücken aus den Reihen der Jugendlichen aufzufüllen".277
276 Ebenda.
277 Ost, Ist die Jugend eine „Arbeitseinsatzreserve"?, hier S. 145.
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Zur Bekräftigung seiner Ablehnung erinnerte er an die „Fehlentwicklung im Einsatz der Jugend"
im Ersten Weltkrieg, der ja in vielem als Meßlatte für die in diesem Krieg nicht zu wiederholenden
Fehler galt, denn „aus den Erfahrungen des Weltkrieges" hätten sich ja gerade „erst die Gedanken
einer nach staatspolitischen Gesichtspunkten gesteuerten Arbeitseinsatzpolitik entwickelt", die
man - auch in einer angespannten Situation - nicht so einfach über Bord werfen sollte. Um die
damaligen „Fehler ... beim heutigen Einsatz der Jugend [zu] vermeiden", dürfe „die Lenkung
junger Menschen in das Berufsleben nicht mit den Maßstäben gemessen werden, die für den Arbeitseinsatz der Erwachsenen gelten".
Die „Einsatzziele bei den Erwachsenen" seien nur „auf mehr oder weniger kurze Sicht" definiert, „Einsatzlage und Einsatzziele der täglichen Praxis" würden „durchweg von den Bedürfnissen des Augenblicks" bestimmt, sie müßten mit „einem wahren Bienenfleiß den oft täglich
wechselnden Anforderungen" gerecht werden und auf die „dauernd in Bewegung befindliche
Arbeitseinsatzlage" reagieren; die sich „gerade im Rahmen der Kriegswirtschaft zwangsläufig
häufenden und ständig wandelnden, zum Teil sehr kurzfristigen Vermittlungsaufträge", die die
„herrschende Arbeitsweise und den entsprechenden Arbeitsrhythmus" charakterisierten, dürften
sich nicht auf den Jugendbereich erstrecken. Für den „Einsatz der Jugend" gelte, daß Jugendliche
„noch nicht als vollwertige Arbeitskräfte angesehen" werden dürften; vielmehr müßten diese
zunächst „entsprechend ihrer Eignung und Neigung [!] und den vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten erst zu vollwertigen Arbeitskräften erzogen" werden. Aber „auch dann, wenn der Jugendliche seine berufliche Ausbildung abgeschlossen habe", sei er „noch keine vollwertige Arbeitskraft im eigentlichen Sinne", da er „auch nach der abgeschlossenen Berufsausbildung seine
Kenntnisse noch vervollständigen" solle. Jeder Jugendliche, „gleich ob ungelernt oder aus einem
... Lehrverhältnis kommend", stehe „solange in der Berufserziehung,... wie er noch Jugendlicher,
also noch nicht 18 Jahre alt ist".278
Nun könnte man meinen - und nach dem Zweiten Weltkrieg ist dies von ehemaligen HJ-Führern
durchaus ernsthaft versucht worden -, daß derartige Versuche als Bestrebungen zu interpretieren
seien, mit denen Jugendliche aus dem Inferno des Krieges herausgehalten und den oft willkürlichen Zugriffen der Arbeitseinsatzverwaltungen entzogen werden sollten, ein Jugendschutzprogramm gewissermaßen, das sich in der Tendenz sogar als regimekritisch charakterisieren ließe.
Dem war aber nicht so. Hier trafen lediglich zwei verschiedene, jeweils vollkommen nationalsozialistische Konzeptionen aufeinander, die sich vor allem durch die Kurz- oder Langfristigkeit
ihrer Überlegungen unterschieden und beide von systemimmanenten Organisationsegoismen geprägt wurden, die beide auf ihre Art der Effektivierung des Regimes dienen sollten; hinzu kamen
auch konkret persönliche Interessen. Osts 'Verweigerungshaltung', die von einem nicht geringen
Teil der Mitarbeiter des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung unterstützt wurde, lag zum einen
tatsächlich das Interesse zugrunde, das in langen Jahren hart erkämpfte Jugendschutzrecht zu bewahren. Zum Denken in den Kategorien des Jugendarbeitsschutzes gesellten sich Überlegungen zur
Bewahrung einer möglichst lange unter HJ-Einfluß stehenden Klientel - man wollte schließlich nicht
den Oberbefehl und die Zuständigkeiten für die gesamte einsatzfähige Jugend an andere Stellen
abgeben, da ansonsten die eigene Existenzberechtigung in Frage gestellt wäre. Vor allem aber - und
dies war das entscheidende Moment - dienten die Versuche zur 'Bewahrung' der Jugendlichen der
Erhaltung der Grundlagen zur Gestaltung einer effektiven Nachkriegsordnung; wollte man den gewonnenen Krieg - an einen Sieg wurde zu dieser Zeit noch fest geglaubt - nicht nachträglich dadurch
verlieren, daß kein geeignetes Aufbau- und Gestaltungspotential vorhanden war, mußte man für gut
ausgebildete Fachkräfte sorgen, die - ein durchaus kalkulierter Nebeneffekt - durch die Schule der Η J
gegangen und dieser verpflichtet waren. Die Bemühungen zur 'Bewahrung' und zum 'Schutz' der
Jugend waren also von strategischen Langzeitüberlegungen für eine Nachkriegsordnung geprägt und
lagen damit durchaus im Interesse der nationalsozialistischen Gesamtpolitik.
Dies kam in Osts weiteren Betrachtungen voll zur Geltung: Danach sei es „irreführend, von
einem' Arbeits'einsatz der Jugend zu sprechen", vielmehr müsse man „den Begriff 'Berufseinsatz'
278 Ebenda, S. 146.
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verwenden". Wenn diese „sprachliche Feinheit beachtet" werde, die mehr sei als terminologisches
Geplänkel, müsse man zur Schlußfolgerung gelangen: „Der Berufsnachwuchs stellt für den Arbeitseinsatz grundsätzlich keine Reserve... dar, die sofort in den Kampf geschickt werden" könne;
wenn man den „Begriff Arbeitseinsatzreserve mit Bezug auf die Jugend" gebrauche, gehe man
„sehr wesentlich an der Bedeutung vorbei, die dem Berufsnachwuchs ftir das gesamte Arbeits- und
Wirtschaftsleben" zukomme. Die Jugend, und hier war Hitler-Jugend immer mitgedacht, stelle
„die Rekruten, die erst für den Kampf in Arbeit und Beruf ausgebildet werden" müßten. Berücksichtige man die Lehr-, die Arbeitsdienst- und die Wehrdienstzeit, so seien „Jugendliche in
normalen Zeiten nach etwa 5 - 7 Jahren als vollwertige Arbeitskräfte verfugbar"; aber selbst dann
bildeten sie „keine Arbeitseinsatzreserve", seien keine zusätzlich verfugbaren Arbeitskräfte, sondern stellten „den zwingend notwendigen Nachwuchs für die einzelnen Berufszweige dar".
Die Volksgemeinschaftstheorie zumindest tendenziell und potentiell ebenso infrage stellend wie
die Bestrebungen, eine Heimatfront zu konstituieren, behauptete Ost, „daß der Einsatz der Jugend
auf andere Ziele als deijenige der Erwachsenen ausgerichtet" sei. Während beim Arbeitseinsatz
der Erwachsenen „die Erfordernisse des Tages das Einsatzziel" bestimmten, müsse der Berufseinsatz der Jugend „vorausschauend die zukünftige Lage ins Auge fassen; notwendig sei ein „auf
sorgfaltigen Überlegungen aufgebauter Nachwuchs-Verteilungsplan" - damit wurden indirekt die
seit 1938 bestehenden konkreten Nachwuchsplanungen kritisiert -, nach dem der Einsatz von
Jugendlichen „unabhängig von den Einflüssen und den Schwankungen der jeweiligen Arbeitseinsatzlage erfolgen" könne. War dies eine an Sabotage heranreichende Kritik der nationalsozialistischen Arbeitskräftelenkungspolitik, war dies eine Warnung vor unkoordiniertem Verheizen
unfertiger Jugendlicher, eine echte Sorge um die anvertraute Jugend? Waren derartige Forderungen illusionistische Träumereien eines Jugendsozialpolitikers, die vor Ausrufung des totalen Krieges noch geäußert werden konnten, oder war es das nüchterne Kalkül eines zynischen Pragmatikers, nicht so wie beim Polenfeldzug vorschnell einen Jugendeinsatz anzuordnen, der angesichts
der Führerlage in der HJ immer Stückwerk bleiben mußte, und statt dessen einige Wochen zu
warten, bis mit den ersten sowjetischen Kriegsgefangenen die personellen Engpässe in der deutschen Rüstungswirtschaft behoben werden konnten?
Sicher ist, daß die Forderung, den „Verteilungsplan für den Einsatz der Jugend weitgehend
unabhängig von den Einflüssen der vorherrschenden Arbeitseinsatzlage" aufzustellen, wobei „andere Ziele als beim Einsatz der Erwachsenen verfolgt und vor allem auch durchgesetzt werden"
müßten, klar auf vermeintliche Zukunftserfordernisse ausgerichtet war. Nach dem Sieg sollten
ausreichend qualifizierte Facharbeiter die Rückführung der deutschen Rüstungsindustrie in eine
Friedenswirtschaft ermöglichen und zugleich die personelle Basis für den Aufbau der Industrie in
den eroberten Gebieten stellen. Hinzu kam - da das Reich bisher nur gesiegt hatte und sich noch
in beständiger Expansion befand -, daß sich Osts Vorstellungen von sozialpolitischer Jugendfuhrung noch nicht gravierend von denen der Friedenszeit unterschieden; an Niederlagen, Rückzüge
oder einen totalen Krieg war noch gar nicht zu denken. Auch deshalb konnte Ost postulieren, daß
„im Mittelpunkt des Arbeitseinsatzes der Mensch" stehe, daß „Menschenführung" aber „Aufklärung, Beratung, Schulung und vor allem Erziehung" bedeute und der „Berufseinsatz der Jugend
tatsächlich in erster Linie nur Erziehungsarbeit" sei.279 Dies sollte sich bald ändern.
Aber auch nachdem sich die deutschen Truppen im Januar 1942 vor Moskau das erste Mal im
Verlauf des Krieges in größerem Umfange zurückziehen mußten, dominierten in der Arbeitseinsatzzentrale der HJ, dem Sozialen Amt der Reichsjugendfuhrung, eher an Jugendschutz erinnernde
Tendenzen. Während in der Kriegs- und Rüstungswirtschaft des Reiches bereits die Schlagworte
von „Leistungssteigerung" und „Rationalisierung" materialisiert wurden, scheint es, als wollte
Albert Müller unter Zurhilfenahme lehrbuchhafter Jugendwohlfahrtstheorien auf dem Feld der
NS-Jugendberufsarbeit eine 'Insel der Seligen' in Form eines Schutzreservates etablieren. „Leistungssteigerung", so Müller, der neben seiner Funktion als Hauptschriftleiter von Das Junge
Deutschland auch die Leitung des Reichsinstituts für nationalsozialistische Jugendarbeit innehatte,
279 Ebenda, S. 146 ff.
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könne man nur von dem erwarten, „der zu leisten imstande ist". Das „Kennzeichen der Jugend"
aber sei, „daß sie zunächst lernen muß, um später leisten zu können"; und ganz dezidiert alle Ansprüche der nationalsozialistischen Arbeitseinsatzverwaltungen abwehrend: „Während der Erwachsene arbeitet, wird der Jugendliche ausgebildet", bei Jugendlichen entscheide nicht das
Arbeits-, sondern das Ausbildungsergebnis.280 Schließlich seien Jugendliche „nicht voll belastungsfahig", „Dauer, Schwere und Tempo der Arbeit" seien „biologisch begrenzt", und würden
diese Grenzen überschritten, so ergäben sich „Entwicklungsstörungen, die wiederum die spätere
Leistung herabsetzen" würden. Und die „Rationalisierung, die jetzt in der Arbeitswelt der Erwachsenen eine große Rolle" spiele, helfe in der Ausbildung der Jugendlichen nicht weiter; Erziehung
lasse sich „eben nicht rationalisieren", sie brauche ihre Zeit und ihre Bedingungen. Aus alldem
ergebe sich, „daß die Jugend keine Arbeitseinsatzreserve" darstelle, die „sofort und überall Verwendung finden" könne. Jugendliche seien „Rekruten der Arbeit", und Rekruten schicke man
„nicht ohne gründliche Ausbildung in den K a m p f .
Leistungssteigerung im Jugendbereich könne nur bedeuten, so Albert Müller in deutlicher Abwehr aller - indirekt als modernistisch und zeitgeistgeprägt hingestellten - Rationalisierungsforderungen und Leistungssteigerungsgebote, die Jugendlichen „auf die zukünftige Leistung vorzubereiten". Trotz des quantitativen Mangels an „Lehrpersonen und der qualitativen Mängel der vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten" - die „besten Schulmeister stehen an der Front" und in den
Betrieben seien „die guten Ausbildungsleiter häufig in die Produktion zurückgeschaltet und durch
Lehrgesellen ersetzt" - dürften am Ziel der Ausbildungsergebnisse keine Abstriche gemacht werden. Und zur Begründung des bislang Dargelegten folgte in nur leichter Variation der Ausführungen Osts die offensichtlich zentrale, auf Weltkriegslehren zurückgehende und auf die Zukunft
gerichtete Argumentationslinie: „Was heute versäumt wird, holt man später nicht nach, und den
Mangel an Facharbeitern und Führungskräften, der auf den Weltkrieg folgte, werden wir uns nach
diesem Krieg nicht leisten können."
Bei solcher Art von Argumentation, die alle Facetten von durch Demagogie versteckter Obstruktion und Illusionismus, von tatsächlichem Jugendschutzbedürfhis und Ressortegoismus enthielt und die - in innersystemarer Konkurrenz - möglicherweise auch eine besonders perfide Absicht totaler Mobilisierung kaschieren sollte, ist nicht immer klar zu trennen, wo die Hauptgewichtungen und die eigentlichen Intentionen lagen. Zumindest wurde versucht, das Gewicht der schwer
in Bedrängnis geratenen HJ-Zentrale auch auf dem Feld der Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen
und der Sozialpolitik wieder zu erhöhen. Denn „der Mangel an Führung und Erziehung, den jeder
Krieg zur Folge" habe, könne, so Müllers Offerte, nur durch „Selbstführung und Selbsterziehung"
der Jugend ausgeglichen werden, und dazu sei die Reichsjugendführung die berufene Institution.
Nur sie sei in der Lage, den „Schwung, die Begeisterungsfahigkeit und den bedenkenlosen Einsatz
der eigenen Person, zu dem nur die Jugend fähig ist", zu mobilisieren und zu kanalisieren. Es sei
„ein Erziehungsprogramm von revolutionärem Ausmaß... diese Eigenschaften in der regulären [!]
Ausbildung zwischen dem 10. und 18. Lebensjahr [!] fruchtbar zu machen"281; demgegenüber
hätten alle zeitbedingten und kurzsichtigen Substitutionsforderungen an die Jugend durch andere
Instanzen zurückzutreten.
Ende 1944, in einer politisch, militärisch und wirtschaftlich völlig veränderten Situation, als das
Gros der maßgebenden NS-Behörden unisono zur bedenkenlosen Mobilisierung aller, auch der
letzten Kräfte aufrief, argumentierte die Reichswirtschaftskammer in der Sache nahezu identisch
wie seinerzeit die Reichsjugendfuhrung auf dem Höhepunkt der Machtentfaltung des Reiches.
Dafür waren, wie bereits an anderer Stelle geschildert, sowohl Überlegungen zu einer wie auch
immer gearteten Nachkriegsordnung als auch Hoffnungen bestimmend, mit einer so effektiv wie
möglichen Ressourcenmobilisierung doch noch eine Kriegswende erzwingen zu können.
Ausgehend von der in einigen Gauen bereits seit mehreren Monaten praktizierten Stillegung der
Berufsausbildung und dem Bestreben zahlreicher Dienststellen, im Zuge der AZS-Aktion die
280 Müller, Leistungssteigerung der Jugend, S. 25 f.
281 Ebenda.
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gesamte Lehrlingsausbildung auszusetzen, sah sich die Reichswirtschaftskammer veranlaßt, angesichts der Verschärfung des totalen Krieges die „Frage des Berufsausbildungswesens unter dem
Gesichtspunkt seines unmittelbaren Leistungsbeitrages zu überprüfen".282 In dem als streng vertraulich klassifizierten Memorandum wurde bewußt objektivierend versucht, die Notwendigkeit
der Aufrechterhaltung des Systems der Berufsausbildung unabhängig von zeitbedingten Aufgeregtheiten, von situativem Aktionismus und scheinbar unabdingbaren Sachzwängen mit nüchternwissenschaftlichem Pragmatismus zu untersuchen und zu begründen. Die dabei verwandten Argumentationsstrukturen waren nicht in jedem Falle repräsentativ für das zeitgenössische Denken.
So wurde etwa konstatiert, daß bei den bereits mehrfach erfolgten „Überprüfungen der Berufsausbildung und ihrer Notwendigkeit" festgestellt worden sei, „daß die Aufrechterhaltung der Berufsausbildung nicht nur wegen der Sicherung des beruflichen Nachwuchses, sondern vor allem [!]
auch bezüglich der charakterlichen Festigung und Vorbereitung zum Wehrmachteinsatz notwendig
sei". Nachdem dieser in der Zeit des totalen Krieges ohnehin unschlagbare Topos - Berufsausbildung als fachlich-typenprägende Voraussetzung für den Kriegsdienst - nochmals festgezurrt
worden war und zumindest schon das Stichwort von der verschiedentlich festgestellten „produktiven Leistung des Jugendlichen im letzten Lehrjahr, die ihn zu einem beachtenswerten Faktor in
der Betriebsleistung werden läßt", gegeben worden ist, folgte die Auseinandersetzung mit „immer
wieder" vorgebrachten Forderungen, die die „Zurückstellung, Einschränkung oder Aufhebung der
Berufsausbildungsmaßnahmen" verlangten; im Extremfall liefen diese Ansichten darauf hinaus,
„die Jugendlichen lediglich und unmittelbar in produktiven Arbeiten einzusetzen und die Berufsausbildung vorläufig ganz zurückzustellen".
Gegenüber diesen, vielfach aus regionalen Besonderheiten, populistisch und 'aus dem Bauch'
begründeten Forderungen komme es darauf an, so die Reichswirtschaftskammer - die natürlich
auch Interessen vor allem der Großindustrie vertrat -, objektivierbare „Vergleichswerte zu erarbeiten", die „entsprechend den überall gültigen Regeln des Wirkungsgrades den Aufwand und
[den] Gewinn bei der Berufsausbildung in ein gegenseitiges Verhältnis bringen" sollten. Dabei
wurde großzügig konzediert, daß „entsprechend den immer schärfer gestellten Forderungen nach
dem unmittelbaren Wert der Maßnahmen für das Kriegspotential" bei der Gewinn-, also HabenSeite der Berufsausbildung , jener Komplex ausgeschaltet" werden könne, der mit den „mit der
Erziehung der Berufspersönlichkeit zusammenhängenden Imponderabilien für die Zukunft" zu tun
habe; auch der „für die Wehrmacht [so] offensichtliche Gewinn einer gesicherten und abgeschlossenen Berufsausbildung [könne] beiseite gelassen" werden. Der „Schwerpunkt für die Feststellung
des Gewinns" dürfe allein „bei jener Leistung" liegen, „die der Lehrling auf Grund seiner Berufsausbildung im letzten Lehijahr" erbringe, wobei - ebenfalls als Prämisse - darauf hingewiesen
wurde, daß ein Lehrling bereits nach seiner im ersten Lehrjahr abgeschlossenen Grundausbildung
zu produktiven Arbeiten eingesetzt wurde, so daß schon hier „in den meisten Fällen ein produktiver Beitrag geleistet" werde. Für die „Ermittlung der gewonnenen Leistung" sei aber hauptsächlich „das 'Mehr' bestimmend, das durch eine geordnete Berufsausbildung für das Kräftepotential
der deutschen Wirtschaft erreicht" werde.
Und hier - so das eindeutige Votum der Reichswirtschaftskammer - gebe es keine Abstriche zu
machen. Selbst wenn man die beiden bislang als wichtigste Zielvorgaben betrachteten Aspekte
also den möglichen Zukunftsgewinn und den aktuellen Wert einer ordentlichen Berufsausbildung
für die Wehrmacht, vernachlässige, sei festzustellen, daß dieses „Mehr" allein schon dadurch
gegeben sei, „daß der deutschen Wirtschaft eine bestimmte Menge an zusätzlichen Fachkräften zur
Verfugung gestellt" werde; hinzu komme, „daß diese bereits weiter ausgebildeten Jugendlichen
die Betriebsleistung um einen bestimmten Hundertsatz höher werden lassen, als es bei ihrem Einsatz als jugendliche Hilfsarbeiter möglich" gewesen wäre. Nach bei den Reichsgruppen Industrie,
Handel und Handwerk durchgeführten Untersuchungen könne davon ausgegangen werden, „daß
der Jugendliche im letzten Lehrjahr bis zu 80 Prozent des produktiven Leistungswerts der ausge282 BA, R 11/191, Bl. 137 ff. (Denkschrift der RWK „Die Produktivität der Berufsausbildung", 17.10.1944, streng
vertraulich); auch in BA, R 12 1/310.
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bildeten Fachkraft" erreiche; außerdem werde durch „Angaben aus der Praxis erhärtet, daß der
Wert, den der ausgebildete Jugendliche im letzten Lehijahr fur den Betrieb" besitze, um „mindestens 50 Prozent höher [sei] als der des ungelernten Jugendlichen".
Aber selbst wenn man die 80 Prozent Leistungsfähigkeit nur als einen Höchstwert ansehe, die
regional und von Branche zu Branche durchaus verschieden sein könne, und - so die Basis für die
nachfolgenden Rechenbeispiele - den „produktiven Leistungsgewinn" eines Jugendlichen im letzten Lehijahr nur mit 50 Prozent veranschlage, also annehme, „daß 100 Jugendliche im letzten
Lehijahr die Produktivleistung von 50 Fachkräften zusätzlich" erbrächten, könne davon ausgegangen werden, daß die 350.000 in den Betrieben der gewerbliche Wirtschaft im letzten Lehrjahr
stehenden Jugendlichen „bei 1 Ostündiger Arbeitszeit" pro Tag einen .jährlichen Leistungsgewinn"
von mindestens 175.000 Facharbeiterleistungen erbrächten.283 Auch wenn man berücksichtige, daß
die zu diesem „Leistungsgewinn" führenden Maßnahmen selbst eine Reihe von „Arbeitsleistungen" voraussetzten, die den Gesamtgewinn schmälerten284, könnte immer noch davon ausgegangen
werden, daß als Gesamtergebnis des Einsatzes von im Bereich der gewerblichen Lehre ausgebildeten Jugendlichen ein „absoluter Leistungsüberschuß" von mindestens 110.000 zusätzlichen
Arbeitskräften zu veranschlagen sei - eher mehr, weil die zugrunde gelegte Leistung eines fast
ausgebildeten Lehrlings mit 50 Prozent Leistungsfähigkeit einen eigentlich zu niedrigen Ausgangswert bilde, der vor allem aus berechnungsstrategischen Gründen gewählt wurde.
Als Fazit ihrer Studie, die trotz - oder sogar wegen - der Verschärfung des totalen Krieges eind e u t i g e i n e Weiterführung der Berufsausbildung votierte, hielt die Reichswirtschaftskammer
fest, daß eine Stillegung der Berufsausbildung nur den „scheinbaren Gewinn einer beachtlichen
Zahl von Arbeitskräften" bedeuten würde; tatsächlich aber trete dieser Gewinn gar nicht ein, da
„durch die Arbeitsanweisungen an ungelernte und weniger geschickte Arbeitskräfte" - die zudem
50 Prozent weniger leisteten als ausgebildete Jugendliche - mindestens ebensoviel Zeit verlorengehe wie durch die Instruktionen für fast ausgelernte Jugendliche. Außerdem würde bei einem
Einsatz von Ungelernten „der zusätzliche Gewinn von 175.000 Fachkräften aufgehoben". 285 In der
Frage der Berufsausbildung fand sich die Reichswirtschaftskammer in einer gleichgerichteten
Allianz mit der HJ-Führung, die ebenfalls für eine Fortführung und sogar einen Ausbau der Berufsausbildung eintrat und dies neben den Interessen des Reiches und dem Wohl der Volksgemeinschaft286 noch mit den dadurch gegebenen Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung begründete.
7.5. 2 Versuche der Einbindung von HJ-Führern in die Wirtschaft
Ein weiterer enger Berührungspunkt zwischen Reichsjugendführung und Reichswirtschaftskammer ergab sich durch die bereits weiter oben skizzierten Bestrebungen der HJ-Zentrale, ihre
in der Jugendsozialpolitik tätigen HJ-Führer wirtschaftspolitisch zu schulen und ihren ausscheidenden Funktionären - neben der Möglichkeit des Zugangs zu Anstellungen im Bereich der höheren und höchsten Partei- und Staatsfunktionen sowie zu kommunalpolitischen Spitzenämtern einen Einstieg in die Wirtschaft zu verschaffen. Die HJ-Führung verband damit zugleich die Absicht, über ihre Führungskräfte die Strukturen der deutschen Wirtschaftsführung langfristig mit
zuverlässig nationalsozialistischen Führern zu besetzen.
Nachdem mit Ottokar Lorenz bereits der erste Leiter des 1937 gegründeten Wirtschafts- und
sozialpolitischen Erziehungswerks der deutschen Jugend schon Anfang 1935 den „Mangel an
geeigneten nationalsozialistischen Führern" in der Wirtschaft beklagt und es als eine wichtige
283 Ebenda.
284 Ebenda; nach einem differenzierten Berechnungssystem wurden hier die durch Ausbilder und Lehrmeister zu erbringenden Ausbildungs- und Betreuungsleistungen, von Jugendlichen in der Berufsschule, bei der praktischen
Ausbildung und bei den Prüfungen verbrachte Zeiten sowie der zum Arbeitseinsatz notwendige Verwaltungsaufwand
abgezogen.
285 Ebenda.
286 Schon im Zusammenhang mit dem Kriegsberufswettkampf hatte die Reichsjugendfuhrung daraufhingewiesen, daß
mit der werktätigen Jugend der „rüstungsfördemde und für die Kriegswirtschaft heute unentbehrliche Ausbau der
Lehrwerkstätten" weitergeführt werden solle, mit dem Ziel, über die „Leistungssteigerung des Nachwuchses die
nationale Kriegsproduktion durch einen echten Kräftezuwachs" zu fördern. Richtlinien für den Kriegsberufswettkampf der Deutschen Jugend 1943/44, S. 3.
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Aufgabe des NS-Jugendverbandes bezeichnet hatte, „hier den Führernachwuchs zu stellen", organisierte die HJ-Zentrale die ersten wirtschaftspolitischen Lehrgänge, mit dem Erfolg, daß eine
Reihe von HJ-Führern „in den wirtschaftspolitischen Organisationen und Dienststellen der Bewegung neu zum Einsatz gebracht"287 werden konnten. Diese lockeren und noch sporadischen Ausbildungsformen sollten nun institutionalisiert werden. Dazu ist das im Mai 1937 geschaffene
Wirtschafts- und sozialpolitische Erziehungswerk der deutschen Jugend im Mai 1938 zum Sozialund Wirtschaftspolitischen Schulungswerk der HJ erweitert worden, dessen Zentrale in der
Reichsschule für soziale Jugendarbeit der HJ auf Schloß Cammer untergebracht war. Hier sollte
aus der Führerschaft der HJ heraus ein fachlich qualifizierter und nationalsozialistisch formierter
Führernachwuchs für die Wirtschafts- und Betriebsleitungen des Reiches herangebildet werden,
der auch in der Lage war, die sozialpolitischen Forderungen der HJ in die wirtschaftsleitenden
Maßnahmen zu integrieren.
Neben dem von der DAF unterstützten, wegen mangelnder Fachkräfte und des bald beginnenden
Krieges nahezu stagnierenden Schulungswerk fand die wirtschaftspolitische Ausrichtung der
höheren HJ-Führerschaft auch in anderen Kontexten statt, etwa in den jährlichen HJ-Reichsführerlagern, auf denen stets Wirtschaftspolitiker und NS-Wirtschaftsführer des Reiches referierten, oder
im Rahmen des 1937/38 etablierten HJ-Führerschulungswerkes, in dem eine eigene Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftspolitische Fragen288 eingerichtet worden war. Das HJ-Führerkorps ist
neben den obligatorischen wirtschaftspolitischen Schulungen in den Gebiets- und Reichsführerschulen gelegentlich auch in vertrauliche Wirtschaftsfragen eingeweiht worden. So ließ etwa
Stabsführer Lauterbacher im Februar 1939 das geheime Rundschreiben des Stellvertreters des
Führers vom 16. Dezember 1938 über die „Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben" zur „vertraulichen Kenntnisnahme und Beachtung" an alle Amtschefs der Reichsjugendführung und sämtliche Gebietsführer und Obergauführerinnen verteilen.289 Und im April
1940, die Wehrmacht hatte gerade Dänemark und Norwegen besetzt und der Beginn des lange
verschobenen Westfeldzuges lag quasi in der Luft, ermöglichte die Reichsjugendführung führenden Wirtschaftspolitikern des Reiches, im Führerorgan der HJ den in der Bevölkerung wie in der
Jugend durchaus realen Befürchtungen vor einer unkalkulierten Ausweitung des Krieges die auch
mit wirtschaftspolitischen Argumenten untermauerte Siegesgewißheit der Reichsführung entgegenzusetzen. Bei diesem, vor späteren Feldzügen mehrfach praktizierten Verfahren wurde deutlich, daß schon lange für den Krieg gerüstet worden war und die Friedensdemagogie der vergangenen Jahre vor allem dazu gedient hatte, die ungehemmte Aufrüstungspolitik zu kaschieren. Hans
Rechenberg, der als Oberregierungsrat die Pressestelle des Reichswirtschaftsministeriums und der
Reichsbank leitete, gelangte nach dem Jubel über die „einzigartige Vernichtung des polnischen
Staatsgebildes im Feldzug der 18 Tage" zu dem Fazit: „Das Reich ist unbesiegbar". Unverhüllt
konstatierte Rechenberg nunmehr, daß „die hinter uns liegenden Kriegsmonate" lediglich „die
Vorprobe" waren und eine „eindeutig verlaufende Prüfung der Kräfteverhältnisse auch auf dem
Gebiet der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit" dargestellt hätten. Seine Siegeszuversicht, die er
auf die HJ-Führerschaft zu übertragen hoffte, speiste sich aus der vermeintlichen „Überlegenheit
der deutschen Kriegswirtschaft, der Waffenschmiede des Sieges".290
Auch Hans Kehrl, Generalreferent des Reichswirtschaftsministers, konnte sich dem Siegestaumel nicht entziehen und schwelgte selbstbetrügerisch in Superlativen, die die in der Reichsführung
287 Lorenz, Wirtschaftspolitische Schulung, S. 10 f.
288 In der Arbeitsgemeinschaft Die Aufgaben der deutschen Volkswirtschaft sollten einerseits „Verständnis für die auf
wirtschaftlichem Gebiet angeordneten Maßnahmen geweckt" und die „Irrlehren über die Vormachtstellung der Wirtschaft im Staate" beseitigt werden, zum anderen galt es, die Aufgaben bei der „Erfüllung des ersten Vierjahresplanes"
herauszustellen. Vgl. dazu die Arbeitsrichtlinien des Amtes für weltanschauliche Schulung für das Führerschulungswerk der HJ, in: RB, 5/37, Sonderdruck, 15.10.1937; vgl. auch RB, 28/IV, 11.8.1939 (Arbeitsrichtlinien für die
volkspolitischen, außenpolitischen, wirtschafts- und sozialpolitischen sowie Bauerntumsarbeitsgemeinschaften des
Führerschulungswerkes).
289 BA, Film Nr. 10895 (Geheimes Rundschreiben 2/39 g des StF, 7.2.1939). Das geheime Rundschreiben des Stellvertreters des Führers war die von Göring im Einvernehmen mit Heß nach der Reichskristallnacht im Dezember 1938
verfaßte Anweisung, wonach die Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft in geordneten Bahnen, durch staatliche
Dienststellen und ausschließlich zugunsten des Staates zu erfolgen habe.
290 Rechenberg, Nationalsozialistische Kriegswirtschaft, S. 1 f.
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wie in der Bevölkerung ständig präsenten Befürchtungen vor einem neuen Ί918' mit scheinbar
objektiven Wirtschaftsdaten und Beispielen der ökonomischen Leistungsfähigkeit des Reiches
zerstreuen sollten, einer Wirtschaft, die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auf schwachen Füßen
stand und für einen längeren Krieg nicht gerüstet war. Das Reich sei „heute [nach den USA] das
zweitgrößte Industrieland der Welt" und „mit einer Bevölkerung von fast hundert Millionen Menschen zu einer wirtschaftlichen Großmacht ersten Ranges" avanciert, „dessen rüstungsindustrielles
Potential die Kapazitäten Englands und Frankreichs zusammengenommen weit" übersteige. Die
Anfange der bereits zwei Jahre später notwendig werdenden totalen Mobilisierung zumindest
signalisierend und erste Konsequenzen bereits andeutend, verwies Kehrl darauf, daß „Tausende
von Volksgenossen im Wege der Umschulung... neuen staats- und wirtschaftswichtigen Aufgaben
zugeführt" werden müßten; nunmehr würden „alle Hände - vor allem die des Facharbeiters gebraucht" und müßten „der Rüstung der Wehrmacht dienstbar gemacht" werden. Befürchtungen,
daß sich das Reich in der sich zum Weltkrieg ausweitenden Auseinandersetzung wirtschaftlich
oder finanziell übernehmen könnte, begegnete Kehrl in höhnischer Arroganz gegenüber dem eine
'echte' Kriegführung unmöglich machenden Parlamentarismus der Westmächte mit dem Argument: „Dem Dritten Reich dagegen, mit seiner totalen einheitsstaatlichen Finanz- und Steuerhoheit, stehen alle möglichen Wege der Kriegsfinanzierung offen".291
Und auch das Mitglied des Reichsbankdirektoriums Kurt Lange, der eigentlich über die finanziell unsichere Situation des Reiches informiert gewesen sein muß, verbreitete in Wille und Macht
ungehemmte Siegeszuversicht, die auf den scheinbar überwundenen Fehlern der Vergangenheit
basierte: „Im Gegensatz zum [ersten] Weltkrieg hat das nationalsozialistische Reich auch auf
wirtschaftlichem Gebiet rechtzeitig gerüstet", und „durch den Vierjahresplan" sei „die Abhängigkeit unserer Industrie ... auf ein Mindestmaß verringert" worden.292
Die Arbeit der wirtschaftspolitischen Schulungseinrichtungen zur Ausbildung von HJ-Führern
zu künftigen Wirtschaftsführern ist erst im Krieg weiter intensiviert worden. So bestand die Aufgabe des dem Sozialen Amt der Reichsjugendführung angegliederten Sozial- und Wirtschaftspolitischen Schulungswerkes der HJ darin, „unter HJ-Führern und aus der HJ heraus einen Beitrag
für die Auslese eines nationalsozialistischen Führernachwuchses für die Wirtschaft zu leisten".
Damit sollte „im Führerkorps der HJ Verständnis für die Zusammenhänge der Wirtschaftspolitik
geweckt und damit ein Teil jener Menschen, die später einmal im Wirtschaftsleben eine Rolle
spielen, [schon] in der Jugend zu einer richtigen weltanschaulichen Einstellung im Wirtschaftsdenken erzogen" werden.293 Diese Zielvorstellung führte neben den an anderer Stelle skizzierten
Methoden, die Angehörigen des hauptamtlichen HJ-Führerkorps nach ihrem Ausscheiden aus der
Organisation als Funktionsträger der Partei bzw. als Angestellte des Staates vor allem in die Kommunalbehörden zu übernehmen, zu einem weiteren, bislang noch kaum beachteten Weg, die gut
ausgebildeten, hochmotivierten und an hierarchische Disziplin gewöhnten HJ-Führer im Anschluß
an ihre HJ-Laufbahn beruflich in der Wirtschaft unterzubringen und zu versorgen, ein Verfahren,
das 1942 begann, seine Wirksamkeit aber vor allem in der Nachkriegszeit entfaltete.
Nach Vorgesprächen zwischen dem Präsidenten der Reichswirtschaftskammer Albert Pietzsch
und Reichsjugendführer Artur Axmann trafen am 8. Oktober 1942 deren Sachbearbeiter Adolf
Friedrich und Siegfried Faßbender zusammen, um über die Gründung einer „Wirtschaftsschule der
HJ" zu beraten. Faßbender, Leiter der Reichsschule der HJ für soziale Jugendarbeit auf Schloß
Cammer, legte in diesem Gespräch die Vorstellungen über die von der Reichsjugendführung geplante Wirtschaftsschule dar, die vor allem der „wirtschaftlichen Ausrichtung der mit etwa 28
Jahren abgehenden HJ-Führer" dienen sollten. Lediglich „ein Teil dieser hauptamtlichen HJ-Führer" werde „in der hauptamtlichen Tätigkeit [bei der NSDAP] verbleiben" oder „in die Kommunalbehörden" wechseln; „der größte Teil" aber sollte, so war es vorgesehen, „in die Wirtschaft
eintreten".294 Es war schon einigermaßen aufschlußreich und für das gewandelte Klima bezeich291
292
293
294
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Kehrl, Deutsche Kriegswirtschaft, S. 2 ff.
Lange, Wie wird der Krieg bezahlt?, S. 5 f.
Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 129.
BA, R 11/638, Bl. 5 ff. (Vermerk Friedrichs über die Besprechung mit Faßbender, 10.10.1942).

7. 5 „Ist die Jugend eine Arbeitseinsatzreserve?"

nend, daß die HJ-Führung entgegen bestehender Absichten und Anordnungen der Partei-Kanzlei
plante, einen Großteil ihres Führerkorps nicht im Parteidienst oder als Bürgermeister, sondern im
Wirtschaftsbereich unterzubringen.
In der Reichswirtschaftskammer wurde dieses Anliegen sehr ernst genommen, war doch damit
die Möglichkeit verbunden, politisch zuverlässigen, aber auch kompetenten und belastbaren Nachwuchs für die immer weiter ausgedünnten und auch in den Führungsebenen personell überalterten
Firmenleitungen der Betriebe der angeschlossenen Fachverbände, Reichsgruppen, Industrie-,
Handels- und Handwerkskammern zu gewinnen, von denen nicht wenige beabsichtigten, sich auch
in den eroberten Gebieten niederzulassen. Umgekehrt versuchte auch die NS-Wirtschaftsführung,
den generationsbedingten Umbruch der Wirtschafts- und Industrieeliten und den sich aus dem
Ausbau der Rüstungs wirtschaft und der Ostexpansion ergebenden Personalbedarf zur Installation
eigener Parteigänger zu nutzen. So war zu beobachten, daß in zunehmendem Maße in der Aufrüstungsphase seit 1933 ausgebildete und beruflich geprägte Männer in die Chefetagen der Konzerne
aufstiegen; als geradezu prototypisch kann hier der 1942 erst 28jährige Willy Schlieker angesehen
werden, der die mächtige Position des Leiters der Auftragssteuerung und Rohstoffversorgung der
gesamten eisenschaffenden Industrie einnahm.
Ungeachtet der nach wie vor hohen Kollaborationsbereitschaft vieler Unternehmer intensivierte
das NS-Regime parallel zu den ab 1942 verstärkt einsetzenden Desillusionierungsprozessen immer
größer werdender Teile der deutschen Wirtschaftsführer seine 'Loyalisierungsstrategien', die
darauf zielten, den NS-Einfluß auf das Konzernmanagement zu verstärken und eine „Politisierung
der Industrieeliten voranzutreiben"; Ziel war die „Herausbildung und Protektion eines neuen Unternehmertyps, des NS-Industriellen".295 Hier trafen sich die Vorstellungen der Partei-Kanzlei mit
denen der Reichsjugendführung, denn die Wirtschaft des Dritten Reiches wurde ja nicht nur von
den ab 1935 installierten - schließlich etwa 400 - Wehrwirtschaftsführern geleitet, einem Kreis,
dessen Angehörige besondere weltanschauliche Zuverlässigkeit und herausragende industriewirtschaftliche Bedeutung in sich vereinigen sollten. Die Bemühungen zur Einrichtung einer Wirtschaftsschule der HJ sind auch in diesem Kontext zu betrachten, wenngleich diese Versuche,
altersbedingt ausscheidende, politisch zuverlässige, wirtschaftspolitisch geschulte und mit Menschenführungstechniken vertraute HJ-Führer in das mittlere Management, die Unternehmensführungen, in die wirtschaftlichen Interessenverbände und in die Wirtschaftspolitik zu lancieren,
unter völlig veränderten Rahmenbedingungen erst in der Nachkriegszeit fruchtbar wurden.
Am Ende der „außerordentlich anregend" verlaufenen Besprechung mit HJ-Führer Faßbender
konstatierte Friedrich, daß sich „auch auf diesem Gebiet eine enge Zusammenarbeit mit der HJ"
ergeben werde. Im einzelnen ist vereinbart worden, auf der von Reichswirtschaftskammer und
Reichsjugendführung gemeinsam zu betreibenden Wirtschaftsschule der HJ zunächst keine Spezialausbildung durchzuführen, sondern über die „Vermittlung und Vertiefung wirtschaftlichen
Denkens" und die „Einfühlung in die wirtschaftliche Umwelt" einen generalistischen Bildungsgang anzustreben. Das Programm einer auf zwei Jahre angesetzten Ausbildung der für 300 Hörer
konzipierten Schule, deren „Lehrkörper aus hauptamtlichen Dozenten und Praktikern" bestand,
sah zunächst eine viermonatige „theoretische Ausrichtung" vor, in der die HJ-Führer „überhaupt
erst in die allgemeinen Notwendigkeiten des wirtschaftlichen Betriebs" eingeführt werden sollten;
hierbei dominierten sowohl volkswirtschaftliche Fragen als auch Techniken der Menschenführung. Nach einem mehrmonatigen Praktikum in Wirtschaftsunternehmen begann das eigentliche
Fachstudium, bei dem nach einem 32 Stunden umfassenden Wochenplan die Gebiete
Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre, Deutsche Wirtschaftskunde, Wirtschaftsgeographie und Wirtschaftsrecht sowie eine Fremdsprache als Pflichtfacher in Vorlesungen und Semina295 Erker, Industrieeliten, S. 8, 26 f. So hatte die Partei-Kanzlei im Sommer 1942 festgestellt, daß bislang „in vielen
Fällen Personen zu Wehrwirtschaftsfiihrern berufen" worden waren, „die in keiner Weise den an sie in politischer
Hinsicht zu stellenden Anforderungen entsprachen". Sie verfügte daher, daß künftig „in jedem Fall über Personen, die
zur Ernennung als Wehrwirtschaftsfiihrer vorgesehen sind, vom Reichswirtschaftsministerium und von den Wehrmachtsdienststellen die politische Beurteilung bei den zuständigen Gauleitern und die erforderlichen sicherheistpolizeilichen Auskünfte beim Chef der Sicherheitspolizei und des SD eingeholt werden" müßten; Verfügung der
Partei-Kanzlei vom 23.7.1942, hier zitiert nach ebenda, S. 95.
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ren zu absolvieren waren; hinzu kamen ein wöchentlicher „Abendvortrag eines bedeutenden Praktikers" sowie - als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen - die „mit der Betriebsrationalisierung
verbundenen Gebiete 'Leistungsführung und Leistungsertüchtigung'". Als Wahlfacher standen
Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsgeschichte, Außenhandel, Industrieplanung, Bankwesen, Kalkulation,
Treuhänderwesen zur Auswahl. Dieses Fachstudium sollte von einer zweimonatigen wirtschaftskundlichen Fahrt unterbrochen werden.296
Über das Wirken dieser Schule und die Zusammensetzung ihres Lehrpersonals und ihrer Hörerschaft ist bislang nur wenig bekannt. Anhand der Nachkriegsbiographien von ehemaligen HJFührern wird offensichtlich, daß sich der seit der zweiten Kriegshälfte konzipierte und teilweise
praktizierte Einbau297 von HJ-Führern in die Wirtschaft in vollem Umfange erst ab Sommer 1945
bewährte, entweder beim Untertauchen überlebender HJ-Führer vor der Verfolgung durch die
Siegermächte oder bei der Suche nach einem beruflichen Neuanfang298. Bei beidem waren die in
der Kriegszeit geknüpften Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen und wirtschaftlichen Interessenverbänden äußerst hilfreich.
7. 6 „Alle Berufe im Dienste des Krieges". „Berufsnachwuchslenkung" und „Arbeitskräfteeinsatz" nach „staatspolitischen Bedürfnissen"
7.6.1 HJ und Lenkung der jugendlichen Arbeitskräfte in der Friedenswirtschaft
Parallel zu seinem zunehmenden Engagement für sozialpolitische Fragen entwickelte sich das
Soziale Amt der Reichsjugendführung zu einem wichtigen Partner der staatlichen Arbeitskräftelenkungsbehörden und wurde von diesen immer stärker an den Maßnahmen zur Berufsnachwuchslenkung beteiligt. Wie auf zahlreichen anderen Arbeitsgebieten nutzte die Reichsjugendführung
auch diese Möglichkeit, in originär staatlichen Arbeitsbereichen Fuß zu fassen und sich als Interessenvertreter der gesamten deutschen Jugend unentbehrlich zu machen. Die staatlichen Behörden
nahmen diese Offerte dankbar an, stand ihnen doch - eine völlig neue Situation - mit der Reichsjugendführung erstmals ein Partner zur Verfügung, mit dem - ob seines Totalitätsanspruches - alle
die gesamte Jugend betreffenden Sachverhalte abgestimmt und geregelt werden konnten.
Am 20. Juni 1934 - die HJ-Führung hatte mit dem Reichsberufswettkampf gerade eine erste
große Bewährungsprobe bestanden - schlossen Friedrich Syrup, Präsident der Reichsanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, und der Chef des Sozialen Amtes der HJ-Zentrale, Artur Axmann, ein bis 1939 in Teilen geheimgehaltenes Abkommen, das vorsah, bei der
Berufsberatung und bei der Lehrstellenvermittlung eng zusammenzuarbeiten. Vorgesehen war,
daß die Berufsberatung und die Lehrstellenvermittlung als wesentliche Bestandteile nationalsozialistischer Arbeitskräftelenkungspolitik nur gemeinsam und „in engstem Einvernehmen" durchgeführt werden konnten, sich also fachliche Kompetenz und politische Einflußnahme verbinden
sollten.299 In jeder einzelnen Berufsberatungsstelle, bei sämtlichen Arbeitsämtern und allen Landesarbeitsämtern wurde ein Vertreter des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung bzw. der Sozialabteilungen der HJ-Gebiete als Verbindungsmann installiert; und nur „im Benehmen mit ihm"
konnten „die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden". Gleichzeitig verpflichteten sich die
Dienststellen der HJ, die „vor der Berufswahl stehenden Angehörigen [der HJ] der öffentlichen
Berufsberatung und Vermittlung zuzuführen". Dabei stellten sie den Vermittlungs- und Beratungs296 BA, R 11/638, Bl. 5 ff. (Vermerk Friedrichs über die Besprechung mit Faßbender, 10.10.1942).
297 Ein Beispiel für den schon im Dritten Reich vollzogenen Übergang von HJ-Führern in die Wirtschaft stellt Georg
Berger dar. Der 1939 aus der HJ-Zentrale augeschiedene oberste Verwaltungschef und Reichskassenverwalter der HJ,
von Hitler 1937 zum Ministerialrat im Reichsdienst ernannt, avancierte zunächst zum Generaldirektor der Ankerbrotwerke in Wien und war anschließend als Direktor im Reichsfinanzministerium und als Aufsichtsratsmitglied der
Deutschen Umsiedlungstreuhandgesellschaft an der Ausplünderung der besetzten Ostgebiete beteiligt.
298 Zu dieser Thematik plant der Verfasser eine eigenständige, biographisch gestützte Studie.
299 VOB1., II/6, 14.7.1934 (Vereinbarung zwischen der Arbeitseinsatzverwaltung und der RJF, 20.6.1934). Die HJ hatte
schon in der Kampfzeit erste Erfahrungen mit Arbeitsvermittlungen gewinnen können, die jedoch an die Zugehörigkeit zur eigenen Organisation gekoppelt waren; so hatte sie es in einer Zeit steigender Massenarbeitslosigkeit werbewirksam und kostenlos unternommen, arbeits- und lehrstellenlose HJ-Mitglieder an „nationalsozialistische Arbeitgeber" zu vermitteln". Vgl. dazu entsprechende Inserate im Völkischen Beobachter, 13.3.1931, und in BA, RMdl, Nr.
26111, Bl. 428 Rs f. (RKO-Berichte).
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stellen „Unterlagen über die körperliche und geistige Veranlagung und Leistungsfähigkeit der
betreffenden Jugendlichen" zur Verfugung, die aus „dem äußeren und inneren Dienst der HitlerJugend bekannt geworden sind".
Diese HJ-Beurteilung entwickelte sich auf Betreiben der Reichsjugendfuhrung ab 1934 zu einem
mit dem ärztlichen Gutachten und dem schulischen Zeugnis gleichzustellenden Einstellungskriterium.300 Wie der Reichsjugendführer in einem ersten Resümee betonte, strebte die HJ-Zentrale eine
„frühzeitige Beurteilung des Maßes der Fähigkeit" an, mit dem der Jugendliche „sich für die Gemeinschaft einzusetzen oder gar sie zu fuhren vermag"; die „Angaben des Jugendfuhrers [gemeint
war der jeweilige HJ-Einheitenführer] über die charakterliche Haltung und Lebensführung [des
Jugendlichen] in der Gemeinschaft" sollten dabei „das Urteil des Elternhauses, der Schule und des
Schularztes sinnvoll ergänzen". Vor allem wegen dieser sozialselektiven Absicht und der Möglichkeiten einer effektiven Klientelpolitik, aber auch wegen des Bestrebens, dem 'neuen Staat'
paßfähig formierte Jungarbeiter zur Verfügung zu stellen, habe sich die Reichsjugendfuhrung in
die Arbeitskräftelenkung eingeschaltet und in der Führungszentrale der HJ „die Berufsberatung
auf eine breite Basis gestellt".301
In der Presse nicht veröffentlicht werden durfte diejenige Passage des Abkommens zwischen
Axmann und Syrup, wonach „eine Bevorzugung der Angehörigen der Hitler-Jugend insofern"
stattfinden sollte, als bei „gleicher Geeignetheit mehrerer Bewerber dem Hitlequngen, insbesondere wenn er sich in der Vergangenheit nachweislich um die nationale Bewegung besondere Verdienste erworben hat, der Vorzug bei der Unterbringung gegeben werden" sollte. Die staatlichen
Arbeitskräftelenkungsorgane bedienten sich also des politischen Wissens der HJ-Dienststellen und
honorierten das politische Engagement von Mitgliedern des NS-Jugendverbandes, während die
Reichsjugendfuhrung den Arbeitsvermittlungsstellen die mit Beurteilungs- und Dienstleistungszeugnissen versehenen Jugendlichen geordnet und organisiert „zuführte" und die so erzielten
Vermittlungserfolge auf ihre Fahnen schreiben konnte. HJ-Mitgliedschaft avancierte also in Zeiten
noch bestehender Massenarbeitslosigkeit zu einer wichtigen Voraussetzung fur die Erlangung
einer Arbeits- oder Lehrstelle. Diese Vereinbarung bildete im Jugendbereich quasi die idealtypische Verquickung von Partei und Staat, von Politik und Wirtschaft, von politischer Indoktrination
und staatlicher Alimentation.302
Als im November 1935 die Berufsberatung sowie die gewerbsmäßige Arbeits- und Lehrstellenvermittlung zur „Sicherung eines geordneten Arbeitseinsatzes" bei der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung monopolisiert wurden303, wurde - mit Blick auf den
300 VOB1., II/6, 14.7.1934 (Vereinbarung zwischen der Arbeitseinsatzverwaltung und der RJF, 20.6.1934). Der von den
Arbeitsämtern und der HJ-Führung ausgearbeitete „Formularbogen" zur Einschätzung und Begutachtung der arbeitsuchenden und zu vermittelnden Jugendlichen, in den „hervorragende Vorzüge", aber auch „bedeutende Mängel"
eingetragen werden sollten, enthielt Fragen und Antwortvorgaben zu den Themenbereichen „Geschicklichkeit
,ßegabungsrichtung" - darin Rubriken wie „Neigung zu Arbeiten... am festen Arbeitsplatz", oder „besondere Bereitwilligkeit zur Übernahme von größeren, schmutzigen, unangenehmen Arbeiten" -, zur Arbeitsweise" - mit den
konträren Begrifspaaren „flink" oder „langsam", „sorgfältig" oder „schlampig", „zuverlässig" oder „vergeßlich",
„widerstandsfähig gegen Ermüdung" oder „rasch ermüdbar", zu „Ordnung, Sauberkeit, Anstauet' - mit den Beurteilungskriterien „tadellose Ordnungsliebe" oder „große Schlamperei", „erfreuliche Reinlichkeit" oder „abstoßende
Unreinlichkeit", „guter Anstand" oder „große Rüpelhaftigkeit". Beim „ Verhalten in der Gemeinschaft wurde bewertet, ob der Jugendliche „stets gehorsam gegen seine Führer", „voll Ehrfurcht vor großen Männern" und „dankbar
für jede Förderung" war, oder ob er etwa „alles Große in den Schmutz" zog, „dumme Witze über ernste und heilige
Dinge" machte oder sich gar „widerspenstig und bockig" gebärdete. Die „ Willenseigenschaften" wurden nach „Ausdauer", „Kaltblütigkeit" und „Willenskraft" auf der einen und nach „nervöser Gereiztheit", „auffallender Schlappheit"
und „Ungeduld" klassifiziert. Arbeitsvermittlung war also unmittelbar mit Sozialdisziplinierung verbunden.
301 Schirach, Idee und Gestalt, S. 126 f.
302 VOB1., II/6, 14.7.1934 (Vereinbarung zwischen der Arbeitseinsatzverwaltung und der RJF, 20.6.1934). Die Darstellung der Zusammenarbeit von Reichsjugendfuhrung und Reichsanstalt bleibt in der ansonsten ausgezeichneten
Behördengeschichte der RAVAV von Herrmann, Vom Arbeitsmarkt zum Arbeitseinsatz, hier S. 202 f., vollkommen
unterbewertet. Während auch der Reichsfinanzminister im Einklang mit dem Reichsinnenminister angeordnet hatte,
daß „als Lehrlinge in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben in erster Linie Mitglieder der Hitlerjugend und
des Jungvolkes ... einzustellen" seien, die mindestens seit einem Jahr diesen Gliederungen angehör[t]en", BA, R
11/637, Bl. 6 (RFM an die obersten Reichsbehörden, RStH und Landesregierungen, 25.11.1935), verweigerte der
Reichsstand des Deutschen Handwerks eine Übernahme derartiger Regelungen für seinen Bereich; vgl. ebenda, Bl.
1 f. (Reichsstand des Deutschen Handwerks an die Landeshandwerkermeister, 11.12.1935, vertraulich).
303 RGBl., 1935, Τ. I, S. 1281 (Gesetz über Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung, 5.11.1935);
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steigenden Wert und die wachsende Bedeutung der HJ - ausdrücklich festgelegt, daß auch Einrichtungen außerhalb der Reichsanstalt mit der nichtgewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung beauftragt werden könnten.304 Diese Ausnahmeregelung
wurde im Februar 1938 durch einen Erlaß Syrups bekräftigt und durch Richtlinien der Reichsjugendführung305 verfestigt. Nunmehr ging es immer weniger um die bloße Unterbringung von
arbeitslosen oder die Vermittlung von lehrstellenlosen Jugendlichen: Nach Erreichen der relativen
Vollbeschäftigung waren - mit Ausnahme des agrarischen Bereichs - Zuweisungen und Regelungen mit Notcharakter zunehmend obsolet geworden, und es kam jetzt auf eine möglichst rüstungsadäquate und aufrüstungssynchrone Verteilung von Arbeitskräften an. Dieser im Jugendbereich später als im Erwachsenensektor zu beobachtende Prioritätenwandel war Teil eines allgemeinen Paradigmenwechsels: Das bislang dominierende arbeitsmarktpolitische Problem der
Arbeitslosigkeit trat in zunehmendem Maße hinter die Notwendigkeit zurück, der sukzessive auf
Rüstungsproduktion umstellenden Wirtschaft ausreichend und vor allem genügend qualifizierte
Arbeitskräfte zur Verfugung zu stellen. „In der Konsquenz dieser Entwicklung lag der Bedeutungsverlust einer Politik der Arbeitsbeschaffung zugunsten von Maßnahmen zur Erfassung und
Lenkung von Arbeitskräften."306 Da bei der Wahl der Lehrstelle, des Berufes und des Arbeitslungen, vgl. dazu ebenda, 1936, Τ. I, S. 195 (2. Durchführungsverordnung zum Gesetz über Arbeitsvermittlung,
Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung, 19.3.1936). Das seit 1933 praktizierte Verfahren der bevorzugten Einstellung von „staatspolitisch" wichtigen Personengruppen erhielt erst im Gesetz vom November 1935 eine rechtliche
Grundlage, zu einem Zeitpunkt, als dies kaum mehr notwendig war; darin wurde bestimmt, daß der Präsident der
Reichsanstalt anordnen könne, daß bestimmte „Personengruppen verstärkt in Arbeit zu vermitteln sind, wenn staatliche Notwendigkeiten dazu vorliegen".
304 In den Vorschriften des Präsidenten der RAVAV zu den Grundsätzen der nichtgewerbsmäßigen Vermittlungstätigkeit
hieß es, damit zugleich die Hauptrichtungen der Arbeitskräftelenkungspolitik des Dritten Reiches in seiner Friedensphase charakterisierend u.a.: Die Arbeitsvermittlung habe die Aufgabe, „schaffende Menschen ... an den Arbeitsplatz
zu bringen, den sie nach ihrer körperlichen, geistigen und charakterlichen Eignung zum Wohle der Volksgemeinschaft am besten ausfüllen können"; die Aufgabe der Berufsberatung bestand darin, „die Allgemeinheit über die für
das Volk und seine Wirtschaft entscheidende Berufswahl aufzuklären", bei der Raterteilung für den Einzelnen dessen
„körperliche, geistige, charakterliche und rassische [!] Veranlagung" zu berücksichtigen; dabei war - ausgehend von
der „Übersicht über den gesamten Arbeitseinsatz" - die Beratung so zu lenken, „daß der notwendige und geeignete
Nachwuchs in den Berufen gesichert, übermäßiger Zudrang jedoch abgewehrt" wurde. Dabei war dem „Ratsuchenden" zu verdeutlichen, daß er „das eigene Ich dem Wohle des Volksganzen unterzuordnen" habe. Der Lehrstellenvermittlung - als „Abschluß der Berufsberatung" - kam die Aufgabe zu, den jugendlichen Berufsanwärter in eine Lehrstelle zu bringen, „in der er seine körperlichen, geistigen und charakterlichen Anlagen zum Wohle der Volksgemeinschaft entwickeln" konnte. Deutscher Reichsanzeiger, Nr. 280; hier zitiert nach VHB, S. 2435 f.
305 Vgl. RB, 12/111, 1.4.1938 (Grundsätze für die Durchführung der Berufsaufklärung).
306 Herrmann, Vom Arbeitsmarkt zum Arbeitseinsatz, S. 129 ff. Die - retrospektive - nationalsozialistische Selbstdarstellung der Entwicklung des Arbeitseinsatzes suggerierte eine nicht vorhandene Planmäßigkeit der „Entwicklung des
Arbeitseinsatzes" und stellte die massive staatliche Einflußnahme auf wirtschaftliche Prozesse dar, die vor allem
durch die staatlichen Ziele motiviert war. Nach der apodiktischen Feststellung: „Unser Wirtschaftsleben steht heute
unter staatlicher Lenkung. Dazu gehört auch ein planmäßiger Arbeitseinsatz", führten das Soziale Amt der Reichsjugendführung und das Jugendamt der DAF im Sommer 1940 ihren nachgeordneten Dienststellen die scheinbar
logische Wirtschaftsentwicklung des Dritten Reiches vor. „Grundlage für den staatlich gelenkten Arbeitseinsatz"
seien die „Maßnahmen des Vierjahresplanes". Ein erster Schritt war die „Bestandsaufnahme der vorhandenen Arbeitskräfte", verbunden mit einer „Rückführung von Facharbeitern in ihre ursprünglichen Berufe" und einem „Wiedereinbau älterer Arbeitskräfte in das Arbeitsleben". Als sich herausstellte, „daß der vorhandene Bestand an Facharbeitern für die Aufgaben des Vierjahresplanes nicht ausreichte", wurde es in einem „zweiten Teil der Entwicklung
im staatlich gelenkten Arbeitseinsatz notwendig, Lenkungsmaßnahmen zu ergreifen". Dazu gehörte im Jugendbereich, daß private und öffentliche Betriebe „verpflichtet" wurden, „eine Zahl von Lehrlingen einzustellen, die in
angemessenem Verhältnis zu der Zahl der von ihnen beschäftigten Facharbeiter stand". Als sich die „Notwendigkeit"
offenbarte, „aus der Fülle der vorhandenen Arbeitsaufgaben die wichtigsten herauszugreifen", ging man in einem
dritten Schritt daran, die „staats- und wirtschaftspolitisch bedeutsamsten Aufgaben zu kennzeichnen und für sie in
erster Linie Arbeitskräfte bereitzustellen". Als es zu Beginn des Jahres 1938 „notwendig" wurde, „zu energischeren
Lenkungsmaßnahmen überzugehen", folgte die vierte Phase; hierzu zählte die Einführung des weiblichen Pflichtjahrs
im Februar 1938 und die zeitnah erlassene „Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von
besonderer staatspolitischer Bedeutung". So in: Schaffende Jugend, Folge 8/9, August/September 1940, S. 2 f.
Das Pflichtjahr gehört zu den typischen nationalsozialistischen Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen, die die Reichsjugendführung allerdings nur am Rande tangierten, zum einen, weil davon nur weibliche Jugendliche betroffen waren
und die HJ zum anderen nur für die pflichtjahrpflichtigen Mädchen im Alter von 14 bis zu 21 Jahren zuständig war,
während die obere Altersgrenze des Pflichtjahrs bei 25 Jahren, also außerhalb der Zuständigkeit der HJ lag. Deshalb
bleibt dieser Komplex im vorliegenden Zusammenhang außerhalb der Betrachtung; vgl. dazu die ausführliche Studie
von Vogel, Das Pflichtjahr für Mädchen. Mit dem am 15. Februar 1938 von Göring verfügten Pflichtjahr ist bestimmt
worden, daß ledige weibliche Arbeitskräfte unter 25 Jahren von privaten und öffentlichen Betrieben und von Verwaltungen nur dann als Arbeiterinnen oder Angestellte eingestellt werden durften, wenn sie zuvor eine mindestens
einjährige Tätigkeit in der Land- oder Hauswirtschaft - das Pflichtjahr - absolviert hatten und durch das Arbeitsbuch
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platzes ab 1935/36 auch auf Seiten der jugendlichen Arbeitnehmer nicht mehr die materielle Seite
allein ausschlaggebend war - sich statt dessen die Betriebe um Facharbeiter- und Lehrlingsnachwuchs geradezu rissen -, kam es jetzt darauf an, mit weltanschaulicher Schulung und unter Hinweisen auf die staatspolitischen Notwendigkeiten die „innere Haltung" der Jugendlichen dergestalt
zu beeinflussen, daß sie möglichst die Berufe ergriffen, die aus Sicht der Wirtschaftsverwaltung
und der Arbeitskräftelenkungsbehörden besonders gefordert werden mußten.
Das im Februar 1935 gesetzlich eingeführte Arbeitsbuch307 - dessen flächendeckende Durchsetzung erst im Herbst 1936 erreicht werden konnte, so daß es erst ab Anfang 1937 „zur planmäßigen
Steuerung der Arbeitskraft zur Verfugung stand" - stellte neben der Monopolisierung der Arbeitsund Lehrstellenvermittlung eine zweite entscheidende Maßnahme staatlicher Arbeitskräftelenkung
dar. Als „tief in den Arbeitsmarkt eingreifender Staatsakt" erlaubte das Arbeitsbuch „eine ständige
behördliche Kontrolle der Beschäftigten" und gab den Arbeitseinsatzstellen „ein Instrument in die
Hand, das ihnen einen fortlaufenden Gesamtüberblick über die Ausbildung, den beruflichen Werdegang sowie verschiedene persönliche Daten fast aller Arbeitnehmer vermittelte und darüber
hinaus eine Übersicht über die Beschäftigungslage in einzelnen Berufen ermöglichte".308
Nachdem der Präsident der RAVAV auf Anregung des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung die im Juni 1934 geschlossene Vereinbarung über die Zusammenarbeit von HJ und Reichsanstalt am 25. Februar 1938 mit einem neuen Erlaß über die beiderseitige Kooperation ergänzt
hatte309, stellte die HJ-Führung die sich daraus ergebenden Richtlinien zusammen: Weil die Berufswahl der Jugendlichen „entscheidend von ihrer inneren Einstellung zum Berufsleben" abhänge
und sich diese „innere Haltung" - so glaubte man - „in erster Linie aus ihrer weltanschaulichen
Erziehung" ergebe, müsse sich der „nach staatspolitischen Grundsätzen erfolgende Einsatz des
Berufsnachwuchses ... auf eine gefestigte weltanschauliche Haltung der Jugend stützen können".
Diese „weltanschauliche Haltung bestimmend zu formen", gehöre zu den „Erziehungsaufgaben
der Hitler-Jugend", die sich damit als unabkömmlich präsentierte. Neben der eigentlichen weltanschaulichen Schulung war nunmehr vorgesehen, daß die HJ auch „die berufliche Aufklärung der
vor der Berufswahl stehenden Jugendlichen" durchführen sollte. Mit dieser „beruflichen Aufklärungsarbeit" innerhalb der HJ-Strukturen war - so lautete der zentrale Auftrag - „die Berufswahl der in der Hitler-Jugend erfaßten Jugendlichen vorzubereiten und im Sinne der nationalsozialistischen Arbeitseinsatzpolitik zu beeinflussen", das hieß, es war einerseits „den Modeberufswünschen entgegenzuwirken"; andererseits galt es, „die Aufmerksamkeit und Neigung der Jugendlichen den nachwuchsarmen und lebenswichtigen Berufen zuzuwenden". Langweilige „berufskundliche Belehrungen", das war bekannt, würden jedoch „nicht ausreichen, um den Willen [!]
und damit die Berufswünsche umzuformen"; so kam es „vor allem darauf an, die Jugend erlebnismäßig zu packen", und mit berufskundlichen Heimabenden, Betriebsbesichtigungen, Jugendfilmnachweisen konnten. Vgl. dazu die Anordnung des Beauftragten für den Vieijahresplan zur Durchführung des Vierjahresplans über den verstärkten Einsatz von weiblichen Arbeitskräften in der Land- und Hauswirtschaft, 15.2.1938,
zuerst veröffentlicht im Deutschen Reichsanzeiger, Nr. 43, hier paraphrasiert nach Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend,
S. 137. Die Maßnahme hatte offensichtlich nicht auf Anhieb den gewünschten Erfolg, denn noch im Dezember 1938
mußte der Präsident der RAVAV erkären, daß „der anhaltende Mangel an weiblichen Arbeitskräften in der Land- und
Hauwirtschaft es notwendig" mache, „den Kreis der Personen, Wirtschaftszweige und Berufe ... zu erweitern", die
den Bestimmungen der Anordnungen zum Pflichtjahr unterlagen, vollständig veröffentlicht auch im RB, 2/IV,
20.1.1939; bis zum Sommer 1940 - in einem Pflichtjahrsarbeitsverhältnis befanden sich 1940 insgesamt 335.972
durch das Arbeitsamt zugewiesene Mädchen; vgl. Statistisches Jahrbuch 1941/42, S. 420 - ist der Kreis der Pflichtjahrpflichtigen soweit wie möglich gezogen worden. Nunmehr galt: „Jedes Mädel, das ... eine Berufstätigkeit aufnehmen will, muß ein Jahr land- oder hauswirtschaftliche Arbeit nachweisen." Die politische „Betreuung" der in
Städten eingesetzten Pflichtjahrmädel übernahmen HJ und DAF, die der auf dem Lande tätigen Mädchen HJ und
Reichsnährstand; vgl. dazu RB, 53 K, 15.7.1940 (vom Sozialen Amt der Reichsjugendführung zusammengestellte
„Pflichtjahr-Ergänzungsbestimmungen"). Aber schon im Sommer 1942 konnte der GBA mit dem Verweis auf die
„Erfordernisse der Rüstungswirtschaft" durchsetzen, „daß den Betrieben der Rüstungswirtschaft die vorhandenen
weiblichen Arbeitskräfte erhalten" blieben. Junge Arbeiterinnen, Angestellte und auch weibliche Lehrlinge, die in
Betrieben der Rüstungswirtschaft einschließlich der kriegswichtigen chemischen Industrie beschäftigt waren, sind
vom Pflichtjahr zurück- bzw. freigestellt worden; RAB1., 1942, S. V, 303; auch in Gebrdschr. RJF, 17/42, 15.7.1942.
307 Vgl. RAB1., 1935, Τ. I, S. 63, und den Kommentar bei Syrup/Wende, Das Arbeitsbuch.
308 So Herrmann, Vom Arbeitsmarkt zum Arbeitseinsatz, S. 134.
309 Veröffentlicht in: RB, 12/111, 1.4.1938.
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stunden, Elternabenden und berufskundlichen Wochen, mit dem Schaukastendienst, Pressebeiträgen, Rundfunksendungen und berufsaufklärenden Filmen zu überzeugen.310
Mit den Ausfuhrungsbestimmungen vom 15. Mai 1938311 zur Anordnung zur Änderung der
Anordnung über die Verteilung von Arbeitskräften vom 1. März 1938312 und der ebenfalls im
Frühjahr 1938 eingeführten Pflicht, alle Schulabgänger den Arbeitsämtern zu melden313, hatten die
Arbeitsämter die Möglichkeit erlangt, auch „die planvolle Lenkung des gesamten beruflichen
Einsatzes der Jugendlichen zu verwirklichen". Die Annahme, daß der Mangel an Facharbeitern
und Lehrlingen sich durch „die bis 1947 [!] absinkende Zahl der Schulentlassenen von Jahr zu
Jahr verschärfen" werde, war Ergebnis der „dringenden Aufgabe, den vorhandenen Nachwuchs
entsprechend den staatspolitischen Gesichtspunkten auf alle Berufe zu verteilen". Einer vollkommen staatlichen Lenkung auch des Jugendeinsatzes standen sowohl die beibehaltenen Eingriffsund Aufsichtsrechte der Organe der Wirtschaft als auch der aus (volks-)stimmungsmäßigen Erwägungen beibehaltene Grundsatz gegenüber, wonach „Freiwilligkeit und Überzeugung" die Grundlagen der Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung bleiben müßten; die Jugendlichen und deren
Eltern sollten sich nach wie vor aus „eigener Verantwortung" fur einen Beruf entscheiden können314, und auch die Entscheidungskraft der Betriebsführer mußte „erhalten bleiben und gestärkt
werden". Diese einer totalen Arbeitskräftelenkung entgegenstehende Lücke sollte durch die „berufskundliche Aufklärungsarbeit der Hitler-Jugend"315 geschlossen werden.
Die Reichsjugendführung reagierte prompt und stellte im Oktober 1938, auch im Zusammenhang mit der unmittelbar zuvor erlassenen Notdienstverordnung316, fest, daß „alljährlich Hunderttausende von Angehörigen der Hitler-Jugend und des Bundes Deutscher Mädel die Schulen [verlassen], um in das Berufsleben einzutreten". Von ihrer Berufswahl, so Schirach, hänge „nicht nur
ihr zukünftiges persönliches Glück, sondern auch in entscheidender Weise die Zukunft unseres
Volkes ab". Es sei „Pflicht" der HJ, diesen ,jungen Kameraden und Kameradinnen bei dieser
wichtigen Entscheidung ihres Lebens zu helfen". Dazu ordnete der Reichsjugendfuhrer an, „daß
alljährlich alle zur Schulentlassung kommenden Angehörigen der Hitler-Jugend und des Bundes
Deutscher Mädel im Rahmen der Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend über den Sinn und die Bedeutung ihrer Berufswahl" aufzukären waren; diese „Aufklärungs- und Erziehungsarbeit" war
dabei, so Schirach dezidiert, „nach den Erfordernissen des Arbeitseinsatzes auszurichten"317; persönliche Interessen und Neigungen spielten bei dieser „Überzeugungsarbeit", an deren Ende ein
„freiwilliger" Entschluß stehen sollte, nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Reichsjugendfüh310 RB, W i l l , 1.4.1938 (Grundsätze für die Durchführung der Berufsaufklärung). Erneut war ein Begutachtungsrecht der
HJ verankert worden und vorgesehen, daß die HJ „neben Elternhaus, Arzt und Schule die in den Einheiten erfaßten
und vor der Berufswahl stehenden Jugendlichen [beurteilt] und diese Beurteilung den Berufsberatungsstellen der
Arbeitsämter zur Verfugung" stellt. Ebenda (Richtlinien der RJF zum Erlaß des Präsidenten der RAVAV vom
25.2.1938 über die Mitwirkung der HJ bei der Berufswahl, 1.4.1938). Sehr zum Ärger der HJ hatte die RAVAV die
Studien- und Berufsberatung für akademische Berufe dem Reichserziehungsministerium übertragen, das gemeinsam
mit dem Reichsstudentenwerk entsprechende Beratungsstellen errichtete; vgl. RAB1, 1/1939 (Anordnung des Präsidenten der RAVAV, 21.11.1938).
311 Vgl. RB, 23/111,2.7.1938.
312 Veröffentlicht im RB, 1 O/III, 18.3.1938.
313 Vgl. RAB1., 1938, Τ. I, S. 69 (Anordnung über die Meldung Schulentlassener, 1.3.1938). Diese Anordnung, die
vorsah, daß alle Jugendlichen innerhalb von zwei Wochen nach Abgang von der Schule von ihren gesetzlichen Vertretern beim zuständigen Arbeitsamt zu melden waren, galt als wichtige Voraussetzung für reichsweite Planungen, mit
der die Nachwuchsrekrutierung zunächst quantitativ sichergestellt und verhindert werden sollte, daß sich Jugendliche
den Vermittlungsbestrebungen der Arbeitsämter entziehen konnten. 1943 wurde resümiert: „Im Zusammenhang mit
der Meldepflicht der Schulentlassenen und der Genehmigungspflicht der Stellenbesetzung hat die Berufsberatung eine
unvergleichliche Schlüsselstellung gewonnen." Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 72.
314 Die Anordnung war „in erster Linie" anzuwenden, „um die Abwanderung vom Lande und von ländlichen Berufen
einzudämmen"; aber nicht einmal dieses Ziel konnte erreicht werden, ist doch gleichzeitig festgelegt worden, daß
„Jugendlichen vom Lande bei besonderer Eignung der Übergang zu anderen Berufen nicht völlig verwehrt werden"
dürfe. RB, 23/111, 2.7.1938 (Ausführungsbestimmungen zur Anordnung des Präsidenten der RAVAV zur Änderung
der Anordnung über die Verteilung von Arbeitskräften vom 1. März 1938, 15.5.1938).
315 Ebenda.
316 Vgl. RGBl., 1938, Τ. I, S. 1441 (Dritte Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung - Notdienstverordnung, 15.10.1938).
317 ANB1., VI/20,21.10.1938 (Anordnung des RJF über die „Aufklärung der vor der Berufswahl stehenden Angehörigen
der Hitler-Jugend").
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rang und mit ihr die HJ-Gesamtorganisation waren somit endgültig zu einem verlängerten Arm, zu
einem Subsystem der staatlichen Arbeitskräftelenkungspolitik geworden, was in der HJ-Zentrale
aber wegen der sich daraus ergebenden Einflußmöglichkeiten keinesfalls auf Widerstand stieß.
Die Aufgabenbereiche und Befugnisse der staatlichen Arbeitskräftelenkung waren beständig
größer geworden, was sich in der drastischen Zunahme der Mitarbeiterzahl der Reichsanstalt,
deren Personal zwischen Dezember 1937 und Januar 1939, also in nur 14 Monaten, von 26.000
auf40.000 Mitarbeiter aufgestockt worden war, ebenso ausdrückte wie in der Tatsache zunehmender Finanzmittel.318 Berücksichtigt man dazu noch die zugunsten effektiver Lenkungsmaßnahmen
erlassenen Gesetze und Verordnungen, bestanden eigentlich die besten Voraussetzungen zur
Durchsetzung einer erfolgreichen nationalsozialistischen Arbeitskräftelenkungspolitik. Im Unterschied zum gesetzlichen Instrumentarium zur Vermittlung von Jugendlichen in Lehr- und Anlernstellen waren die Bestimmungen für den Erwachsenenbereich schon seit 1938 verschärft worden;
hier hatten die Arbeitsämter seit Sommer 1938 massiv in bestehende Arbeitsverhältnisse eingegriffen. Unter dem Druck des sich in zahlreichen Wirtschaftszweigen bemerkbar machenden Arbeitskräftemangels wurde eine faktische Dienstpflicht begründet. Das von Syrup als „wirtschaftlicher
Gestellungsbefehl" 319 bezeichnete Gesetz vom 22. Juni 1938 und die dazugehörige Verordnung
vom 13. Februar 1939320 ermöglichten es der Reichsanstalt, Arbeitnehmer aus bestehenden Arbeitsverhältnissen „herauszunehmen" und in neue Stellen zu „vermitteln". Und schon im März
1939 wurden die Möglichkeiten zum individuellen Arbeitsplatzwechsel noch weiter eingeschränkt: Waren jetzt Wechsel der Arbeitsstellen in bestimmten Berufsgruppen von der Zustimmung des Arbeitsamtes abhängig321, so ist diese Regelung am 1. September 1939 auf alle Berufszweige ausgedehnt322 und beständig weiter verschärft worden. Und selbst die umfassende, von
Göring im Mai 1942 erlassene Verordnung über die Beschränkung von Arbeitsplatzwechseln in
der Kriegswirtschaft323 wurde schon kurz darauf erheblich erweitert.324
Hatte Schirach schon 1934 stolz vermeldet, daß „in den Arbeitsämtern wie auch in der Reichsanstalt Vertreter der HJ eingesetzt [worden sind], die die Fragen der ... Berufsberatung mit den
318 Vgl. dazu Herrmann, Vom Arbeitsmarkt zum Arbeitseinsatz, S. 154 ff. Hermann weist nach, daß die Reichsanstalt
durch den beibehaltenen Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung von 6,5% über enorme Finanzmittel verfügte, die
vom Staat je nach Bedarf fur bestimmte Zwecke in den Reichsetat überführt wurden. Faktisch zahlten die Arbeitnehmer nicht mehr für ihre Arbeitslosenversicherung, sondern beteilgten sich indirekt an der Finanzierung staatlicher
Aufgaben; bis 1945 erreichte der Betrag des zweckentfremdeten Einsatzes von Mitteln der Reichsanstalt mindestens
die Größenordnung eines zweistelligen Milliardenbetrages.
319 Zitiert nach Herrmann, Vom Arbeitsmarkt zum Arbeitseinsatz, S. 146.
320 Vgl. RAB1., 1938, Τ. I, S. 210, und ebenda, 1939, Τ. I, S. 84 f.
321 Vgl. RAB1., 1939, Τ. I, S. 129 ff (2. Durchfuhrungsverordnung zur Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs
für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung, 10.3.1939); hiermit wurde der Arbeitsplatzwechsel vor
allem für die Branchen der Eisen- und Metallwirtschaft, der Baustoffherstellung und der Landwirtschaft erschwert.
322 Vgl. ebenda, S. 416 f., und RGBl., 1939, Τ. I, S. 1685. Wie auch im Jugendbereich, so vermochte die Reichsanstalt
ungeachtet dieser Maßnahmen auch bei den Erwachsenen nicht, das Problem der Arbeitskräftelenkung bis zum
Ausbruch des Krieges in den Griff zu bekommen. Gemessen an der Prämisse, daß eine erfolgreiche Arbeitseinsatzpolitik eine wesentliche Voraussetzung zur Erfüllung des Vierjahresplanes sei, hatte die Reichsanstalt versagt. Schon
im Herbst 1939, als von der Vierjahresplanbehörde der Fehlbetrag an Arbeitskräften auf etwa eine Million geschätzt
wurde, führten die Diskrepanzen zwischen dem Bedarf und dem Vorrat an Arbeitskräften dazu, „daß die Arbeitsämter
nicht mehr in der Lage waren, selbst für rüstungswichtige Projekte die geforderten Kräfte in vollem Umfang zur
Verfügung zu stellen". So Herrmann, Vom Arbeitsmarkt zum Arbeitseinsatz, S. 148 f., der eine insgesamt verfehlte
Planungspolitik konstatiert: Statt den vorhandenen Arbeitskräftebestand als Ausgangspunkt für die Realisierung der
'Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung' zu wählen und mit den Möglichkeiten des Arbeitsmarktes
abzustimmen, sei der umgekehrte Weg gegangen und das verfügbare Arbeitskräftepotential den militärischen und
rüstungswirtschaftlichen Wunsch- und Zielvorstellungen untergeordnet worden; dies hatte eine „völlige Überforderung des deutschen Arbeitsmarktes zur Folge".
323 Vgl. RGBl., 1942, Τ. I, S. 340 (Verordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan über die Sicherung des Gefolgschaftsstandes in der Kriegswirtschaft, 20.5.1942).
324 Um „Höchstleistungen in der kriegswirtschaftlichen Erzeugung zu erreichen", war verfügt worden, daß der „unbedingt notwendige Bestand an Arbeitskräften in kriegswirtschaftlich wichtigen Betrieben unter allen Umständen
sicherzustellen" sei. In den zu kriegswirtschaftlichen Betrieben deklarierten Arbeitsstätten konnten Arbeitsverhältnisse „nur durch das Arbeitsamt" gelöst werden - weder Arbeiter noch Betriebsleitung hatten demnach ein Kündigungsrecht! Bereits ausgesprochene Kündigungen und selbst einvernehmlich getroffene Auflösungen von Arbeitsverhältnissen galten als unwirksam, und selbst befristete Arbeitsverträge wurden automatisch verlängert. Wer ohne
Genehmigung des Arbeitsamtes seinen Arbeitsplatz in einem Betrieb der Kriegswirtschaft verließ, konnte mit Gefängnis bzw. Geldstrafe in unbegrenzter Höhe bestraft werden; hier zitiert nach Gebrdschr. RJF, 15/42, 20.6.1942.
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staatlichen Dienststellen zusammen bearbeiten" - Analoges galt für die „dem Sozialen Amt eingegliederte Lehrstellenvermittlung, bei der ebenfalls eine enge Zusammenarbeit zwischen Reichsanstalt, Arbeitsämtern, Reichsjugendführung und Einheiten der HJ zu verzeichnen" war325 -, so
mußte das Soziale Amt der Reichsjugendführung 1938 feststellen, daß Masse nicht auch Qualität
bedeutete und längst nicht alle im Auftrag der HJ in den Arbeitsämtern tätigen Jugendberufsberater den Anforderungen des NS-Jugendverbandes entsprachen. So seien in der Vergangenheit Berufsberater in den Verband übernommen worden, die über „keine feste organisatorische Bindung"
zur HJ verfügten und die „hinsichtlich ihrer Haltung in keiner Weise den Anforderungen genügen,
die die Hitler-Jugend ... an ihre Führer stellen" müsse. Diese Zustände seien „untragbar". Die
Sozialabteilungsleiter der HJ-Gebietsführungen wurden aufgefordert, die Berufsberater der HJ
umfassend zu kontrollieren, fur eine verstärkte organisationskonforme Indoktrination zu sorgen
und notfalls auch Säuberungsmaßnahmen vorzunehmen. Die Berufsberater der HJ hätten „in erster
Linie Jugenderzieher zu sein" und müßten „den Anforderungen entsprechen, die die Hitler-Jugend
an ihre Jugendführer" stelle. Alle im Dienst der HJ befindlichen „Jugendberufsberatungskräfte"
seien „nach diesen Grundsätzen auszurichten" und deshalb „ständig zum Dienst und zu allen Veranstaltungen der Hitler-Jugend hinzuzuziehen". Bei ihrer Beratertätigkeit hätten sie HJ-Uniform
zu tragen. Diejenigen Berufsberater, die „nicht den Anforderungen der Hitler-Jugend genügen",
und auch diejenigen, „die nicht zu einer aktiven Mitarbeit" am Dienstbetrieb der HJ bereit seien,
waren „aus der Hitler-Jugend zu entfernen". Zur besseren Einwirkung sollten die im Auftrag der
HJ tätigen Berufsberater HJ-Führerdienstränge erhalten.326
Die Situation und die konkrete Tätigkeit der Berufsnachwuchslenkung - also die Berufsberatung,
die Lehrstellenvermittlung und die Arbeitsplatzzuweisung - waren von zwei verschiedenen Gruppen von Jugendlichen geprägt, auf die auch unterschiedlich reagiert wurde. Während die regionalen und kommunalen Arbeitsämter für alle „berufswilligen" Jugendlichen zuständig waren, beschäftigten sich die Arbeitskräftelenkungsinstanzen auf höherer Ebene327 bei ihren Einsatz- und
Vermittlungsplanungen vorwiegend mit der - zahlenmäßig planbaren - Gruppe der Schulabgänger.
Der Kreis der bei den örtlichen Arbeitsämtern „Ratsuchenden"328 war natürlich größer als die
Gruppe der Schulentlassenen, deren Umfang im wesentlichen bekannt und kalkulierbar war. Die
Gruppe der Ratsuchenden bestand zum einen aus den regulären Schulabgängern, ihr gehörten aber
auch - unter Umständen ältere - Jugendliche an, die zunächst auf dem Lande tätig waren und nun
in industrielle Berufe wechseln wollten; hinzu kamen Lehrstellenabbrecher, die eine neue, und
jugendliche Hilfsarbeiter, die überhaupt eine Lehre beginnen wollten. Zu den auf den Arbeitsämtern Ratsuchenden zählten auch Abiturienten, die nicht studieren wollten, Studienabbrecher, für
Militär- und Reichsarbeitsdienst untaugliche Jungen, aber auch Jugendliche, die bislang berufslos
in ihrem Elternhaus verblieben waren; ab 1938/39 gelangten auch volks- und reichsdeutsche Jugendliche all dieser Katergorien aus den eroberten und annektierten Gebieten sowie aus den deutschen Überseekolonien in die Gruppe der Ratsuchenden. Diese unterschiedliche Gruppenzugehörigkeit der zu vermittelnden Jugendlichen hatte erhebliche Auswirkungen auf die Praktiken der
nationalsozialistischen Arbeitskräftelenkung im Jugendbereich.
Im Vermittlungsjahr vom Juli 1938 bis zum Juni 1939 waren bei den Arbeitsämtern 1.491.436
Ratsuchende registriert worden (darunter 49,7 Prozent Mädchen). Für diese Beschäfitigungs- bzw.
Ausbildungsinteressierten standen 822.740 gemeldete Berufsausbildungs- und Anlernstellen zur
Verfügung, das heißt, es bestand ohnehin nur eine Versorgungschance von 55,2 Prozent; vermittelt
wurden schließlich 597.616 Jugendliche, das waren lediglich 40 Prozent aller Ratsuchenden.329
325 Schirach, Idee und Gestalt, S. 126 f.
326 V H B , S. 2447 f. (Rundschreiben des Sozialen Amtes der RJF an die Sozialabteilungsleiter in den HJ-Gebieten,
12.10.1938).
327 Gemeint sind hier vor allem das Reichsarbeits- und das Reichswirtschaftsministerium sowie die Reichswirtschaftskammer, das Reichsernährungsministerium und der Reichsnährstand sowie die Reichsjugendfuhrung und die DAF.
328 Die über ein Arbeitsamt zur Vermittlung anstehenden bzw. um eine Vermittlung nachsuchenden Jugendlichen wurden
von den Arbeitsplanern und -Vermittlern „Ratsuchende" genannt.
329 Dabei differierten die Vermittlungsergebnisse geschlechtsspezifisch sehr stark: während immerhin 57,4 Prozent aller
ratsuchenden Jungen vermittelt werden konnten, betrug die Vermittlungsquote bei den ratsuchenden Mädchen le-
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Diese nur scheinbar erfolgreichen, tatsächlich jedoch völlig unzureichenden, letztlich katastrophalen Vermittlungsergebnisse, die die Ineffizienz der nationalsozialistischen Arbeitskräftelenkung im
Jugendsektor belegen, fanden im Folgejahr ihre Fortsetzung.
Im ersten Kriegsvermittlungsjahr - vom Juli 1939 bis zum Juni 1940 - wurden bei den Arbeitsämtern - ohne Berücksichtigung der eingegliederten Ostgebiete - bereits 1.808.666 Ratsuchende
registriert (darunter 52,8 Prozent Mädchen). Für diese Ratsuchenden standen lediglich 892.551
Ausbildungs- und Anlernstellen zur Verfugung, was einer potentiellen Deckungsquote von nur
49,3 Prozent entsprach; für die 954.688 lehrstellensuchenden Mädchen waren sogar nur 238.567
Ausbildungsstellen gemeldet, was einer Versorgungschance von nur 25 Prozent gleichkam. Letztendlich vermittelt wurden nur 669.418 Jugendliche; die dadurch erzielte Vermittlungsquote von 37
Prozent konnte nur dadurch verbessert werden, daß 820.448 Fälle (45,4 Prozent aller Ratsuchenden) eine „sonstige Erledigung, also eine Vermittlung in Hilfsarbeiterstellen fur Ungelernte fanden.330 Zwar gelang es, 1938/39 etwa 90,4 Prozent und 1939/40 ungefähr 82,4 Prozent aller über
die Berufsberatung der Arbeitsämter ratsuchenden Jugendlichen zu vermitteln; tatsächlich gestalteten sich die Vermittlungsergebnisse jedoch so, daß nur 40 bzw. 37 Prozent der Jugendlichen
in die „staatspolitisch wichtigen", wirklichen Ausbildungs- bzw. Anlernstellen vermittelt werden
konnten, während 50,3 bzw. 45,4 Prozent der die Berufsberatung in Anspruch nehmenden Jugendlichen lediglich als ungelernte Hilfsarbeiter eingesetzt bzw. auf ein Studium verwiesen wurden,
was bei dem zunehmenden Abbau der Studienmöglichkeiten ohnehin immer aussichtsloser wurde.
Die unzureichenden Vermittlungsergebnisse waren zum einen auf die erheblich zurückgehende
Funktionsfahigkeit der staatlichen wie der HJ-bezogenen Berufsberatung und zum anderen auf die
Tatsache zurückzufuhren, daß immer mehr Betriebe - im Konkurrenzkampf um ausbildungsfahigen Nachwuchs - versuchten, die Dienste der Arbeitsämter zum umgehen und sich statt dessen auf
eigene Faust bemühten, die benötigten Jugendlichen anzuwerben. Wie in anderen Bereichen der
HJ-Arbeit, so ist zu Kriegsbeginn auch die Zahl der Berufsberater durch Einziehungen zur Wehrmacht drastisch reduziert worden; hinzu kam, daß ein nicht geringer Teil der qualifizierten Beraterschaft des höheren Dienstes nicht qualifikationsadäquat eingesetzt war, wodurch sich die Neigung zur Abwanderung in andere Berufe verstärkte, so daß zu Ende des Jahres 1940 zumindest der
von der HJ mitgetragene Teil der Berufsberatung fast zum Erliegen kam.
Diese Situation spiegelte sich in einem Erlaß des Reichsarbeitsministers wider, der im November 1940 feststellte, daß die „Zahl der Fachkräfte der Berufsberatung seit Kriegsbeginn erheblich
zurückgegangen" sei. Eine „Verringerung des Personals der Berufsberatung" sei aber „auf die
Dauer nicht tragbar", zumal die „Aufgaben der Berufsberatung während des Krieges nicht geringer, sondern eher größer geworden"331 seien; zudem sei der „Umfang der Arbeiten mindestens der
gleiche wie in Friedenszeiten", und die Arbeit selbst sei „durch die Kriegseinflüsse aber schwieriger geworden". Das liege auch daran, daß von den 375 vollakademischen Berufsberatern nur 50
in Stellen des höheren Dienstes eingesetzt seien, die anderen aber lediglich in mittleren Positionen
verwandt würden, wo sie mit eher untergeordneten Tätigkeiten befaßt seien. Diese von der HJ
sorgsam ausgewählten und in den Arbeitsämtern ausgebildeten Berufsberatungskräfte würden
diglich 22,5 Prozent. Bei 750.028 nichtvermittelten Jugendlichen (50,3% aller Ratsuchenden) gab es eine „sonstige
Erledigung", d.h. eine Verweisung an Fach- oder Hochschulen, vor allem aber eine Vermittlung in Arbeitsstellen ffir
Ungelernte; hier stellten die Mädchen mit 68 Prozent den größten Anteil. Berechnet nach: Statistisches Jahrbuch
1941/42, S. 434.
330 Auch jetzt gestalteten sich die Vermitlungsergebnisse sehr verschieden. Während immerhin 56,4% aller ratsuchenden
Jungen in Lehr- und Anlemstellen vermittelt werden konnten, betrug die Vermittlungsquote bei den Mädchen lediglich 19,7%. Dafür stellten die Mädchen bei den 820.488 nichtvermittelten Jugendlichen (45,4% aller Ratsuchenden), deren Ausbildungswunsch eine „sonstige Erledigung" fand, also mit einer Vermittlung in Arbeitsstellen für
Ungelernte endete, mit nunmehr 71,3% den größten Anteil. Berechnet nach ebenda.
331 Gebrdschr. RJF, 19/41, 26.6.1941 (Erlaß des RAM zu Personalfragen der Berufsberatung, 22.11.1940). Welche
Bedeutung den Berufsberatern vor allem im Kriege zugemessen wurde, verdeutlichte Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 79: So gebe es „auf dem Gesamtgebiet der sozialen Jugendarbeit" neben den HJ-besetzten bzw. -kontrollierten Berufsberaterstellen auf den Arbeitsämtern „kaum eine zweite staatliche Stelle, die derart zuverlässig die gesamte
Jugend erreicht und diesen entscheidenden Einfluß auf das Leben und die Zukunft des einzelnen auszuüben vermag.
Meldepflicht, Zustimmungsverfahren, Pflichtjahr, Ungelernten-Vermittlung, Arbeitsbuch - wo findet sich eine ähnliche Konzentration geeigneter Mittel, die heranwachsende Generation richtig zu fuhren und zu erziehen?".
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immer stärker auf besser bezahlte Stellen in der Wirtschaft und in der Wehrmacht abwandern.
Damit aber die Berufsberatung über einen Stamm von dauerhaft verbleibenden Kräften verfugen
konnte, verfügte Franz Seldte „auf Anregung der Reichsjugensführung" die Umsetzung der Vollakademiker auf echte Leitungsfunkionen und bestimmte, daß der Nachwuchs fur den mittleren und
gehobenen Dienst künftig vorzugsweise aus der HJ gewonnen werden sollte, aus der Personen zu
rekrutieren waren, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfugten und zugleich bewährte HJ-Führer waren.332Im Gefolge dieses Erlasses gelang es der HJ im Kriege, das Personal für die
'normale' Berufsberatungstätigkeit aus ihren Reihen zu stellen und ein direktes personelles Standbein in der staatlichen Arbeitskräftelenkung zu erlangen.
7.6.2 HJ und Lenkung der jugendlichen Arbeitskräfte beim Übergang von der Friedens- zur
Kriegswirtschaft
Im Jahre 1938 wurde von Seiten des Reichsarbeitsministeriums erstmalig der Versuch unternommen, einen nach den wichtigsten Berufsgruppen gegliederten Gesamtnachwuchsplan aufzustellen,
der als Rahmenplan die Eckwerte der Berufsnachwuchslenkung, also der Lehrlingsverteilung
festhalten sollte; dieser „Reichsverteilungsplan"333 war von den jeweiligen Landesarbeitsämtem
nach den territorialen Bedingungen aufzuschlüsseln und mit den Regionalorganisationen der gewerblichen Wirtschaft bzw. der Reichswirtschaftskammer abzustimmen.334 Aber schon Ende Oktober 1938 stellte der Präsident der Reichsanstalt in einem als Erlaß deklarierten Schreiben an die
Landesarbeitsämter fest, daß „die Verteilung des Berufsnachwuchses [im Jahre 1938] nicht den
staatspolitischen Erfordernissen" entsprochen habe. Diese bislang zu wenig beachteten „Erfordernisse" machten es für die Zentrale künftig „notwendig, den Zugang zu Berufen und Wirtschaftszweigen mit weniger wichtigen Aufgaben einzuschränken, um dadurch die Jugendlichen in solche
Berufe und Wirtschaftszweige zu lenken, die staatspolitisch bedeutsame Aufgaben zu erfüllen
haben und deren Nachwuchsbedarf daher besonders befriedigt werden" müsse.335
Aus einer beigefügten detaillierten Übersicht geht hervor, daß für den Bestand von 21 Millionen
Erwerbstätigen rund 510.000 männliche Schulentlassene als Nachwuchs zur Verfügung standen;
dies entsprach einer durchschnittlichen Nachwuchsquote von 2,43 Prozent. Mit Ausnahme der
Bekleidungsindustrie (1,8 Prozent) hätten alle anderen Wirtschaftszweige über dieser Nachwuchsquote gelegen, am stärksten die Metallberufe mit 5,3 Prozent. Während „aus staatspolitischen
Gründen der außerordentlich umfangreiche Nachwuchs für die Metallberufe auch im Jahre 1939
beibehalten werden" müsse und konstant bleiben solle, seien in anderen Berufszweigen drastische
Kürzungen und Umstrukturierungen dringend erforderlich. So sei eine „Ausdehnung der
Nahrungs- und Genußmittelberufe für die Zukunft weder erwünscht noch notwendig". Hier sollten
1939 Kürzungen in der Lehrlingszuweisung von durchschnittlich 36 Prozent vorgenommen werden; so wurden die Arbeitsämter angewiesen, für 1939 rund 41 Prozent weniger Lehrlinge für das
332 Gebrdschr. RJF, 19/41,26.6.1941 (Erlaß des RAM zu Personalfragen der Berufsberatung, 22.11.1940).
333 Bei den nachfolgend skizzierten Nachwuchsverteilungsplänen fur die Jahre 1938 bis 1943/45 sind folgende Einschränkungen zu beachten, die nicht jedesmal angezeigt werden: Die Planungs- und Einsatzzahlen beziehen sich
jeweils nur auf das Altreichsgebiet (die angegliederten und annektierten Gebiete sind in extra Plänen berücksichtigt
bzw. ohne jede Planung gelassen worden), sie berücksichtigen nur den Nachwuchs für die gewerbliche Wirtschaft
(die Aufnahme von Jugendlichen in ein Hoch- oder Fachschulstudium sowie das Einschlagen der Beamtenlaufbahn
fanden keinen Eingang in die zentrale Nachwuchsplanung), und sie beziehen sich nur auf den männlichen Berufsnachwuchs (die weibliche Berufstätigkeit wurde zwar im Kriege immer stärker forciert, schien aber offensichtlich
nicht planbar oder nicht planungsbedürftig).
334 Das durch die Arbeitsämter praktizierte Verfahren zur Zuteilung von Lehrlingsnachwuchs sah vor, daß im Reichsarbeitsministerium in Form eines Rahmenplans ein fur das Reich gültiger Nachwuchsverteilungsplan zur Zuweisung
der vorhandenen Lehrlinge an die Branchen und Betriebe der in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft zusammengefaßten Unternehmen aufgestellt wurde; lediglich die Reichsgruppe Industrie - als einzige industrielle
Interessenvertretung - konnte hierzu über die Reichswirtschaftskammer Anderungswünsche vorbringen, ein Recht,
das sie ausgiebig in Anspruch nahm. Nach der Aufschlüsselung des Gesamtplanes auf die Bedürfnisse und Bedingungen der einzelnen Landesarbeitsamtsbezirke spezifizierten die Landes-, später die Gauarbeitsämter den Plan anschließend für die einzelnen Arbeitsämter; nachdem die einzelnen Firmen ihren Bedarf an Jugendlichen bei den Arbeitsämtern angemeldet hatten, übernahmen diese die Aufteilung des Kontingents und die konkrete Zuweisung. Konflikte
ergaben sich auf regionaler und lokaler Ebene vor allem dadurch, daß die regionalen Strukturen der Reichswirtschaftskammer meinten, nur über unzureichenden Einfluß auf die konkrete Verteilung zu verfugen.
335 BA, R 12 1/301 (Rachner/RAVAV an Präsidenten der Landesarbeitsämter, 31.10.1938, vertraulich).
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Bäcker- und Konditorhandwerk und 27 Prozent weniger Fleischerlehrlinge zu vermitteln als im
Jahre 1938. Auch die Zuweisung zu kaufmännischen und Bürolehrberufen sollte um 14 Prozent
reduziert werden.
Eine Sonderstellung nahmen die Bergbauberufe und die landwirtschaftlichen Berufe ein. Weil
in der Montanindustrie die Altersjahrgänge bis zu 25 Jahren „außerordentlich schwach besetzt"
seien, müsse die „Zahl der Jugendlichen, die dem Bergbau in den nächsten Jahren zugeführt werden" sollte, „erheblich über dem Durchschnittssatz liegen"; gegenüber 1938 sollten 1939 rund 33
Prozent mehr Lehrlinge in den Bergbau vermittelt werden. Der Nachwuchs, den die Landwirtschaft in den letzten beiden Jahren erhalten hatte - dies waren die Jahre der stärksten und erfolgreichsten Werbetätigkeit der HJ -, würde „selbst unter der Voraussetzung nicht" ausreichen, „daß
keine [weiteren] Abwanderungen mehr stattfinden"; um allein „den Bestand an Arbeitskräften zu
erhalten", sei deshalb auch hier „eine stärkere Nachwuchszufiihrung unerläßlich". Vorgesehen
war, die 100.000 landwirtschaftlichen Lehr- und Anlernstellen des Jahres 1938 - die schon dort
nicht besetzt werden konnten - um 25 Prozent auf 125.000 zu steigern.336
Um über diesen allgemeinen Plan hinaus weitere Facharbeiter und hochspezialisierte Fachkräfte
zur Verfugung zu haben, erließ der Reichswirtschaftsminister am 14. Januar 1939 eine Anordnung
über die „zusätzliche Ausbildung von Fachkräften". Danach sollte eine „Zentralstelle für zusätzliche Ausbildung von Fachkräften" gebildet werden, die dem Reichsausschuß für Leistungssteigerung beim Reichswirtschaftsministerium angegliedert wurde und die Unternehmer „verpflichten"
konnte, „auf Weisung dieser Zentralstelle im Rahmen ihrer Betriebsarbeit Maßnahmen zur zusätzlichen Heranbildung von Fachkräften" durchzuführen. Dieser neuen Sonderbehörde wurde die
„Gesamtplanung und die einheitliche Ausrichtung der zusätzlichen Ausbildung von Fachkräften"
übertragen, um diese „auf den höchsten Wirkungsgrad zu bringen". Um die Auswirkungen dieser
staatlichen Eingriffe in die privaten Unternehmensstrukturen zu mildern, ist zugleich bestimmt
worden, daß die zur zusätzlichen Ausbildung bestimmten Finanzmittel „vom Reichsarbeitsminister
im Einvernehmen mit dem Finanzminister"337, also vom Staat zur Verfugung gestellt wurden.
Auch die HJ hatte ihre bisher allgemein und in voller Breite vorgenommene Berufsaufklärung
spezifiziert und im Frühjahr 1939 „erstmalig in drei verschiedenen Abschnitten" durchgeführt:
Zunächst erfolgte die „Aufklärung und Hinfuhrung der städtischen Jugend zu vorwiegend städtischen Mangelberufen", anschließend die „Rückführung eines Teils der städtischen Jugend auf das
Land" und schließlich die „Aufklärung der Jugend auf dem Lande mit dem Ziel, sie zum Verbleiben in der Landwirtschaft... anzuhalten".338 Die institutionelle „Grundlage für die Aufklärung
der vor der Berufswahl stehenden" HJ-Angehörigen bildeten die als „Aufklärungsabende" deklarierten Heimabende, denen die Aufgabe zufiel, „die Berufswahl in erster Linie weltanschaulich zu
unterbauen". Auf diesen von der HJ geschaffenen Foren sollten die Berufsberater der Arbeitsämter
336 Ebenda. Einer beigefügten Anlage über den .Arbeitseinsatz der männlichen Schulentlassenen von 1922 bis 1938" ist
u.a. zu entnehmen, daß sich die Zahl der Lehrlinge, die zwischen 1922 und 1928 im wesentlich konstant bei 600.000
gelegen hat, in der Zeit der Weltwirtschaftskrise drastisch verringert und 1932 bei nur etwa 290.000 gelegen hat; als
Indikator für den allgemeinen Wirtschaftsaufschwung und die Arbeitskräftelenkungspolitik des Nationalsozialismus
galt der kontinuierliche Lehrlingsanstieg in der Etablierungsphase des Regimes: 1933 - 300.000, 1934 - 510.000,
1935 - 580.000. Vor allem wegen der nun einsetzenden geburtenschwachen Jahrgänge ging die Zahl der als Lehrlinge
zur Verfugung stehenden männlichen Schulentlassenen bis 1938 wieder auf 510.000 zurück. Nach dieser Langzeitübersicht blieb innerhalb eines Schulentlassenenjahrgangs die Verteilung der Lehrlinge auf die einzelnen Wirtschaftszweige im wesentlichen konstant; die Auswirkungen nationalsozialistischer Regelungsbemühungen wurden lediglich
in drei Sektoren signifikant: So stieg die Zahl der Lehrlinge in den Metallehrberufen, die zwischen 1922 und 1932
konstant bei 16,3% (aller männlichen Lehrlinge) gelegen hatte, bis 1938 auf 25,8%; die Zahl der Anlernlinge und der
ungelernt eingesetzten Jugendlichen stieg durch die geschilderten nationalsozialistischen Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen zugunsten älterer Arbeitskräfte von 13,3% aller Schulentlassenen des Jahres 1933 auf 27,6% im Jahre
1935; noch 1938 war jeder sechste männliche Schulentlassene in an- bzw. ungelernten Berufen tätig. Die dritte signifikante Auswirkung ergab sich in der Landwirtschaft; trotz massiver Gegensteuerung konnte nicht verhindert werden,
daß die Quote von 14,7% (1933) auf 9,8% (1938) zurückging.
337 Deutscher Reichs-und Preußischer Staatsanzeiger, Nr. 13, 16.1.1939; hier zitiert nach BA, R 11/116, Bl. 53 f. (RWK
an Mitglieder, 18.1.1939).
338 RB, 21/IV, 9.6.1939. In Übereinstimmung mit dem Reichsarbeitsministerium waren dabei folgende Berufsgruppen
mit besonders starkem Nachwuchsmangel prioritär zu berücksichtigen: bei den Jungen vor allem Landwirtschaft,
Bergbau, Baugewerbe, Techniker, Ingenieure und Volksschullehrer, und bei den Mädchen besonders Landwirtschaft,
Hauswirtschaft, pflegerische und soziale sowie pädagogische Berufe.
597

.Überragende Leistungsmenschen" bei der „Arbeit für Deutschland"

- 1939 existierten im Reich 340 dieser Behörden, bis Oktober 1939 kamen 115 auf ehemals polnischem Territorium eingerichtete Arbeitsämter hinzu - die „sachgemäße berufskundliche Ausgestaltung übernehmen". Diese Form der Berufslenkung war beim Reichsarbeitsministerium und den
Arbeitsämtern sehr beliebt, da bekannt war, daß im Unterschied zur behördlichen Beratung in Amtsgebäuden „gerade die berufskundlichen Aufklärungsabende der HJ infolge der sich dort bemerkbar
machenden größeren Aufgeschlossenheit der Jungen und Mädel eine nachhaltige und wirkungsvollere Aufklärung seitens der Berufsberatungskräfte" zuließen und „wesentlich dazu beitrugen, das
Vertrauen der Jugend zur Berufsberatung zu stärken". Die HJ schuf also mit ihren traditionellen
Dienstformen ein aufgeschlossenes Forum, in dem die behördlichen Technokraten der staatlichen
Arbeitsverwaltung für die „staatspolitisch" wichtigen Einsatzfelder werben konnten.339
Ungeachtet der staatlichen Interventionen und der HJ-seitigen Beeinflussungsversuche konnten
die Vorgaben der Reichsanstalt und des Reichsarbeitsministeriums340 selbst zur allgemeinen Berufsnachwuchslenkung in wichtigen Bereichen in qualitativ-inhaltlicher Hisicht nicht erreicht
werden; die nationalsozialistische Arbeitskräftelenkung erwies sich im Jugendbereich bei Kriegsbeginn als wenig effektiv. So weist eine Übersicht über den Berufseinsatz der männlichen Schulentlassenen zwischen 1938 und 1940 aus, daß anstelle der 125.000 geplanten Nachwuchskräfte für
die Landwirtschaft 1939 nur 100.000 vermittelt werden konnten; von den vorgesehenen 20.000
Jugendlichen für den Bergbau konnten 1939 nur 11.000 (55 Prozent) rekrutiert werden, die eigentlich um 36 Prozent einzuschränkende Zuführung von Lehrlingen und Jungarbeitern zum
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe erfuhr statt dessen eine Erhöhung um 27,8 Prozent und auch
der um 14 Prozent zu reduzierende Nachwuchs fur die kaufmännischen und Büroberufe kehrte
sich in eine Zunahme von 16,7 Prozent um. Während von den 45.000 geplanten Lehrlingen für
Baulehrberufe nur 37.000 (82,2 Prozent) gewonnen werden konnten, ist die Zahl der geplanten
130.000 Metallehrlinge um 20.000 (15,4 Prozent) überschritten worden.
Auffällig ist auch die Diskrepanz beim Nachwuchseinsatz in den ungelernten Berufen; hier war
1939 mit 60.000 Nachwuchskräften gerechnet worden, während jedoch nur 11.000 (18,3 Prozent)
eingesetzt werden konnten341; gerade beim letzten Punkt werden die Interdependenzen nationalsozialistischer Nachwuchspolitik besonders deutlich. Während einerseits nach wie vor eine hohe
Zahl von ungelernten und anzulernenden Jugendlichen benötigt wurde, hatte die besonders von der
Reichsjugendführung unterstützte Politik zur immer stärkeren Ausbildung von Jugendlichen zu
Facharbeitern dazu beigetragen, daß immer weniger Ungelernte zu Verfügung standen. Wie weiter
oben bereits gezeigt, hatte sich gerade im Jahre 1939 die Zahl der Facharbeiterprüfungen von
46.682 auf 110.810 mehr als verdoppelt und die Zahl der schulentlassenen Jugendlichen, die eine
ungelernte Arbeit aufnahmen, ist von 1935 bis 1939 um fast zwei Drittel zurückgegangen.342
339 Ebenda. Neben den berufskundlichen Heimabenden kam der „Aufklärungsarbeit im Rundfunk, insbesondere im
Schul-, Hitler-Jugend- und Zeitfunk im Hinblick auf die starke propagandistische Breitenwirkung die größte Bedeutung zu"; als drittes Feld der Nachwuchslenkung fungierten „Betriebs- und Arbeitsplatzbesichtigungen", die vor allem
in „NS-Musterbetrieben" erfolgen sollten und sich „in erster Linie auf die Mangelberufe zu erstrecken" hatten.
340 Am 21.12.1938 hatte Hitler verfugt, daß die bis dahin selbständige Reichsanstalt mit allen Aufgaben und Befugnissen
in das Reichsarbeitsministerium zu integrieren war. Der bisherige Präsident der RAVAV, Syrup, wurde zum Staatssekretär im Reichsarbeitsministerium berufen; die bisher der RAVAV unterstellten Arbeitsämter avancierten auf
diesem Wege zu dem Reichsarbeitsministerium unterstellten Reichsbehörden, behielten ihre Aufgaben aber bei. Nach
Herrmann, Vom Arbeitsmarkt zum Arbeitseinsatz, S. 160, S. 197, war die Reichsanstalt im Verlauf der 30er Jahre
von einem „sozialpolitischen Regulativ zu einem staatspolitischen Herrschaftsinstrument", zu einem „wichtigen
Faktor im Herrschaftsgefüge des NS-Staates" entwickelt und „in den Dienst politischer Ziele" gestellt worden, die
„weit über das Aufgabenfeld der Sozialpolitik im engeren Sinne hinausreichten". Ursprünglich vor allem Trägerin der
Erwerbslosenunterstützung, wurde die RAVAV im Dritten Reich zu einem „Vollstreckungsorgan staatlicher Zwangsmaßnahmen" und zu einer Einrichtung „zur Vorbereitung des deutschen Angriffskrieges" transformiert.
341 BA, R 11/165, Bl. 57 Rs. f. (Übersicht über den Berufseinsatz der männlichen Jugendlichen 1938 - 1940, streng
vertraulich).
342 Vgl. BA, R 12 1/307 (Statistik über Lehrlingsprüfungswesen). Auch das Reichsarbeitsministerium schätzte 1940 ein,
daß seit 1933 eine „ständige Ausweitung des Nachwuchseinsatzes in den Lehrberufen stattgefunden" habe; dies sei
vor allem durch das „allgemein auftretende Bestreben [begründet], möglichst vielen Jugendlichen eine Lehrausbildung angedeihen zu lassen"; dagegen ging die Aufnahme einer ungelernten Tätigkeit nach Schulabschluß von
230.000 (1935) auf 80.000 Jugendliche (1939) zurück; ebenda, R 12 1/301 (RAM an Präsidenten der Landesarbeitsämter, 5.10.1940; Anlage 3, vertraulich).
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Drei Wochen nach Kriegsbeginn - am Vortag hatten die deutschen Luftangriffe auf Warschau
begonnen - ordnete der Reichsarbeitsminister an, daß die „Berufsausbildung auch während der
gegenwärtigen Lage fortgeführt" werden müsse. Die „Berufszuführung der schulentlassenen
Jugendlichen" sei „auch unter den jetzt gegebenen Umständen von großer Bedeutung". Die „Heranbildung eines hochqualifizierten Nachwuchses" bleibe „notwendig" und sei „für die großen
staatspolitischen Wirtschaftsgebiete sogar noch zu fördern". Von den allgemeinen Unsicherheiten
der Kriegslage geprägt - unklar blieb zunächst, ob nicht die Westmächte eingreifen würden, was
eine Totalmobilmachung nach sich gezogen hätte -, verzichtete der Reichsarbeitsminister für 1940
auf einen konkreten, zahlenmäßig aufgeschlüsselten Nachwuchsverteilungsplan und orientierte die
Arbeitsämter auf die Werte von 1939. Eine modifizierte Schwerpunktsetzung ergab sich jedoch
insofern, als nunmehr der „Deckung des Nachwuchsbedarfs der wehrwirtschaftlich wichtigen Berufe" eine „entscheidende Bedeutung"343 zugesprochen wurde. Auch die Verantwortlichen der Wehrmachtsrüstung drängten 1939 auf eine langfristig planbare und kontinuierliche Bereitstellung von
qualifizierten Facharbeitern gerade für rüstungswirtschaftlich vordringliche Bereiche und forderten,
daß die „Berufsverteilung... den wehrpolitischen Notwendigkeiten entsprechen" müsse; „wehrpolitische Gründe" zwängen dazu, „auf die Berufswahl der Jugendlichen Einfluß zu nehmen".344
So forderte auch der Reichsarbeitsminister von den Arbeitskräftelenkungsbehörden, daß - „unter
Wahrung der Gesichtspunkte zur Bekämpfung der Landflucht" - „zunächst die Anforderungen an
Lehrlingen und Anlernlingen durch wehrwichtige Berufe und Betriebe zu erfüllen" und besonders
die Wirtschaftszweige Bergbau, Metallwirtschaft, chemische Industrie und Bauwirtschaft zu berücksichtigen seien. Erst wenn „der Bedarf der wehrwichtigen Berufe gedeckt" sei, war „dafür zu
sorgen, daß [auch] die übrigen Berufe Nachwuchs" erhielten. Dennoch war in gesamtwirtschaftlichem Interesse „ein gänzliches Abstoppen des Nachwuchses für einzelne Berufe im Hinblick auf
die Zukunft nicht erwünscht". Auch hinsichtlich der weiblichen Jugendlichen stand die „Sicherung
des Kräftebedarfs der Landwirtschaft und die Erfüllung der Anforderungen wehrwichtiger Berufe,
Betriebe und Einrichtungen ... an erster Stelle". Zwar kam 1939 die „Anwendung von Zwangsmaßnahmen ... [noch] nicht in Betracht", aber die Modalitäten und Verfahrensweisen der Berufsberatung und Nachwuchslenkung sind drastisch vereinfacht worden. Neben der Ausschaltung von
möglichen Einsprüchen der Wirtschaft - die Einholung der bislang von der Organisation der gewerblichen Wirtschaft erstellten Gutachten entfiel, und die Arbeitsämter konnten die Zuweisung
der Lehrlinge „aus eigener Kenntnis der Betriebe" verfügen - war vorgesehen, die bislang sorgfältig aufgebauten Strukturen der Berufsberatung erheblich zu beschneiden. Berufsberatungssprechstunden in den personell stark ausgedünnten Arbeitsämtern wurden auf einen Tag in der Woche
beschränkt, und Einzelberatungen entfielen ganz; jetzt waren die Jugendlichen „klassenweise zu
bestimmten Terminen vorzuladen und zu beraten". Eignungsuntersuchnungen für Jungen waren
nur noch „in wichtigen Fällen" durchzuführen, und Eignungsuntersuchungen „an Mädchen" waren
„auf Sonderfälle zu beschränken". Als Richtlinie galt, daß „die Berufszufuhrung der Jugendlichen" durch Eignungsuntersuchungen „nicht behindert werden" dürfe.345
Dennoch konnten die Trends der inadäquaten Nachwuchsbesetzung in den „staatspolitisch" für
wichtig gehaltenen Berufen und Wirtschaftszweigen nicht gebrochen werden und setzten sich
1940 fort.346 Der als außerordentlich notwendig angesehene Nachwuchseinsatz in der Landwirt343 BA, R 11/116, Bl. 94 ff. (RAM, 25.9.1939); vgl. auch ebenda, R 11/175, Bl. 44 ff. (von der RWK am 4.10.1939
herausgegebene „Leitsätze für die Berufsausbildung in der Kriegswirtschaft"); auch in: Schaffende Jugend, Folge 10,
Oktober 1939.
344 Metzsch, Wehrpolitik, S. 23; vgl. schon 1936 Kluy, Wehrwirtschaftliche Forderungen an die Berufserziehung.
345 BA, R 11/116, Bl. 94 ff. (RAM, 25.9.1939).
346 Ungeachtet dessen wurde ein radikales Steuerungsinstrumentarium nicht entworfen. Wolsing, Untersuchungen zur
Berufsausbildung, S. 211, resümiert, daß „auf dem Gebiet des jugendlichen Arbeitseinsatzes die Lenkungsmaßnahmen bis zum September 1939 einen gewissen Abschluß erreicht" hätten und dies auch konnten, seien „die einzelnen
Regelungen [doch] von Beginn an im Hinblick auf ihre kriegswirtschaftliche Bedeutung getroffen worden, so daß
sich eine Umstellung der Berufsnachwuchslenkung auf die Kriegsverhältnisse erübrigte"; letzteres erscheint unzutreffend: Es ist sehr wohl versucht worden, die Berufsnachwuchslenkung auf die Bedürfnisse der Kriegs- und
Rüstungswirtschaft umzustellen, nur gelang dies wegen des nicht zu überwindenen Ressortegoismus der beteiligten
Stellen, der Furcht vor Auswirkungen auf die Bevölkerungsstimmung und der immer geringer werdenden Ressourcen
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schaft stagnierte bei 100.000 Jugendlichen, die Zahl der 20.000 benötigten Bergmannslehrlinge
wurde mit nur 9.000 (45 Prozent) tatsächlich rekrutierten Jugendlichen noch deutlicher unterschritten als 1939, und auch die dringlich geforderte Abschmelzung der Zahl der Lehrlinge im
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe mißlang; in Zeiten beginnender Lebensmittelkürzungen blieben gerade hier die Lehrlingszahlen mit 23.000 stabil, ebenso bei den Metallehrberufen, eröffneten
doch die im Zuge der „Leistungssteigerung" gezahlten Akkordlöhne auch Jugendlichen erhöhte
Verdienstmöglichkeiten. Während die Lehrlingszahlen in den Baulehrberufen trotz gegenläufiger
Bemühungen wie schon 1939 auch 1940 weiter sanken - anstelle der geforderten 45.000 Baulehrlinge
standen nun lediglich 32.000 (71,1 Prozent) zur Verfugung, darunter von den 18.000 eingeplanten
Maurerlehrlingen nur 12.500 (69,4 Prozent) -, konnte 1940 die Zahl der ungelernt eingesetzten Jugendlichen im Vergleich zum Vorjahr zwar mehr als verdreifacht werden (von 11.000 auf 36.000);
damit lag sie aber immer noch 40 Prozent unter den Anforderungen von 60.000.347
1940/41 fand die extensive Einsatzplanung ein Ende; Reserven waren nicht mehr zu erschließen,
da „die äußerste Grenze des zahlenmäßigen Einsatzes von Lehrlingen erreicht worden" war. Die
„Schulentlaßjahrgänge" wurden immer kleiner. Hinzu kam, daß durch Kriegseinsätze - auch von
Betriebsfuhrern, Werkmeistern und Lehrausbildern - immer mehr Lehrverhältnisse unter- oder
abgebrochen wurden. Nun verstärkten sich die Verteilungskämpfe zwischen den Branchen und
Wirtschaftszweigen, was von seiten des Reichsarbeitsministeriums, das mehr staatliche Belange
vertrat, und der Reichswirtschaftskammer, die auch als Interessenvertreterin der gewerblichen
Wirtschaft, insbesondere der mächtigen Reichsgruppe Industrie, agierte, zu vermehrten Regelungsbemühungen führte. Ab Ende 1940 stellten die Pläne für die Berufsnachwuchslenkung immer mehr ein Kompromißergebnis der beiderseitigen Verteilungsprioritäten dar. Innerhalb der
durch die Zahl der Schulabgänger gezogenen Grenzen war die Zahl der Jugendlichen, die als
Facharbeiternachwuchs herangezogen werden konnten, nur noch durch eine Verringerung des
Anteils der bisher in ungelernten Arbeitsverhältnissen oder als Anlernlinge tätigen Jugendlichen
zu erhöhen. Wie das Reichsarbeitsministerium feststellte, hätten die Wirtschaftsgruppen der gewerblichen Wirtschaft „in den letzten Jahren in größtmöglichem Maße auch aus dieser Gruppe von
Jugendlichen ihren Lehrlingsnachwuchs herausgezogen". Nunmehr, Ende 1940, sei auch diese
Quelle zur Personalausstattung für die Lehrberufe versiegt, und es sei „endgültig zu einer Einschränkung des Nachwuchseinsatzes in allen Lehrberufen" gekommen. Da einige Branchen, wie
etwa die metallverarbeitende Industrie, in den letzten Jahren aber überproportional mit Lehrlingen
versorgt worden seien, komme es nun darauf an, die Verhältnisse und Proportionen innerhalb
eines immer kleiner werdenden Pools neu zu ordnen.
Die Versuche der staatlichen Arbeitsverwaltung, die Ersatzverhältnisse neu zu definieren, kulminierten Ende 1940 in einer Analyse, die auch deshalb ein Schlüsseldokument darstellt, weil sie den
Übergang von der Friedens- zur Kriegswirtschaft in der für die NS-Wirtschafit so wichtigen und
existentiellen Frage der Nachwuchsbereitstellung fur die einzelnen Wirtschaftszweige anschaulich
dokumentiert; deutlich wird, wie versucht wurde, einen Ausgleich und einen tragfahigen Kompromiß zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Interessen zu erzielen.348 Eine Methode, die
staatliche Einflußnahme zu verstärken, bestand darin, die Lehrlinge nicht mehr nur nach Hauptgruppen spezifiziert zu verteilen, sondern eine feinere Einteilung nach insgesamt 27 konkreten
Berufsgruppen349 vorzunehmen, die wiederum jeweils zahlreiche Spezialberufe350 umfaßten. Hinzu
nur unzureichend. Nur so gesehen ist Wolsings Befund zuzustimmen: „Es gab in der Tat nach dem 1. September 1939
keine grundlegend neuen Anordnungen von ähnlicher Wichtigkeit wie die im Rahmen des Vierjahresplans verfugten
Maßnahmen; vielmehr dienten alle weiteren Erlasse, Verordnungen usw. vornehmlich der Konkretisierung und
Spezifizierung bereits gültiger Bestimmungen." Ebenda.
347 Vgl. BA, R 11/165, Bl. 57 Rs. f. (Übersicht über den Berufseinsatz der männlichen Jugendlichen 1938 -1940, streng
vertraulich).
348 BA, R 12 1/301 (RAM an Präsidenten der Landesarbeitsämter, 5.10.1940, vertraulich).
349 Zu diesen 27 Berufsgruppen fiir Ausbildungsberufe gehörten nach der Arbeitsbuchkartei u.a.: 1. landwirtschaftliche
Berufe, Tierzüchter, Gartenbauer; 2. Forst-, Jagd- und Fischereiberufe; 3. Bergleute und verwandte Berufe; 4. Steinwerker, Keramiker, Glaswerker; 5. Metallwerker und zugehörige Berufe; 6. Musikinstrumenten- und Spielwarenmacher; 7. Chemiewerker; 8. Gummiwerker und verwandte Berufe; 9. Textilwerker; 10. Papierwerker; 11. Lederwerker
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kam der Versuch, mit einer neuen Statistik auch die Verweilzahlen der Jugendlichen in den einzelnen Berufssparten zu erfassen. So ist - ein Beispiel - bemerkt worden, daß im Durchschnitt ein
Drittel aller in die Landwirtschaft vermittelten Schulentlassenen den Agrarsektor bereits nach
kurzer Zeit wieder verließen, weil die Arbeitsämter es den Jugendlichen - weisungsgemäß - zur
Pflicht gemacht hätten, vor Aufnahme einer Lehrstelle in der gewerblichen Wirtschaft ein halbes
oder ein Jahr in der Landwirtschaft zu arbeiten. Nur über die „Zusatzstatistiken zur Berufsnachwuchslenkungsstatistik" sei erfaßbar, daß die Vermittlungszahlen „keineswegs als der eigentliche
Nachwuchseinsatz in der Landwirtschaft betrachtet werden" können. Das „Abströmen aus der
Landwirtschaft" - so der neue Terminus technicus fur die bislang verwandte Bezeichnung Landflucht - sei „bei den 14- und 15jährigen so stark, daß es verfehlt wäre", die Planungs- und ersten
Vermittlungszahlen für die Realität zu halten. Die in den Nachwuchsrichtlinien fur 1938 erteilte
„Anweisung an die Arbeitsämter, den Nachwuchs auf 125.000 [pro Jahr] zu steigern, ist nie verwirklicht worden". Die Arbeitsämter haben „nicht verhindern können", daß sich diese Ehtwicklung beständig fortsetzte. Der tatsächlich realisierte Nachwuchseinsatz weiche „deshalb immer mehr vom gesunden Nachwuchsbedarf der Landwirtschaft ab".351
Dieses faktische Eingeständnis des Scheiterns der nationalsozialistischen Nachwuchslenkungspolitik im Fall der Landwirtschaft ist durch eine Reihe von Beispielen aus anderen Wirtschaftszweigen ergänzt worden. So war „den Arbeitsämtern die Aufgabe gestellt" worden, den Lehrlingsnachwuchs für den Bergbau von 15.000 (1938) auf 20.000 zu steigern; erreicht werden konnten
1939 lediglich 11.000 und 1940 sogar nur 9.000 „Zufuhrungen", von denen überdies ein großer
Teil wieder ausgeschieden sei. Wie in der Landwirtschaft, so hätten die Arbeitsämter auch im
Bergbau „nicht mit ausreichendem Erfolg gegen die vorhandene starke Abneigung gegen den
Beruf ankämpfen können". Die Lösung der Aufgaben im Bergbau sei nur durch Zuführung von
älteren Arbeitskräften möglich gewesen; nicht nur wegen der sich dadurch ergebenden Altersschere, die künftige natürliche Ersetzungen erschwere, auch wegen der Einziehungen der älteren
Bergleute zur Wehrmacht sei die Produktion gefährdet.
In der Metallbranche war genau der entgegengesetzte Effekt zu beobachten: Hier hatte sich der
ohnehin schon „starke Zustrom der Jugendlichen zu den Metallehrberufen ... [der] letzten Jahre
fortgesetzt" und vor allem „durch den Krieg einen erneuten Auftrieb erhalten". Der 1938 erteilte
Auftrag, den Nachwuchseinsatz auf diesem - zu hohen - Niveau zu stabilisieren, konnte „nicht durchgeführt" werden; 1941 lag die allgemeine Lehrlingsquote, also das Verhältnis von neu zugeführten
Nachwuchskräften zu den bereits Beschäftigten, bei 2,2 Prozent. Der „den Metallberufen zugeführte
Nachwuchsanteil [wich also] mit 6 v.H. der Erwerbspersonen erheblich von dem Duchschnittssatz
ab"; „fast jeder dritte männliche Jugendliche, der im Jahre 1940 einen gelernten, angelernten oder
ungelernten Beruf' ergriffen hat, sei „in einen Metallehrberuf eingetreten". Dies führte einerseits zu
Übersetzungen, andererseits sank „notwendigerweise die Qualität des Nachwuchses".352
und zugehörige Berufe; 12. Holzwerker und zugehörige Berufe; 13. Nahrungs- und Genußmittelwerker; 14. Bekleidungswerker; 15. Friseure und Körperpflegeberufe; 16. Bauwerker; 17. Graphische Berufe; 18. Reinigungs- und
Desinfektionswerker; 20. Gaststättenwerker; 21. Verkehrswerker; 22. Hausgehilfen; 25. kaufmännische, Büro- und
Verwaltungsberufe; 26. Techniker; 27. sonstige Berufe (hier u.a. Dentisten, Musiker).
350 Nach einer Übersicht des Reichsinstituts für Berufsausbildung in Handel und Gewerbe über anerkannte Lehr- und
Anlernberufe vom Dezember 1942 bestanden im Bergbau 6 Lehrberufe, in der Eisen- und Metallindustrie (incl.
Feinmechanik und Optik, Schmuck- und Edelsteinindustrie, Uhren- und Musikinstrumentenindustrie) 114 Lehr- und
92 Anlernberufe, in der Gruppe Steine und Erden 15 Lehr- und 10 Anlernberufe, in der Bauindustrie 8 Lehr- und 7
Anlernberufe, in der Holz- und Sägeindustrie 30 Lehr- und 11 Anlernberufe, in der chemischen Industrie 2 Lehr- und
3 Anlernberufe, in der Glasindustrie 19 Lehr- und 22 Anlernberufe, in der keramischen Industrie 12 Lehrberufe, in
der Papier- und Druckbranche 33 Lehr- und 12 Anlernberufe, in der Lederindustrie 6 Lehr- und 9 Anlernberufe, in
der Textilindustrie 37 Lehr- und 28 Anlernberufe, in der Bekleidungsindustrie 11 Lehr- und 27 Anlernberufe, in der
Lebensmittelindustrie (incl. Alkoholindustrie) 12 Lehr- und 15 Anlernberufe, in der Energiewirtschaft 2 Lehrberufe,
im Bereich Handel und Banken 5 Lehr- und 6 Anlernberufe, im Sektor Fremdenverkehr 7 Lehr- und 3 Anlernberufe,
im Transport- und Verkehrsgewerbe 5 Lehrberufe und 1 Anlernberuf; hinzu kamen weitere 5 Lehr- und 3 Anlernberufe; berechnet nach VHB, S. 2566 ff. Eine Übersicht des Sozialen Amtes der HJ-Führung weist fur 1943 insgesamt
144 Lehrberufe im Handwerk sowie 464 Lehr- und Anlernberufe in den Bereichen Industrie und Handel aus; vgl.
Strecke/Ost, Jugend hinter Pflug und Werkbank, S. 312 ff.
351 BA, R 12 1/301 (RAM an Präsidenten der Landesarbeitsämter, 5.10.1940, vertraulich).
352 Ebenda, es folgen die Analysen und Richtlinien für die weiteren Wirtschaftszweige.
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Große Schwierigkeiten bestanden auch im Baugewerbe. Zahlreiche Handwerksmeister, die
bislang Lehrlinge ausgebildet hatten, mußten ihre Betriebe wegen der Einberufung zur Wehrmacht
aufgeben, und die zu Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossenen mittelständischen Firmen
konnten oder wollten wegen zu vieler Aufträge kaum noch Lehrlinge ausbilden. Dem Eingeständnis, daß „durch Kriegseinwirkungen [gemeint waren auch Zerstörungen durch Bombardements]
die Berufe des Baugewerbes in verstärktem Maße zu Mangelberufen geworden" seien - von den
45.000 Nachwuchskräften, die 1939 verlangt worden waren, konnten 1940 nur 32.000 gewonnen
werden -, stand die Forderung gegenüber, daß die „großen Aufgaben der Bauwirtschaft nach dem
Kriege die Steigerung der Nachwuchszufiihrung zu den Bauberufen zu einer der dringlichsten
Aufgaben" machen.
Im Ergebnis derartiger Überlegungen wurden - unter engem Zusammenwirken der staatlichen
Arbeitskräftelenkungsverwaltung und der eher privatwirtschaftliche Interessen vertretenden
Reichswirtschaftskammer - im Jahre 1941 neue Richtlinien für den Nachwuchseinsatz festgelegt,
die weitgehend der tatsächlichen Nachwuchs- und Anforderungslage entsprachen.353 Danach war
vorgesehen, daß den landwirtschaftlichen Berufen „mit allen Mitteln in stärkerem Maße Nachwuchs an Dauerkräften zugeführt werden" müsse. Die vorgesehene Zahl von 115.000 Jugendlichen stelle jedoch „keine Begrenzung des anzustrebenden Einsatzes nach oben hin dar". Ein Mehr
war jederzeit möglich, doch galt es, so der beschwörende Unterton, „wenigstens zunächst das
aufgestellte Ziel von 115.000 Jugendlichen zu erreichen". Auch die „Nachwuchsbeschaffung für
den Bergbau" sollte „auf das äußerste gefördert werden"; die „Steigerung der Nachwuchszuführung zum Bergbau" zählte zu den „dringlichsten Aufgaben der Nachwuchslenkung", und auch hier
galt, daß die Zahl der für 1941 verlangten 15.000 Jugendlichen keine Obergrenze darstellte, jedoch
„mit allen Mitteln" versucht werden müßte, wenigstens den „erstrebten Nachwuchseinsatz von
15.000 Bergjungleuten zu erreichen".
Dagegen wurde kategorisch gefordert, daß der „Nachwuchsanteil für die Metallehrberufe gekürzt werden" müsse; zwar sei die „Nachwuchsbeschaffung" für Metallspezialberufe wie Former,
Gießer und Schmiede „weiterhin zu fördern", insgesamt aber wurde konstatiert, daß das Nachwuchsersatzwesen für die Metallbranche „in seiner Quote unverhältnismäßig hoch" liege und zu
einer „Übersetzung der Metallberufe auf Kosten der anderen Berufe" zu führen drohe. Unter anderem hätte der Zweig der Textillehrberufe unter der Bevorzugung der Metallbranche gelitten. Da
„nach dem Krieg zu erwarten" sei, „daß sich der Konsum ausweite und der Bedarf an Textilfacharbeitern infolgedessen beträchtlich" anwachse, sei hier „eine Verstärkung des Nachwuchses
notwendig"; dies gelte auch für die Bekleidungs- und Handelslehrberufe.354
353 Bei der Aufstellung dieses am 5.10.1940 vertraulich bekanntgegebenen Nachwuchsverteilungsplanes fur 1941 ist das
Reichsarbeitsministerium weitgehend den Vorstellungen der Reichswirtschaftskammer gefolgt. Vgl. dazu BA, R
11/165, Bl. 59 ff. (RWK an RAM, 28.9.1940); die hier geäußerten Forderungen der RWK wurden sinngemäß, z.T.
auch bis in einzelne Formulierungen in den staatlichen Nachwuchsverteilungsplan übernommen. So hatte die um
Ausgleich bemühte Reichswirtschaftskammer moniert, „daß die Nachwuchsquoten für die Metallberufe im ganzen
außerordentlich hoch erscheinen", was zwar verständlich sei, weil „die metallgewerblichen Betriebe für die Wehrmacht ausbilde[te]n"; dies gehe aber „auf Kosten anderer Berufszweige", die mit Blick auf die Nachkriegszeit ebenfalls gefordert werden müßten. Ein Dissens ergab sich in der Frage der Berufsausbildung und der sich daraus ergebenden Verringerung der Zahl der Ungelernten: Die RWK warnte vor den Folgen des immer stärker um sich greifenden, vom Staat und der Reichsjugendführung unterstützten Trends, eine regelrechte Berufsausbildung aufzunehmen und immer mehr Berufe zu Lehrberufen zu deklarieren. Viele Wirtschaftszweige wollten keine Jugendlichen
ausbilden und waren mit Un- und Angelernten zufrieden. Die Folgen einer geringen Nachwuchsquote ffir un- und
angelernte Berufe von 0,7% seien „schwerwiegend"; die „an und für sich begrüßenswerte Bestrebung", immer mehr
Jugendliche in gelernte Stellen zu bringen, führe aber auch dazu, „minder geeignete Jugendliche" durch eine dreijährige Ausbildung zu schleusen, obwohl „von vornherein die Erreichung des Ausbildungszieles ausgeschlossen" erscheine und nur unnötige Kraft verwandt werde. Das weitgehende Entgegenkommen der staatlichen Ärbeitskräfteverwaltung ist von der RWK freudig registriert worden; vgl. ebenda, Bl. 56 ff., Bl. 52 ff. (RWK an Wirtschaftskammern
und Reichsgruppen, 7.10. und 11.10.1940).
354 BA, R 12 1/301 (RAM an Präsidenten der Landesarbeitsämter, 5.10.1940, vertraulich). Für viele Berufe mußte konstatiert werden, daß ein genauer Überblick über den Nachwuchsbedarf nicht vorhanden sei, auch weil in einer Reihe
von Branchen gerade erst Ausbildungsrichtlinien durchgesetzt worden waren, die bislang vielfach mit un- und angelernten
Kräften gearbeitet hatten. Dies wurde aber Ende 1940 noch nicht als dramatisches Manko empfunden, ging man doch dies wird in den Analysen deutlich - von einer nicht allzu fernen Beendigung des Krieges, von einer baldigen Rückkehr
zur Friedenswirtschaft und einer dann relativ leichten Beseitigung der kriegsbedingten Disproportionen aus.
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Welche Ergebnisse hatten die differenzierten Planungen des ersten detaillierter gefaßten Reichsnachwuchsplans? In einer mit einem entsprechenden Resümee verbundenen Planvorgabe fur 1942
zog das Reichsarbeitsministerium fur das Jahr 1941 eine generell positive Bilanz: So habe „die
Durchführung des Nachwuchsplanes 1941 gezeigt, daß eine planmäßige Lenkung des Nachwuchses trotz entgegenstehender Schwierigkeiten möglich" sei. In der „Mehrzahl der Berufsgruppen"
sei „die angestrebte Beeinflussung der Entwicklungslinie... grundsätzlich gelungen" - „wenn auch
nicht überall und nicht immer in dem vorgesehenen Ausmaß". In dieser Einschränkung wurde das
Wesentliche verborgen, nämlich daß in den für am wichtigsten gehaltenen Berufsgruppen erneut
nur Mißerfolge zu verzeichnen waren, die im wesentlichen den Arbeitsämtern und dem System
der von der HJ maßgeblich mitgetragenen Berufsberatung angelastet wurden.355 Positiv wurde
vermerkt, daß 1941 mit einer voraussichtlichen Einstellung von mindestens 480.000 Jugendlichen
gerechnet worden sei, tatsächlich aber 510.000 Jugendliche eingestellt worden sind; damit konnte
erstmals ein Trend umgekehrt werden, hatten doch seit 1938 die Gesamteinsatzzahlen immer unter
den Planvorgaben gelegen.
Dieser Durchbruch sei aber - das wurde realistisch vermerkt - keineswegs auf eine erfolgreiche
Tätigkeit der Arbeitskräftelenkungsplaner und Berufsberater zurückzuführen. Bei den Mehreinstellungen von Lehrlingen handelte es sich „im wesentlichen" um einen „Rückstrom von vorübergehend [in der Landwirtschaft] Beschäftigten", dessen Auswirkung deshalb größer war, weil
sich „die Einmündung von Schulentlassenen in vorübergehende Beschäftigung[sverhältnisse]"
verringert habe, was bedeutete, daß immer mehr Jugendliche gleich nach Abschluß der Schule eine
reguläre Tätigkeit/Lehre aufnahmen und sich immer weniger in die NS-Zeit- und Notarbeitsprogramme vor allem auf dem Lande integrieren ließen. Außerdem hatte das durch die Ausweitung der
Kriegswirtschaft bedingte „große Angebot von Lehr- und Anlernstellen" und die daraus folgende
„Herabsetzung der Ansprüche an die Fähigkeiten des Einzustellenden" in verstärktem Maße „ältere
jugendliche Hilfsarbeiter zur [Aufnahme einer] Berufsausbildung angelockt". Letztlich spielte auch
„der Zustrom aus der Ostmark und dem Sudetenland sowie von Reichs- und Volksdeutschen von
jenseits der Grenzen" des Altreichs eine Rolle bei der vermehrten Lehrlingseinstellung.
Erstmals seit Jahren gelang es, den Einsatz von Jugendlichen in Lehrberufen der Landwirtschaft
zu steigern; statt der 100.000 geplanten konnten 110.000 vermittelt werden, wobei jedoch 117.000
Nachwuchskräfte die untere Mindestgrenze darstellen würden. Dagegen war „die Absicht, dem
Bergbau eine größere Zahl von Nachwuchskräften zuzuführen und den Rückgang der vergangenen
Jahre abzugleichen, [erneut] gescheitert"; statt der geplanten 15.000 Jugendlichen seien nur 7.000
zum Einsatz gelangt. Wegen der Kriegswichtigkeit dieser Branche dürfe dieses „Ziel jedoch nicht
aufgegeben werden"; „auch künftig" seien „der Steigerung des Bergbaueinsatzes alle erdenklichen
Bemühungen zuzuwenden", stellten doch selbst die geforderten 15.000 Jugendlichen „keine
Höchstzahl", sondern diese Größe liege „noch immer wesentlich unter dem objektiven Bedarf.
Die Hoffnungen richteten sich dabei auf „die inzwischen erfolgten wirtschaftlichen Vergünstigungen[!] für Bergbaujungleute"356 und auf die Genehmigung der Reichsjugendführung über den
Einsatz auch weiblicher Arbeitskräfte im Bergbau357.
Im Nahrungs- und Genußmittelgewerbe, wo eine „Einschränkung der Vermittlungen erfolgen"
sollte, sei Jedoch eine Erhöhung" zu verzeichnen. Hier habe offensichtlich die „Sorge um die
Lebensmittelversorgung" die „Bevölkerung zu einer Haltung veranlaßt, die im Gegensatz zu den
Anweisungen des Nachwuchsplanes" stand - von denen 'die Bevölkerung' natürlich nichts gewußt
hat; am Ziel der „Verminderung der Vermittlung in Bäcker- und Fleischerlehrstellen" müsse unbe355 BA, R 11/165, Bl. 38 ff. (RAM an Präsidenten der Landesarbeitsämter, 2.10.1941, vertraulich).
356 Ebenda. Am 3.10.1942 hatte der Reichswirtschaftsminister die Beschäftigung von 16- und 17jährigen Jugendlichen
in Bergbaubetrieben gestattet, mit der - völlig irrelevanten - Einschränkung, daß eine solche, gegen das Jugendschutzgesetz gerichtete Beschäftigung „nur zulässig [sei], wenn der Betrieb auf den Einsatz der Jugendlichen zur Sicherung
der Förderung nicht verzichten" könne; selbst Sonntagsarbeit war „mindestens" einmal pro Monat möglich; VAB, Bd.
IV, S. 246 f. (V.l. 18/221, 22.4.1943).
357 Vgl. Gebrdschr. RJF, 16/42, 1.7.1942 (Anweisung des Sozialen Amtes über den Einsatz weiblicher Arbeitskräfte im
Bergbau nach Schutzbestimmungen des Oberbergamtes Dortmund, die eine Genehmigung der Frauenarbeit bei der
Förderung, Transport und Verladung vorsahen, die Einstellung jüngerer als 18jähriger Frauen jedoch untersagten).
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dingt festgehalten werden. Auch die „im Metallgewerbe beabsichtigte Drosselung" der Lehrlingszufuhrung sei „nur teilweise gelungen"; hierfür seien „maßgeblich die Erfordernisse der Rüstungsindustrie" verantwortlich. Wenn auch manche Berufszweige der Metallindustrie gefordert
werden müßten - so galt es, etwa die „Vermittlung der Schiffbauer im Hinblick auf das nach
Kriegsende zu erwartende Marinebauprogramm zu steigern" -, sei an einer generellen Zurückfuhrung der Lehrlingszahlen festzuhalten, vor allem im Interesse anderer Wirtschaftszweige und
Berufe, die seit Jahren unterversorgt seien und deren Rückgang nicht im Interesse der Volkswirtschaft liegen könne, auch wenn man die gegenwärtige Ausnahmesituation des Krieges berücksichtigen müsse. Und auch bei den - auch wegen ihrer vergleichsweise geringen Zahlen erstaunlicherweise - immer mit aufgeführten Friseur- und Körperpflegeberufen war wie seit Jahren eine „Drosselung" geplant, dennoch haben die Lehrberufe dieser Berufsgruppe eine „entgegengesetzte Entwicklung genommen und sind in unerwünschter Weise gestiegen".358
7 . 6 . 3 „Was soll ich werden?"

Parallel zur nur geringen Effizienz der Nachwuchslenkung auf der zentralen Ebene und zur
nachlassenden Wirksamkeit der konkreten Nachwuchsvermittlung in den regionalen Arbeitsamtsbezirken stiegen zwar die Anforderungen an die HJ und deren politische Bedeutung in diesem
komplizierten Prozeß, ohne daß der NS-Jugendverband indes viel ausrichten konnte. Die von der
HJ abzugebenden Gutachten, die denen des Arztes und der Schule mittlerweile gleichgestellt
waren, hatten an Bedeutung gewonnen; sie wurden von den HJ-Einheitenführern der zu beratenden bzw. der sich bewerbenden Jugendlichen erstellt und von dem aus der HJ stammenden Personal der Arbeitsämter als Grundlage von Vermittlungsentscheidungen bzw. von Zuweisungsbescheiden verwandt. Die sogenannte HJ- oder DJ-Fragekarte enthielt zur Ausfüllung der Rubriken
„Verhalten im Dienst", „Kameradschaft", „Fähigkeiten", „Körperliche Ausdauer", „Sportliche
Fähigkeiten" und „Persönlichkeitsbild" die Aufforderung: „Beobachte zuverlässig".359
Aber nicht nur über die von der HJ abzugebenden Beurteilungen war der Einfluß der Führung
des NS-Jugendverbandes auf die Arbeitskräftelenkung gestiegen: Mit Kriegsbeginn hatte die HJ
auch das Recht erhalten, sich in die Beurteilung der Lehr- und Anlernstellen und in die Begutachtung von Lehrlingswohnheimen einzuschalten; die regionalen HJ-Führungen konnten Betriebe,
in denen aus ihrer Sicht keine ordnungsgemäße fachliche oder politische Ausbildung stattfand, von
den Vermittlungsbemühungen und den Zuweisungsaktivitäten der Arbeitsämter ausnehmen [!].
Deklariert als Lehre aus dem Ersten Weltkrieg, in dem „Jungen und Mädel in starkem Umfang in
ungelernter Tätigkeit beschäftigt und damit einer geordneten Berufsausbildung entzogen" wurden,
was als eine Ursache des gegenwärtigen Facharbeitermangels angesehen wurde, hatte das Reichsarbeitsministerium der HJ die Befugnis erteilt, „dafür Sorge zu tragen, daß Betrieben, die durch
eine mangelhafte Ausbildung des Nachwuchses aufgefallen sind, die Einstellung von [weiteren]
Jungen und Mädeln gesperrt" werde. Zwar waren HJ und DAF nicht in das formelle
Genehmigungs- und Zulassungsverfahren von Ausbildungsbetrieben eingeschaltet; wenn aber
Beanstandungen zu verzeichnen waren - ausreichend waren etwa schon negative Erfahrungen
beim Reichsberufswettkampf -, setzten die Einsprüche von HJ und DAF jedoch ein Prüfverfahren
über die „Lehrlingshaltung" in Gang, in dessen Gefolge Industrie- und Handwerksbetrieben die
Ausbildungsbefugnis entzogen bzw. die Zuweisung von Jungarbeitern gestoppt werden konnte.360
358 BA, R 11/165 Bl. 41 ff. (RAM an Präsidenten der Landesarbeitsämter, 2.10.1941, Anlage 2, vertraulich, detaillierte
Erläuterungen zu allen Berufsgruppen enthaltend). Für 1942 sollte die Zahl der neueinzustellenden Friseurlehrlinge
von 5.100 auf 2.700 gesenkt und dafür vorwiegend weibliche Jugendliche verwandt werden.
359 Muster der Fragekarte in: Gebrdschr. RJF, 12/41, 15.4.1941. Unter den vorgegebenen, vom zuständigen Einheitenflihrer als zutreffend und charakteristisch zu unterstreichenden Passagen fanden sich u.a. folgende, standardisiert zu
beantwortende Fragen: „Ist Deinem Kameraden unbedingte Pünktlichkeit zur Gewohnheit geworden oder ist er häufig
unpünktlich?"; „zeichnet sich Dein Kamerad durch tadellose Ordnungsliebe aus oder ist er ein großer Schlamper?";
„ordnet er sich unter?", „ist er widerspenstig, bockig ungehorsam? Treibt er Opposition?"; „hält er mühelos durch"
oder „macht er leicht schlapp?"; Einzuschätzen waren auch „körperliche Entwicklung, Familienverhältnisse und
Kameradenkreis, Neigungen, Interessen, Begabungsrichtung, Verstandesanlage ..., Charaktereigenschaften".
360 Erlasse des RAM vom 5.8. und 25.9.1939, hier zitiert nach RB, 7/K, 27.10.1939.
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Dem Ziel, mit „beruflicher Aufklärungsarbeit" die in der HJ erfaßten Jugendlichen „im Sinne
der nationalsozialistischen Arbeitseinsatzpolitik zu beeinflussen", stellten sich aber neben den
dieser Politik oft nicht entsprechenden eigenen Wünschen und Bestrebungen der Jugendlichen und
ihrer Eltern noch andere Hindernisse entgegen. So mußten HJ-Führung und Arbeitseinsatzbehörden bei der Auswertung der unter dem Motto „Was soll ich werden?" etablierten Berufsaufklärungsaktion schon 1941 feststellen, daß „in den vergangenen Jahren eine Reihe von Berufen [i.S.v.
Betrieben bzw. Wirtschaftszweigen] dazu übergegangen" seien, „sich durch verschiedene [mit den
staatlichen Bestrebungen unkoordinierte] Werbemaßnahmen den erforderlichen Nachwuchs [eigenständig] zu sichern". Gegen diese „Werbemaßnahmen, die die Durchführung der amtlichen
Berufsnachwuchslenkung gefährden" und die vom Reichsarbeitsministerium, der Reichsjugendfuhrung und der DAF durchgeführte „planmäßige Berufsaufklärung stören", wurde zwar verbal
Front gemacht; unterbunden werden konnten sie nicht. So mußte der Reichsarbeitsminister in einem
Erlaß konstatieren, daß zahlreiche Wirtschaftszweige und Einzelbetriebe „infolge des ständigen
Rückganges der Zahlen der Schulentlassenen einerseits und des steigenden Bedarfs der Wirtschaft an
beruflichem Nachwuchs andererseits" dazu übergegangen seien, „alljährlich wesentlich mehr Nachwuchs" anzufordern, „als jugendliche Schulentlassene überhaupt zur Verfugung" stünden.
Diese Situation - schlicht 'vergessen' wurde, daß ein Großteil der Jugendlichen dem produktiven
Sektor vor allem durch militärische Einberufungen entzogen wurden - habe dazu gefuhrt, „daß die
einzelnen Berufe durch verschiedenartige Werbemaßnahmen ein Wettrennen um den Nachwuchs
führen", das „nur von den Gesichtspunkten des betreffenden Berufes diktiert" sei und „ohne Rücksicht auf die Gesamtlage und ... die staatlichen Gesichtspunkte einer Nachwuchslenkung"36' stattfinde. Über diese Entwicklung konnte man im Reichsarbeitsministerium und in den nachgeordneten Arbeitsämtern zwar lamentieren, aber außer Appellen praktisch nichts unternehmen. Offensichtlich wollten und konnten Industrie und Handwerk sich bei ihren Bestrebungen zur Erfüllung
der Rüstungsauflagen und zur Realisierung ihrer Unternehmensgewinne nicht allein auf staatliche
Lenkungsprogramme verlassen.
Lediglich die HJ war aufgefordert worden, sich durch Überzeugungsarbeit bei ihren Mitgliedern
dem Trend zur Atomisierung der Nachwuchsgewinnung entgegenzustellen. Als übergeordnetes
Ziel galt, „zu sichern, daß von dem vorhandenen, immer geringer werdenden Nachwuchs alle
Berufe entsprechend ihrer staatspolitischen Bedeutung einen gerechten Anteil" erhielten; jede
Werbung für bestimmte Berufe, „um die außenstehende Stellen die Hitler-Jugend angehen, [habe]
daher zu unterbleiben". Die über den konkreten „Beratungseinsatz" in den Arbeitsämtern hinausgehenden Maßnahmen der HJ reichten von berufskundlichen Heimabenden und Betriebsbesichtigungen, über einen ständig aktualisierten Schaukastendienst, über Presse-, Rundfunk- und
Filmpropaganda bis hin zur „Erfassung der Elternschaft"362.
Die Aufklärungsaktion „Was soll ich werden?" ist auch auf die jugendlichen Umsiedler ausgedehnt worden. Nachdem sich noch im Mai 1941 in den im Reich bestehenden Umsiedlerlagern
eine Reihe von Jugendlichen befanden, die aufgrund der chaotischen Um- und Ansiedlungspolitik
noch nicht - wie geplant - im Wartheland „angesetzt" werden konnten, ist von der Spitze der deutschen Handwerksführung angeregt worden, daß auch diese „auf Grund ihres Alters jetzt in eine
Berufsausbildung eintreten" müßten; dabei war bevorzugt an hauswirtschaftliche und weibliche
Handwerksberufe gedacht.363 Auch hier reagierte die Reichsjugendfuhrung sofort und befahl, daß
361 Erlaß des RAM vom 7.9.1940, hier zitiert nach RB, 25/41 K, 9.6.1941.
362 Die „Erfassung der Elternschaft" war von „ganz erheblicher Bedeutung, da die Eltern einen entscheidenden Einfluß
auf die Berufswünsche der Jungen und Mädel ausüben". Die „Ausrichtung der Elternschaft" sollte „am zweckmäßigsten auf besonderen Elternabenden oder... im Rahmen größerer Aufklärungsveranstaltungen" stattfinden, die von HJ
und Arbeitsämtern gemeinsam zu organisieren waren, auf denen „die Hoheitsträger der Partei zu den Eltern sprechen"
sollten und zu denen „Fachleute der DAF und der Wirtschaft hinzuzuziehen" waren, die „besonders auf die nachwuchsarmen und lebenswichtigen Berufe einzugehen" hatten. Ebenda (Richtlinien der RJF zur Berufsaufklärung,
1941). Vgl. auch die umfangreiche Broschürenliteratur, die sich immer stärker auch an weibliche Jugendliche richtete;
hier eine Auswahl: Hische, Die richtige Berufsfindung; Harms, Die deutschen Frauenberufe; Ost, Welche Berufe soll
der Nachwuchs ergreifen?; Arbeit ist Leben; Cremer, Was kann ich werden?; Hajek, Was kann unser Mädel/Junge
werden? Junk, Mädelberufe in vorderster Front; Schmidt-Musewald, Mädel- und Fraueneinsatz in der Eisen- und
Metallindustrie; Will, Mädel, dein Beruf.
363 Das entsprechende Rundschreiben des Deutschen Handwerks ist zitiert nach VHB, S. 2439.
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die Volksdeutschen Mädchen, die in den Umsiedlerlagern ohnehin schon von der „weltanschaulich-politischen Ausrichtung erfaßt" waren, nunmehr „sofort" in entsprechende Ausbildungszweige eingewiesen werden sollten; dabei kamen besonders land- und hauswirtschaftliche, soziale
und pflegerische sowie erzieherische und handwerkliche Berufe in Frage, die für den Aufbau „im
Osten" dringend gebraucht würden.364
1942 wurden auch die in den Lagern der Volksdeutschen Mittelstelle befindlichen Jugendlichen
in die staatliche Arbeitskräftelenkung einbezogen. In Abstimmung mit dem Reichsarbeitsministerium und dem Reichskommissar zur Festigung deutschen Volkstums übernahm die HJ in Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern die Berufs-'Aufklärung' der Volksdeutschen Umsiedler,
deren Vermittlung in Lehr-, Anlern- und Arbeitsstellen eher einer mit Familientrennung verbundenen Zwangsverpflichtung nach ausschließlich „staatspolitischen" Erfordernissen gleichkam, bei
der „vermieden" werden sollte, „daß die Jugendlichen von ihren Eltern aus dem Beschäftigungsverhältnis abgerufen werden" konnten.365 Noch deutlicher als der Arbeitsminister366 hatte die
Reichswirtschaftskammer auf die geplante Verwendung der jugendlichen Umsiedler hingewiesen.
Danach sollte der „Einsatz der Jugendlichen in Ausbildungsstellen ... ausschließlich im Hinblick
auf ihre spätere Verwendung als Siedler im Osten"367 erfolgen.
Ein anderes Mittel der mit Arbeitskräftelenkungsaspekten verbundenen Volkstumspolitik bzw.
der mit volkstumspolitischen Bestrebungen verbundenen Arbeitseinsatzpolitik war die von der HJ
mit zu betreuende „Verpflanzung tschechischer Volksangehöriger ins Reich"; besonders die „Hereinnahme tschechischer Jugendlicher in Ausbildungsstellen im Altreich" galt als „erwünscht" und
war „im Rahmen des Möglichen zu fordern". Die im Reich ausgebildeten jungen Tschechen, von
denen klar war, daß sie „deutsche Sprachkenntnisse so gut wie gar nicht besitzen" - hier sollte die
HJ helfend eingreifen - und bei denen ein „Unterhaltszuschuß von seiten der Erziehungsberechtigten" nicht zu erwarten war - hier halfen die Arbeitsämter -, sollten nach Abschluß ihrer Ausbildung „für dauernd im Altreich verbleiben und ... nicht ins Protektorat zurückkehren"; denn dies
würde „die Wirtschaftskraft des Altreiches schwächen" und „die Tschechen stärken". Selbst „ein
Einsatz in den Grenzgebieten des Protektorats" kam „nicht in Frage", weil auch dies „den verfolgten Absichten zuwiderlaufen würde". Die HJ hatte bei den jungen Tschechen die „erzieherische
Betreuung, auch in weltanschaulicher Hinsicht, und das Erlernen der deutschen Sprache" sicherzustellen. Ebenso hatte die HJ die separierten jungen Tschechen zu überwachen, weil ein „geschlossener Einsatz tschechischer Jugendlicher unerwünscht" war.368
Eine dritte Variante des arbeitseinsatzpolitischen Umgangs der Reichsjugendführung mit nicht
altreichsdeutschen Jugendlichen demonstrierte die HJ-Zentrale hinsichtlich des Arbeitseinsatzes
jugendlicher Juden und Polen. Von der Reichsjugendfiihrung erhielt Hans Küppers, Oberregierungsrat im Reichsarbeitsministerium, im Mai 1942 die Gelegenheit, in einer in dieser Sache bis364 Vgl. Gebrdschr. RJF, 16/41, 26.5.1941 (Anweisung zur Erfassung der umgesiedelten Volksdeutschen weiblichen
Jugendlichen).
365 Da erwartet wurde, daß „insbesondere die Eltern der Umsiedler-Jugendlichen nicht immer das notwendige Verständnis für eine geordnete berufliche Ausbildung" aufbrachten und fur ihre Kinder statt dessen eine „ungelernte Tätigkeit
wegen der damit anfänglich verbundenen materiellen Vorteile vorziehen" würden, und weil erkannt wurde, daß sich
die „Eltern nur ungern ... von ihren Kindern trennen" würden, war den Eltem über die HJ-Berufsaufklärung „in
geeigneter Weise klarzumachen", daß die „Trennung von ihren Kindern nur zum Besten ihrer Kinder" sei. RB, 9/42
K, 1.4.1942 (Aufklärungsaktion unter der Umsiedlerjugend).
366 Parallel zur Reichsjugendfiihrung hatte der Reichsarbeitsminister am 10.3.1942 in einem nicht veröffentlichten Erlaß
verfugt, daß die „Nachwuchslenkung der Umsiedlerjugend ausschließlich ... auf die landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen sowie gewerblichen Berufe auf dem Lande gerichtet" werden solle; auf „gehobene Berufe" war in
der Aufklärungsaktion „nur kurz" hinzuweisen. Zitiert nach VHB, S. 2443 f.
367 Rundschreiben der RWK vom 25.3.1942, hier zitiert nach: Gebrdschr. RJF, 14/42, 11.6.1942. Vgl. auch die entsprechenden HJ-Orientierungen bei Schadow, Die Ausrichtung der Berufsnachwuchslenkung auf die Bedürfnisse des Ostens.
368 Um zu verhindern, daß tschechische Jugendliche ins Reichsgebiet kamen, „deren Aufnahme staatspolitisch unerwünscht" war, hatte der Reichsprotektor mit einer Prüfungskommission „Vorsorge getroffen", daß zunächst eine
„Überprüfung dieser Jugendlichen" stattfand. Dagegen war eine „Abwanderung deutscher Jugendlicher aus dem
Protektorat unter allen Umständen" zu verhindern, weil dies die völkische Substanz des Deutschtums schwächen
würde. Aus dem gleichen Grund sollten sogar reichsdeutsche Jugendliche in Lehrstellen deutscher Betriebe im Protektorat vermittelt werden, um auch auf diese Weise zu einer schrittweisen Germaniserung beizutragen. Gebrdschr.
RJF, 21/41,4.7.1941.
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lang ungewöhnlichen Offenheit und in atypisch unverhüllter Sprache den Problemkreis des Arbeitseinsatzes von jugendlichen Polen, Juden und Zigeunern in der „sozialpolitischen Zeitschrift
der deutschen Jugend" zu thematisieren.369 Nachdem bereits seit Herbst 1941 einige Sonderbestimmungen für die Nutzbarmachung der „fremdvölkischen" Erwachsenen für die deutsche Kriegswirtschaftjuristisch fixiert worden waren370, sind - im zeitlichen, möglicherweise auch im inhaltlichen Kontext mit der Berufung Sauckels zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz371 die HJ-Dienststellen auf diesem Wege über die neuen gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsvertragsrechts für die „fremdvölkischen" Jugendlichen informiert worden. Als Hintergrund für die
Ausweitung des Einsatzes „Fremdvölkischer" füngierte die Furcht, daß „wichtigste Produktionsprogramme ins Stocken geraten und die Ernährungsgrundlage des deutschen Volkes gefährdet"
werden könnten; deshalb galt es, „die Lücken, die durch die Einziehungen zur Wehrmacht entstanden" sind, „so schnell wie möglich" auszufüllen. Nachdem es der Arbeitseinsatzverwaltung
gelungen war, „die Menschenreserven in den ehemals polnischen Ostgebieten zu erfassen und für
die deutsche Kriegswirtschaft nutzbar zu machen" - 1942 waren schon „über eine Million Polen
im Reichsgebiet eingesetzt" -, führten weitere „Spannungen im Arbeitseinsatz", also das Fehlen
von Arbeitskräften, dazu, daß auch Juden eingesetzt werden mußten. Als die 1938 weitgehend
abgeschlossene „Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftleben ... zu einer Freisetzung [!] fast aller jüdischen Arbeitskräfte geführt" habe, wurden seit 1939 „arbeitslose Juden in
wachsendem Ausmaß in den Arbeitsprozeß zurückgeführt [!] und vorwiegend mit einfachen körperlichen Arbeiten beschäftigt". Diese Notwendigkeit habe sich beständig vergrößert; schließlich
sei es - so der zynische Pragmatismus - nicht einzusehen, die Juden „nur deshalb ungenutzt zu
lassen, weil sie einer artfremden Rasse angehören".372
Mit dem „Masseneinsatz der Polen", der „Eingliederung der Ostgebiete mit ihrer fremdvölkischen Einwohnerschaft" und der „Rückführung der jüdischen Arbeitskräfte in den Produktionsgang" sei „die deutsche Sozialpolitik vor die Frage gestellt" worden, „welche Stellung diesen
fremden Elementen im deutschen Arbeitsleben" zuzuweisen war. Und diese Frage wurde im folgenden für den Jugendbereich dezidiert beantwortet: Weil die „deutsche Sozialverfassung" auf
dem Grundgedanken von „Führung und Gefolgschaft im Betrieb", der „Treue- und Fürsorgepflicht" und der „sozialen Ehre" basiere und weil der Nationalsozialismus die Arbeitsverhältnisse
aus dem „Widerstreit wirtschaftlicher Interessen herausgenommen und zu einem persönlichen
Treueverhältnis umgestaltet" habe, konnten und könnten „weder Polen noch Juden in die Betriebsgemeinschaft aufgenommen werden" - in der sie faktisch tätig waren. Außerdem bestünde „kein
Anlaß", die „Fülle von sozialen Verbesserungen", die den „deutschen Schaffenden ... geschenkt"
wurden, den „Fremdvölkischen unverändert [!] zukommen zu lassen".
369 Vgl. Küppers, Das Sonderarbeitsrecht der jugendlichen Polen und Juden.
370 Vgl. etwa Deutscher Reichsanzeiger, Nr. 235 (Anordnung über die arbeitsrechtliche Behandlung der polnischen
Beschäftigten, 5.10.1941); RAB1., 1942, Τ. I, S. 59 (Erlaß des RAM, wer als polnischer Beschäftigter anzusehen sei,
2.2.1942); RGBl., 1941, Τ. I, S. 675 (Verordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan über die Beschäftigung
von Juden, 3.10.1941); ebenda, S. 681 ff. (Verordnung des RAM zur Durchführung der Verordnung über die Beschäftigung von Juden, 31.10.1941); RAB1., 1942, Τ. I, S. 138 f. (Anordnung über die Beschäftigung von Zigeunern,
13.3.1942).
371 Dem Führererlaß über einen Generalbevollmächtigten fur den Arbeitseinsatz vom 21.3.1942 (vgl. RGBl., 1942, Τ. I,
S. 179) folgte am 30.9.1942 eine von Hitler, Lammers und Keitel unterzeichnete Generalvollmacht fur Sauckel, „nach
seinem Ermessen im Großdeutschen Reich" und den besetzten und annektierten Gebieten „alle Maßnahmen zu treffen, die den geordneten Arbeitseinsatz für die deutsche Kriegswirtschaft unter allen Umständen gewährleisten". Hier
zitiert nach: Mitteilungen des Beauftragten für den Vierjahresplan, Nr. 3/1942, 15.12.1942, S. 1.
372 Küppers, Sonderarbeitsrecht, S. 112. Ein Jahr später, am 8.5.1943, fragte Otto Schroeder, Chef des Sozialen Amtes
der Reichsjugendfuhrung, in der Partei-Kanzlei an, ob jüdische Mischlinge 1. Grades einen Handwerksberuf erlernen
dürften, da in der Reichsgewerbeordnung das „Erfordernis deutschblütiger Abstammung" nicht vermerkt sei. Von
dieser Regelungslücke sichtlich überrascht, stellte die Partei-Kanzlei zwar fest, daß junge Halbjuden theoretisch zwar
eine Handwerkslehre aufnehmen könnten, da mit einer Änderung des Gesetzes während des Krieges nicht zu rechnen
sei. „Nachdem aber die jüdischen Mischlinge 1. Grades vom Arbeits- und Wehrdienst sowie vom Besuch aller über
die Volksschule hinausfahrender Schulen ausgeschlossen wurden", sei „ihre Aufnahme als Lehrlinge in die handwerkliche Berufsausbildung denkbar unerwünscht"; der Abschluß entsprechender Lehrverträge sei deshalb „durch
geeignete Maßnahmen von Fall zu Fall zu verhindern", zumal beabsichtigt sei, daß „nach Kriegsende ein Ausschluß
der jüdischen Mischlinge 1. Grades vom Handwerksberuf erfolgen" werde. BA, R 11/617, Bl. 61 f. (Partei-Kanzlei
an RJF, 7.7.1943).
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Infolge dieser doppelten Ausgrenzung gestaltete sich die 'modifizierte Gewährung' reichsdeutscher sozialpolitischer Errungenschaften etwa derart, daß verfügt wurde, daß das Jugendschutzgesetz vom 30. April 1938 „auf polnische Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren keine Anwendung" finden durfte. Weil das Jugendschutzgesetz als „Ausdruck der besonderen staatlichen Fürsorge für die deutsche Jugend" galt, bestehe „keine Veranlassung", den in ihm verankerten „weitgehenden staatlichen Schutz des deutschen Nachwuchses auch auf polnische Jugendliche auszudehnen". Für sie waren - etwa bezüglich der Arbeitszeit - statt dessen die „für Erwachsene geltenden Vorschriften" verbindlich, und auch „hinsichtlich des Arbeitsschutzes" waren polnische Jugendliche „grundsätzlich ... wie Erwachsene" zu behandeln. Damit waren bestehende Sonn- und
Feiertagsregelungen - hier durfte die Arbeitszeit allerdings „acht Stunden [!] nicht überschreiten" ebenso außer Kraft gesetzt wie das Verbot bestimmter Arbeiten; die für Jugendliche erweiterte
Urlaubsregelung fand gleichfalls keine Anwendung - polnische Jugendliche erhielten den „für
Erwachsene vorgesehenen Mindesturlaub" -, und die allgemeine Arbeitszeit konnte sogar durch
die Bestimmung ausgeweitet werden, nach der vorgesehen war, daß polnische Jugendliche zur
Erledigung von „Vor- und Abschlußarbeiten ... höchstens eine Stunde über die für den Betrieb
zulässige Dauer der Arbeitszeit hinaus [!] beschäftigt" werden durften. Lediglich „im Einzelfall"
konnten Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes auch aufjugendliche Polen angewandt werden,
und zwar bei solchen Arbeiten, bei denen „der Arbeitsschutz für deutsche Volksangehörige oder
sonstige deutsche Belange gefährdet" war.373
Gegenüber den Juden erschienen die diskriminierten Polen noch privilegiert. Ein „Beschäftigungsverhältnis eigener Art" dokumentierte die „arbeitsrechtliche Sonderstellung der Juden". Wie
die Polen, so waren „auch die Juden aus der deutschen Sozialverfassung herausgenommen"; bei
ihnen gingen die „Eingriffe in das Arbeitsvertragsrecht jedoch noch weiter als die für die polnischen Beschäftigten getroffenen Maßnahmen". Vor allem habe man „eine allgemeine Arbeitspflicht für Juden begründet"374, die „von der übrigen Gefolgschaft getrennt zu halten" waren und
einer „besonderen Arbeitsgerichtsbarkeit" unterlagen. Auch für „jugendliche Juden" fand das
Arbeitsschutzgesetz „keine Anwendung"; ein „Urlaubsanspruch [stehe] jugendlichen Juden ebensowenig zu wie jüdischen Erwachsenen". Auch von einer Berufsausbildung waren „Juden grundsätzlich ausgeschlossen", sie durften „weder als Lehrlinge noch als Anlernlinge vermittelt werden"; noch schärfere „Sondervorschriften" galten für die „in den eingegliederten Ostgebieten
ansässigen Juden". Den jüdischen Jugendlichen in allen Arbeitsrechtsbeziehungen „gleichgestellt"
waren die Jugendlichen Zigeuner"; nach jeweils einzuholenden „Feststellungen des Reichskriminalpolizeiamtes" galt dies sowohl für die „Vollzigeuner" als auch für Mischlinge mit „zigeunerischem Blutsanteil".375
Die von der Reichsjugendführung 1941 zu ersten Mal durchgeführte Aktion „Was soll ich werden?"376, die entgegen den Tatsachen als „voller Erfolg" gewertet wurde, ist 1942 wiederholt wor373 Küppers, Sonderarbeitsrecht, S. 113 f. Die Diskrimminierung traf polnische Jugendliche auch in ihrer Heimat; vgl.
dazu BA, R 11/1109, Bl. 2 f., 78 ff. (von der RWK aufgestellte „Richtlinien für die Einstellung polnischer Jugendlicher innerhalb der gewerblichen Wirtschaft in den eingegliederten Ostgebieten", 24.1.1941). Danach war kein Lehrsondern nur ein Beschäftigungsvertrag abzuschließen, und es durfte auch keine Lehrausbildung stattfinden: „Das Ziel
des Beschäftigungsvertrages ist die Anleitung zur sachgemäßen Verrichtung von bestimmten Hilfs- oder Teilarbeiten
im Betriebe"; die „Anleitung" genannte Hilfsausbildung sollte die Jugendlichen lediglich „zur sachgemäßen Verrichtung bestimmter Arbeiten in beschränkten Arbeitsbereichen befähigen. Die Verwendung anerkannter Berufsbezeichnungen ist hierbei nicht gestattet".
374 Küppers, Sonderarbeitsrecht, S. 114 f.; Hervorhebung im Original. Die installierte .Arbeitspflicht" der jüdischen
Jugendlichen korrespondierte offensichtlich mit der von Reichsjugendführer Axmann im Herbst 1941 verfugten
Jugenddienstpflicht für J ü d i s c h e Mischlinge" und Zigeuner". Vgl. dazu den Erlaß des JFdDtR 12.9.1941 (veröffentlich als V.l. 52/595 vom 29.10.1941 in: VAB, Bd. I, S. 626 f.), und BA, R 43 11/512, Bl. 246 (Vertraulicher Erlaß des
JFdDtR über die Jugenddienstpflicht jüdischer Mischlinge, 18.10.1941). Diese Jugenddienstpflicht galt, obwohl
„fremdrassige Jugendliche außerhalb der Blutsgemeinschaft des deutschen Volkes" standen und „für sie in der HitlerJugend kein Platz" war.
375 Küppers, Sonderarbeitsrecht, S. 115.
376 Vgl. RB, 25/41 K, 9.6.1941 (Arbeitsrichtlinien der RJF zur Berufsaufklärungsaktion der HJ).; Vgl. auch den diese
Aktion einleitenden Aufruf Axmanns, in dem die Dienstleistungsfunktion der HJ-Führung für die deutsche Kriegswirtschaft als „eine kameradschaftliche Pflicht gegenüber den jungen Kameraden und Kameradinnen, die vor der
Berufswahl stehen", hingestellt wurde; diese Argumentation selbst ad absurdum führend, konstatierte der Reichsjugend-
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den.377 Die Partei-Kanzlei hatte für dieses Jahr den „besonderen Einsatz der Hoheitsträger" angeordnet, die gemeinsam mit den Gaupropagandaämtern, den Jugenddienststellen der DAF und
des Reichsnährstandes, den Wirtschafts-, Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern, den Kreishandwerkerschaften und den neu eingerichteten Gauwirtschaftskammern378 die
HJ-Aktion unterstützen sollten. In den „Vertraulichen Informationen" hatte die Partei-Kanzlei
festgestellt, daß sie den „richtigen Einsatz und die beste Ausbildung des Berufsnachwuchses" als
„die ausschlaggebenden Faktoren für die Leistungssteigerung" der deutschen Kriegswirtschaft
betrachtete; die Fähigkeit zur Mobilisierung der Jugend und deren rüstungsadäquater Einsatz sind
also als kriegsentscheidende Größen der Rüstungswirtschaft betrachtet worden, als eines der wenigen Felder, auf denen noch Steigerungen möglich waren. „Da viele Väter an der Front" stünden
und deshalb „die deutsche Mutter die Sorge und Verantwortung für die Berufswahl" zu tragen
habe - eine Aufgabe, die sie aus Sicht der Partei-Kanzlei sicherlich überforderte -, habe der
Reichsjugendführer, „um sie zu entlasten", angeordnet, „daß die vor der Berufswahl stehenden
Jugendlichen im Rahmen der Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend über den Sinn und die Bedeutung
der Berufswahl eingehend unterrichtet" werden müßten. Dabei habe es sich auch „als notwendig
erwiesen, ... die den Arbeitsämtern obliegende Berufsnachwuchslenkung entscheidend [!] zu
unterstützen".379 Die versuchte Entmündigung der Eltern und die schrittweise Übernahme von
Kompetenzen der Arbeitseinsatzverwaltung waren charakteristisch für die verstärkte Einbindung
der HJ-Führung in die Arbeitskräftelenkung, die auch durch die Einmischung der Partei-Kanzlei
und die Installation eines Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz immer mehr zu einer
parteikontrollierten Angelegenheit avancierte.
Ausgehend von der auch in der HJ-Zentrale verinnerlichten Prämisse, daß „die Leistungsfähigkeit und der soziale Friede" [!] des gesamten Volkes „entscheidend von der richtigen Berufswahl
der Jugend" abhängen, sollte die Entscheidung der Jugendlichen, einen bestimmten Beruf zu erlernen, „durch Erziehung und Belehrung so gesteuert werden", so die in sich widersprüchliche
Forderung, „daß die für die Nation lebenswichtigen Berufe auf der Grundlage der Freiwilligkeit
einen geeigneten Nachwuchs" erhielten.380 Dabei war, so Axmann unter Betonung eines kriegsbedingten Nebenaspekts, die Berufsaufklärungsaktion „vor allem mit dem Hinweis auf die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im weiten Raum des Ostens zu verbinden". Dazu sollten - so die
Empfehlungen zur „Sprachregelung" - die Begriffe „Modeberuf' und „Mangelberuf vermieden
und statt dessen mit den Bezeichnungen „stark übersetzter Beruf' bzw. „auf Grund der Nachwuchslage besonders aussichtsreicher Beruf umschrieben werden. Auf Großveranstaltungen, im
Dienstunterricht und auf den Heimabenden wurde mit speziell geschulten Rednern und eigens
zusammengestelltem Werbematerial aktiv geworben, und die von der HJ organisierten Elternabende, die von NSDAP und DAF veranstalteten Kundgebungen und die von den Reichspropagandaämtern durchgeführten Jugendfilmstunden und Pressekampagnen sollten durch von den
Gauwirtschaftsverbänden organisierte „Berufsbesichtigungen" in den Betrieben ergänzt werden.381
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fuhrer im nächsten Satz zutreffend: „Im Zeichen des Facharbeitermangels auf wichtigen Lebensgebieten ist die Berufsaufklärungsarbeit der Hitler-Jugend eine wertvolle Unterstützung für die Durchführung der Berufsnachwuchslenkung";
Schaffende Jugend, Folge 7, Juli 1941, S. 1, dort auch die vollständigen .Arbeitseinsatzpolitischen Richtlinien".
Vgl. dazu Die Berufsaufklärungsaktion 1942/43. Sondernummer von: Schaffende Jugend, Juli 1942.
Vgl. RGBl., 1942, Τ. I, S. 189 (Gauwirtschaftskammerverordnung, 20.4.1942).
Vertrauliche Information der Partei-Kanzlei, Folge 35, 15.5.1942; hier zitiert nach: Gebrdschr. RJF, 19/42, 5.8.1942.
RB, 13/42 K, 15.6.1942 (Anweisung des RJF und Durchfuhrungsbestimmungen zur Gestaltung der Aufklärungsaktion
zur Berufswahl, 15.6.1942). Zu den besonders dringend benötigten Berufen, auf die bevorzugt orientiert werden sollte,
gehörten bei den Jungen alle land- und forstwirtschaftlichen sowie Bergbauberufe, Former, Kessel- und Kupferschmiede,
Klempner, Installateure, Rohrleger, Schiffsbauer, Textil- und Bekleidungsberufe, Berufe in der chemischen Industrie und
im Bereich Steine und Erden, alle Berufe im Bau- und Baunebengewerbe, Tätigkeiten im Bereich von Reichspost und
Reichsbahn, seemännische Berufe, Einzel-, Groß-, Import- und Exportkaufleute, Verwaltungsberufe im öffentlichen
Dienst und Volksschullehrer. Für die detaillierte Berufslenkung war auch charakteristisch, daß auch auf Berufe mit geringem oder nur regionalem Nachwuchsbedarf orientiert wurde, etwa auf die Tätigkeiten als Buchbinder, Klavierbauer,
Sägewerker, Böttcher, Schiffszimmermann, Müller, Orthopädieschuhmacher und Koch.

381 Ebenda.
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7. 6.4 HJ und Lenkung der jugendlichen Arbeitskräfte im totalen Krieg
In einem für 1942 vorgelegten Nachwuchsplan, der in Erlaßform die Ersatzzahlen für die einzelnen Branchen „verbindlich" festlegte, stellte das Reichsarbeitsministerium resignierend fest,
daß die eingeplanten Zahlen „keineswegs den objektiven Nachwuchsbedarf der Berufe" darstellten, „sondern lediglich die nächsten zu erreichenden Ziele"; so erlaube „der Nachwuchsbedarf im
allgemeinen gar nicht mehr die volle Deckung des objektiven Bedarfs", und „mit Rücksicht auf
die tatsächlichen Verhältnisse" - durch den gerade eröffneten Feldzug gegen die Sowjetunion
rückte das bislang immer noch erwartete schnelle Kriegsende in weite Ferne - werde selbst „eine
annähernde Deckung erst in einem längeren Zeitraum möglich" sein. Wie schon im Vorjahr, hatte
die Reichswirtschaftskammer auch 1942 die Wünsche der gewerblichen Wirtschaft bekanntgegeben382, erneut hatte das Arbeitsministerium entsprechend reagiert383, und abermals konnte die
Reichswirtschaftskammer trotz aller Unzulänglichkeiten das positive Entgegenkommen der staatlichen Arbeitsverwaltung registrieren384. Dies sollte sich jetzt partiell ändern.
Nach interner Vorbereitung385 wandte sich die Reichswirtschaftskammer Ende August 1942 an
den Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, dessen Behörde seit Frühjahr 1942 die Arbeitsämter und auch die Berufsnachwuchsplanung unterstellt waren. Offensichtlich erhoffte man
sich von Sauckels Zuständigkeiten noch größere Zugeständnisse als vom Reichsarbeitsministerium, in dem bislang Friedrich Syrup für die Nachwuchsverteilung zuständig gewesen war. Solange
sich die deutsche Wehrmacht auf dem Vormarsch befand, hatte im Bereich der Arbeitskräfteverwaltung und der Lenkung des Arbeitseinsatzes kein Anlaß zu tiefgreifenden Veränderungen bestanden; erst als die ab Winter 1941 prekäre Lage an der Ostfront einerseits eine Verstärkung der
Truppen durch neue Soldaten erforderte, die der deutschen Wirtschaft dann fehlten, gleichzeitig
aber eine Steigerung der Rüstungsproduktion notwendig wurde, die eine weitere Zuführung von
Arbeitskräften verlangte, was ingesamt zu einer Verschärfung der Konkurrenzsituation zwischen
Wehrmacht und Wehrwirtschaft führte, entstanden durch das Bestreben, die Lücken auf dem
deutschen Arbeitsmarkt zunehmend durch ausländische Arbeitskräfte zu füllen, in bisher nicht
gekanntem Maße Kompetenzstreitigkeiten. Zahlreiche Stellen aus Staat und Partei, aus der Wehrmacht und der Großindustrie versuchten unter Ausnutzung der schwindenden Durchsetzungskraft
des Reichsarbeitsministeriums hinsichtlich der Verteilung und des Einsatzes dieser ausländischen
Arbeitskräfte eine bevorzugte Stellung zu erlangen. Auch um diese effizienzbehindernde Kon382 Vgl. BA, R 11/203, Bl. 95 ff. (RWK an RAM, 3.9.1941). Die Reichswirtschaftskammer begrüßte die Anstrengungen
der zentralen Arbeitseinsatzbehörde, mit einem detaillierten Nachwuchsplan zu einer den „wirtschaftlichen Notwendigkeiten Rechnung tragenden Verteilung des von Jahr zu Jahr knapper werdenden Nachwuchses" zu gelangen, und
lobte die „außerordentlichen Anstrengungen" der Berufsberatungsstellen; trotzdem müsse konstatiert werden, daß
„bei einer Reihe von Berufsgruppen bzw. Wirtschaftszweigen zum Teil starke Abweichungen" festzustellen seien, die
„ernsteste Sorgen ausgelöst" hätten; manche Wirtschaftszweige seien bis zu 50% unterversorgt, während die Lehrberufe der Metallwirtschaft nach wie vor durchschnittlich bis zu 15% überbesetzt seien. „Um die Ausgangsstruktur [der
Nachkriegswirtschaft] nicht vollkommen zu zerstören, seien gravierende Änderungen nötig. Nach einer Reihe von
diese Behauptungen untermauernden Beispielen - den sich daraus ergebenden Forderungen Schloß sich das Reichsarbeitsministerium im Nachwuchsplan fur 1942 kommentarlos an - kritisierte die RWK die zu geringe Ausstattung
der Wirtschaft mit ungelernten, als Hilfsarbeiter einzusetzenden Jugendlichen. Im Durchschnitt betrage der Anteil der
männlichen Hilfsarbeiter in der gewerblichen Wirtschaft „wenigstens 20 - 25%" der Belegschaft, in einzelnen Wirtschaftszweigen liege er bei 90%. Da sei eine Nachwuchszufuhrung von lediglich 32.000 Jugendlichen, was einer
Ersatzquote von nur 0,5% entspreche, viel zu gering; die durchschnittliche Ersatzquote lag bei 2,3%, in der Metallwirtschaft sogar bei 4,8%. Lediglich in dieser Frage mochte die Arbeitsverwaltung, die - unterstützt von der Reichsjugendführung - auf die möglichst umfassende Ausbildung von Jugendlichen zu „deutschen Facharbeitern" orientierte, sich den Forderungen der gewerblichen Wirtschaft nicht beugen, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
383 Vgl. ebenda, R 11/165, Bl. 39 ff. (RAM an Präsidenten der Landesarbeitsämter, 2.10.1941, vertraulich, Nachwuchsplan für 1942).
384 Vgl. ebenda, R 11/203, Bl. 86 f. (RWK an Mitglieder, 13.10.1941); die Reichsgruppen und Wirtschaftskammern
wurden angehalten, nunmehr dafür zu sorgen, „daß der unter Mitwirkung der Reichswirtschaftskammer erstellte Plan
in seiner Grundtendenz eingehalten" werde.
385 Im Juli 1942 hatte sich die Reichswirtschaftskammer - „Einschreiben! Streng vertraulich!" - an die angeschlossenen
Reichsgruppen gewandt, um mit deren Hilfe und Zuarbeit noch stärkeren Einfluß auf die staatliche Arbeitskräftelenkung nehmen zu können. Beabsichtigt war, fur 1943 selbst einen als „Vorschlag" deklarierten Berufsnachwuchsplan
aufzustellen, der sich vornehmlich an den konkreten Bedürfnissen der Wirtschaft, d.h. implizit, weniger an den gelegentlich als hemmend empfundenen „staatspolitischen Notwendigkeiten" orientieren sollte. Ebenda, R 11/165, Bl. 10
(RWK an Reichsgruppen und Reichsverkehrsgruppen, 25.7.1942).
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kurrenzsituation zu beenden, wurde der thüringische Gauleiter Fritz Sauckel im März 1942 von
Hitler zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ernannt und mit der Rekrutierung und der
Steuerung des Einsatzes aller verfügbaren in- und ausländischen Arbeitskräfte beauftragt. Der Streit
um die Zuständigkeit für die ausländischen Zwangs- und Fremdarbeiter bildete also den eigentlichen
Anlaß, die Sonderbehörde des Generalbevollmächtigten zu schaffen und ihr die Zuständigkeit der
bislang beim Reichsarbeitsministerium ressortierenden Arbeitskräftelenkung zu übertragen.386
Angesichts der „Bedeutung des Berufsnachwuchsplanes für die Verteilung der Jugendlichen im
Reichsgebiet" sah sich die Reichswirtschaftskammer veranlaßt, „die Wünsche, die in dieser Hinsicht in der gewerblichen Wirtschaft bestehen, in konkreter Form zu äußern". Neben differenzierten Vorgaben zu einzelnen Berufszweigen erfolgte ein deutlicher als bisher formuliertes Plädoyer
für eine „verstärkte Zuführung von Jugendlichen in die Anlernberufe", verbunden mit der Warnung davor, daß „eine zu große Zahl von Jugendlichen sich den Lehrberufen zuwendet", woraus
ein immer geringer werdendes Aufkommen an Hilfsarbeitern resultiere; „35.000 Jugendliche als
Nachwuchs für die Hilfsarbeiter [seien] keineswegs ausreichend".387
Zwar engagierte sich der Generalbevollmächtigte in der Hilfsarbeiterfrage für die industriellen
Belange; ansonsten ging er zunächst jedoch weniger auf die „Wünsche" der Wirtschaft ein als
bislang das Reichsarbeitsministerium. In seinem Erlaß an die Landesarbeitsämter, dem der Berufsnachwuchsplan fur 1943 beilag, wurde festgeschrieben, daß die „Durchführung des Berufsnachwuchsplanes wie bisher durch gründliche Berufsberatung, Berufsaufklärung und [staatliche] Kontingentierung der Lehr- und Anlernstellen" erfolge. Implizit eine Sonderstellung der Reichswirtschaftskammer ausschließend, wurde dezidiert festgestellt: „An der Durchführung der Nachwuchslenkung ändert sich somit gegenüber dem bisherigen Verfahren nichts." Die Rolle der
Reichswirtschaftskammer wurde auch dadurch deutlich relativiert, daß der Kreis der an der Konzipierung und Umsetzung des Nachwuchsplanes Beteiligten noch einmal ausdrücklich fixiert wurde; dazu
gehörten neben dem Reichswirtschaftsministerium und der Reichswirtschaftskammer das Reichsernährungsministerium und der Reichsnährstand, die Ämter für den Arbeitseinsatz sowie für die
Berufserziehung und Betriebsführung der Deutschen Arbeitsfront und die Reichsjugendfuhrung. Für
den Zuständigkeitsbereich der Landesarbeitsamtsbezirke wurde vom Generalbevollmächtigten zudem
deutlich auf eine Mitbeteiligung der jeweiligen HJ-Gebietsführungen hingewiesen.388
Die Richtlinen der HJ-Zentrale für die Berufsaufklärung des Einstellungsjahres 1943/44 orientierten sich inhaltlich an den bereits 1941 erlassenen Vorgaben389. Auch jetzt wurden die HJDienststellen von der Reichsjugendführung zur Lösung der Quadratur des Kreises aufgerufen. Wie
schon im Vorjahr hatten sie die „Berufswahl der Jugend durch Erziehung und Belehrung" so zu
beeinflussen, daß die Jungen und Mädchen zwar „auf der Grundlage der Freiwilligkeit" entscheiden sollten; im Ergebnis dieser ungezwungenen Entschlüsse mußten zugleich aber auch die „für
die Nation lebenswichtigen Berufe" ergriffen werden. Auch bei der Auswahl der von der HJ zu
gewinnenden Redner spielten fachliche Aspekte immer weniger eine Rolle, wichtig wurde nunmehr - unabhängig vom Wahrheitsgehalt - vor allem das propagandistische Element. So hatten die
HJ-Dienststellen „bei der Auswahl der Redner" eine „besondere Sorgfalt darauf zu legen", daß
diese „nicht nur fachlich richtig sprechen, sondern auch imstande sind, insbesondere die jugendli386 Vgl. dazu Herrmann, Vom Arbeitsmarkt zum Arbeitseinsatz, S. 224 f. Das Reichsarbeitsministerium ist mit der
Übertragung der Kompetenzen an Sauckels Dienststelle in wesentlichen Fragen faktisch entmachtet worden. Der am
21.3.1942 geschaffenen Sonderbehörde zur Rekrutierung in- und ausländischer Arbeitskräfte für die deutsche Kriegswirtschaft, deren Leiter Hitler direkt unterstellt war, wurden sowohl die Arbeitsämter zugeordnet als auch Personal
und Kompetenzen des Reichsarbeitsministeriums zugeteilt. Vgl. dazu Eichholtz, Die Vorgeschichte des „Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz".
387 BA, R 11/165, Bl. 7 ff. (RWK an GBA, 25.8.1942). Die Reichswirtschaftskammer 'verplante' insgesamt 379.000 der
als zur Verfugung stehend angenommenen 500.000 Jugendlichen des Schulentlassungsjahrganges 1943; dem Bereich
der Landwirtschaft wurden also 121.000 Schulabgänger belassen. Offensichtlich diente diese Vorplanung vor allem
dem Interessenausgleich innerhalb der Organisationen und Strukturen der gewerblichen Wirtschaft, den man intem
und möglichst ohne staatliche Eingriffe vornehmen wollte.
388 Ebenda, R 12 1/301 (GBA an Präsidenten der Landesarbeitsämter, 8.10.1942, vertraulich).
389 Vgl. RB, 21/43 K, 27.5.1943 (Arbeitsrichtlinien für die Aufklärungsaktion zur Berufswahl der Jugend 1943/44); unter
ausdrücklicher Bezugnahme auf die zwei Jahre zuvor, in RB, 25/41 K, 9.6.1941, erlassenen Richtlinien.
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chen Hörer anzusprechen. Vorträge, die einen nüchternen und wissenschaftlichen Charakter tragen, sind im Rahmen der Berufsaufklärung unerwünscht".
Der Erhalt des „sozialen Friedens" wurde unter den Bedingungen des totalen Krieges nicht mehr
thematisiert, dafür hatte sich die Palette der an der Berufsaufklärungsaktion beteiligten Dienststellen der Partei, des Staates und der Wirtschaft weiter verbreitert.390 Als Richtschnur galt, daß
zur „Sicherung des Bedarfs an deutschen [!] Fachkräften, die heute wie in der Zukunft dringend
gebraucht" würden, eine „ordnungsgemäße Berufsausbildung auch beim totalen Kriegseinsatz
notwendig" sei. Die Durchführung der „planvollen Nachwuchslenkung" sollte nun - und das war
auch für die HJ-Führung neu - auch im NS-Jugendverband nach den „vom Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz aufgestellten Richtlinien" erfolgen, die sich an dem von Sauckels Behörde aufgestellten Berufsnachwuchsplan orientierten.391 Neu war ebenfalls, daß die Berufsaufklärungsaktion auch auf die HJ-geführten Lager der Kinderlandverschickung ausgedehnt wurde392,
befand sich doch infolge der Zunahme des Bombenkrieges ein immer größer werdender Teil der
potentiellen Lehrlinge und Jungarbeiter nicht mehr an den Heimatorten. Die ursprüngliche Intention der Erweiterten Kinderlandverschickung, Kinder und Jugendliche vor den Auswirkungen des
Bombenkrieges zu retten, erwies sich angesichts der Klagen der Rüstungsindustrie, über zu wenige Lehrlinge und Hilfsarbeiter zu verfügen, bereits 1941 als unterlegenes Argument.393
Generell war zu konstatieren, daß die HJ-internen Vorgaben zur Nachwuchslenkung mit Beginn
des totalen Krieges schärfer geworden waren; Berufsberater und HJ-Führer wurden nachdrücklich
daran erinnert, daß die „Einflußnahme der Gemeinschaft auf die Berufswahl der Jugend zu den
wichtigsten [!] Maßnahmen der sozialpolitischen Erziehung" gehöre. Nunmehr gelte es auch, den
Kampf um jeden einzelnen Jugendlichen aufzunehmen, um jedes 'Lenkungsobjekt' zu ringen:
„Wo die Zahl der Arbeitskräfte begrenzt, der Umfang der Aufgaben aber dauernd im Anwachsen
begriffen ist, da wird der einzelne wertvoller, unentbehrlicher, da keiner zu gering ist, um nicht
nach Maßgabe seiner natürlichen Veranlagung ... eingesetzt zu werden". Deutlicher als zuvor
wurde eingestanden, „daß sich die Jugend von den volkswirtschaftlichen Gefahren und staatspolitischen Bedürfnissen der Nachwuchsentwicklung nicht immer beeindrucken lasse"; diese
Haltung sei aber keinesfalls hinzunehmen: „Berufswahl ist keine Privatsache, sondern auch für
den 14jährigen ein Anlaß, sich seiner Pflichten gegenüber der Gemeinschaft bewußt zu werden."
In der Praxis bedeute dies auch, daß die HJ alle Einflüsse auf die Berufswahl zurückzuweisen
hatte, die einen „staatspolitisch richtigen" Einsatz der Jugendlichen verhindern konnten; dazu
gehörten „neben unsachlichen Familienratschlägen die unheilvollen psychologischen Ausstrahlungen der Modeberufe, ferner eigennützige Werbungen der Berufe selbst sowie Erscheinungen
des finanziellen Übergewichts der einen Tätigkeit über die andere". Parallel zur Aktivierung dieser
einflußreduzierenden Maßnahmen galt jedoch die dezidierte Aufforderung: „Der Jugend wird
eingehämmert: Nicht wo du am meisten Geld verdienst, sondern wo dein Volk dich braucht, dort
ist dein Platz."394
390 Auf der Ebene der NSDAP-Gaue waren beteiligt: HJ-Gebietsfuhrung, Landesarbeitsamt, Gauwirtschaftskammer,
Gaupropagandaleitung, Gauwaltung der DAF, Gaufrauenschaftsleitung, Gauamtsleitung der NSV, Landesbauernschaft, Wehrmacht, Reichsbahndirektion, Reichspostdirektion, Innere Verwaltung der Länder und Provinzen, RAD,
Landjahr u.a.; vgl. RB, 21/43 K, 27.5.1943 (Arbeitsrichtlinien fur die Aufklärungsaktion zur Berufswahl der Jugend
1943/44).
391 Ebenda.
392 Vgl. Gebrdschr. RJF, 17/43, 21.6.1943 (Richtlinien zur Berufsaufklärung und Berufsberatung in den KLV-Lagern);
auch in: Mitteilungsblatt KLV, 4/43, 1.5.1943.
393 Schon Ende 1941 hatte die Reichswirtschaftskammer festgestellt, daß der „durch die erweiterte Kinderlandverschickung erfolgte Abzug einer großen Zahl von Kindern aus luftgefährdeten Gebieten den Einsatz von Jugendlichen
in Arbeits- und Ausbildungsstellen insofern stark berührt" habe, als „ein Teil dieser Jugendlichen kurz vor der Schulentlassung stand" und „infolge der allgemeinen Verknappung von Jugendlichen" von den Betrieben der Aufnahmegebiete „Versuche gemacht wurden, diese Jugendlichen in die Ausbildung am Ort ihres derzeitigen Aufenthaltes, also
fern der Heimat, einzusetzen". Dagegen liefen die Unternehmen der „Entsendegebiete" Sturm, und die Reichswirtschaftskammer konnte im Zusammenwirken mit der Reichsjugendführung erreichen, daß diese älteren Jugendlichen
nach sechs Monaten KLV wieder in ihre Heimatorte zurückgeschickt wurden - aus denen sie zuvor wegen Luftkriegsbedrohung evakuiert worden waren -, um hier eine Lehre aufzunehmen bzw. als Hilfsarbeiter eingesetzt zu werden.
BA, R 11/165, Bl. 27 f. (RWK an ihre Mitglieder, 5.11.1941).
394 Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 71, 74 f.
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Für die Jahre 1943 bis 1945 liegen zwar ebenfalls Berufsnachwuchspläne vor, die detaillierte
Planzahlen für die einzelnen Wirtschaftszweige und Berufsgruppen enthalten. Da aus ihnen jedoch
nicht mehr hervorgeht, wie der Plan des jeweiligen Voijahres umgesetzt werden konnte, auf welche Entwicklung also der aktuelle Plan Bezug nahm, sind diese Reichsnachwuchspläne nur eingeschränkt aussagefähig.395 Auch als der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz am 21.
Oktober 1943 den Berufsnachwuchsplan für den Einsatz von schulentlassenen Jugendlichen im
Jahre 1944 erließ396, war zur Umsetzung dieser verbindlichen Richtlinie die Anwendung von
Zwangsmaßnahmen zwar „nach wie vor untersagt"; dennoch mußte versucht werden - so die
Anweisung an die aus den Landesarbeitsämtern gebildeten Gauarbeitsämter -, „die Zahlen nach
Möglichkeit zu erreichen". Immer noch galten „gründliche Berufsberatung", „Berufsaufklärung"
und staatliche „Kontingentierung der Lehr- und Anlernstellen" als Hauptmethoden der Arbeitskräftelenkung von Jugendlichen. Nicht nur auf die Einhaltung der immer weniger zu erreichenden
quantitativen Vorgaben sollte geachtet werden; „namentlich in den Mangelberufen" waren Jugendliche „auch in ausreichender Güte zuzuführen". Zudem sollte verhindert werden, daß die „befähigten Jugendlichen nur in beliebte Berufe"397 eintraten.
Doch die Realisierung derartig differenzierter Anforderungen scheiterte oft an den Realitäten des
Alltags: Betriebsverlagerungen, Produktionsumstellungen und der Abzug von Fachkräften an die
Front, Bombenkrieg, Umquartierungen, Rationierungen und zunehmende Dienstverpflichtungen
nicht nur durch die HJ erlaubten immer weniger Jugendlichen, eine geregelte Berufsausbildung zu
beginnen. Materielle Anreize, ideologische Beeinflussung und realer Druck formierten die berufstätigen Jugendlichen tendenziell zu einer industriellen Reservearmee, deren Kräfte da eingesetzt
wurden, wo gerade Löcher zu stopfen waren. Die noch im Sommer 1941 geäußerten Bedenken
gegen die Verwendung von Jugendlichen als Arbeitseinsatzreserve hatten angesichts eines auch
auf dem Heimatkriegsschauplatz immer umfassender und vollständiger werdenden totalen Krieges
keinen Bestand mehr.
Auffallend ist, daß für 1944 immer noch mit einer Gesamtzahl von 510.000 neu einzusetzenden
Berufsanfangern gerechnet wurde. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, daß in diesem
Jahr erstmals die Reichsgaue des Ostens - Ostpreußen, Danzig-Westpreußen und Oberschlesien in die Planungen zur Arbeitskräftelenkung einbezogen wurden; daraus wird zum einen ersichtlich,
daß sich die Zahl der im Altreich zur Verfügung stehenden Schulabgänger signifikant verringert
haben muß, zum anderen, daß der Ausbau der Verwaltungsstrukturen in den neuen Gebieten so
weit fortgeschritten war, daß diese in eine Gesamtreichsplanung einbezogen werden konnten.
Obwohl die Einspruchs- und Vorschlagsmöglichkeiten der Reichswirtschaftskammer weitgehend
eingeschränkt worden waren - der Generalbevollmächtigte hatte dezidiert erklärt, daß „Änderungen" des Reichsplanes ohne seine Zustimmung „nicht zulässig"398 seien -, fallt auf, daß sich die
395 Lediglich in den Planungsunterlagen für 1944 sind rückblickende Realisierungszahlen vorhanden, die die Jahre 1942
und 1943 als beste Vermittlungsjahre erscheinen lassen. Vgl. BA, R 12 1/301 (Berufsnachwuchsplan für 1944, vertraulich). Danach gelang es, 1942 rund 551.600 und 1943 ca. 514.000 Jugendliche zu vermitteln; der leichte Trend
zum Anstieg der Vermittlungen im agrarischen Bereich konnte 1942 zunächst fortgesetzt werden, um ab 1943 wieder
beständig zu fallen; 1942 sind - ein vorher nicht und später nicht mehr erreichtes Rekordergebnis - 141.900 Berufsanfanger in die Landwirtschaft vermittelt worden, 1943 immerhin noch 130.100. Dabei sind - als Ergebnis der Anstrengungen der HJ und des Reichsnährstandes - die Zahlen der Aufnahme einer regulären landwirtschaftlichen
Berufsausbildung sogar von 45.600 (1942) auf 57.200 (1943) gestiegen.
396 Vgl. BA, R 12 1/301 (GBA an die Präsidenten der Gauarbeitsämter, RTA, die RStH im Warthegau und Danzig-Westpreußen, die CdZ für die Untersteiermark, Kärntens und Krains, 21.10.1943, vertraulich); erstmals wurde eine erweiterte 'Öffentlichkeit' über die reichsweiten Planungen zumindest informiert. Die „Grundsätze des Berufsnachwuchsplanes sowie die Reichszahlen der [einzelnen] Berufsgruppen und Berufe" sind vom Generalbevollmächtigten
auch für 1944 noch in Zusammenarbeit mit dem Reichswirtschafts- und dem Reichsernährungsministerium, der
Reichswirtschaftskammer und dem Reichsnährstand, der Reichsjugendfuhrung und den DAF-Ämtern fur Arbeitseinsatz sowie fur Leistungsertüchtigung, Berufserziehung und Betriebsführung festgelegt worden.
397 Ebenda.
398 Ebenda. Die Reichswirtschaftskammer hatte begriffen, daß ihre Einflußmöglichkeiten auf die Arbeitskräfteverteilung
im Nachwuchsbereich schon 1943 erheblich reduziert worden waren; so unterrichtete sie die angeschlossenen Reichsgruppen im November 1943 darüber, daß ihr eine Weitergabe des Berufsnachwuchsplanes fiir 1944 an die Reichsgruppen und Reichsverkehrsgruppen vom Generalbevollmächtigten fur den Arbeitseinsatz nur mit der Maßgabe
gestattet worden sei, daß diese ihre nachgeordneten Strukturen nicht über den Inhalt dieses Planes in Kenntnis setzten
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Reichsgruppe Industrie auch unter Zurhilfenahme der Reichswirtschaftskammer in der Hilfsarbeiterfrage und im Komplex der Anlernstellen offensichtlich dauerhaft durchsetzen konnte: Von den
insgesamt 510.000 verplanten jugendlichen Berufsanfangern des Jahres 1944 waren nunmehr
immerhin 105.000 (20,6 Prozent) als Hilfsarbeiter und Anlernlinge vorgesehen - ein seit 1942
verstetigtes Wunschziel der Industrie399 -, was jedoch auch ein Resultat der sich immer weiter
verschlechternden Berufsausbildungsmöglichkeiten war.
1944 wurde durch den Generalbevollmächtigten die - bereits modifizierte - Grobplanung gänzlich abgeschafft, die es den einzelnen Branchen immer noch ermöglichte, innerhalb eines Wirtschaftszweiges erhebliche Verschiebungen vorzunehmen, ohne daß sich nach außen hin das Gesamtergebnis veränderte. Zwar war schon 1940 eine Verfeinerung der Planung mit der Aufstellung
von 27 Berufsgruppen vorgenommen worden, aber nunmehr wurde weiter differenziert, indem
innerhalb dieser Berufsgruppen 83 „Berufsfamilien" definiert und Berufe einzeln aufgeführt wurden; damit sollte auch erreicht werden, daß die „bisweilen vernachlässigten kleineren Berufe,
deren Erhaltung vielfach infrage" stand und die „für das Volksganze ebenso notwendig" waren
wie die Massenberufe, „über der Bearbeitung der großen Berufe nicht vergessen" würden. Als
Versuch zur Einleitung einer neuen Entwicklung wurde in den Planungen für 1944 das Bemühen
deutlich, auf Kosten der Hilfsarbeiterstellen und der regulären Lehrstellen den Anteil der Anlernstellen zu erhöhen, ging man doch davon aus, daß in den „Anlernstellen der Jugendliche rascher
an die produktive Arbeit herangeführt" werde könnte und „die Anforderungen vielfach seiner
Eignung" entsprechen würden.400 Daß dieser Mittelweg zwischen Facharbeiterausbildung und
Hilfsarbeiterdasein auch deshalb praktiziert wurde, weil er den realen Möglichkeiten der Berufsausbildung und den aktuellen Bedürfnissen der Führungen von Staat und Wirtschaft entsprach,
war den Beteiligten klar und mußte nicht weiter erwähnt werden.40'
1943 waren in der Berufsberatung nicht unerhebliche Fortschritte und Erfolge zu verzeichnen
gewesen. So sei das Ergebnis von 130.100 in die Landwirtschaft vermittelten Jugendlichen umso
höher zu bewerten, als „nur 93.700 in diese Gruppe zielende Berufswünsche" vorlagen und die
darüber hinausreichende Zahl [36.400] „im Berufsberatungsgespräch geworben" wurde. Diese
Entwicklung sollte 1944 fortgesetzt werden, was sich aber in allen Branchen als schwierig erwies,
weil sowohl die reale Zahl der Jugendlichen abgenommen hatte als auch ein kriegsbedingter Rückgang der Lehrstellen zu verzeichnen war; so stünden - Beispiel Landwirtschaft - für das Jahr 1944
nur noch 64.000 Lehrstellen zur Verfügung, 1943 hatte es noch 92.000 Ausbildungsplätze gegeben
(-43,7 Prozent). Der landwirtschaftlichen Berufsaufklärung und Stellenvermittlung war - so die
Orientierung für 1944 - weiterhin „die volle Hingabe zu widmen", sollte doch nicht nur einer
Abwanderung entgegengewirkt, sondern auch erreicht werden, „Kräfte für die Besiedlung des
neuen Ostraumes abzugeben". Völlig erfolglos blieben dagegen die Bemühungen um den bergmännischen Nachwuchs. Die schon 1939 für zu gering gehaltene Planungszahl von 20.000 Jungbergleuten ist nie erreicht worden und beständig zurückgegangen; nach 5.120 Jugendlichen (1942)
waren im Jahr darauf nur noch 2.690 Lehrstellenvermittlungen zu verzeichnen. Der „objektive
und selbst darauf verzichteten, sich beim Generalbevollmächtigten über mögliche Unklarheiten zu beschweren. Vgl.
ebenda, R 11/189, Bl. 137 (RWK an Reichsgruppen und Reichsverkehrsgruppen, 2.11.1943, vertraulich).
399 Bereits 1942 gelang es, den Hilfsarbeiteranteil mit 127.900 ungelernten Jugendlichen auf 23,2% aller vermittelten
Schulentlassenen und Berufsanfänger zu steigern; 1943 sind bei 514.600 vermittelten Jugendlichen immerhin noch
95.900 Jugendliche in Hilfsarbeiterstellen eingewiesen worden (18,6%).
400 BA, R 12 1/301 (Berufsnachwuchsplan für 1944, vertraulich).
401 Das komplizierte, scheinbar widersprüchliche, sich situationsabhängig und produktionsbezogen beständig verändernde Bedingungsgefüge - einerseits präferierten Industrie und Handwerk für bestimmte Berufsgruppen einen möglichst
umfassend ausgebildeten Facharbeiternachwuchs und wandten sich gegen alle, auch von der Reichsjugendführung
ausgehende Bestrebungen zur Verkürzung der Lehrzeit und zu vorzeitigen Lehrabschlußprüfungen mit einem verringerten Anspruchsniveau, andererseits plädierten sie gegen eine alle Jugendliche umfassende Berufsausbildung, würden doch für viele Tätigkeiten nur Hilfskräfte gebraucht - kann hier nicht detailliert nachvollzogen werden; der sich
wegen der allgemeinen Kriegslage immer stärker durchsetzende Mittelweg war die Form der Anlernlinge; vgl. dazu
etwa BA, R 11/191, Bl. 126 f. (Richtlinien der RWK zur Durchführung betrieblicher Anlernmaßnahmen,
28.10.1944); zum letzten dezidierten, in Denkschriftform formulierten Widerspruch der Wirtschaftsverbände gegen
eine immer weitere Verkürzung der Lehrzeit und einen vorzeitigen Lehrabschluß vgl. ebenda, R 11/192, Bl. 33 ff.
(RWK an RWM, 7.2.1945).
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Bedarf' für 1944 wurde mit 30.000 Nachwuchsstellen angegeben, andernfalls wäre der „Ruhrbergbau in wenigen Jahren nicht nur ohne deutschen Nachwuchs, sondern auch ohne eine ausreichende Zahl deutscher Führungskräfte". Hier mußte ein völliges Versagen der nationalsozialistischen Arbeitskräftelenkung konstatiert werden: Weder die „wirtschaftlichen Vergünstigungen
für Bergjungleute und die für die Nachkriegszeit angekündigte [!] soziale Besserstellung des
Bergmanns" noch die „zusammen mit den Stellen der Partei und der Wirtschaft unternommenen
Werbemaßnahmen" hätten es vermocht, die bisherigen Nachwuchszahlen auch nur „zu halten".402
Das andere Extrem bestand nach wie vor im Metallgewerbe; hier konnten die zu hohen Vermittlungszahlen von 158.200 (1942) auf lediglich 149.000 (1943) zurückgeführt werden, von denen
135.600 (91 Prozent) eine reguläre Berufsausbildung erhielten. Selbst die neue Planzahl von
136.200 im Jahre 1944 in Metallberufe zu vermittelnde Jugendliche sei ein „Zugeständnis an die
arbeitseinsatzmäßige Lage", nämlich die Notwendigkeit, die Rüstungsindustrie weiter zu verstärken.403 Nach übereinstimmender Meinung der staatlichen Arbeitskräftelenkungsbehörden und
dem „Urteil der maßgeblichen Zentralstellen der Wirtschaft" seien diese disproportiven Übersetzungen „nachwuchspolitisch" äußerst gefahrlich; man wußte, „daß die gegenwärtig in hoher Zahl
beschäftigten Facharbeiter [der Metallbranche] nach dem Krieg voraussichtlich nicht entsprechend
ihrer Ausbildung eingesetzt werden" könnten, also weitgehend arbeitslos sein würden.
Es bestand also Klarheit darüber, aus tagespolitischem Pragmatismus Facharbeiter zu produzieren, die in Kürze - nach dem noch zu gewinnenden Krieg - in die Arbeitslosigkeit zu entlassen,
also staatlich zu finanzieren und umzuschulen seien. Um nicht weiter langfristig unnütze Anstrengungen in die Facharbeiterausbildung zu investieren, sollten vornehmlich die Lehrberufe in der
Metallbranche reduziert werden, was umso leichter fiel, als auch die Zahl der Berufsschullehrer
und Lehrausbilder drastisch abgenommen hatte und für eine Reihe von Rüstungsbereichen anzulernende und ungelernte Jugendliche in vielen Fällen ausreichten. Hier trafen sich die Interessen
von Staat und Wirtschaft, kollidierten aber mit den nicht mehr ernstgenommenen Bestrebungen
der Reichsjugendführung, die ihren seit den 30er Jahren verfolgten Kurs, jedem Jugendlichen eine
Berufsausbildung zu ermöglichen, unrealistischerweise weiterverfolgte.404
Aber auch in fast allen anderen Berufsgruppen und Branchen stimmten die Berufswünsche der
Jugendlichen nicht mit den „staatspolitisch" für notwendig gehaltenen bzw. von Wirtschaft und
Handwerk gewünschten Stellenbesetzungen überein. Dies führte - da das Regime sich bis 1945
scheute, trotz totalem Krieg und entgegenstehender wirtschaftlicher Notwendigkeiten direkten,
unmittelbaren Zwang anzuwenden - zu einer seit 1938 durchgängig inadäquaten Vermittlungspraxis. Zwar konnten manche unerwünschte Entwicklungen leicht beeinflußt und modifiziert, aber
nie völlig umgekehrt oder gar paßgerecht gestaltet werden; die nicht nur HJseitig geforderte „Umschichtung des Berufsinteresses"405 war mißlungen. Das immer wieder angeführte Beispiel der
Lebensmittelberufe macht dies auch für 1944 deutlich: Obwohl 1943 der schon heruntergerechnete
„objektive Bedarf' an neuen Bäcker- und Konditorlehrlingen bei 6.000 gelegen hatte, wurden
14.300 Lehrstellenvermittlungen durchgeführt (+138 Prozent); ein analoges Verhältnis bestand bei
Fleischern: Hier standen einem Bedarf von 4.000 Jungfleischern 8.900 Lehrstellenvermitthingen
gegenüber (+123 Prozent). Aber selbst für 1944 ging man mit 9.100 bzw. 6.300 genehmigten Plan402 Ebenda.
403 Das Problem der Werbung und Beratung, der Vermittlung und Lenkung wurde noch verschärft, weil innerhalb der
generell übersetzten Metallbranche eine Reihe von „ungeliebten Mangelberufen" vorhanden waren, für die Nachwuchs zwar dringend gebraucht, aber nicht zu bekommen war. Die Berufsgruppen der Hüttenwerker, Former,
Schmelzer, Gießer, Schmiede, Schweißer, Nieter, Löter, Schiffbauer, Karrosserie- und Fahrzeugbauer stellten Engpässe dar, während Kunst- und Bauschlosser, Flugzeugbauer, Werkzeugmacher, Dreher, Mechaniker, Kfz-Schlosser
und Feinmechaniker im Überfluß vorhanden waren; hinzu kam, daß Berufe wie Drahtzieher, Walzwerker, Stangenzieher, Feilenhauer, Kabelwerker, Systemmacher, Chirurgie- und Orthopädiemechaniker, Uhrmacher oder Graveure, für
die Nachwuchs zwar nicht in großen Zahlen benötigt wurde, die aber für das Funktionieren der Wirtschaft existentiell
wichtig waren, überhaupt am Leben gehalten und mit Spezialnachwuchs versehen werden mußten; das sollte mit der
bereits erwähnten Feinsteuerung erreicht werden.
404 Vgl. dazu Mewes, Der ungelernte Jugendliche in der Arbeitslosigkeit; Strecke/Stagge, Die Überwindung der Ungelernten; zur Problematik vgl. auch Kipp, Jungarbeiterbeschulung im Dritten Reich.
405 So Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 78.
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stellen - unter Anerkennung der Realitäten - über den eigentlich viel geringeren Bedarf hinaus. Dies
galt auch für den offensichtlich wegen seiner „gegenwärtig guten Verdienstmöglichkeiten" begehrten
Beruf des Friseurs, dem - trotz seiner insgesamt geringen Zahlen - eine besondere Aufmerksamkeit
wohl vor allem wegen Hitlers Aversionen gegen männliche Friseure gewidmet wurde; hier stand
1943 einem Nachwuchsbedarf von 3.000 Lehrlingen eine tatsächliche Vermittlungszahl von 4.970
gegenüber (+65,7 Prozent). In allen dafür geeigneten Bereichen, so die im Jahr 1944 erstmals [!] zu
bemerkende Orientierung, war „die Vermittlung von Mädchen [!] zu fördern".406
Mit welchen Schwerpunkten und welcher Methodik die Berufsaufklärung innerhalb der HJ
verlaufen sollte, demonstrierte der HJ-Sozialpolitiker Leopold Ost im Frühjahr 1944407: Die von
HJ und Arbeitsämtern nunmehr zum sechsten Mal durchgeführte und von der NSDAP, staatlichen
Dienststellen und der Wirtschaft unterstützte Aufklärungsaktion „Was soll ich werden?" habe die
Aufgabe, „der Öffentlichkeit die besondere Bedeutung der Berufswahl als wichtige Lebensentscheidung bewußt zu machen" und „die Aufmerksamkeit der 1945 zur Schulentlassung kommenden Jungen und Mädel auf diejenigen Berufe zu lenken, die vordringlich Nachwuchs benötigen".
Neben den zentral organisierten Großkundgebungen, Filmstunden und Elternabenden, die der
„Breitenarbeit" dienten, sollten die HJ-Einheitenführer bei ihren Aufklärungsbemühungen vor
allem den „zahlenmäßig kleinen Personenkreisen Beachtung" schenken; erst hier könne ,jene
Tiefenwirkung erreicht werden, die die Aufklärungsarbeit wirklich erfolgreich werden läßt". Deshalb komme dem „aufklärenden Einsatz" in den HJ-Strukturen, also den Heimabenden der Einheiten, in den KLV- und Umsiedlerlagern die größere Bedeutung zu. 408
In der Reichsjugendfuhrung war die starke Inanspruchnahme der Führerschaft an der Basis
sowie der Aufgabenumfang bei der Organisation der Kriegseinsätze durchaus bekannt. Dennoch
wurden die HJ-Einheitenführer aufgefordert, sich „trotz erheblicher Dienstbelastung [auch] fur
diese Arbeit mit innerer Anteilnahme einzusetzen"; in diesem Jahr sollten „alle [!] vor der Berufswahl stehenden Jungen und Mädel in der HJ tatsächlich und nachhaltig angesprochen werden,
damit in der Nachwuchslenkung [endlich] der gewünschte Erfolg" eintrete. Dabei war es keinesfalls die Aufgabe der Einheitenführer, die konkrete Berufsberatung selbst durchzuführen; dies
sollte „den fachlich dafür vorgebildeten Kräften der Arbeitsämter 409 vorbehalten" bleiben. Der
Auftrag an die HJ-Führerschaft bestand aber darin, in den HJ-Einheiten und auf den HJ-Veranstaltungen ein solches Klima zu schaffen und solche Voraussetzungen auszuprägen, unter denen die
beamteten Berufsberater und Arbeitskräftelenker dann ein 'leichtes Spiel' hätten. Neben der generellen Orientierung, den Jugendlichen „vor Augen" zu fuhren, „daß sie auch im fünften Kriegsjahr
mit ganz besonderer Zuversicht an die Berufswahl herangehen" könnten, weil „der sichere Sieg
unserer Waffen für jedermann in jedem Beruf die denkbar besten Zukunftaus sichten'''' eröffne,
sollten bei der vorbereitenden mentalen Überzeugungsarbeit in den HJ-Veranstaltungen drei
Schwerpunkte besondere Berücksichtigung finden.
So müsse erreicht werden, daß jeder der zur Schulentlassung gelangenden Jugendlichen sich
verpflichte, „sofort einen Beruf zu erlernen"; die gerade bei den Jungen zu beobachtende Tendenz,
wegen der absehbar bevorstehenden Einberufung bzw. Freiwilligenmeldung zur Wehrmacht auf eine
Berufsausbildung zu verzichten, dürfe nicht geduldet werden. Entsprechende Einstellungen seien „in
jeder Weise irrig". Den Jungen müsse klargemacht werden, daß „heute die Berufsausbildung ... genau so wichtig wie die Wehrertüchtigung" sei. So begrüßenswert ihr Wunsch sei, schnellstens zur
406 BA, R 12 1/301 (Berufsnachwuchsplan für 1944, vertraulich, hier Anlagen 1 und 2).
407 Zur letzten Vorbereitung einer Berufsaufklärungsaktion der HJ fand am 5. April 1944 unter Vorsitz von Stabsführer
Möckel in der Reichsjugendfuhrung eine Sitzung aller beteiligten Reichsdienststellen statt, auf der Möckel und Otto
Schroeder, Leiter des Sozialen Amtes, den Standpunkt der Reichsjugendführung vortrugen, während Ministerialrat
Walter Stets die Gesichtspunkte des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz erläuterte. Auffallend war die
mit einer weitgehenden Abwesenheit innovativer Ideen verbundene Konzeptionslosigkeit. Als Aufgabe der Berufsaufklärung galt nach wie vor, „Jugend und Elternschaft über die Bedeutung der Berufswahl zu unterrichten" und Jugendliche in „diejenigen Berufe zu lenken, die besonders aussichtsreich", also staatspolitisch erforderlich seien. Das
Archiv, 1944, S. 36.
408 Ost, Berufsaufklärung im Einheitendienst der Hitler-Jugend, S. 72 ff.
409 1943 existierten im Großdeutschen Reich 23 Landesarbeitsämter und 468 Arbeitsämter; vgl. Müller, Betreuung der
Jugend, S. 70.
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Wehrmacht zu gelangen, so müßten sie auch dafür sorgen, daß eben diese Wehrmacht ausreichend
ausgerüstet sei und versorgt werde. Schließlich seien ja gerade die Facharbeiter die „Garanten dafür,
daß die Wehrmacht ständig und in ausreichender Zahl Nahrung, Bekleidung, Ausrüstungsstücke,
Transportmittel, Munition, Flugzeuge, Panzerwagen, U-Boote, Waffen und nochmals Waffen" erhalte; letztlich stünden heute „fast alle Berufe im Dienste der Aufgaben des Krieges".
Ein zweiter Aspekt bei der Erzielung einer entsprechenden psychologischen Disposition waren
Bemühungen um die Aufwertung des Facharbeiterstandes - verbunden mit einer völkischen Komponente: „Auch wenn heute Millionen ausländischer Arbeitskräfte beschäftigt" würden, bildeten
doch die Facharbeiter „das Rückgrat unserer Kriegswirtschaft", und auch in der Zukunft würden
„tüchtige deutsche Facharbeiter einfach unentbehrlich" sein. Deshalb müsse die „zur Schulentlassung kommende Jugend ... Jahr für Jahr einer eingehenden Berufsausbildung zugeführt werden",
damit „eine Generation tüchtiger Facharbeiter" heranwachse. Zwar sei nicht abzusehen, „wie
lange dieser Krieg noch dauern" werde, sicher sei aber, „daß sein Ausgang wesentlich von der
Leistung des deutschen Facharbeiters abhängen" werde. Auch die „Aufbauarbeit nach dem Kriege" könne nur mit dem „Können und den beruflichen Leistungen unserer Facharbeiter" gemeistert
werden. Zu den Facharbeitern aber, „die die Aufbauschlachten [!] nach dem Kriege schlagen"
werden und die „unsere in Trümmern [!] liegenden Städte" wieder aufzubauen haben, würden „in
erster Linie jene Jungen [gehören], die heute vor der Berufswahl" stünden. Fehlte dieser Nachwuchs, würden „im Frieden erhebliche Schwierigkeiten die Folge" sein. Schließlich gab es noch
einen dritten Grund, in den HJ-Veranstaltungen besonders die Jungen auf eine adäquate Berufswahl zu orientieren: Eine „geordnete Berufswahl" sei auch deshalb „so überaus wesentlich", weil
sie „nämlich zugleich unmittelbare Vorzüge für die Wehrmacht" aufweise; denn „alle Wehrmachtteile" seien bei dem „hohen technischen Stand der Truppenausrüstung auf beruflich gut
vorgebildete Rekruten angewiesen", und die „Truppenführer draußen" hätten immer wieder bestätigt, „daß gerade die besten Facharbeiter die besten Soldaten" seien.
Die Hauptmethode zur Erhöhung der Akzeptanz einer Facharbeiterausbildung aber bestand in
den HJ-typischen Appellen an das Pflichtgefühl der Jugendlichen. Die HJ-Führer wurden angewiesen, immer wieder daraufhinzuweisen, daß die „tägliche Pflichterfüllung im Berufsleben die
höchste Kriegspflicht der Jugend" sei. Und diese „tägliche Pflichterfüllung im Berufsleben" bedeute „Pünktlichkeit im Betrieb und am Arbeitsplatz, Aufmerksamkeit, Fleiß und Ausdauer bei
der Arbeit und der Berufsausbildung"; zu diesen deutschen Sekundärtugenden gehöre weiter ein
„sorgsamer Umgang mit den anvertrauten Werkzeugen und Geräten, Achtung und Rücksichtnahme gegenüber älteren Berufskameraden und ... weiblichen Gefolgschaftsmitgliedern, Gehorsam gegenüber Lehrmeistern und Lehrherrn". Gelinge es dem Einheitenführer, „diese grundsätzliche Haltung im Rahmen der Berufsaufklärungsaktion bei seinen vor der Berufswahl stehenden
Kameraden zu festigen" und an ihre „anständige Gesinnung" zu appellieren, habe er „den von ihm
erwarteten Beitrag geleistet". Somit dürfe bei dieser Aktion der Akzent nicht auf die Frage „Was
mag oder was will ich werden?" gelegt werden, schließlich könne der „Berufswunsch [des Jugendlichen] allein nicht immer entscheidend sein". Die „richtige Frage" und der Tenor dieser Manipulierungsaktion müßten lauten: „Was kann und soll ich werden?" 410
7.6.5 „Zucht und Ordnung" in den neuen „Wohnstätten der Jugend". Die Jugendwohnheime
der HJ
Die als „Jugendwohnheime der Hitler-Jugend" bezeichneten Lehrlingswohnheime wurden zu
einem besonders im Kriege ausgeprägten Instrument zur Steuerung der beständig komplizierter
werdenden Nachwuchssituation ausgebaut. Obwohl vorrangig für die außerbetriebliche Lebenssphäre von berufstätigen Jugendlichen gedacht, bildeten sie ein wichtiges Element des Konzeptes
der betrieblichen Gemeinschaftserziehung. Diese unter Führung der HJ stehenden Lehrlings- und
Jungarbeiterwohnheime stellten aus Sicht der Reichsjugendführung eine vorerst zwar pragmatisch
zu handhabende Notmaßnahme dar, die jedoch ein enormes Modernisierungspotential beinhaltete
410 Ost, Berufsaufklärung im Einheitendienst der Hitler-Jugend, S. 72 ff. Hervorhebungen im Original.
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und erhebliche Extensivierungsmöglichkeiten verhieß; ähnlich wie die HJ-geführten Lager der
Kinderlandverschickung bildeten diese Heime deshalb gleichzeitig einen wichtigen Teil eines nach
dem 'Endsieg' weiter auszubauenden Konzepts, das die Erfassung, Erziehung und Mobilisierung
von Jugendlichen außerhalb des störenden Einflusses von Elternhaus und Schule vorsah.
Die HJ-Führung knüpfte mit ihren Bemühungen zur Errichtung von Jugendwohnheimen an eine
alte deutsche Tradition an; das älteste bekannte Lehrlingsheim war 1867 als protestantisches Jugendheim für Lehrlinge in Stuttgart gegründet worden. In der Folge befanden sich die meisten
Jugendheime zur Unterbringung auswärtiger Lehrlinge und Jungarbeiter in konfessioneller Trägerschaft oder unter der Leitung von Jugendwohlfahrtseinrichtungen. Während bis 1933 „hauptsächlich fürsorgerische Gesichtspunkte für die Errichtung von Lehrlingsheimen maßgebend" gewesen
waren, traten nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nunmehr „arbeitseinsatzpolitische
und berufserzieherische Grundsätze in den Vordergrund"; das Lehrlingsheim wurde zu einem
„wesentlichen Mittel für eine gesunde Nachwuchspolitik".411
Unmittelbar nach 1933 und besonders nach dem Beginn der bald darauf anlaufenden
Wirtschafts- und Rüstungsprogramme entstanden die ersten Jugendwohnheime412 zunächst als eine
Maßnahme der Berufsnachwuchslenkung, um die Unterschiede zwischen den territorial differierenden Lehrlings- und Lehrstellenangeboten abzugleichen: In vielen „nachwuchsreichen" Regionen bestanden keine geeigneten beruflichen Ausbidungsmöglichkeiten, während an den Stätten der
neuaufgebauten Industrien vielfach nur eine geringere Bevölkerungs- und also Lehrlingsdichte
vorhanden war. Die in „nachwuchsarmen Gauen" angesiedelten Wirtschaftsunternehmen wollten
nicht nur auf die vorhandenen, oft nicht geeigneten Jugendlichen zurückgreifen, sondern sich ihren
Lehrlingsnachwuchs auch aus anderen Gebieten des Reiches holen. Ein besonders hoher Nachwuchsbedarf hatte sich im Zusammenhang mit dem ersten Vierjahresplan in den industriellen
Ballungsgebieten ergeben, wo durch Betriebsneugründungen und -erweiterungen den dort ansässigen Klein-, Mittel- und Handwerksbetrieben der Nachwuchs entzogen wurde; aber auch weil die
Ausprägung von beruflichen Begabungen und Talenten nicht den Zufälligkeiten der heimatlichen
Bevölkerungsstruktur und Wirtschaftslandschaft überlassen bleiben sollte, entwickelten sich die
Versuche zur Lösung der Unterkunftsfrage zugleich zu einem Faktor der NS-BegabtenfÖrderung.
Im Kontext des sich immer stärker bemerkbar machenden Facharbeitermangels und der abnehmenden Zahl ausbildungsfahiger Jugendlicher galt es als „volkswirtschaftlich nicht mehr vertretbar, wenn Jungen und Mädel... falsch angesetzt" wurden oder „trotz bester Eignung in ungelernte
Arbeit" gingen, nur, weil am Heimatort keine geeigneten Ausbildungsplätze vorhanden waren.
Der notwendige Ausgleich zwischen den nachwuchsstarken Gebieten und den nachwuchsarmen
Bezirken war in größerem Umfang bislang zumeist wegen fehlender Unterbringungsmöglichkeiten
gescheitert. Aus Gründen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, besonders im Zusammenhang
mit den Bestrebungen zur „Leistungssteigerung", wegen der „staatspolitischen Notwendigkeiten"
eines überregional zu organisierenden Nachwuchseinsatzes, aber auch aus wirtschaftlichen
Zweckmäßigkeitserwägungen einzelner Branchen und Unternehmen begannen zunächst einige
größere Industriebetriebe, in unmittelbarer Werksnähe Lehrlingswohnheime zu errichten. Neben
den großen privaten Wirtschaftsunternehmen waren auch die Betriebe von Reichspost und Reichsbahn an Lehrlingsheimen interessiert, die im Unterschied zu den Kleinheimen fur Handwerks- und
gewerbliche Mittelstandsbetriebe eine gewisse Größe aufweisen mußten; ab 1935 entstanden
Heime mit einer Kapazität von 500 bis 600 Plätzen, und zu Beginn des Krieges begannen Planungen zur Errichtung von Jugendwohnheimen mit einer Kapazität von 1.200 bis 1.500 Plätzen, die
jedoch wegen des fehlenden Führungspersonals und der knappen Materiallage nie gebaut wurden.
Als größte der in Unternehmensträgerschaft errichteten Heimanlagen entstanden 1938 die Lehrlingsheime des Vorwerks der Volkswagengesellschaft in Braunschweig.413
411 So in einem den Jugendwohnheimen gewidmeten Sonderheft von Schaffende Jugend, Folge 8, August 1941.
412 Das erste ausschließlich HJ-gefuhrte Jugendwohnheim entstand 1934 im westfälischen Stockum; es blieb lange Zeit
ein Unikat, weil die Unterhaltung und der Betrieb weiterer Heime die noch nicht konsolidierte Organisation überfordert hätten.
413 Die Reichsgruppe Industrie erteilte in den Jahren 1935 und 1937 ihren angeschlossenen Bezirksgruppen die Anweisung, die Errichtung von Lehrlingswohnheimen besonders zu forcieren. Geworben wurde zwar auch mit dem
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Schon 1939, als von Bombenkrieg und Industrieverlagerung noch nicht die Rede war, galt die
Zusammenfassung von Lehrlingen in Wohnheimen als günstige Methode, die Jungarbeiterschaft
zu kasernieren, komprimiert zu beeinflussen und konzentriert zum Arbeitseinsatz zu bringen.414
Unmittelbar vor Kriegsbeginn begann sich auch die Reichsjugendfuhrung mit enormem Kraftaufwand in die deutlich zunehmenden Bestrebungen zur Errichtung von Jugendwohnheimen einzuschalten, war sie doch auch auf allen anderen Gebieten der Jugendsozialarbeit in die Nachwuchslenkung integriert. Die Reichsjugendfuhrung reklamierte eine Zuständigkeit für die Jugendwohnheime vor allem über die weitläufige Auslegung des HJ-Gesetzes, wonach die gesamte Erziehung der deutschen Jugend außerhalb von Elternhaus und Schule ausschließlich Sache der HJ
sei. Denn die „Unterkunftsfrage" galt nicht nur als ein wohnraumbezogenes Problem, sondern
auch als eine Frage der „Betreuung und Erziehung" der dislozierten Jugendlichen.
Nach außen hin ist das HJ-Engagement auch als eine Reaktion auf das noch weit verbreitete
„Schlafstellenwesen" ausgegeben worden, wo Jugendliche vielfach als Untermieter bei „staatspolitisch zweifelhaften", „weltanschaulich und sittlich ungefestigten", nur an Mieteinnahmen
interessierten Familien untergebracht waren, die die Betreuung und Erziehung dieser Jugendlichen
nicht sicherstellen könnten; zahlreiche kontrollierende Stichproben der HJ hätten „die Gefahr der
sittlichen und seelischen Verwilderung" der so untergebrachten Jugendlichen erwiesen, die sich
„entsprechend auf die beruflichen Leistungen der Jugendlichen auswirkten". Auch für diese Fälle
galten Jugendwohnheime als „geeignete Abwehrmaßnahmen", böten sie doch gegen sittliche und
weltanschauliche Bedrohungen „den sichersten Schutz".415 Weil das „berüchtigte Schlafstellenwesen" abgelehnt wurde, gleichzeitig aber Jugendliche nicht wie früher bei ihren Meistern oder Lehrherren untergebracht werden konnten - dies erlaubten die Massenstrukturen der modernen industriellen Groß- und Mittelbetriebe nicht mehr -, sollte „das nationalsozialistische Jugendwohnheim" zum „Auffangbecken für alle auswärtigen Jugendlichen" entwickelt werden.
Dieses Wohnheim war „mehr als eine Schlafstelle"; es sollte „in vielen Fällen auf Jahre hinaus"
eine „ansprechende und innerlich befriedigende Umgebung" bieten. Aus dieser Absicht resultierte
die „Forderung nach wohnlicher Ausgestaltung, nach Sicherstellung aller sonstigen hygienischen
und sanitären Einrichtungen und nach einer menschlichen Umwelt", die „eine planmäßige Erziehung und Betreuung des Jungen oder Mädels" ermögliche. Jugendliche, „die im Interesse einer
ordnungsgemäßen Berufsausbildung oder eines staatspolitisch wichtigen Einsatzes außerhalb ihres
Wohnorts beschäftigt" wurden, galten „in der Regel [als] stärker gefährdet".416 Diese pauschale
Deklarierung von auswärts arbeitenden Jugendlichen als potentiell Verwahrloste resultierte aus
einem Betreuungsdenken, das davon ausging, daß eine konstante Wirksamkeit der HJ-Erziehung
nur durch ständige Beaufsichtigung, Lenkung und eine permanente Mobilisierung zu erreichen sei.
Man war sich also der Schwäche der eigenen Sozialisationsinstanzen sehr wohl bewußt, die nur
dann wirkten, wenn ein dauerhafter und unmittelbarer Zugriff gegeben war.
Unmittelbar nach Kriegsbeginn avancierten die Jugendwohnheime auch zu einem Element der
Besatzungspolitik, denn für die in den Ostgebieten und auch im Protektorat eingesetzten reichsdeutschen Jugendlichen und die in diesen Gebieten in Lehr- und Arbeitsstellen gebrachten Volksdeutschen Jugendlichen erfüllten die Jugendwohnheime „nicht unerhebliche Aufgaben bei der
Festigung deutschen Volkstums". So würde durch sie „eine Verpflanzung von Berufsnachwuchs
aus dem Altreich" überhaupt erst möglich, und auch die Erziehung der so separierten und von der
„fremdvölkischen" Jugendbevölkerung getrennten Volksdeutschen Jugendlichen versprach erst
unter diesen Quarantänebedingungen hinreichende Aussicht auf Erfolg.
vergleichsweise „geringen Aufwand"; als Hauptargumente für die Errichtung von Jugendwohnheimen, „die einen
solchen Plan in einem besonders günstigen Lichte erscheinen" lassen, galten die über die HJ-Erziehung erhofften
Wirkungen, denn „gerade die Zusammenfassung der Lehrlinge in einem solchen Heim unter Leitung der HitlerJugend [böte] eine gute Gewähr für die charakterliche und weltanschauliche Erziehung der jungen Leute"; Rundschreiben der Reichsgruppe Industrie, 25.7.1935, hier zitiert nach Ost, Das Jugendwohnheim, S. 23 f.
414 Dazu hatte der aus dem Landesarbeitsamt Rheinland stammende, nunmehrige Oberregierungsrat im Reichsarbeitsministerium Walter Stets ein schlüssiges Konzept entwickelt; vgl. Stets, Lehrlingsheime als Werkzeuge des Arbeitseinsatzes.
415 Schaffende Jugend, Folge 8, August 1941.
416 Müller, Betreuung der Jugend, S. 73.
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Die HJ-Zentrale war sich der in Teilen der Bevölkerung herrschenden Vorurteile gegenüber den
Jugendwohnheimen als Stätten „einer frühzeitigen Kasernierung der Jugend" durchaus bewußt;
die dagegen ins Feld geführten Hauptargumente sollten den Eltern signalisieren, daß erst durch
diese Heime eine sinnvolle, den Anlagen ihrer Kinder entsprechende Ausbildung möglich sei;
zudem wurde mit „hygienisch einwandfreien Verhältnissen", „ausreichender und nahrhafter Verpflegung", „sorgfältiger Gesundheitsführung", „sinnvoller Freizeitgestaltung", „umfassender
körperlicher Schulung und weltanschaulicher Erziehung" geworben. Den Eltern wurde zudem
garantiert, daß der Heimbegriff einen völlig neuen Inhalt erfahren habe und daß „schwererziehbare, verwahrloste oder gar erbbiologisch minderwertige Jugendliche in diesen Heimen keine
Aufnahme"417 finden würden. Weil aber durch „die Entwicklung des Arbeitseinsatzes" und dessen
„Konzentration auf die rüstungswichtigen Berufe und den Einsatz im Osten" die auswärtige Beschäftigung von Jugendlichen unvermeidlich geworden sei, habe die Gemeinschaft der HitlerJugend „planmäßige Vorsorge getroffen, daß sich aus dieser vorübergehenden Trennung vom
Elternhaus für die davon betroffenen Jugendlichen keine erzieherischen Nachteile"418 ergäben;
ganz 'übersehen' wurde, daß selbst am Wohnort arbeitende Jugendliche kaum noch über intakte
Familienstrukturen verfügten und daß die Reichsjugendführung auch über die im heimischen
Kontext verbliebenen Jugendlichen zunehmend die Kontrolle verlor.
Im Sozialen Amt der HJ-Zentrale war unmittelbar vor Kriegsbeginn eine eigenständige Abteilung Jugendwohnheime gebildet worden, die von Leopold Ost geleitet wurde und für die Koordination der HJ-Aktivitäten und die Zusammenarbeit mit den an der Errichtung und Unterhaltung
der Heime beteiligten Stellen zuständig war; sie hatte auch die Verantwortung für die Auswahl,
Ausbildung und Überwachung der entsprechenden Heimleiter übernommen. Ungeachtet des Erziehungsanspruchs der Reichsjugendführung für die in Heimen untergebrachten Jugendlichen und der
Forderung, diese Heime auch selbst zu führen, war die HJ nicht in der Lage, die Mittel und Ressourcen aufzubringen, die für die Errichtung von neuen Heimen erforderlich waren. In einem
langjährigen, mehrstufigen und vielschichtigen Prozeß wurden deshalb als Träger der Jugendwohnheime entweder die betreffenden Betriebe herangezogen oder die Gemeinden beauftragt, in
deren Einzugsbereich sich diese Jugendwohnheime befanden; in einigen Fällen war auch die HJ
materieller Träger, mit Mitteln, die auch in diesem Fall aus einem Sonderfonds des Reichsschatzmeisters kamen. Generell galt - und so hieß es in dem entsprechenden ersten Erlaß des Reichsinnenministeriums -, daß die „Unterbringung von körperlich und geistig gesunden sowie voll
berufsfahigen Jugendlichen in nichtbetrieblichen Jugendwohnheimen... gemeinsame Aufgabe der
NSDAP, des Staates, der Gemeinden, der Landkreise und der Wirtschaft" sei. In diesem vor allem
die Kommunen betreffenden Erlaß des federführenden Reichsinnenministers vom 2. Dezember
1941 wurde verfügt, daß den Gemeinden die Gestellung oder Errichtung dieser Heime obliege,
während die bauliche Gestaltung, die Einrichtung und auch die Führung der Jugendwohnheime
nach den Vorstellungen und Grundsätzen der HJ zu erfolgen habe, die auch für das Personal, die
Erziehung und Betreuung der Jugendlichen sowie für weite Bereiche der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung zuständig sei. Vorgesehen war, daß Gemeinden durch Neubau, Umbau
oder durch die Anmietung von Räumen Jugendwohnheime „dort zu errichten [hatten], wo nachwuchspolitische sowie erzieherische Forderungen ihre Schaffung geboten erscheinen" ließen; nach
einem kommunalen Prüfungsverfahren war „das Vorhaben der Gemeinde... unter Schilderung der
Grundlagen der Finanzierung zur Abstimmung mit den gebietlichen, den arbeitseinsatzpolitischen
und erzieherischen Notwendigkeiten der Hitler-Jugend-Gebietsführung anzuzeigen". Ergab sich
mit dieser „ein Einvernehmen nicht, so hat[te] die Gemeinde von der Weiterverfolgung des Vorhabens abzusehen".419
Die Gemeinden durften zwar als Bauträger fungieren und die Wohnheime auch instandsetzen,
die Architekten für den Bau und die Inneneinrichtung wurden aber von der HJ bestimmt, die - im
417 Schaffende Jugend, Folge 8, August 1941.
418 Müller, Betreuung der Jugend, S. 73.
419 Vgl. RMBliV, 1941, S. 2138 ff. (Gemeinsamer Runderlaß des RMdl, des RWM, des RFM und des RAM sowie des
JFdDtR über die Errichtung und Verwaltung von nichtbetrieblichen Jugendwohnheimen, 2.12.1941).
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Glauben an die „erzieherische Macht des Raumes" - auf der Einhaltung ihrer Forderungen bestand.420 Der HJ als alleinigem „Erziehungsträger" wurde zwar auch die „Wirtschaftsträgerschaft"
übertragen, die faktisch beim Reichsschatzmeister lag und vom Verwaltungsamt der Reichsjugendfiihrung wahrgenommen wurde; die Kosten hierfür sind allerdings durch Pflichtbeiträge der
Eltern und durch die auf die Heime umgelegten Erziehungsbeihilfen (Lehrlingsentgelte) der Jugendlichen wieder hereingeholt worden. In der Endphase des Krieges avancierten zur Freude der
Gemeinden und auch des Reichsschatzmeisters vor allem die Industrieunternehmen zu materiellen
Trägern der Heime.
Nach dem Erlaß des Reichsinnenministers und im Kontext mit der zunehmend institutionalisierten Osterweiterung des Reiches erfuhr die Errichtung von Jugendwohnheimen einen erheblichen
Aufschwung. Bestanden 1939 erst 142 Jugendwohnheime mit einer Kapazität von 6.679 Plätzen
fur Jungen und Mädchen, so waren es 1941 schon 271 Heime fur 12.857 Jugendliche, und 1942
bestanden bereits 535 derartige Einrichtungen für 34.077 Lehrlinge.421 Zu dieser Steigerung um 91
Prozent bei der Zahl der Heime und um 410 Prozent bei der Stärke der Belegung hatten auch das
gesteigerte Interesse der Wirtschaft422 und der Staatsbetriebe beigetragen, und auch die Wehrmacht
begann sich nach Ausrufung des totalen Krieges in die Projektierung und Errichtung von Jugendwohnheimen einzuschalten; „die Förderung des Jugendwohnheimwesens und die Regelung der
dabei zu beachtenden Fragen" wurden dadurch „erstmalig Gegenstand einer planmäßigen reichseinheitlichen Sozialpolitik".423 Diese ist - in der Praxis in enger Zusammenarbeit mit den Jugenddienststellen der DAF - faktisch durch die HJ geführt worden; die vom Reichsjugendführer im
Frühjahr 1943 aufgestellten Richtlinien für den Wohnheimbetrieb424 wirkten richtungsbestimmend
für die Erlaßpraxis der anderen Partner und legten zugleich die HJ-internen Führungsmaßnahmen
und die Praktiken der Dienstaufsicht fest425, die in der Mittelinstanz den Gebietsführern, im kommunalen Bereich den Bannführern oblag.
Zwar galt als Hauptzweck der Jugendwohnheime, die „Wohnungsfrage für solche Jugendlichen"
zu lösen, die arbeitsbedingt außerhalb des familiären Wohnumfeldes untergebracht werden mußten; damit war das Jugendwohnheim in erster Linie „eine Wohnstätte der Jugend". Da aber nach
Auffassung der HJ-Führung die Jugend überall da, wo sie „in Gemeinschaft lebt und wohnt, ...
auch erzogen werden" mußte, und sie die „Unterbringung Jugendlicher außerhalb des Elternhauses
nicht nur [als] eine Angelegenheit von Kost und Wohnung" betrachten wollte, galt der Leitsatz:
„Als Wohnstätte ist das Jugendwohnheim daher zugleich auch eine Erziehungsstätte der Jugend"426, auf die unter explizitem Bezug auf Hitlers Erziehungsmaximen in modifizierter Form all
die bekannten Formen des Systems der HJ-Erziehung übertragen wurden: Da die Jugendwohn420 Vgl. dazu BA, R 11/635, Bl. 23 ff. (RJF an RWK mit Richtlinien für die bauliche Gestaltung und innere Einrichtung
von Lehrlingsheimen und Anstellungsvoraussetzungen für das Heimerziehungspersonal, 25.2.1941); vgl. auch Ost,
Die bauliche Gestaltung von Lehrlingsheimen.
421 Vgl. Ost, Das Jugendwohnheim, S. 25.
422 So äußerte sich die Reichsgmppe Industrie bereits im Frühjahr 1941 geradezu begeistert über die Jugendwohnheime;
bezugnehmend auf Berichte ihrer Industrieabteilung Niedersachsen (Volkswagenwerk, Braunschweig) wurde festgestellt, daß sich „durch die Zusammenarbeit mit der Führung der HJ ideale Verhältnisse schaffen" ließen; wenn die
„außerbetriebliche Erziehung der Lehrlinge, ihre weltanschauliche Schulung und politische Ausrichtung in den Händen einer verantwortungsbewußten, politisch gut geschulten Persönlichkeit" liege, könne sie „dem Lehrling neben der
guten beruflichen Ausbildung im Werk eine hervorragende weltanschauliche Bildung vermitteln und die Grundlage
flir eine zuverlässige staatspolitische Entwicklung schaffen"; ähnlich positive Einschätzungen wurden aus den Industrieabteilungen Berlin-Brandenburg (Heinkel-Werke, Oranienburg) und Mittelelbe (Junkers-Werke, Dessau) berichtet; BA, R 11/635, Bl. 20 f. (Reichsgruppe Industrie an RWK, 13.5.1941).
423 Ost, Das Jugendwohnheim, S. 25. Vgl. dazu den Erlaß des RAM über die Errichtung von Lehrlingsheimen,
22.12.1939; Richtlinien des RWM über betriebliche Jugendwohnheime, 31.3.1943; Grundsätze für die Zusammenarbeit zwischen RPM und RJF über die Erziehung von Lehrlingen in den Jugendwohnheimen der Deutschen Reichspost, 2.7.1943 (zuerst 1939); Erlaß und Richtlinien des RVM für die Errichtung und Führung der Jugendwohnheime
der Deutschen Reichsbahn, 27.1.1944; nachdem das OKW mit Erlaß vom 14.1.1943 die Jugendwohnheime der HJ
als kriegswichtig anerkannt hatte, folgten die Richtlinien des OKM über die Errichtung und Führung der Jugendwohnheime innerhalb der Kriegsmarine, 15.7.1943, und der Erlaß des RMdL und ObdL über die Errichtung und
Führung von Jugendwohnheimen innerhalb der Luftwaffe, 15.2.1944; alle veröffentlicht in ebenda, S. 105 - 118.
424 Vgl. RB, 11/43 K, 29.3.1943 (Anordnung des RJF über die Errichtung von Jugendwohnheimen).
425 Vgl. RB, 10/43 K, 13.3.1943 (Inspektionsrichtlinien für Jugendwohnheime).
426 Ost, Das Jugendwohnheim, S. 71.
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heime im Unterschied zur Schule und zum Elternhaus „keine Schulungsstätte" waren, blieb nur
der 'Rest' von Hitlers Programmatik, und die Wohnheimfuhrungen wurden angewiesen, die Erziehungsmaßnahmen „immer" darauf zu richten, „körperlich gestählte Jugendliche heranzubilden,
ihre charakterlichen Anlagen zu entwickeln ..., kurz, die Jugendlichen zu nationalsozialistischen
Persönlichkeiten zu formen". So müsse es als „Aufgabe und Ziel der körperlichen, geistigen und
sittlichen Erziehung der Jugendlichen im Jugendwohnheim angesehen werden, alle Jungen und
Mädel lebensnah, im Geiste der nationalsozialistischen Weltanschauung zu gesunden, körperlich
gestählten, fur Führer und Volksgemeinschaft einsatzbereiten, selbständigen und tüchtigen jungen
Deutschen zu erziehen".427 Dies war faktisch das Programm der HJ-Erziehung insgesamt, das
nunmehr in die Sphäre der freizeitlichen Lebenswelt berufstätiger Jugendlicher übertragen wurde,
denen keine Chance gelassen werden sollte, sich dem HJ-System zu entziehen.
Den durch kriegsbedingte Wirtschaftsverlagerungen des heimatlichen Umfeldes beraubten Jungen und Mädchen sollte in einer „Gemeinschaft von Gleichaltrigen und Gleichgesinnten" der
„Übertritt in eine neue Welt erleichtert" werden; zugleich sollten die Jugendlichen vor Gefahren
geschützt werden, „die mit dem Leben außerhalb des Elternhauses immer verbunden" seien. Unmündige Objektbehandlung also auch hier. Als Gefahrenabwehr stünden die HJ-geführten Lehrlingsheime bereit: „Im Jugendwohnheim herrschen Zucht und Ordnung; die Jugendlichen stehen
zusammen auf und gehen gemeinsam zu Bett; Heimabende, Sportnachmittage und Fahrten fuhren
immer wieder die gleiche junge Gemeinschaft zusammen, so daß eine Beeinflussung durch unqualifizierte Elemente aus der erwachsenen oder fremdvölkischen Arbeiterschaft kaum zu befürchten"
sei.428 Die in den Heimen untergebrachten Jugendlichen sind zwar nicht als HJ-Einheiten strukturiert
worden, bildeten nach den Vorgaben der HJ aber eine „Gemeinschaft" - ein neuer, spezifischer HJFormationsbegriff -, in der sie „nach den für die Hitler-Jugend geltenden Bestimmungen körperlich,
geistig und sittlich erzogen" würden; die Durchführung dieser Erziehungsaufgaben oblag dem
„Heimerziehungspersonal, das aus geeigneten Führern und Führerinnen der Hitler-Jugend bestand"429
und mit den örtlichen und betrieblichen Jugenddienststellen der DAF zusammenwirkte.
Im Unterschied zur Auffassung des HJ-Sozialexperten Müller, wonach die Aufgabe der Jugendwohnheime darin bestand, den auswärtigen Jugendlichen einen „Ersatz fur das Elternhaus"430 zu
bieten, äußerte sich der für Wohnheime zuständige Abteilungsleiter der Reichsjugendfuhrung im
Mai 1944 - offenbar angesichts der einstige Planungen zunichte machenden Realitäten -, daß es
„falsch" sei, „bei der Unterbringung und Erziehung Jugendlicher in einem Jugendwohnheim von
einem Ersatz des Elternhauses zu sprechen"; rechtlich gesehen - und hier fand tatsächlich ein
vorübergehender Transfer des Erziehungsrechtes statt - trete im Jugendwohnheim „an die Stelle
der elterlichen Erziehungsgewalt die der Hitler-Jugend". Und auch „an die Stelle der sich sonst im
Elternhaus ergebenden Erziehungsform" trete mit der Gemeinschaftserziehung „eine völlig andere
Erziehungsweise", denn „im Jugendwohnheim greift die Gemeinschaftserziehung täglich, ja sogar
stündlich [!] und außerdem jahrelang [!] in alle Lebenslagen [!] und vor allem in die persönliche
Lebensform der Jugendlichen ein, und zwar bisweilen einschneidender, als es jemals bei der Erziehung im Elternhaus"431 der Fall sein könne.
Die Reichsjugendfuhrung hatte sich - und dies betraf auch kleinere Heime für Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen - mit dem Betrieb der Jugendwohnheime noch stärker als
bisher in den Dienst der Berufsnachwuchslenkung und des jugendlichen Arbeitskräfteeinsatzes
gestellt; die Verkürzung der „An- und Abmarschwege" zu den Arbeitsstellen hatte - bei zunehmend zerstörtem Verkehrs- und Nahverkehrswesen - direkten Einfluß auf die Produktionssteigerung, durch die Zurückdrängung des „Schlafstellenwesens" und die Freizeitüberwachung konnte
427 Ebenda, S. 73 f.
428 Müller, Betreuung der Jugend, S. 73.
429 Schaffende Jugend, Folge 8, August 1941. Vgl. dazu auch RB, 24/41K, 29.5.1941 (Richtlinien der RJF über die
Auswahl und Einstellung von Erziehern und Leitern der Jugendwohnheime der HJ), und ebenda, 21/43, 27.5.1943
(Anweisungen der RJF über Aufgaben, Auswahl, Ausbildung und Einsatz der Heimführer und Heimfiihrerinnen).
430 Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 64.
431 Ost, Das Jugendwohnheim, S. 52, 74.
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der Arbeitsbummelei und der „Jugendverwahrlosung" vorgebeugt werden, die Gemeinschaftsunterbringung schuf gute Voraussetzungen zur Kontrolle und Reglementierung der Freizeit der
zunehmend überbeanspruchten berufstätigen Jugend, und die Verwirklichung des vom Reichswirtschaftsministerium initiierten „Berufsausbildungsprogramms Ost" war ohne die Jugendwohnheime und deren „volkstumspolitischen" Auftrag gar nicht zu realisieren.432 Mit dem Betrieb der
Jugendwohnheime war die HJ-Zentrale in Bereiche vorgedrungen, die von der Regimeführung
und ihren einzelnen Fraktionen zwar gewollt und gern akzeptiert wurden, Gebiete, für deren Bearbeitung kaum eine andere Institution in Frage kam und und in denen es, vielleicht deshalb, nicht
- wie sonst immer - zu ressortegoistischen Zuständigkeitskonflikten kam; zugleich markierte dieser systemimmanent logische und HJ-typische Griff nach immer weiteren Verantwortungsbereichen aber auch das Ende des Leistungsvermögens der Reichsjugendführung, was dort auch immer
stärker erkannt wurde.
Anfang November 1944 zog der fur das Wohnheimwesen zuständige HJ-Führer Leopold Ost
eine bemüht optimistische, zugleich aber auch eine teilweise realistische Bilanz des Jugendwohnheimwesens im Kriege.433 Im Laufe des Krieges habe sich die Zahl der Jugendwohnheime zwar
verachtfacht, dennoch war deren Errichtung bereits 1943 an die Machbarkeitsgrenzen gestoßen.
Nach dem im Zusammenhang mit dem totalen Krieg gesteigerten Ausbau bestanden Ende 1943
bereits 950 Jugendwohnheime mit einer Belegschaft von 66.000 Jungen und Mädchen434; die
meisten Wohnheime befanden sich in den HJ-Gebieten Niederschlesien, Sachsen und Mark Brandenburg, aber auch in den eingegliederten Ostgebieten sei mit 26 Lehrlingsheimen in DanzigWestpreußen, 36 in Oberschlesien, 49 im Wartheland und 94 im Protektorat eine gute Arbeit geleistet worden. 49 Prozent aller Jugendwohnheime befanden sich Ende 1944 in der Trägerschaft
der gewerblichen Wirtschaft, 25 Prozent unterstanden in wirtschaftlicher Hinsicht der HJ, 24
Prozent der Wehrmacht und zu je einem Prozent der Reichspost und der Reichsbahn. Die kriegsbedingte Ausweitung des Systems des Jugendwohnheimwesens, die auch ein Ausdruck für die aus
dem traditionellen Strukturgefüge geratene Gesellschaft war, wurde aber auch mit einer gewissen
Sorge betrachtet; „mit der längeren Dauer des Krieges" würden „Jungen und Mädel in ständig
steigender Anzahl außerhalb des Wohnortes der Eltern beruflich tätig" sein. Deren nach arbeitseinsatzpolitischen und erzieherischen Gesichtspunkten richtige Unterbringung und Betreuung habe
sich zu einer „Aufgabe [entwickelt], die unter dem Druck kriegswirtschaftlicher Erfordernisse und
unter den Parolen des totalen Krieges zu energischen und schnellen Lösungen" dränge, also keinesfalls, wie ansonsten suggeriert, bereits gelöst sei.
Nach der planmäßigen, strukturpolitisch bedingten und schon in Friedenszeiten ausgeweiteten
Unterbringung von Jugendlichen in Lehrlingswohnheimen habe die „totale Mobilmachung der
Arbeitskräfte" unter dem „jugendlichen Berufsnachwuchs zu Wanderungsbewegungen größten
Stils" geführt, „in deren Verlauf Jungen und Mädel häufig aus den erzieherischen Bindungen der
Familie gelöst" wurden; dadurch, daß zahlreiche „deutsche Jungen und Mädel zur Sicherung des
Facharbeiternachwuchses in den wiedereingegliederten Gauen des Ostens... zum Einsatz kamen",
daß im Altreich „berufliche Ausbildungsstätten und Betriebe nebst Gefolgschaften verlagert"
werden mußten, daß ausgebombte Familien „umgesetzt" wurden, sei es zu einer schwer beherrsch432 So Ost in einem ersten Resümee im Mai 1944; vgl. Ost, Das Jugendwohneim, S. 26 - 32.
433 Vgl. Ost, Bewährungsprobe der Jugendwohnheime. Die offensichtlich vorletzte Verlautbarung über die Jugendwohnheime war Anfang Oktober 1944 als PK-Bericht in der NSK, Folge 234, 5.10.1944, Bl. 6 f., erschienen. In dem
Bericht über die Jugendwohnheime als der neuen „Heimat der Lehrlinge" wurde recht deutlich expliziert, daß es
darum ging, jugendliche Arbeiter und Lehrlinge in der Nähe ihrer Betriebe zu stationieren und zu kasernieren, da das
„Schlafstellenwesen" und das „Kostgänger-System" keine ausreichenden Beeinflussungsmöglichkeiten boten und
eher Ablenkungen und negative Beeinflussung der Jugendlichen hervorriefen. Die Situation sei deshalb so dramatisch
und die Schaffung von neuen Jugendwohnheimen deshalb so notwendig, als zu dem ohnehin akuten Arbeitskräftemangel noch die Industrieverlagerungen an die Peripherie, die Evakuierungen von Familien und die.Zerstörung von
Wohnraum in den „Luftnotgebieten" kam.
434 So in der im Mai 1944 erschienenen Darstellung von Ost, Das Jugendwohnheim, S. 25. In der letzten HJ-amtlichen,
im Herbst 1944 zusammengestellten Darstellung der Reichsjugendführung hieß es dagegen, daß Ende 1943 lediglich
906 Jugendwohnheime für 52.248 Jugendliche zur Verfugung gestanden haben. Dieser Widerspruch ließ sich nicht
klären; möglicherweise beziehen sich die Angaben auf verschiedene Stichtage.
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baren Bevölkerungsdislozierung gekommen. Die Kontrolle, Erziehung und Mobilisierung dieser
fern der Heimat eingesetzten Jugendlichen sei umso schwerer - und dies war ein zwar vorsichtiges, ansonsten aber ein in der HJ-Publizistik kaum zu beobachtendes Eingeständnis der Verwerfungen der Kriegsgesellschaft -, als „die Kriegsverhältnisse ohnehin die Gesundheit der Jugend
sowie ihre Leistung und ihr Auftreten in der Öffentlichkeit auch dort auf eine Probe stell[t]en, wo
sich noch die schützende und fuhrende Hand der Eltern auszuwirken" vermochte.435 Diese Ende
1944 artikulierten Besorgnisse waren vor allem Ausdruck der Enttäuschung darüber, daß die bislang nicht vorstellbaren Kriegsauswirkungen zahlreiche sozialplanerische Konzepte der Reichsjugendfuhrung makuliert hatten, sie waren Resultat der Befürchtungen, daß einmal eingeleitete
Entwicklungen nicht mehr beherrschbar waren - und gleichzeitig ein indirektes Eingeständnis, daß
die Reichsjugendführung sich bei der Verfolgung ihres doppelten Totalitätsanspruches - Erfassung
aller Jugendlichen und Beherrschung aller die Jugend betreffenden Lebensbereiche - einfach übernommen hatte.
Je mehr Betriebe infolge des Luftkriegs zerstört wurden und verlagert werden mußten, je mehr
ausgebombte Menschen aus den zerstörten Industriestädten und Ballungszentren umgesetzt wurden, umso notwendiger wäre der Ausbau der Jugendwohnheime gewesen. Je größer aber die Zerstörungen wurden, umso weniger materielle und personelle Ressourcen standen für die Errichtung
und die Führung der Lehrlings- und Jungarbeiterheime zur Verfügung. Besonders ab dem ersten
Halbjahr 1944, als die deutsche Kriegswirtschaft „auf die bisher härteste Probe" gestellt wurde, als
„schwierige Umstellungsprozesse die wirtschaftliche Effektivität beeinträchtigten" und „soziale
Beunruhigungen" hervorriefen, als durch „die Verlagerung erheblicher Teile der Rüstungsindustrie aus den luftkriegsbedrohten Städten und Regionen in weniger gefährdete Gegenden, die
Verlegung besonders wichtiger Betriebe und Betriebsteile in unterirdische Produktionsstätten, die
Schließung vieler weiterer Unternehmen des zivilen Sektors" Produktions- und Arbeitkräfteverlagerungen größten Ausmaßes praktiziert wurden436, gelangten die Jugendwohnheime tatsächlich zu
einer teilweise nicht unerheblichen wirtschaftlichen Bedeutung. Noch im Herbst 1944 wurde ein
weiterer Bedarf von 450 Jugendwohnheimen signalisiert, in denen mindestens 60.000 Jugendliche
untergebracht werden sollten.437
In der Konsequenz eines derartigen Wohnheim-Programmes hätte gelegen, Unterkünfte fur
mehrere Hunderttausende Jugendliche zu schaffen, die infolge von weiter zunehmenden Industrieverlagerungen, Bombenschäden und Stillegungsmaßnahmen nicht am Heimatort zur Arbeit eingesetzt oder ausgebildet werden konnten. Ein so umfangreiches Bauprogramm war natürlich zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr zu realisieren, da weder das Reich noch die Gemeinden über entsprechende Baukapazitäten, finanzielle oder materielle Mittel zur Einrichtung verfügten und auch
die HJ kein geeignetes und entsprechend geschultes Personal mehr besaß. Schon wegen der
schwachen kommunalen Mittel und auch wegen des zu Kriegsbeginn fur die NSDAP und ihre
Gliederungen verhängten generellen Baustopps konnten die meisten Lehrlingswohnheime ohnehin
„zunächst nur als provisorische Unterkünfte", zumeist als behelfsmäßige, transportable Barackenlager errichtet werden; gleichwohl verbreitete die Reichsjugendführung 1943 noch den Optimismus, daß sich die „rechtlichen und organisatorischen Grundlagen" des „deutschen Jugendwohnheimwesens" klären ließen und daß „die Fälle, daß Jugendliche fern vom Elternhaus durch einen
selbstgewählten und unkontrollierbaren Unterschlupf zu verwahrlosen drohen, immer seltener
werden".438 Zwar zeigte diese Formulierung deutlich, worauf es der HJ-Führung mit den Jugendwohnheimen ankam - zu verhindern, daß Jugendliche sich dem Zugriff der HJ und dem Arbeitseinsatz entziehen konnten -, dennoch war diese Hoffnung vergeblich.
Ungeachtet ihrer regional- bzw. betriebsbezogen durchaus nicht unwichtigen Rolle spielten die
Jugendwohnheime - bezogen sowohl auf die Zahl der im Reichsgebiet befindlichen Betriebe als
435
436
437
438
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So Eichholtz, Kriegswirtschaft, Bd. 3, S. 3.
NSK, Folge 234, 5.10.1944, Bl. 6 f.
Müller, Betreuung der Jugend, S. 73.
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auch auf die Anzahl der im Arbeitseinsatz stehenden Jugendlichen - aber eine eher noch marginale
Rolle; 50.000 bis 60.000 in Jugendwohnheimen lebende Jugendliche machten ungefähr ein Prozent der in der Kriegswirtschaft des Reiches tätigen Jugendlichen aus. Dennoch besaßen die Jugendwohnheime im Selbstverständnis der zuständigen Funktionäre aus der HJ-Zentrale ein erhebliches Gewicht. Sie waren - wie die HJ-Lager der Erweiterten Kinderlandverschickung - eine
Investition für die - dann nicht stattfindende - Zukunft; ihre materiell-zählbare Bedeutung war
noch gering, ihre Belegschaft quantitativ noch unerheblich. Dennoch waren mit den Jugendwohnheimen weitreichende Planungen und vielfältige Zukunftsoptionen verbunden. Das Modell der
Lager der Kinderlandverschickung, in denen das System der HJ-Erziehung ohne den störenden
Einfluß von Elternhaus und Schule praktiziert werden konnte, ist mit den Jugendwohnheimen auf
die älteren, 14- bis 18jährigen Jugendlichen, Lehrlinge, Anlernlinge und Jungarbeiter, zumindest
ansatzweise übertragen worden. Die Verwirklichung dieser Vision, Jugendliche in großer Zahl und
für lange Zeiträume, weit von zu Hause, losgelöst von den traditionellen Sozialbindungen, ohne
elterlichen und schulischen Einfluß, möglichst ganztägig erziehen und prägen zu können, wäre den
Vorstellungen der Reichsjugendführung nach totaler Erziehung und dem Modell der „Einheit der
Erziehung" sehr nahe gekommen.
Wie die ganztägige Sozialisation im KLV-Lager - vormittags Schulbetrieb im Minimalbereich
mit einer immer stärker auf die HJ verpflichteten Lehrerschaft, nachmittags HJ-Dienst mit speziell
geschulten Führern -, so wären die Jugendlichen auch im Wohnheimsystem durch die betriebliche
Gemeinschaftserziehung in den Produktionsstätten und nach Feierabend durch die Erziehungsstrukturen des Jugendwohnheims ganztätig - und langfristig - unter Kontrolle der HJ gewesen,
denn zumindest in der Planung war eine Dauerunterbringung der Jugendlichen für die gesamte
Lehrzeit vorgesehen; beabsichtigt war, daß die Jugendlichen „erst mit dem Eintritt in den Arbeitsoder Wehrdienst aus dem Heim ausscheiden"439 sollten.
7.6. 6 HJ und Mobilisierung jugendlicher Arbeitskräfte in der letzten Kriegsphase
Im Sommer 1944 wurden von Sauckel zum letzten Mal zwei groß angelegte Versuche zur Rekrutierung deutscher Kräfte für den Arbeitseinsatz im Reich unternommen, die beide den Jugendbereich erheblich tangierten440: Am 22. Juli 1944, zwei Tage nach dem mißglückten Attentat auf
Hitler, übergab Max Timm von der Dienststelle des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in der Reichskanzlei einen Zehn-Punkte-Plan, den Fritz Sauckel als Arbeitseinsatzprogramm
für die zweite Hälfte des Jahres 1944 entworfen und auch Hitler selbst zugestellt hatte. In den auf
den Jugendeinsatz bezogenen Teilen dieser Zielsetzung forderte Sauckel die „kurzfristige, aber
intensive Ausbildung von 100.000 bis 500.000 Frauen und Mädchen, Studenten und Studentinnen,
Schülern und Kriegsversehrten zu Metallfacharbeitern ... für die wichtigsten Sparten der Rüstungsproduktion", um weitere, bislang „uk-gestellte Kräfte zugunsten der Wehrmacht" freimachen zu können. Darüber hinausgehend - und dies ist auch hinsichtlich der Lagebeurteilung durch
die NS-Führungsspitze von Interesse - schlug Sauckel „angesichts der Tatsache, daß wir den größten Krisen und dem Höhepunkt des Krieges in raschem Tempo entgegenstreben", vor zu „erwägen, ob für einen begrenzten Zeitraum die Schüler aller Schularten vom 14. bzw. 15. Lebensjahr
... unter Führung ihrer Lehrer, Erzieher, Hitlerjugendführer und -führerinnen nicht einer geeigneten ... Aufgabe zugeführt werden" könnten.441
439 Schaffende Jugend, Folge 8, August 1941.
440 Verwunderlich ist, daß Eichholtz, Kriegswirtschaft Bd. 3, S. 234 ff., bei den ansonsten ausführlich geschilderten
Maßnahmen zur Mobilisierung von Arbeitskräfteressourcen im totalen Krieg die berufstätigen Jugendlichen einfach
'vergessen' hat; er erwähnt zwar die Mobilisierung von Frauen, die Frei- und Umsetzung von Arbeitskräften aus der
Verwaltung, die Erschließung der Ressourcen der Heimarbeit, den Rüstungseinsatz des weiblichen Arbeitsdienstes,
die „Arbeitsbehandlung" von Lazarett- und Krankenhausinsassen, die Einbeziehung von Justizhäftlingen aus Zuchthäusern und Gefangnissen, den verstärkten Einsatz von KZ-Häftlingen und den Arbeitseinsatz von bislang zur Ermordung vorgesehener Juden; die zahlenmäßig größte der ins Auge gefaßten Gruppen - Jugendliche - bleibt außerhalb der Betrachtung.
441 BA, R 43 II/651, Bl. 293 ff. (Vermerk Reichskanzlei und Denkschrift Sauckels, 22.7.1944). Für den allgemeinen
Schülereinsatz sollte der Staat den Schülern „nach dem Krieg alle zeitlichen und finanziellen Erleichterungen gewähren, um die versäumte Schulzeit... nachzuholen". Nur drei Tage später ließ Sauckel sein auf 15 Punkte ausgeweitetes
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Die ablehnenden Reaktionen der beiden am stärksten betroffenen Institutionen ließen nicht lange
auf sich warten. Bereits am 25. Juli äußerte Stabsführer Möckel gegen Sauckels Plan „erhebliche
Bedenken", zum einen, weil über diese Maßnahme mit lediglich 37.000 Jungen aus den höheren
Schulen nur „verhältnismäßig wenig" Jugendliche mobilisiert werden könnten, die zudem vor ihrem
praktischen Einsatz erst entsprechende Schulungsmaßnahmen durchlaufen müßten und so nicht
unmittelbar wirksam würden; demgegenüber würde aber durch eine Totalmobilisierung das höhere
Schulwesen „überhaupt in Wegfall" kommen. Aus den Schülerinnen und Schülern der anderen Bildungseinrichtungen dagegen gewönne man nur Lehrlinge, die „nur wenig leisten würden"442. Der
andere, von Möckel nicht erwähnte Grund der Ablehnung bestand darin, daß für die Mobilisierung
und Führung dieser Jugendlichen gar keine - zusätzlich erforderlichen - HJ-Führer zur Verfügung
standen, die Aktion von Seiten der HJ also zu einem Fehlschlag werden würde.
Nach einem sofortigen Einspruch von Ministerialrat Albert Holfelder443 brachte Reichserziehungsminister Rust in einem längeren Schreiben an Lammers sein „Befremden" über Sauckels
kurzsichtigen und spontaneistischen Aktivismus zum Ausdruck. Diese „Eingriffe schwerster Art",
gegen die der Minister „in aller Form Verwahrung" einlegte, zeugten zum einen von mangelnder
Kenntnis der tatsächlichen Lage und würden zum anderen das geistige Potential des Reiches auf
lange Sicht zerstören. Rust, der sich darüber klar war, „daß die augenblickliche Lage Eingriffe in
die Substanz der Schule und evtl. auch der Hochschule" erfordere, entwickelte deshalb einen
Dreistufenplan zur Mobilisierung der noch vorhandenen Schüler, der erst in letzter Konsequenz auf
die künftige intellektuelle Elite des Reiches zurückgriff. So sei nach Rusts Auffassung zuerst ein Teil
des berufsbildenden Schulwesens „zu opfern", soweit es „nicht auf unmittelbar kriegswichtige Berufe vorbereitet". Erst „in zweiter Linie" und „nach Erschöpfung dieser Maßnahme" sollten „Schülerinnen der 8. Klassen der höheren Schulen zur Verfugung" gestellt werden. Darüber hinaus sei im
Schulwesen kaum noch etwas zu mobilisieren: Denn, so wies Rust den Chef der Reichskanzlei auf
Sauckels Unkenntnis der tatsächlichen Lage hin, zur Zeit seien die 14- und 15jährigen Jungen ohnenhin die ältesten Schüler, die die höheren Schulen besuchten, da die älteren entweder als Luftwaffenhelfer eingesetzt seien oder sich bereits im Arbeits- oder Wehrdienst befanden.
Wenn man nun diese 14- und 15jährigen Schüler der höheren Schulen auch noch fur Kriegsaufgaben heranzöge, würde man eine „der Zahl nach verhältnismäßig geringe, aber qualitativ hochwertige und für künftige Führungsaufgaben schlechterdings unersetzliche Gruppe" verheizen;
zudem würde man damit das gesamte über Volks- und Hauptschulniveau hinausreichende Bildungswesen „praktisch unterbinden und damit den Nachwuchs ... aller gehobenen Berufe auf das
ernsteste gefährden". Aus diesem Grunde habe sogar Hitler eine Ablösung der höheren Schüler als
Luftwaffenhelfer befohlen und statt dessen den Einsatz von bereits berufstätigen Jugendlichen
verfugt. Wegen des „besonderen Ernstes der Nachwuchsfrage der akademischen Berufe" könne
Rust auch „für den totalen Kriegseinsatz den Einsatz von Studenten und Studentinnen erst in letzter Linie anbieten": Neben den Medizinstudenten seien dabei besonders die Philologen zu schützen; bei Nichtbeachtung der „Schonung dieses Nachwuchses" würde das künftige „Schulwesen in
seiner Wurzel zerstört" werden.444
Als sich wegen der Übertragung der letzten Mobilisierungskompetenzen an den Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz herausstellte, daß nicht mehr Sauckel, sondern Goebbels
für die weiteren Mobilmachungs- und Lenkungsmaßnahmen zuständig war, klärte der Reichserziehungsminister den ihm in tiefer Feindschaft verbundenen Reichsbevollmächtigten über das
Potential auf, das dieser nach den drei auch für Lammers skizzierten Schritten durch eine fast
Arbeitseinsatzprogramm den Obersten Reichsbehörden und allen Reichsleitern der NSDAP zukommen; auch jetzt
waren - auf Jugendliche bezogen - die „kurzfristige aber intensive Ausbildung hochwertiger Kräfte" zu Metallfacharbeitern für die „wichtigsten Sparten der Rüstungsproduktion" und der „geschlossene Einsatz" aller Schüler „für
vordringliche Aufgaben der Kriegswirtschaft" vorgesehen; ebenda, Bl. 314 f. (Schnellbrief Sauckels, 26.7.1944).
442 Ebenda, Bl. 313 (Aktennotiz Reichskanzlei über einen telefonischen Einspruch Möckels, 26.5.1944).
443 Ebenda, Bl. 316 (Aktenvermerk Reichskanzlei über eine telefonische Intervention von Holfelder, 1.8.1944); danach
habe der Reichserziehungsminister gegen Sauckels Planungen „stärkste Bedenken" und könne sich mit dem Einsatz
von Schülern und Studenten „nicht einverstanden erklären".
444 Ebenda, Bl. 317 ff. (Rust an Lammers, 9.8.1944).
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völlige Stillegung aus dem Bildungswesen erhalten könnte: Durch die vollständige oder teilweise
Stillegung des berufsbildenden Schulwesens (darunter Haushaltungsschulen, Berufsfachschulen
und kaufmännische Schulen) würden 195.200 Schüler (davon 113.400 = 58,1 Prozent weiblich)
zwischen 15 und 20 Jahren sowie 5.893 Lehrkräfte für die Rüstungsindustrie frei werden. Aber die
meisten Lehrer müßten für das Schulwesen reklamiert werden, „um den vielfach bis auf 21%
zusammengeschrumpften Bestand an Lehrkräften an den Berufsschulen für kriegswichtige Berufe
aufzufüllen". Aus den normalen Berufsschulen könne Goebbels keine Berufsschüler erhalten, weil
diese bereits „im Berufe tätig" seien. Die 14.000 Schülerinnen der 8. Klasse der höheren Schule
seien bereits durch im Vorjahr getroffene Maßnahmen des Jugendfiihrers des Deutschen Reichs,
des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und des Reichserziehungsministers445 erfaßt
und belegt und könnten allenfalls nach Auslaufen des bis Oktober 1944 befristeten Einsatzes für
Rüstungsaufgaben herangezogen werden. Die wenigen männlichen Schüler, die noch in den oberen Klassen der höheren Schulen vorhanden waren, seien „aus körperlichen Gründen vom Einsatz
als Luftwaffenhelfer zurückgestellt worden" und kämen also „für Rüstungsaufgaben kaum in
Frage". Aus dem Hochschulbereich seien lediglich 26.600 Studentinnen aus den unteren Semestern und 2.400 kriegsversehrte männliche Studenten zu mobilisieren.446
In einem dem offiziellen Bescheid beigefugten „Persönlichen Schreiben" an Goebbels signalisierte Rust seine faktische Kapitulation, wobei er sich auf Goebbels' Zusage berief, daß die einzuleitenden Mobilisierungsmaßnahmen nur „eine kurzfristige, intensive Kraftanstrengung" darstellten, mit dem „Ziel, durch ein Massenaufgebot an Front und Heimat in verhältnismäßig kurzer
Zeit eine für Deutschland positive Entscheidung zu erzwingen". Nur wegen der zugesagten Kurzfristigkeit könne er Goebbels „200.000 Arbeitskräfte" [!] aus seinem Geschäftsbereich zur Verfugung stellen; Rust bat aber dennoch, die Lehrerstudentinnen „erst als letzte Rate" heranzuziehen,
da sonst „das Schulwesen in seiner Wurzel zerstört" würde.447
Betraf die erste Initiative zur möglichst weitgehenden Mobilisierung von Jugendlichen, deren
Umsetzung durch mit echten Bedenken verbundene Ressortegoismen verhindert wurde, in erster
Linie die Schuljugend, bezog sich eine zweite, zeitgleich unternommene Aktion Sauckels auf die
Aufstellung des Berufsnachwuchsplanes für 1945, berührte also vorwiegend die werktätige Jugend. Offensichtlich hatte der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz - dessen Aktivitäten
sich zuletzt immer erfolgloser auf die sich beständig schwieriger gestaltende Rekrutierung von
Fremd- und Zwangsarbeitern im sich stetig verkleinernden europäischen Okkupationsgebiet konzentrierten - nun wieder die Heimatfront entdeckt, die Reichswirtschaftskammer reaktiviert und
beauftragt, einen Entwurf für den Berufsnachwuchsplan 1945 anzufertigen.448 Deren Mitgliedsverbände standen nun vor dem Dilemma und der Herausforderung, eigene gegenwärtige wirtschaftliche Interessen mit den aktuellen Anforderungen des totalen Krieges in Übereinstimmung
bringen zu müssen und gleichzeitig möglichst günstige Bedingungen für den Start in eine künftige
Nachkriegswirtschaft zu entwickeln, von der sich immer klarer abzeichnete, daß sie unter den
Bedingungen eines verlorenen und nicht - wie bislang gehofft und geplant - eines gewonnenen
Krieges zu gestalten war. Dies konnte zwar gedacht, durfte aber nicht geäußert werden.
445 Gemeint war der Gemeinsame Erlaß des JFdDtR, des GBA und des RMWEV über den Einsatz von Schülerinnen der
7. Klassen der Oberschulen für Mädchen in Kindertagesstätten, sozialen Einrichtungen der NSV und kinderreichen
Familien vom 10.6.1943, veröffentlicht in: ANB1., 1943, S. 79 ff.
446 Zitiert und berechnet nach BA, R 43 11/651, Bl. 319 ff. (Rust an Goebbels, 3.8.1944).
447 Außerdem sollten sie nur „geschlossen" zum Einsatz kommen, weil dies dem Reichserziehungsministerium einen
leichteren Zugriff auf die Studentinnen erhalten würde, die sonst einzeln und in zahlreichen Bereichen verstreut
agieren würden. Rust begründete seinen Vorbehalt damit, daß bei einem geschlossenen Einsatz „die Einsatzpflichtigen unter Kontrolle" stehen würden und sich „dem Einsatz nicht entziehen" könnten, und argumentierte darüber
hinaus mit den typischen Komponenten des NS-Frauenbildes, das von einer „sittlichen Gefahrdung der Mädchen"
ausging, „die in zahlreichen Fällen zum ersten Mal aus dem Schutz des Elternhauses entlassen" würden; zudem
bestünde bei einem geschlossenen Einsatz „die einmalige Gelegenheit..., die Mädchen während ihres Einsatzes auch
weltanschaulich zu betreuen". Ebenda, Bl. 320 f.
448 Die durch den GBA kurz zuvor weitgehend ausgebootete Reichswirtschaftskammer sollte nunmehr „nach Vereinbarung
mit der Dienststelle des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz die konkreten Wünsche der Organisation der
gewerblichen Wirtschaft über den Reichsnachwuchsplan 1945" in Gestalt eines Entwurfs „einreichen"; dieser Entwurf ist
zuvor im Hause der Reichswirtschaftskammer mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Generalbevollmächtigten, Ministerialrat Walter Stets, abgestimmt worden. BA, R 12 1/301 (RWK an Reichsgruppe Industrie, 21.7.1944).
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So beließ es das überlieferte Expose zum Nachwuchsplan 1945 bei den traditionellen, schon in
den vergangenen Jahren erfolglosen Konzepten und schrieb die darin aufgeführten Schwerpunkte
und Relationen fort. Ungeachtet der wirtschafts- und sozialpolitischen Notwendigkeiten und aller
dazu geführten Diskussionen sind auch unter den Bedingungen des totalen Krieges sowohl die
alten, unerreichbaren Wunschzahlen für bestimmte Bereiche wiederholt und die zwar als störend
empfundenen, aber aus Rücksichtnahmen gegenüber der Großindustrie und der Stimmung der
Bevölkerung akzeptierten Übersetzungen weiter toleriert und perpetuiert worden. Drastische Umsteuerungen oder Kurswechsel, wirtschaftsdiktatorische Eingriffe oder personalpolitische Zwangsmaßnahmen sind auch für die Endphase des Regimes nicht feststellbar.449 Offensichtlich hatten
sich die Arbeitskräftelenkungsinstanzen mit der Vergeblichkeit und weitgehenden Wirkungslosigkeit ihrer Bemühungen abgefunden bzw. wollten angesichts der nahenden Katastrophe keine überflüssige Kraft zur Änderung des unabänderlich Scheinenden aufwenden.450 Wenn schon zu Friedenszeiten und auch unter den Bedingungen einer zu Kriegsbeginn noch funktionierenden Heimatverwaltung die Beharrungskräfte von Industrie und Bevölkerung nicht überwunden werden konnten, wie sollte dies unter den Bedingungen beständig weiter fragmentierter, sich auflösender und
auch von außen zerstörter Wirtschafts-, Verwaltungs- und Gesellschaftsstrukturen erreicht werden? Auf dem Sektor der Berufsnachwuchslenkung und des Lehrlingseinsatzes jedenfalls fand der
„totale Krieg" nicht statt.
Die in der Endphase des Krieges allgemein zu beobachtenden Versuche der Wirtschaft, im Angesicht der Niederlage ihre verbliebenen Produktionsanlagen zu schützen und sich nicht durch
übertriebene Aktivitäten ihrer Arbeitskräfte berauben zu lassen, spiegelte sich in einer von der
Reichswirtschaftskammer noch im März 1945 auf Wunsch von Franz Hayler, eines SS-nahen
Staatssekretärs im Reichswirtschaftsministerium, angefertigten Expertise deutlich wider. In der
semantischen Gratwanderung, die keinen Zweifel am 'Endsieg' aufkommen lassen durfte, ist
gleichwohl die Nachkriegsplanung im Arbeitskräftesektor deutlich erkennbar. So bringe es „die
derzeitige Rohstoff-, Energie- und Verkehrslage [nicht die Kriegslage!] mit sich, daß zahlreiche
Betriebe, insbesondere der Industrie, nicht mehr mit ihrer vollen Belegschaft arbeiten können". Zu
diesem - kriegsbedingt entstandenenen - Arbeitskräfteüberschuß komme hinzu, daß „aus den vom
Feind besetzten Gebieten ein erheblicher Rückstrom arbeitsfähiger Menschen in die Aufnahmegaue", also das Restreich zurückfließe. Diese Arbeitskräfte könnten nun keinesfalls in die ohnehin
schon personell überbesetzten Betriebe des verbliebenen Reichsgebietes integriert werden. Deshalb wurde gegenüber diesem „Zuviel an Arbeitskräften" auf den „vermehrten Menschenbedarf im
öffentlichen Sektor (Wehrmacht, Volkssturm, Schanz- und Bergungsarbeiten)" hingewiesen.
Diese vollkommen neue Situation - innerhalb weniger Wochen ist aufgrund der drastischen Verkleinerung des Reiches aus einem Mangel ein „Zuviel an Arbeitskräften" geworden - erfordere
nicht mehr und nicht weniger als eine „grundsätzliche Umstellung der Arbeitseinsatzlenkung".
Bestand deren Aufgabe bisher darin, „der gewerblichen Produktion vorwiegend Arbeitskräfte
zuzuweisen und diese zu diesem Zwecke anderen Sparten der Verwaltung und der privaten Wirtschaft zu entziehen", so gelte es nunmehr, nach Wegen zu suchen, um „das Zuviel an Arbeitskräften in der Produktion nicht etwa unausgenutzt oder nicht genügend ausgenutzt den Betrieben
zu belassen oder gar arbeitslos [!] werden zu lassen".451
449 Vgl. ebenda (Nachwuchsplan 1945). So wurde die Zahl von 100.000 in der Landwirtschaft einzusetzenden Berufsanfängern ebenso fortgeschrieben wie 115.000 in der Metallbranche unterzubringende Jugendliche, das eine illusorisch, das andere wirtschaftlich unsinnig. Insgesamt wurde mit 454.000 neu einzusetzenden Jugendlichen gerechnet 354.000 für den handwerklichen und industriellen Bereich, 100.000 für den Agrarsektor -, von denen 300.000 in
Lehrstellen gelangen, der Rest auf Anlern- und Hilfsarbeiterstellen eingesetzt werden sollte.
450 Beispielsweise konstatierte die Reichswirtschaftskammer im Frühjahr 1945 in beschönigender, jeglichen 'Defätismus'
vermeidender Terminologie, daß es „infolge der besonderen Kriegslage in einer Reihe von Bezirken unmöglich"
geworden sei, „die Berufsausbildungsmaßnahmen allgemein in dem bisher gewünschetn Umfange aufrecht zu erhalten"; dennoch müsse „trotz aller Erschwerungen" weiterhin „mit allen Mitteln versucht" werden, der „Bedeutung der
Berufsausbildung der Jugendlichen soweit es möglich ist zu entsprechen". BA, R 11 /192, Bl. 18 f. (RWK an Gauwirtschaftskammern und Wirtschaftskammern, Reichsgruppen und Reichsverkehrsgruppen, 7.3.1945). Unklar bleibt, ob
es sich hier um realitätsfeme Durchhalteparolen oder kühl kalkulierte Überlegungen zur Gestaltung einer möglichst
günstigen Ausgangsbasis für die längst ins Auge gefaßte Nachkriegsplanung handelte.
451 BA, R 11/192, Bl. 25 ff. (Denkschrift der RWK über die Umstellung der Betriebe auf die veränderte Arbeitslage,
1.3.1945).
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Die dem Reichswirtschaftsministerium empfohlene, zwangsläufig vorsichtig und mit nationalsozialistischer Terminologie formulierte Strategie bestand aus drei Komponenten: Man wollte keine
fremden Arbeitskräfte aufnehmen oder sich durch die Arbeitsämter zuweisen lassen, die dann für
erzwungenes Nichtstun hätten bezahlt werden müssen, man suchte die nun überflüssig gewordenen ausländischen Arbeitskräfte problemlos abzustoßen, und man war bestrebt, die noch verbliebenen Stammbelegschaften über die absehbare Zeit bis zum Kriegsende behalten zu können, um
dann erneut 'durchstarten' zu können.
Diese Strategie wurde durch zahlreiche Beispiele und angedeutete Handlungsrichtungen angereichert und in betriebswirtschaftlich und moralisch verbrämter Form präsentiert: So müsse ,jeder
deutsche Betriebsführer" von dem „obersten Grundsatz" ausgehen, „daß es die moralische und
staatspolitische Pflicht der Unternehmer" sei, „ihre Stammgefolgschaft, die im Kriege ihr Bestes
und Letztes hergegeben" habe, „so lange wie irgend möglich in ihrem Betriebe in Arbeit und Lohn
zu halten". Dieser Aspekt müsse „allen privatwirtschaftlichen Rentabilitätsüberlegungen übergeordnet werden". Man spielte offensichtlich auf Zeit und empfahl „Kurzarbeit", durch „Betriebsumstellungen" zu erzielende „Leistungsergebnisse", die sich volkswirtschaftlich gerade noch
rechtfertigen ließen, oder als letztes Mittel „statt der Abgabe von Arbeitskräften [deren] Beurlaubungen". Wenn ein Unternehmer nach sorgfaltiger „Überprüfung seines Betriebes zu der Überzeugung" gelangen sollte, „daß Arbeitskräfte abgegeben werden müssen", so seien „hierfür in
erster Linie ausländische Arbeitskräfte, Kriegsgefangene usw. den Arbeitsämtern [!] zur Verfügung zu stellen". Und für die aus den Peripherien des Reiches in das Zentrum strömenden, nunmehr eigentlich überflüssigen deutschen Arbeitskräfte war vorgesehen, sie „den Aufgabenbereichen zuzuleiten, in denen ein ausgesprochener Arbeitsbedarf' vorliege - und über die öffentliche
Hand auch ein lohnzahlender Arbeitgeber.452
7 . 7 „Den Menschen in seiner Wesensganzheit erfassen", um den „Menschenbedarf des
Reiches zu decken". Auslese und Begabtenförderung der HJ für die Kriegswirtschaft
7. 7.1 Das Begabtenforderungswerk des Deutschen Volkes
In enger Anlehnung an den Reichsberufswettkampf wurde das sogenannte „Begabtenförderungswerk des Deutschen Volkes" etabliert - Vorläufer der im Kriege eingerichteten Reichsausleselager
-, ein populistisch überhöhtes, vor allem propagandistisch verwertetes Projekt zur forcierten und
gezielten Ausbildung von Jugendlichen, durch das besonders den sozial unterprivilegierten Siegern des Reichsberufswettkampfes „alle wirtschaftlichen und sozialen Hemmungen aus dem Weg
geräumt werden [sollten], die bisher einer vollen Entfaltung der Begabung entgegenstanden". Die
Aufgabe der Begabtenförderung bestand darin, „den im Wettkampf ermittelten überdurchschnittlich Begabten aller Berufe und Arbeitsgruppen den Weg zur Leistungssteigerung zu ebnen". Immer wieder mußte die Wirtschaft daraufhingewiesen werden, daß sie „in Zukunft ihre umfassenden Aufgaben nur dann lösen" könnten, „wenn ihr genügend voll ausgebildete Volksgenossen zur
Verfügung" stünden. Der Staat könne es sich „nicht mehr leisten, eine Begabung nur deshalb
brachliegen zu lassen, weil die Mittel zur Ausbildung nicht bereitstehen".453
Tatsächlich ist die nach dem Motto „Freie Bahn den Tüchtigen" inszenierte Aktion - neben
einigen tatsächlichen, unzweifelhaften Förderungsmaßnahmen454 - vor allem deshalb eine Propa452 Ebenda.
453 So Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 258 f.
454 Vgl. vor allem Wolsing, Untersuchungen zur Berufsausbildung, S. 537 ff. Danach hatte es folgende Förderungsmaßnahmen bzw. -programme gegeben (mit prozentualem Anteil an den Gesamtfördermaßnahmen): Verkürzung der
Lehrzeit: 5%, Erhöhung der Erziehungsbeihilfe (Lehrlingsentgelt): 3%, Überführung in ein Lehrverhältnis (bei Ungelernten): 5%, Erweiterung des Ausbildungslehrgangs: 7%, Übernahme in andere Betriebsabteilungen: 8%, Besuch
von weiterbildenden Abendlehrgängen: 12%, Besuch von Fachlehrgängen und Fachschulen: 10%, außerbetriebliche
Förderung durch Betriebs Wechsel: 1%, Fachbuchstiftung: 13%, Teilnahme an wirtschaftskundlichen Fahrten: 8%,
Stellung von Werkzeugen: 12%, Geschenke (Reisen, Geld, Uhren etc.): 16%; vgl. dazu auch Müglich, Weiterbildungsstrukturen, S. 63 ff. Vgl. eine Reihe von Beispielen zu Förderungsmaßnahmen bei Axmann, Das kann doch
nicht das Ende sein, S. 132 ff.; vgl. auch Ders., Die Siegerförderung.
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gandaaktion von HJ und DAF geblieben, weil sich mit Ausnahme weniger Großunternehmen
zahlreiche Betriebe weigerten oder sich außerstande sahen, diese Förderungsmaßnahmen durchzuführen oder zu bezahlen.455 Um die vielfach differenzierten Förderungsrichtlinien zu vereinheitlichen - schließlich sollten die Förderungsmaßnahmen „allein nach den Gesichtspunkten der
im Reichsberufswettkampf bewährten nationalsozialistischen Auslese" und „nicht mehr nach
betriebs- oder berufsegoistischen Interessen" durchgeführt werden -, mußte schließlich der Staat
bemüht werden. So entstand unter der Schirmherrschaft Görings am 11. Juli 1939 das Begabtenförderungswerk, das vom Leiter der DAF, Robert Ley, Reichsjugendführer Baidur von Schirach
und Wirtschaftsminister Walther Funk geleitet wurde; Geschäftsführer wurde Artur Axmann.456
Nachdem anfangs allein die DAF die Kosten getragen hatte, die die Gewährung von Lehr- und
Schulgeldfreiheit sowie Ausbildungsbeihilfen verursachten, konnten später das Reichsfinanzministerium, einige Wirtschaftsgruppen und einzelne Großbetriebe zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen gewonnen werden; die Reichsjugendführung ermöglichte in Verbindung mit dem Reichsstudentenwerk die Vergabe von Langemarckstipendien zur Aufnahme eines Fachschulstudiums.457
Ungeachtet der Suggestion, daß durch Leistung ein unbegrenzter sozialer Aufstieg möglich sei,
galt dennoch nach wie vor das Abitur als Voraussetzung für ein Hochschulstudium, und die freie
Bahn des Tüchtigen endete oft genug am Werktor; zwar war für einige Betriebe und Branchen der
Berufswettkampf von großem Nutzen, verschaffte er ihnen doch einen hervorragenden Einblick
in das Leistungsvermögen ihres Facharbeiternachwuchses, aber für anschließende Förderungsmaßnahmen oder die Gewährung von Aufstiegsmöglichkeiten fehlten der Wille, die Mittel oder
die Einsicht. Zwar erhielten beim Reichsberufswettkampf 1939 etwa 47 Prozent der Reichssieger
und 12 Prozent der Gausieger die Chance zu beruflicher Fortbildung, aber eine Beförderung oder
die Übernahme in ein Facharbeiter-, Angestellten- oder Beamtenverhältnis gelang den wenigsten.458 Mit dem Begabtenförderungswerk sprang hier zwar der Staat ein, angesichts des bald
darauf begonnenen Krieges aber zu spät, um noch Effekte zu erreichen.
7. 7. 2 Die Reichsausleselager
Von realerer wirtschaftlicher Bedeutung war dagegen die von HJ und DAF geführte sogenannte
zusätzliche Berufsschulung, in die zur Erhöhung des Facharbeiterbestandes vor allem diejenigen
Lehrlinge sowie un- und angelernte Jungarbeiter einbezogen werden konnten, die aufgrund ihrer
sozialen Verhältnisse oder der allgemeinen wirtschaftlichen Lage keine ordnungsgemäße Berufsausbildung absolvieren konnten und/oder die sich durch ihre Leistung im Reichsberufswettkampf als
besonders befähigt erwiesen hatten. Hier materialisierte sich ein Ziel des Wettkampfes, die „Ermittlung der Elite" und die Förderung der aus dem Wettkampf hervorgegangenen Sieger. Zu den beruflichen Förderungsmaßnahmen gehörten etwa die Überführung in ordentliche Lehrverhältnisse, Verkürzung der Lehrzeit, Erhöhung der Erziehungsbeihilfe, Abteilungs- oder Betriebswechsel, kostenloser
Besuch von Lehrgängen oder Fachschulen, wirtschaftskundliche Fahrten sowie Bereitstellung von
Fachliteratur oder Werkzeug. Die bis einschließlich 1937 in 40.562 Lehrgängen ausgebildeten
455 An zusätzlicher Berufsschulung und am Begabtenförderungswerk beteiligten sich vor allem die Großunternehmen,
die zum einen über eine entsprechende Kapitaldecke verfügten und zum anderen an einer massenhaften Lehrlingsausrichtung stärker interessiert sein mußten als Firmen mit kleineren Belegschaften; so hatte die Dortmunder Hoesch AG
im April 1938 die „Friedrich-Springorum-Stiftung" in Höhe von einer Million RM geschaffen, die Gutehoffhungshütte aus Nürnberg-Oberhausen gründete im selben Jahr die „Paul-Reusch-Stiftung" mit einem Kapitalstock von 1,25
Millionen RM. Ebenfalls der Begabtenförderung diente die „Peter-Klöckner-Stiftung" mit einer Einlage von einer
Million RM, und auch die Düsseldorfer Vereinigte Stahlwerke AG sorgte für ihre 5.200 Lehrlinge und 8.300 Jungbergleute, während die IG Farbenindustrie sich vor allem um die in ihrem Geschäftsbereich tätigen Reichs-, Gau- und
Kreissieger bemühte. Vgl. Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 137.
456 Vgl. dazu VHB, S. 2617 (Aufruf des Reichsorganisationsleiters der NSDAP, des Reichwirtschaftsministers und des
Reichsleiters für die Jugenderziehung der NSDAP zur Begabtenförderung, Juni 1939).
457 Bereits am 6.10.1934 war zwischen den Führungen der HJ und des damaligen Deutschen Studentenwerks die „Studienförderung von begabten Angehörigen der Hitler-Jugend durch die Studienwerke vereinbart" worden. Dabei war es
„selbstverständlich, daß die Vergebung öffentlicher Gelder den politischen Einsatz für die Gemeinschaft voraussetzte, daß
nicht gesinnungslose Streber, sondern... die besten jungen Deutschen in ihren Genuß kamen". Hitler-Jugend 1933 -1943,
S. 22. Die von Hansgeorg Moka geleitete Langemarck-Spende der deutschen Studentenschaft ist bereits am 11.11.1934
von der Reichsjugendführung übernommen und zu einem eigenständigen Referat ausgebaut worden.
458 Vgl. Müglich, Weiterbildungsstrukturen, S. 63 ff.
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540.703 männlichen und 164.751 weiblichen Teilnehmer wurden zumeist direkt von der Großindustrie vereinnahmt und in rüstungswirtschaftlich vordringlichen Bereichen eingesetzt. Allein 1938
wurden 373.431 Jugendliche von den Maßnahmen der zusätzlichen Berufsschulung erfaßt, die auch
durch die Maßnahmen der Deutschen Übungswirtschaft unterstützt wurde, die die Zahl der Übungsfirmen auf 2.100 mit einer Kapazität von rund 23.000 Teilnehmern erhöhte.459
Zu den „Grundsätzen der beruflichen Begabtenförderung" durch HJ und DAF gehörte 1940
unter anderem, „die Besten aller Berufe herauszufinden", bei denen die „Mittel für eine berufliche
Fortbildung mit Erfolg angesetzt werden" konnten. Dabei ging es zum einen um eine „eingehende
Überprüfung der begabungsmäßigen Voraussetzungen ... durch entsprechende Fachleute", zum
anderen spielten „die Urteile der politischen Formationen und ... des Betriebsjugendwalters eine
entscheidende Rolle"; dieser Dualismus sei „selbstverständlich", denn „die berufliche Leistung
allein" könne ,ja keinesfalls entscheidend sein", sondern müsse stets „in Verbindung mit den
charakterlichen Werten" gesehen werden, wobei mit Charakter hier politische Zuverlässigkeit im
Sinne des Nationalsozialismus gemeint war. Schließlich komme es ja „nicht allein darauf an, etwa
Techniker und Ingenieure heranzubilden, sondern nationalsozialistische Fachkräfte"460
Dieses Konzept ist ab 1941 wesentlich erweitert und teilweise in die Tat umgesetzt worden. Als
nach der kriegsbedingten Stornierung des Reichsberufswettkampfes 1940 klar wurde, daß dieses
Forum auch längerfristig als Basis fur eine Begabtenauslese ausfallen würde, gingen die Reichsjugendfuhrang und die Leitung der DAF daran, nach neuen Wegen zu suchen. Diese wurden in der
Einrichtung von sogenannten Reichsausleselagern gefunden, der damals modernsten Form, fachlich befähigte, charakterlich geeignete und politisch zuverlässige Jugendliche mit speziellen Förderprogrammen zu wesentlichen personellen Stützen des Regimes heranzubilden. Organisatoren
und materielle Träger dieser Reichsausleselager waren die HJ, die DAF und die Dienststellen der
Reichswirtschaftskammer.
Als moderne ideologische Metapher wie auch als zeitgeistgeprägte Technik der Menschenführung lag „Auslese" im Trend der Zeit und avancierte in zahlreichen Bereichen zum scheinbaren
Allheilmittel, durch das man die modernen Sozialselektions- und Menschenführungstechniken mit
typisch nationalsozialistischen Sozialisationspraktiken verbinden konnte: „Alle Arten der qualifizierten Ausbildung oder eines politisch wesentlichen Einsatzes" - so HJ-Sozialpolitiker Müller schalteten „sich mehr und mehr Ausleseveranstaltungen vor, und immer bildet das Lager die
Grundform."461 Der als bislang modernste Ausleseveranstaltung gepriesene Reichsberufswettkampf entfiel zwar als Aktion, aber seine Organisationsstrukturen und die dabei gewonnenen
Ergebnisse konnten intensiv weitergenutzt werden. So war Axmann nach wie vor Geschäftsführer
des BegabtenfÖrderungswerkes des Deutschen Volkes und Leiter des kombinierten HJ-/DAFAmtes Berufswettkampf aller schaffenden Deutschen; und mit der Führung des daraus entstehenden Programms zur Rekrutierung einer neuen Leistungselite in Form der Reichsausleselager ist
der HJ-Führer Hans Wiese, der bisherige stellvertretende Leiter des Berufswettkampfes, beauftragt
worden. Das Rekrutierungsfeld für die in den Reichsausleselagern zu begutachtenden Jugendlichen bildeten zunächst die in den letzten Jahren ermittelten Kreis-, Gau und Reichssieger des
Reichsberufswettkampfes, die nun in ein neues Förderkonzept eingebunden wurden.
Anläßlich des Abschlusses eines im Juli 1942 aus fünf Ausleselagern zusammengefaßten
Reichsausleselagers auf der Ordensburg Vogelsang veröffentlichte Oberbannfuhrer Albert Müller
eine Bilanz der bisherigen Ergebnisse dieser neuen Elitebildungsbestrebungen, die außerdem die
459 1934 hatte es erst 800 Übungsfirmen mit 8.750 Lehrgangsteilnehmern gegeben; vgl. Hitler-Jugend 1933 - 1943, S.
20; Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 193, Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 130 f., und BA,
R 11/394 (Übersicht über deutsche Übungswirtschaft). Vgl. auch Die Deutsche Übungswirtschaft und Verzeichnis der
Übungsfirmen und Übungsbüros der Deutschen Übungswirtschaft. Zu den Aufgaben der Deutschen Übungswirtschaft
gehörte die „berufliche Schulung und Erziehung des Wirtschaftsnachwuchses zur höchsten Leistungsfähigkeit auf der
Grundlage des Nationalsozialismus" sowie die „Weckung und Förderung echter Initiative und gesunden Strebens für
eine in nationalsozialistischer Wirtschaftsgestaltung begründete neue, erhöhte Wirtschaftlichkeit". Schaffende Jugend,
Ausgabe C, März 1939, S. 15.
460 Schaffende Jugend, Folge 10, Oktober 1940, S. 7 f.; Hervorhebung im Original.
461 Müller, Ausleselager, hier S. 196.
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gewandelte Zielsetzung und die neue Methodik des wohl bedeutendsten NS-Ausleseprojekts deutlich werden ließen. Interessanterweise liegt genau für jenes Lager ein Inspektionsbericht des in der
Reichswirtschaftskammer für den Schwerpunkt Berufsausbildung und Nachwuchslenkung zuständigen Mitarbeiters vor, der eindrucksvoll die große Bedeutung demonstriert, die die deutsche
Wirtschaft dieser Form von Elitenbildung beimaß.
Schon der HJ-Sozialpolitiker Müller hatte das „lebhafte Interesse der Wirtschaft und der Wehrmacht" an diesen Ausleselagern hervorgehoben, die „seit Beginn 1941 den Platz des Reichsberufswettkampfes" einnahmen, ohne ihn jedoch zu ersetzen. Zu den Grundlagen des methodischen
Aufbaus dieser Lager gehörte eine „Gesamtbestandsaufnahme, wie sie gründlicher bisher noch
nicht entwickelt" worden sei. Bei einer Lagerstärke von 70 bis 80 Jugendlichen würden die „Kameraden" in Gruppen zu etwa 15 bis 20 Personen eingeteilt; mit dem von der HJ gestellten Gruppenführer stünden sie während des gesamten Lageraufenthaltes von etwa zehn Tagen „in unmittelbarer menschlicher Verbindung, so daß dieser zu dem bereits vorliegenden Hitler-Jugend-Gutachten oder politischen Führungszeugnis seinen Eindruck von der charakterlichen Veranlagung
des Betreffenden hinzufügen" könne. Ein Arzt, „der die gesundheitliche Konstitution beurteilt",
ein Psychologe, „der in Gesprächen und Untersuchungen die seelische Gesamtstruktur zu ermitteln"
hatte, und ein Fachprüfer, der die „Grundlagen und Grenzen der beruflichen Eignung"462 feststellen
sollte, komplettierten das Team der Supervisoren. Diese Spezialisten würden zwar „getrennt marschieren" - also ihre fachspezifischen Untersuchungsfelder separat beschreiten -, aber in dem Ziel,
„ein Bild der Gesamtpersönlichkeit zu gewinnen, finde man sich wieder". Die an die Jugendlichen
gestellten Anforderungen wechselten „in durchdachter Folge"463, und die Aufgabe der beobachtenden
Fachleute bestand darin, „mit Sicherheit an den Kern des Menschen heranzukommen, seine Tiefe,
seine vitale Energie und Entwicklungsmöglichkeit ans Licht zu bringen".
Zum Abschluß des Lagers kamen Gruppenführer, Ärzte, Psychologen und Fachprüfer mit dem
Lehrgangsleiter zu einer „Konferenz" zusammen, die „den Schwerpunkt des Lagers" bildete; hier
traten die „unabhängig gewonnenen Gutachten einander gegenüber", ergänzten sich und schliffen
sich ab und formten sich zu einem Gesamtbild, das in einem „Eignungsbefund" gipfelte. Auf der
Grundlage dieses Eignungsbefundes wurden die Lagerteilnehmer „beraten", welchen weiteren
Entwicklungsweg sie einzuschlagen hatten; die Spannbreite der Möglichkeiten reichte dabei von
der zumeist mit einem Fachschulstudium verbundenen Weiterqualifikation zum Ingenieur, Techniker, Werkmeister, Ausbildungsleiter oder Gewerbelehrer bis hin zu der Aufforderung, am bisherigen Platz zu verbleiben und über „die weitere Bewährung im Betrieb den sozialen Aufstieg zu
versuchen".464 Interessant sind nicht so sehr die Ergebnisse dieser Ausleselager, die zwischen
Anfang 1941 und Frühjahr 1944 von lediglich 6.943 Jungen und 2.101 Mädchen durchlaufen
wurden465, also insgesamt keine volkswirtschaftlich relevanten Größenordnungen erreichten; bemerkenswert sind vielmehr die mit diesen Ausleseprozessen verbundenen Absichten, Strategien
462 Müller, Ausleselager, S. 193; Hervorhebungen im Original.
463 Zu den zu absolvierenden Stationen gehörten „gemeinsame Aussprachen, schriftliche Arbeiten, Ausmärsche, Filmdarbietungen, Gespräche unter vier Augen, Proben auf die intellektuelle Spannweite oder praktisch-technische Begabung", und „immer wieder" werde „versucht, aus der beobachteten Reaktion begründete Schlüsse zu ziehen". Dabei
richte sich der Blick „über die äußeren Merkmale hinweg auf die Anlagen und das menschliche Verhalten". Kontrolliert wurde, ob der Teilnehmer „ein Ziel hat und dieses mit Zähigkeit verfolgt, man forscht nach der Kraft des
Willens, der Fähigkeit zur Konzentration, man sucht auch den inneren Drang, große Aufgaben und eigene Veranwortung zu tragen"; gefragt waren aber auch „gesunde Frische und natürliche Intiative" sowie das „selbstverständliche
Gefiihl für die Pflichten gegenüber der Gemeinschaft". Ebenda, S. 193 f.
464 Ebenda, S. 194.
465 Vgl. dazu BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Daraus geht hervor, daß sowohl die Zahl der Lager als
auch die der Teilnehmer kontinuierlich gesteigert wurde. Den meisten (2.636 = 38%) der 6.943 begutachteten Jungen
ist ein Fachschulstudium nahegelegt worden, für ein Hochschulstudium galten 277 (=4%) als geeignet, 1.995
(=28,7%) sollten sich in ihrem Betrieb weiterentwickeln. Die anderen Ausbildungsempfehlungen waren: 709 zum
Werk- und Lehrmeister, 583 zum Techniker, 86 zum Luftfahrt-oder Marineingenieur, 60 zum Gewerbelehrer, 18 zum
Ausbildungsleiter; 619 wurde eine erneute Auslese nahegelegt; von den 2.101 überprüften Mädchen wurden 898
Mädchen (=42,7%) auf ein Fachschul- und 249 Mädchen (=11,9%) auf ein Hochschulstudium orientiert, 245 sollten
Gewerbelehrerin werden, und für 610 galt die weitere betriebliche Entwicklug als beste Perspektive; berechnet nach
ebenda. Vgl. auch die bis April 1943 reichende, zu ähnlichen Werten gelangende Analyse bei Wiese, Kriegswichtige
Begabtenförderung, 126 ff.
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und Methodiken, von denen der Autor als den damals modernsten „Höherzüchtungstechniken"
schwärmte. Solche Praktiken zielgerichteter Sozialselektionen lassen das Bild eines bedrückenden
Szenarios entstehen, dessen Realisierung lediglich durch den Verlauf und die Beanspruchungen
des Krieges marginalisiert wurde und nur durch die Kriegsniederlage schließlich verhindert wurde.
Der „Begriff der Auslese" habe sich, so Müller, in den letzten Jahren „merklich in den Vordergrund geschoben", und zwar „in dem Maße, wie der Bedarf an Menschen zunahm und der Kräftemangel anwuchs"; diese scheinbare Paradoxie - Auslese sei doch „sonst ein Zeichen des Überangebots an Menschen, eine Gelegenheit, aus der Überfülle" zu schöpfen - kennzeichne das neue
Konzept, den „Wandel der Auslese und [der nationalsozialistischen] Elitebildung". Seit aus „dem
Überfluß an Kräften ... ein Mangel geworden" sei, habe man „gelernt, bei der Lenkung von Menschen vernünftiger vorzugehen". Die frühere „Konkurrenzaus lese" sei „damit am Ende", sie sei
„heute weder möglich noch erwünscht". An ihre Stelle sei die „Persönlichkeits findung" getreten,
die sich bemühe, „den menschlichen Kern, das Bild von Charakter und Begabung festzustellen,
um danach den richtigen Einsatz in der Volksgemeinschaft vornehmen zu können".
Dies war das neue Konzept einer neuen Elite von NS-Sozialingenieuren: Menschenauslese und
Menschenformung, verbunden mit einem optimalen Einsatz dieser begrenzten Ressource. Mit dem
„Eintritt Deutschlands in seine kontinentale Vormachtstellung", so Müller auf dem Höhepunkt der
territorialen Ausdehnung des Reiches, sei der „Bedarf an führungsfahigen Menschen" gewachsen;
„reine Arbeitskraft" lasse sich zwar durch „Rationalisierung, durch Ausländer- und Gefangeneneinsatz gewinnen", Führungskräfte hingegen seien „eine Gabe des Schicksals", die man „nicht
willkürlich herbeischaffen, sondern nur aufspüren, ausbilden und zweckmäßig einsetzen" könne.
Den „Menschenbedarf des Reiches zu decken" werde immer mehr zu einem „Problem der Qualität", das „Gebot der Auslese" rücke damit in den Mittelpunkt des Bewußtseins, und die „Auslesegrundsätze der nationalsozialistischen Bewegung" erlebten nun die „Zeit ihrer allgemeinen Bewährung". Dazu gehöre, so die schon seit langem erhobene Forderung der HJ nach einer Egalisierung der Aufstiegsmöglichkeiten, daß die bisher wichtigen Kriterien „Name, Rang und Herkunft"
hinter den „tatsächlichen Gemeinschaftswert des einzelnen Volksgenossen" zurückzutreten hätten.
In einem „neuen Sinne" bestimme jedoch wiederum „die Geburt die Bildung der Elite": Die von
der Natur verteilten Gaben wie „Wille, Charakter und Begabung" seien nun bestimmend.466
Müller stellte heraus, daß vor allem wegen der mit den Mitteln der modernen Datenverarbeitungstechniken möglich werdenden komparativen Auswertungen der Personendaten sowie der
sozialstatistischen, erbbiologischen, berufs- und leistungsbezogenen Ergebnisse des Berufswettkampfes die Potenzen einer gezielten Begabtenförderung „zum ersten Mal umfassend gesehen"
worden seien.467 Der „Kreis der hier aufgetauchten Probleme" und die Summe der sich daraus
ergebenden Möglichkeiten verlangten, „mit Weitblick und Verantwortungsbewußtsein abgeschritten" zu werden. Als den nationalsozialistischen Nachwuchsentwicklungsprogrammen und Arbeitseinsatzerfordernissen angepaßte Ausgangspunkte galten: „Man kann nicht fördern, wo nichts
vorhanden ist", und „man kann auch keine Begabungen schaffen". Es sei keine Frage der Organisation, ob eine „ausreichende Anzahl wertvoller Erbträger zur Verfügung" stehe, und selbst die
beste „Erziehung vermag fehlende Anlagen nicht zu ersetzen". Von Beginn an sei deshalb „auf die
biologischen Grenzen der Begabtenförderung verwiesen" worden. Vor jeder Begabtenförderung
müsse deshalb zunächst eine Auslese stehen, die immer auch eine rassische Auslese sei. Müller
demonstrierte in der Zielformulierung deutlich die Verquickung von reaktionären, pseudowissenschaftlich-rassistischen Komponenten mit damalig modernen Elitebildungsprogrammen; als
Ziel galt, „die hochwertigen Erbträger zur Führung zu bringen". Zwar sei „Begabtenförderung auf
das Vorhandensein wertvoller Erbträger angewiesen", aber gelegentlich müsse man dem „Schicksal nachhelfen".468
466 Müller, Ausleselager, S. 195 f; Hervorhebungen im Original.
467 Der pragmatische Aspekt der auf die Kompensation des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels bezogenen Begabtenförderung war auch hier eindeutig: „Die Aussicht, die geringe Zahl der Arbeitskräfte durch Steigerung ihrer Qualität
abzugleichen, rechtfertigt jeden betrieblichen Aufwand." Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 90.
468 Ebenda, S. 90 f.
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Mit einem Seitenhieb auf die 'altmodischen' und in der Partei noch immer üblichen Auslesekriterien präsentierte Müller, wie sich nach Auffassung der NS-Sozialingenieure, zu denen sich auch
eine Reihe von Universitätsprofessoren mit konjunkturellem Gespür gesellten, solche scheinbar
nicht meßbaren, nun aber als ausschlaggebend bezeichneten Kategorien wie „Charakter, Willensstärke, seelische Struktur" zu objektivierbaren Daten formen ließen. Weil sich erwiesen habe, daß es
„mit polizeilichen Führungszeugnissen und politischen Unbedenklichkeitsbescheinigungen nicht
getan" sei, müsse man sich „der Mithilfe und Unterstützung durch die Wissenschaft versichern", und
zwar jener „Disziplinen, die darum ringen", den Menschen in seiner „Wesensganzheit zu erfassen".
Dies war das eigentlich neue an dem hier skizzierten HJ-Programm: der mit Technikbegeisterung
und einem irrationalen Wissenschaftsglauben gekoppelte Versuch, auf der Basis der NS-Weltanschauung die Führerauswahl und Elitenrekrutierung zu verwissenschaftlichen, zu objektivieren und
diese nicht mehr nur den Zufälligkeiten von Beziehungen oder den nach Papierform getroffenen
Entscheidungen der Personalabteilungen zu überlassen. Die Wissenschaft müsse in „wachsendem
Maße befähigt" werden, „der praktischen Menschenfuhrung Hilfsmittel an die Hand zu geben".469
Zwar sei es nicht das Ziel, die „öffentliche Einflußnahme auf den Lebensweg des Einzelnen" so
weit zu treiben, daß die gesamte „Erdenbahn des Zeitgenossen durchorganisiert" sei, „überschaubar von der Geburt bis zum Tode, frei von Krisen, bar aller Überraschungen, ohne Brüche, Unebenheiten und rätselhaftes Dunkel" - obwohl vorstellbar ist, daß Müller genau diese Vision präferierte -, dennoch müsse, „ob es einem lieb ist oder nicht", dies alles dann „geregelt und organisiert
werden, wenn an notwendigen Gütern ein Mangel herrscht". Aus dieser Maßgabe sparsamster und
effektivster Ressourcenbewirtschaftung - und weil nicht zu erwarten sei, daß sich „der Ausgleich
zwischen Bedarf und Bestand an Menschen selbsttätig nach den Gesetzen des Lebens" vollziehe folge die Notwendigkeit, die Menschenführungstechnik der Auslese zu einem dauerhaften, flächendeckenden und nach objektiv-wissenschaftlichen Kriterien operierenden Verfahren zu entwickeln.
Erste Konsequenz, die, jede Familie unseres Volkes, die Kinder hervorbringt", berühre: „Schon
die Zehnjährigen sollen pflichtmäßig ausgelesen werden ... Andere Auslesevorgänge schließen
sich an, im 12. Lebensjahr, bei 14 und 16 Jahren, ja über die große Schwelle des Arbeits- und
Wehrdienstes hinweg, sei es auf dem Gebiet der schulischen, beruflichen oder politischen Erziehung", alles unter dem neuen Primat der „totalen Entfaltung der Volkskräfte" - und das bereits vor
Ausrufung des totalen Krieges. Das „neue Ziel" sei, generell solche Erziehungs- und Bildungsverhältnisse zu schaffen, „daß alle befähigten jungen Kräfte, gleichgültig woher sie kommen, den
richtigen Weggehen und das Ziel erreichen, das ihnen aus der eigenen natürlichen Substanz, dem
Blutstrom ihrer Sippe und ihres Volkes gesetzt sei. Das an anderer Stelle für die Bereiche der HJGesundheitsfuhrung oder ihrer Schulpolitik detailliert beschriebene Bestreben, störende Einflüsse
möglichst auszuschalten, war auch im hier vorliegenden Zusammenhang unverkennbar; zwar
formulierte Müller vorsichtig, in der Sache und bei kontextbezogener Interpretation jedoch durchaus eindeutig: Bei diesem neuen Auslese- und Erziehungsprogramm sei auch „das Elterahaus in
die Betrachtung ein[zu]beziehen", und wenn sich dieses der staatlicherseits gewünschten Auslese
seiner Kinder widersetzen sollte, müsse man im Interesse dieser Jugendlichen „notfalls auf eine
veränderte Umwelt dringen, wenn die bisherige ersichtlich zum Schaden gereicht".470
Bestandteil des modernen Konzepts war nicht nur die nach neuartigen Kriterien praktizierte
Auslese der Probanden, sondern - ganz im Sinne einer Universalisierung dieses Prinzips - auch die
permanente „wissenschaftliche Weiterbildung der Träger des Lagers", also der Gruppenführer,
Psychologen, Ärzte und Fachprüfer, die „in den Grundfragen der Auslese" geschult wurden. In
diesen Vorträgen hörten sie „von den ersten Autoritäten ihres Fachgebietes, was etwa die Medizin,
die Konstitutionslehre, die Rassenhygiene oder die Psychologie zu einer beruflichen Begabtenauslese der modernsten Form zu sagen" habe.471 Und diese „ersten Autoritäten" erhielten - wie
469 Müller, Ausleselager, S. 196.
470 Ebenda, S. 197 ff.; Hervorhebungen im Original.
471 Ebenda, S. 195. Auch der Beobachter der Reichswirtschaftskammer, der im Juli 1942 das Reichsausleselager auf der
Ordensburg Vogelsang besucht hatte, schwärmte von der „Gelegenheit, die wissenschaftlich sehr guten Ausführungen
von Prof. Dr. med. Förster, SS-Obersturmbannfuhrer Prof. Dr. med. Pfannenstiel und Prof. Dr. Fischer ... zu hören"; für
„insbesondere bemerkenswert" hielt er die „Hinweise von Prof. Dr. Pfannenstiel, der auf Grand der Auslesemethoden der
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etwa der Marburger Ordinarius für psychologische Anthropologie, Gert H. Fischer - sofort Gelegenheit, auch im sozialpolitischen Organ der Reichsjugendführung die Führerschaft der HJ in die
Erkenntnisse der sich dienstbar etablierenden Wissenschaft einzuweihen und sich über den „Einsatz der Wissenschaft vom Menschen" für die HJ-Auslesprojekte zu verbreiten. Fischers Ansatz,
ausgehend „von einem in der Gemeinschaft des völkischen Staates als wertvoll erkannten Menschenbild" eine „Ausrichtung der Auslese auf dieses Leitbild" hin zu betreiben, erwies sich als
paßfahig für die Bedürfnisse nicht nur der Reichsjugendführung. Deren anfanglich eher traditionell geprägte Bemühungen zur Ausbildung einer neuen Elite erfuhren so eine pseudowissenschaftliche Untersetzung. Über die sich als „psychologische Anthropologie" präsentierende „seelische
Menschenkunde", eine Art NS-spezifischer Ganzheitsideologie, wurde der „Aufbau der Persönlichkeit [nunmehr] unter dem Gesichtspunkt des Zusammenspiels der körperseelischen Ausstattung, der rassenseelischen Artung und der Kräfte der charakterlichen Haltung" betrachtet, wobei
„Ausbildung und Gleichgewicht dieser Kräfte die Form der Begabung unter dem Gesichtspunkt
des ganzen Menschen" sichtbar machen sollten.472 Von dieser neuen 'Universalität' versprachen
sich die Sozialingenieure in der Reichsjugendführung und die Sozialtechnokraten aus der Wirtschaft einen erheblichen Effektivitätsschub.
Adolf Friedrich, Abteilungsleiter für Nachwuchslenkung und Berufsausbildung in der Reichswirtschaftskammer, war nach seiner Inspektion eines Reichsausleselagers auf der Ordensburg
Vogelsang des Lobes voll. Begeistert von dem scheinbar wissenschaftlichen Prozedere einer umfassenden Persönlichkeitsbestimmung schienen sich nunmehr unendliche Möglichkeiten für den
Einsatz von Arbeitskräften zu ergeben, die paßgenau für die jeweils zu lösenden Aufgaben ausgewählt und eingesetzt werden konnten.473 Die Bedeutung, die den Reichsausleselagern seitens der
Unternehmerschaft beigemessen wurde, manifestiere sich auch darin, „daß nicht nur die besten
Betriebe ihre Ausbildungsleiter für die Begutachtung immer wieder zur Verfügung stell[t]en,
sondern daß die Lager auch von führenden Betriebspraktikern begutachtet" und von „verschiedenen Wehrwirtschaftsführern und Musterbetriebsführern" besucht würden. Friedrich lobte den „in
jeder Weise ausgezeichnet[en] Gesamteindruck" und kam in seiner Beurteilung zu dem Fazit, daß
die „Grundlinie [dieser Ausleselager] derart ausgezeichnet [sei], daß es für die Organisation der
gewerblichen Wirtschaft notwendig ist, sich wesentlich stärker als bisher mit der seitens der RJF
hier durchgeführten Begabtenförderung zu befassen und entsprechend mitzuarbeiten".474
Das geschah schon kurz darauf, denn der HJ-Verantwortliche Hans Wiese konstatierte bereits
wenige Monate später eine „enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Stellen der Reichswirtschaftskammer". Durch „einen wertvollen Erfahrungsaustausch" etwa im Bereich des beruflichen
Prüfungswesens würden die Reichsausleselager mittlerweile „eine Schlüsselstellung" einnehmen; sie
seien „zu einem entscheidenden Instrument für die Sicherstellung hochqualifizierter Nachwuchskräfte" avanciert, zumal „die in den Lagern erfaßten Anwärter heute durchweg Wirtschaftszweigen
[entstammten], die im Reiche der Kriegswirtschaft von besonderer Bedeutung" seien475

472
473

474
475

SS rassische Grundlagen für die Berufsbefähigung" analysiert hatte. BA, R 11/ 638, Bl. 16 - 24, hier Bl. 20 (Bericht
Friedrichs über den Besuch des Reichsausleselagers der RJF auf der Ordensburg Vogelsang, 17.7.1942).
Fischer, Auslese und Begabung, S. 201 ff.; vgl. auch Ders., Menschenbild und Menschenkenntnis.
Friedrich, der vor allem über die „90%ige Übereinstimmung" zwischen dem Urteil der Psychologen und der Berufspraktiker erstaunt war - was in seinen Augen die Glaubwürdigkeit des psychologischen Gutachtens deutlich steigerte -,
skizzierte nach der Beschreibung der fachlichen Überprüfungen, die strenger und im Ergebnis besser als die bei den
Industrie- und Handelskammern abzulegenden Facharbeiterprüfungen seien, auch die anderen Teile des Begutachtungsverfahrens. Seine Faszination über die Beurteilung durch den „Psychologen, der in eingehender Aussprache
(Exploration) die verschiedenen Einstellungen des Jugendlichen beurteilen" könne, speiste sich auch daraus, daß es
diesem gelang, in einer 45minütigen Sitzung ein „ausgezeichnetes Bild" zu erlangen, bei dem „die verschiedendsten
nur irgendwie denkbaren Lebensfragen" beleuchtet wurden, etwa die „Einstellung zu Kameraden, Vorgesetzten,
Berufsgebieten, Wissensgebieten, Elternhaus"; auch über die „sportliche Eignungsprüfung" seien dem Psychologen
„verschiedene Möglichkeiten zur Beurteilung gegeben". Die ärztliche Untersuchung Schloß immer auch „rassische
Fragen ein", wobei „eine starke Annäherung an die seitens der SS aufgestellten Richtlinien" bemerkt wurde. Und
schließlich gebe der Gruppenführer „ein abgerundetes Bild über das Verhalten der Jugendlichen während der 10 Tage
in der Lehrgemeinschaft", so daß es diesen „unmöglich" sei, „irgendetwas vorzutäuschen". BA, R 11/638, Bl. 18 f.
(Bericht Friedrichs über den Besuch des Reichsausleselagers der RJF auf der Ordenburg Vogelsang, 17.7.1942).
Ebenda, Bl. 23 f.
Wiese, Kriegswichtige Begabtenförderung, S. 127 f.
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Aber die Auslese von Begabten war nur ein erster Schritt, der in langfristigen BegabtenfÖrderungsprogrammen weitergeführt werden sollte; beabsichtigt war vor allem eine Hoch- und Fachschulförderung der postiv Ausgelesenen, an der sich das Reichsstudentenwerk, die Reichsstudentenführung, die mit der Reichsjugendführung die Zuweisungen zum Langemarck-Studium vornahm, und das Begabtenförderungswerk des Deutschen Volkes, die Deutsche Arbeitsfront und
wirtschaftliche Interessenorganisationen insbesondere durch Stipendien und Studienförderprogramme beteiligen sollten. Aufgrund der Kriegslage konnten jedoch nur pragmatische, auf die
unmittelbaren Nahziele und existentiellen Erfordernisse ausgerichtete Notprogramme verwirklicht
werden: Die Entwicklung einer kontinuierlich auszulesenden und zu fördernden Leistungselite
sollte erst nach dem 'Endsieg' beginnen. So komme es bei der momentanen Leistungsauslese vor
allem darauf an, in den mit Fremdarbeitern produzierenden Betrieben „den Bedarf an Unterfuhrern
zu decken"; hier fehle es - ganz profan - vor allem an Vorarbeitern, Werkmeistern, Betriebsingenieuren, Ausbildern und Werkschulleitern.476
Selbst als die Reichsausleselager 1943/44 in den Kontext des als Kriegsberufswettkampf wieder
aufgelegten Reichsberufswettkampfes gestellt werden konnten477 - aus Sicht der HJ-Führung hatten sie ohnehin nur eine Platzhalterrolle in einem weiterreichenden Konzept eingenommen -,
erwiesen sich die Bemühungen, in der Zeit des totalen Krieges eine neue nationalsozialistische
Elite herauszubilden, als praktisch undurchführbar. Was unter Friedensbedingungen begonnen
wurde und - wegen des Krieges - zumindest in der HJ nur unvollkommen gelang, sollte nun unter
den Bedingungen eines totalen Krieges wiederbelebt werden. Wie auch bei dem wenig später
unter dem Motto „Technik hilft siegen" von Axmann und Speer 1944 organisierten und mit den
deutschen Wissenschaftsverbänden und Technikorganisationen durchgeführten „Technischen
Wettbewerb der Hitler-Jugend"478 sichtbar wurde, griff man - das oben skizzierte Auslese verfahren
perpetuierend - nach jedem Strohhalm, sah man doch in einer technisch überlegenen, auf rassischen Auslesekriterien gründenden und weltanschaulich nationalsozialistisch geprägten Elite die
einzige Chance, eine dauerhafte Kriegswende erreichen zu können.
Dabei wurden jedoch die Widersprüche und Interdependenzen zwischen dem alle Jugendlichen
erfassenden Totalitätsanspruch auf der einen und dem Wunsch nach einer Leistungselite auf der
anderen Seite beständig offenbar; auch neue Lösungsversuche dieses Circulus vitiosus, wie sie
Axmann auf einer Tagung der HJ-Sozialexperten im Mai 1944 in Prag unternahm, schlugen auch
angesichts der Ressourcensituation beständig fehl. Nach Axmanns neuen Vorstellungen dürfe „die
Gemeinschaftserziehung der Jugend niemals zu einer Vermassung entarten", sondern müsse sich so sein Konzept einer HJ-spezifischen Elitenrekrutierung - durch eine „innige Wechselwirkung
mit der Bildung der jungen Persönlichkeit in der politischen Einheit des Volkes die Vielgestaltigkeit und den Reichtum des deutschen Wesens" erschließen. Als „beispielgebend für die Entfaltung
persönlicher Werte in der Jugend" stellte Axmann die „beruflichen, technischen, musischen, sportlichen und vormilitärischen Wettberwerbe" der HJ heraus, die angeblich an „die Tradition des
Wettkampfes in den Blütezeiten nordischen Menschentums" anknüpften, tatsächlich aber gerade
diejenigen Massenveranstaltungen repräsentierten, die der Reichsjugendfuhrer zu vermeiden trach476 Müller, Sozialpolitische Erziehung, S. 90 f.
477 Zur Auslese einer nationalsozialistischen Produktions- und Technikerelite war nunmehr vorgesehen, daß die Gau- und
Reichssieger des Kriegsberufswettkampfes „zum Zweck der Begabtenförderung einer anschließenden Begutachtung
einem Reichsausleselager zugeführt" wurden; in diesem Lager sollte „die Bestimmung des Begabungsschwerpunktes
und der beruflichen Entwicklungsrichtung" jedes einzelnen erfolgen. Das „unter Mitwirkung berufener Kräfte"
erzielte Resultat galt als „Grundlage der weiteren Begabtenförderung". Hier übernahm vor allem die DAF - „von der
Hitler-Jugend erzieherisch und von der Wirtschaft fachlich unterstützt" - die „Sicherung der erforderlichen Förderung
und Entwicklung". Richtlinien für den Kriegsberufswettkampf der Deutschen Jugend 1943/44, S. 7 f. Im Jahre 1944
bestanden sechs Reichsausleselager. Zu den Teilnehmern, die teilweise aus den Siegern des Kriegsberufswettkampfes
rekrutiert wurden, zählten immer mehr Kriegsversehrte. Zu den bevorzugt geförderten Fachrichtungen gehörten die
Branchen Eisen und Metall, Chemie, Handel, Bergbau, Bau, Steine und Erden, Druck und Papier, Bekleidung und
Textil, aber auch freie und häusliche Berufe, sowie Handwerksberufe und kulturelle Gebiete wie Musik, Bildende und
Darstellende Kunst.
478 Vgl. dazu BA, R 3/1571, Bl. 50 ff. (Entwürfe Axmanns für Aufrufe Speers zum Technischen Wettbewerb der HJ und
entsprechender Schriftverkehr, Februar 1944); vgl. auch Aktion Jugend und Technik; Hartmann, Die Jugend in der
Technik.
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tete. In der Breitenarbeit einer Millionenorganisation ließen sich - zumal unter Kriegebedingungen, kaum Einzelpersönlichkeiten formen und zu einer neuen Führungsschicht aufbauen. Notwendige Massenmobilisierung und Herausbildung einer elitären Schicht besonders befähigter Jugendlicher stießen im Kriege an ihre natürlichen Grenzen.479
Während des Krieges - das mußte schließlich auch die Reichsjugendfuhrung erkennen - waren
jedoch „die Maßnahmen der praktischen Förderung beschränkt", denn „nach der Reichsauslese
erfolgt[e] in der Regel die Einberufung zum Reichsarbeits- und Wehrdienst", die alle Ausleseprogramme und Förderungsabsichten zu Makulatur werden ließ.480 Und bereits im Mai 1943 hatte
sich der Leiter der HJ-Reichsausleselager zu der Frage veranlaßt gefühlt, „welchen Wert die Auslese gerade zu diesem Zeitpunkt erlangt, da doch der anschließende Dienst in der Wehrmacht die
weitere Ausbildung und Förderung für spätere Zeit zurückstellt". Der Hinweis auf die „nationale
Zukunft"481 mochte nach Stalingrad nur noch Optimisten überzeugen. Die hier erneut zum Ausdruck kommenden, faktisch seit 1939 bestehenden Interdependenzen zwischen militärischer
Kriegführung und quasimilitärischer Rüstungsproduktion konnten auch durch die mit hohem Aufwand durchgeführten Begabtenförderungsprogramme nicht aufgehoben werden, die schließlich in
jeder Hinsicht kontraproduktiv und demotivierend wirkten.
Ein letzter Versuch, die Ausleselager dennoch nutzbar zu machen, war die in Abstimmung mit
dem Oberkommando der Wehrmacht praktizierte Nutzung der Reichsausleselager zur „Versehrtenförderung"482; diese die ursprünglichen Intentionen der Ausleselager geradezu auf den Kopf
stellende, nun aber zu propagierende Variante gehörte zu den Bemühungen, im totalen Krieg alle
irgendwie zu erschließenden Potenzen zu mobilisieren. Deshalb sollte auch der durch den Krieg
verkrüppelte Mensch „schon bald nach seiner Entlassung aus der Wehrmacht die Möglichkeit"
erhalten, so Wiese mit einem gewissen Zynismus, „durch seinen Einsatz wieder vollen Anteil am
Arbeitsgeschehen zu nehmen". Gedanken an Rente oder Versorgung galt es gar nicht erst aufkommen zu lassen; man müsse den Versehrten „in den durch das Leistungsvermögen und die
Versehrtheit gegebenen Grenzen wieder einsatzfahig, zufrieden und selbstbewußt" machen. Dazu
bestehe Anlaß zur Hoffnung, seien doch „in medizinischer Hinsicht wie auf dem Gebiet der Arbeitsführung Untersuchungen im Gange", die darauf abzielten, den „Einsatz der Versehrten ...
sicherzustellen".483 So übernahmen die zur Formierung einer neuen Elite konzipierten Reichsausleselager der HJ faktisch die Aufgaben einer Begutachtungs- und Rehabilitationseinrichtung, die
die Verwendbarkeit derjenigen wiederherstellen sollte, die als Opfer aus einem Krieg zurückkehrten, für den die anderen HJ-Angehörigen erst noch ausgebildet wurden.
7 . 7 . 3 Das Deutsche Jugendförderungswerk e.V.
Eine besondere, bislang wenig bekannte Form der Auslese und Begabtenförderung, die parallel
zu den geschilderten Maßnahmen praktiziert wurde, ergab sich durch die Existenz des Vereins
„Deutsche Jugendversicherungshilfe e.V.", dessen Beiratsmitglieder sich am 12. Oktober 1944
zum letzten Mal trafen, um Satzung und Namen ihres Vereins zu ändern und die Fördermaßnahmen des Vereins den Bedingungen des totalen Krieges anzupassen. Die äußerst prominente Besetzung des von Wilhelm Keppler geleiteten Vereinsbeirates484 widerspiegelte das konzentrierte
479
480
481
482

Zitiert nach: Das Archiv, 1944, S. 109 f.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Wiese, Kriegswichtige Begabtenförderung, S. 128.
Vgl. Gebrdschr. RJF, 17/43,21.6.1943 (Erlaß des Oberkommandos der Wehrmacht über die berufliche Begabtenförderung für Versehrte Wehrdienst- und Einsatzbeschädigte nach Auslese in Reichsausleselagern durch die Begabtenförderung des Deutschen Volkes, 13.4.1943).
483 Wiese, Kriegswichtige Begabtenförderung, S. 130.
484 Dem Beirat des Vereins „Deutsche Versicherungshilfe e.V.", der am 12.10.1944 zum „Deutschen Jugendförderungswerk e.V." umgebildet wurde, gehörten an: Hans Adler, Vorstandsmitglied der Deutschen Revisions- und Treuhand
AG; Rudolf Bingel, Vorstandsvorsitzender der Siemens-Schuckert-Werke; Josef Fasold, Führer des HJ-Gebietes
Oberdonau; Karl Ritter von Halt, Reichssportführer und Vorstandsmitglied der Deutschen Bank; Karl Hanke, Gauleiter und Oberpräsident von Niederschlesien; Oberbefehlsleiter Erich Hilgenfeldt, Leiter des Hauptamtes für Volkswohlfahrt; SS-Obergruppenführer Wilhelm Keppler, Staatssekretär im Auswärtigen Amt; Johannes Kluge, Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium; Staatsrat Karl Lindemann, Präsident der Reichswirtschaftskammer und
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Interesse von Staatsdienststellen, SS und der Wirtschaft an einer dem unmittelbaren Zugriff der
Partei entzogenen Begabtenförderung, deren Ziel vor allem in der Schaffung einer neuen nationalsozialistischen Wissenschaftler-, Techniker- und Wirtschaftsführerelite bestand. Das im Oktober
1944 aus dem Jugendversicherungshilfeverein gebildete Deutsche Jugendförderungswerk e.V. war
ein Versuch, das seit 1937 geplante, im Sommer 1939 ins Leben gerufene und nur in Ansätzen
verwirklichte, von Bormann schließlich untersagte Begabtenförderungswerk des Deutschen Volkes zu beleben und neu zu konstituieren, in dem „alle Maßnahmen der Begabtenförderung zusammengefaßt werden" sollten.
Weil die HJ diese Arbeit nicht allein durchführen konnte und weil „die Durchführung der Begabtenförderung einer organisatorisch unabhängigen Stelle übertragen" werden sollte, hatte sich
Axmann 1941 an den in der SS, der Wirtschaft und im Staatsapparat beheimateten Keppler gewandt und ihn gebeten, den Vorsitz des Begabtenförderungswerkes zu übernehmen. Als organisatorischer Rahmen war, wie Keppler hervorhob, die Vereinsform gewählt worden, um - in deutlicher Distanz zur NSDAP urtd ihrer Partei-Kanzlei - „die Unabhängigkeit des Werkes sicherzustellen und gleichzeitig ein freizügiges, von Anordnungen, Bindungen und Bestimmungen unbeschwertes Arbeiten zu ermöglichen". Dabei bediente man sich des seit 1933 bestehenden Vereins
Deutsche Jugendversicherungshilfe, der bis 1941 der NSV unterstanden hatte und seitdem vom
Reichsjugendführer übernommen worden war.485 Das im Oktober 1944 aus dieser Konstruktion entwickelte Deutsche Jugendförderungswerk sollte laut der neu beschlossenen Satzung die „richtige
Auslese und die laufende Kontrolle der... geförderten Begabten" übernehmen; der „Schwerpunkt der
Arbeit" des Jugendförderungswerkes sollte zunächst darin liegen, „Mittel und Wege" zu schaffen,
„um die Jugendlichen in die Lehre zu bringen, für die sie Veranlagung und Neigung" aufwiesen.
Dieser Versuch, einen qualitativ hochwertigen Stamm von Facharbeitern, Technikern und Ingenieuren zu schaffen, war in mehrfacher Hinsicht eher eine Investition in die Zukunft - möglicherweise schon für die Zeit nach dem verlorenen Krieg -, war doch allen Beteiligten klar, daß „durch
den totalen Krieg" eine „Förderung bei den über 16jährigen Jungen nur in ganz großen Ausnahmefallen möglich" sei, „da sie durchweg in diesen Jahren zum RAD bzw. [zur] Wehrmacht einrücken" müßten. Deshalb sollten die neuen Förderungsrichtlinien „zunächst in einem Gau ganz
besonders intensiv" getestet werden; hierfür war Niederschlesien vorgesehen. Grundsatz der Arbeit des Jugendförderungswerkes, das „größten Nutzen für unsere Jugend und für die deutsche
Wirtschaft" bringen sollte, sei, daß nur über eine „intimste Zusammenarbeit" mit der HJ ein „Erfolg verbürgt" werden könne; ebenso sei es notwendig, „aufs engste mit der Wirtschaft" zusammenzuarbeiten. Nach der Festlegung des Kreises der Mitglieder und der Höhe der Mitgliedsbeiträge des Jugendförderungswerkes stimmten die Vertreter der Reichsjugendführung dem Vorschlag
Kepplers zu, daß die bislang dem Reichsjugendführer „für die Betreuung von Waisen und Kriegsopfern aus den Reihen der Jugend" zugewiesenen Mittel künftig „in einem Sonderfonds des Jugendförderungswerkes zu verwalten und ... zum Einsatz zu bringen" seien. Diese Zweckentfremdung wurde ebenso einstimmig gebilligt wie der Vorschlag, daß für das Jugendförderungswerk
Vorsitzender des Aufsichtsrates des Norddeutschen Lloyd; Werner Naumann, Staatssekretär im Reichspropagandaministerium und Stellvertreter des Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz; SS-Obergruppenfuhrer Otto
Ohlendorf, Chef des SD und ständiger Vertreter des Staatssekretärs im Reichswirtschaftsministerium; Paul Pleiger,
Vorstandsvorsitzender der Reichswerke Hermann Göring für Erzbergbau und Eisenhütten; C. Hermann Rübenstrunk,
Direktor der Hamburg-Mannheimer Versicherungsgesellschaft; Hauptdienstleiter Karl-Otto Saur, Amtschef im
Reichsministerium fur Rüstung und Kriegsproduktion und Stabsleiter des Hauptamtes fur Technik; Rainer Schlösser,
Ministerialrat im Reichspropagandaministerium und Chef des Hauptamtes III der Reichsjugendfuhrung; Kurt Schmitt,
Reichsminister a.D. und Vorstandsvorsitzender der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft; Baron Carl von
Schröder, stellvertretender Leiter der Reichsgruppe Handel, Mitinhaber der Firma Staudt & Co.; Otto Schroeder, Chef
des Sozialen Amtes der Reichsjugendfuhrung und Leiter des Jugendamtes der DAF; Otto Steinbrinck, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Vereinigten Stahlwerke; Wilhelm Voß, Präsident der Waffen-Union-SkodaBrünn; an der Beiratssitzung am 12.10.1944 hatten ebenfalls teilgenommen: Helmut Möckel, Stabsführer der HJ;
Willi Heidemann, stellvertretender Chef des Sozialen Amtes und Geschäftsführer des Deutschen Jugendförderungswerkes; Wolfgang Wandel, Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Jugendforderungswerkes; vgl. BA, R
11/624, Bl. 7 ff. (von Keppler und Heidemann unterzeichnete Niederschrift über die Beiratssitzung am 12.10.1944).
485 Ebenda, Bl. 9. Das Grundkapital des Vereins bestand aus neun Millionen Reichsmark; dies waren Versicherungsabschlüsse, die von Unternehmen und Privatpersonen mit der Hamburg-Mannheimer-Versicherungs AG zugunsten
von Patenkindern getätigt worden waren, die die Versicherungsnehmer bzw. der Verein benennen konnten.
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„zunächst keinerlei Propaganda entfaltet" werden solle, offenbar, um der Partei-Kanzlei keinen
Zugriff zu ermöglichen.486
Das offensichtlich einzige Resultat dieser Bemühungen war die im Rahmen des „Unternehmens
Blücher" auf Schloß Weidenhof bei Breslau eingerichtete Schule für rund 100 naturwissenschaftliche begabte Jugendliche. Auf Initiative des Direktors des Forschungslabors der AEG, Professor
Ernst Brüche, gelang es im Zusammenspiel von Reichsjugendfuhrer Axmann, Rüstungsminister
Speer und dem schlesischen Gauleiter Hanke, im August 1944 ein als HJ-Wehrertüchtigungslager
getarntes mathematisch-physikalisch ausgerichtetes Elitegymnasium einzurichten, dessen Schüler
und Lehrer an Partei und Wehrmacht vorbei von Wehrdienst und Fronteinsatz befreit wurden und
einen weitgehend unideologischen, fachbezogenen Unterricht durchführen konnten. An dieser von
Carl Hartmann, HJ-Bannfuhrer und Major d.R., geleiteten Schule, die als Bestandteil eines mindestens zehn Ausbildungseinrichtungen umfassenden Komplexes geplant war, sollte der Grundstock
für eine neue deutsche Physikergeneration geschaffen werden.487
7. 8 „Arbeitserziehung" für „Arbeitsverweigerer". Der Kampf um die Erhaltung der
Arbeitsdisziplin
Die Erhaltung der „Arbeitsdisziplin" gehörte zu den größten Problemen der HJ-Zentrale beim
Umgang mit der berufstätigen Jugend. Diese Problematik läßt das Versagen des Systems der HJErziehung besonders deutlich hervortreten. Dessen Erfolg und Wirksamkeit ließen in dem Umfang
nach, in dem sich die totale Erfassung durch die zunehmende Abwesenheit der HJ-Führer verringerte. Zwar existierte noch ein als Schwungmasse wirkender Grundbestand an NS-Sozialisation,
der das ins Rollen gebrachte Räderwerk eine Zeitlang auch ohne permanente Eingriffe in der
vorgegebenen Bewegungsrichtung hielt, aber ohne beständige Überwachung, ohne reglementierende Normierung und ohne fortwährende Mobilisierung durch ein aktivistisches und zuverlässiges Führer- und Unterführerkorps funktionierte die jugendliche Volksgemeinschaft nicht wie in
den Richtlinien gefordert und von der Propaganda dargestellt. Je weniger intensiv aber der einzelne Jugendliche 'erfaßt' werden konnte - und dies war mit der Reduzierung des 'klassischen', in
Kleinformationen durchgeführten Einheitendienstes bei gleichzeitig kontinuierlich zunehmenden,
auch HJ-gesteuerten Kriegseinsatzaufgaben durchaus der Fall -, umso mehr konnte sich die Jugend
dem total angelegten Einfluß der HJ entziehen - ohne dies jedoch unbedingt als Akt politischen
Handelns zu verstehen oder als Demonstration zu begreifen.
Denn das von einer als sakrosankt und absolut gesetzten Norm „abweichende Verhalten" Jugendlicher hatte in den wenigsten Fällen einen dezidiert politischen oder oppositionellen Hintergrund, sondern war in vielen Fällen lediglich eine jugendgemäße Reaktion auf die wachsenden
Zumutungen und Anforderungen des Kriegsalltags; die etwa durch zunehmende Arbeitshetze, den
Abbau von Schutzvorschriften, ein verrringertes Lohnniveau, einschränkende Arbeitsplatzbindungen sowie mangelnde berufliche Perspektiven kontinuierlich abnehmende Attraktivität der Lehrstellen und Arbeitsplätze, aber auch die eskalierende Inanspruchnahme durch die HJ und Notdienstverpflichtungen schufen schon zu Beginn des Krieges eine bedrängende Situation, der sich
zahlreiche Jugendliche zu entziehen trachteten, was umso leichter fiel, als viele der bisher disziplinierend wirkenden Instanzen, vor allem die Väter und die HJ-Führer eingezogen waren.
Bereits im Frühjahr 1940 registrierte etwa die Industrie- und Handelskammer Gladbach-RheydtNeuß eine starke Beanspruchung Jugendlicher, in deren Folge die Heranwachsenden versuchten,
sich dem zunehmenden Druck zu entziehen: „Die den Jugendlichen zur Verfügung stehende Freizeit ist, allgemein betrachet, als sehr knapp zu bezeichnen, wenn der Jugendliche die ihm obliegenden Pflichten wirklich erfüllt. Während des Tages ist der Jugendliche durch die Betriebsarbeit
486 Ebenda, Bl. 11 f. Als Stellvertreter Kepplers wurde Carl Ritter von Halt berufen und zum Geschäftsführer des Jugendförderungswerkes Oberbannführer Willi Heidemann bestimmt. In einer wenige Tage zuvor erfolgten orientierenden
Vorbesprechung in der Reichswirtschaftskammer hatte Heidemann betont, „daß der Reichsführer SS für das Jugendförderungswerk, das ja vor allem eine Führungsstelle sein solle, großes Interesse" zeige; dagegen werde das Begabtenförderungswerk der DAF aufzulösen sein; ebenda, Bl. 46 f. (Besprechungsvermerk Friedrich, 5.10.1944).
487 Eine ausführliche Darstellung des „Unternehmens Blücher" wird in Kürze von Karlheinz Koppe, Bonn, vorgelegt.
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8 Stunden und teilweise mehr gebunden. An zwei Abenden geht er zur Hitler-Jugend, 1 Abend hat
er mindestens notwendig, um die ihm in der Berufsschule aufgegebenen Aufgaben zu erledigen,
1 Abend muß mindestens aufgewendet werden, um das Werkstattheft allwöchentlich nachzutragen, 1 weiterer Abend muß mindestens aufgewendet werden, um häusliche Arbeiten fur den betriebsgebundenen Lehrling anzufertigen. Es bleibt damit dem Jugendlichen der Samstagnachmittag
und der Sonntag. An diesen Tagen aber werden die Jugendlichen in vielen Fällen durch Sonderdienste der HJ beansprucht."488
Die Reichswirtschaftskammer registrierte bei der Auswertung einer im April 1940 in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft durchgeführten Umfrage, daß 36 Prozent der dortigen Mitglieder „über zahlreiche, nicht nur einzeln auftretende Verfehlungen, Disziplinlosigkeiten usw. der
Jugend"489 klagten; „zum Teil schon vor dem Krieg, zum Teil durch Kriegsverhältnisse begünstigt", ließen immer mehr Jugendliche jene Haltung vermissen, die „im Hinblick auf die allgemeinen Erziehungsziele, insbesondere aber die Berufsausbildungsziele, für notwendig"490 gehalten
wurden. Interessanterweise demonstrierten die Inhalte der von der Wirtschaft an der Jugend geübten Kritik, daß auch die Unternehmen die von den Natinalsozialisten favorisierten und forcierten
Verhaltenskodizes übernommen hatten und von den Lehrlingen Eigenschaften wie Kameradschaft,
Unterordnung, Gehorsam und unbedingte Pflichterfüllung erwarteten. So ist - relativierend - anzunehmen, daß längst „nicht alle der beanstandeten Fälle auf Fehl verhalten auf seiten der Lehrlinge zurückzuführen ..., sondern zum Teil darin begründet waren, daß die Wirtschaft aus einer seinerzeit allgemeingültigen Auffassung heraus eine Anpassung und Unterwerfung der Jugendlichen
unter die Belange des jeweiligen Betriebes einfach erwartete"491 und auf Verstöße gegen diese
Erwartungshaltung empfindlich reagierte.
Generell ist jedoch zu konstatieren, daß die scheinbar immer beunruhigendere Ausmaße annehmende neuartige, NS-spezifische Deliktgruppe der Arbeitsvertragsbrüche nicht zuletzt erst durch
die hypertrophierte Interpretations- und Verfolgungspraxis dieses Delikts zu einer Bedrohung
avancierte, die sich auch aus einer immer umfangreicheren Arbeitsgesetzgebung und der dann
immer leichter werdenden Verletzung der aus diesem Normenpaket resultierenden Arbeitspflicht492 ergab. Das Delikt des Arbeitsvertragsbruches und seine strafrechtlichen Verfolgungspraktiken konnten nur entstehen, weil der Staat sich in massiver, totaler Weise in die Belange
seiner Bürger und der zumeist privaten Wirtschaft eingemischt hatte. Der privatrechtliche Charakter eines Arbeitsverhältnisses war schon im Vorfeld des Krieges faktisch abgeschafft worden;
nicht mehr nur der Arbeitgeber konnte seine angestellten Arbeitnehmer bei „Vertragsbrüchen" zur
Rechenschaft ziehen und innerbetriebliche oder auch zivilprozeßrechtliche Sanktionsmöglichkeiten ergreifen: Durch die Änderung des Charakters der Arbeit - die Arbeitsmöglichkeit des
einzelnen wurde zur Arbeitspflicht eines jeden und diese eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit
mit Nötigungscharakter - und durch die 'Verstaatlichung' der Bürger und die Teil-'Verstaatlichung' der Wirtschaft entwickelte sich der Staat mit seinen Verfolgungsorganen auch in einer
bislang 'privaten' Sphäre zu einem 'Überarbeitgeber' mit umfassenden Rechtsetzungs-,
Verfolgungs- und richterlichen Befugnissen.
Die erstmals im Krieg deutlich artikulierten Besorgnisse über den Zustand jugendlicher Arbeitsdisziplin waren eine Folge der Tatsache, daß die fünf bis sechs Millionen von der HJ erfaßten
jugendlichen Arbeitskräfte - Lehrlinge und Jungarbeiter - ein Arbeitskräftepotential von erheblicher Bedeutung darstellten, das - so hoffte man - bei entsprechender weltanschaulicher Mobilisierung zu beträchtlichen Arbeitsleistungen imstande sein würde. Im konkreten Falle deshalb, aber
auch, weil in jeder Form abweichenden Verhaltens der Keim von Opposition bzw. beginnende
488
489
490
491
492
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BA, R 11/632 (IHK Gladbach-Rheydt-Neuß an RWK, April 1940).
BA, R 11/633, Bl. 70 f. (RWK an RWM, Juni 1940, streng vertraulich).
RWK an Mitglieder, 20.6.1940; zitiert nach Wolsing, Untersuchungen zur Berufsausbildung, S.226.
So ebenda, S. 227 f.
Laut NS-Defmition ist das - unterstellte - „Bestreben, geistig oder körperlich zu schaffen,... zur ersten Pflicht jedes
Staatsbürgers erklärt worden", die „nicht ezwungen, sondern durch die nationalsozialistische Erziehung zur selbstverständlichen Ehrenpflicht gemacht" wurde. Reichsband mit Lexikon-Wegweiser 1941/42, S. 19.
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Verwahrlosung vermutet wurde, richtete sich das Interesse und die Aufmerksamkeit der Reichsjugendführung und der DAF, des Reichsarbeits- und Reichswirtschaftsministeriums, der Wirtschaftsbetriebe sowie der Polizei mit verschiedenen Blickrichtungen und Überwachungsintentionen auf die berufstätige Jugend, deren Arbeitsdisziplin es zu erhalten und Erscheinungen von
„Aufsässigkeit", „Arbeitsverweigerung" und „Arbeitsvertragsbrüchen" zu verhindern galt.
Die Anfänge schienen moderat. Als sich Ende 1940 fuhrende Partei- und Wirtschaftsfunktionäre
für eine drastische Bestrafung jugendlicher Arbeitsbummelanten und Arbeitsverweigerer ausgesprochen hatten, die Gestapo sofort reagierte und begann, diese Jugendlichen in Konzentrationslager einzuweisen, konnte Axmann nach energischen Protesten bei Himmler diese Praxis rückgängig machen und statt dessen Fürsorgebehandlung und jugendrichterliche Bestrafungen durchsetzen
lassen493; und als die Reichsjugendführung Anfang 1941 von Jugendwaltern verschiedener Betriebe
darüber informiert wurde, daß zahlreichen zu Jugendarrest verurteilten Jugendlichen das Lehr- bzw.
Arbeitsverhältnis gekündigt wurde, intervenierte Axmann bei Reichswirtschaftsminister Funk und
Reichsjustizminister Gürtner, weil diese Maßnahme dem Straf- und Erziehungscharakter des Jugendarrestes widersprach494 und zudem diese Jugendlichen der Kriegswirtschaft „entzogen" würden; Mitte
Dezember 1941 untersagte der Reichsjustizminister den Reichstreuhändern diese Praxis.495
Unmittelbar vor Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion hatten sich die Lage und die daraus
resultierenden Befürchtungen verschärft. Nicht nur präventiv erließ das Soziale Amt der Reichsjugendfuhrung eine Anordnung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsdisziplin Jugendlicher: Neben
der Verlautbarung der Erwartung, daß die „deutsche Jugend... auch im Arbeitsleben voll und ganz
ihre Pflicht erfüllt", stand die Ankündigung, daß „Verstößen gegen die Arbeitsdisziplin ... besonders im Kriege energisch entgegengetreten" werde und „gegen disziplinlose Jugendliche Strafverfahren eingeleitet" würden.496 Die in diesem Zusammenhang postulierte Erklärung, daß die
„Einrichtung von besonderen sogenannten 'Arbeitserziehungslagern' für Jugendliche von der
Hitler-Jugend abgelehnt" und „die Aufrechterhaltung der Arbeitsdisziplin Jugendlicher ausschließlich als Frage der Erziehung" betrachtet würde, entsprach nicht den Tatsachen 497
Einen Monat später kündigte auch der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, Robert Ley, in seiner
Eigenschaft als Reichsorganisationsleiter an, daß mit „strengen und strengsten Maßnahmen gegen
die Jugendlichen vorgegangen [werde], die sich außerhalb der Disziplin der deutschen Jugend
stell[t]en". Dies sei allerdings erst das letzte einzusetzende Mittel. Zunächst müsse immer wieder
versucht werden, „durch eine verstärkte politische Erziehung und Betreuung der schaffenden
Jugend am Arbeitsplatz die Haltung und Disziplin der Jugendlichen" zu verbessern; dies sei Aufgabe der Jugenddienststellen der DAF, deren Personalbestand durch Einberufung zur Wehrmacht
allerdings drastisch geschrumpft war.498 Die Dimension des Problems ergab sich aus Leys Sicht
völlig zutreffend aus der Tatsache, daß ,,5'/2 Millionen Jugendlicher im deutschen Arbeits- und
Wirtschaftsleben" standen. Die Jugendarbeit der DAF habe „daher einen entscheidenden Anteil an
der Kriegsbetreuungsarbeit". Ley machte es allen „Gauobmännern zur Pflicht, sich gerade wäh493 Vgl. dazu die Darstellung bei Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 501. Ungeachtet dessen regten im
Herbst 1944 Vertreter des Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion erneut eine Überstellung jugendlicher Arbeitsbummelanten in Konzentrationslager an; vgl. dazu BA, R 3/466.
494 Vgl. dazu Vomefeld, Der Jugendarrest und die Aufrechterhaltung der Arbeitsdisziplin.
495 Vgl. BA, R 41/63 (Axmann an Seldte, 23.5.1941; Seldte an Axmann, 9.7.1941); ebenda, R 11/634 (RWK an Mitglieder, 16.1.1942).
496 Gebrdschr. RJF, 17/41,9.6.1941 (Anordnung des Sozialen Amtes der RJF zur Aufrechterhaltung der Arbeitsdisziplin
Jugendlicher, 9.6.1941).
497 Ebenda. Diese Behauptung ist falsch; vgl. dazu BA, R 36/1981 (Arbeitsanweisung zur Einweisung in Jugendbewährungslager, 1942); darin hieß es u.a.: „Die Jugendbewährungslager sind für alle diejenigen Jugendlichen gedacht,
deren Verwahrlosung zu befürchten ist und erkannt wird in mangelnder Disziplin am Arbeitsplatz ... Die Leitung
dieser Lager liegt ausschließlich in Händen der Hitler-Jugend".
498 Deshalb sei es „doppelt notwendig, daß die Gauobmänner den verbliebenen Gaumädelwalterinnen die erforderliche
personelle Unterstützung geben und vor allem in den Kreisen die notwendigen Voraussetzungen durch hauptamtliche
Kriegsjugendwalter [und]... durch den Einsatz hauptamtlicher Mädelwalterinnen zu schaffen" hätten. Mit dem Einsatz von zumeist weiblichen HJ-Angehörigen konnte dieses systemimmanent-strukturelle Problem aber nicht behoben
werden. Rundschreiben des Reichsorganisationsleiters der NSDAP zur Erhöhung der Arbeitsdisziplin der Jugendlichen, 4.7.1941, hier zitiert nach: Gebrdschr. RJF, 21/41, 4.7.1941.
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rend des Krieges persönlich um die Jugendarbeit zu kümmern und den Jugenddienststellen [der
DAF] in den Gauen und Kreisen die organisatorischen, personellen und arbeitsmäßigen Voraussetzungen zu schaffen"; in „Zusammenarbeit mit der Hitler-Jugend" sei, jede Gelegenheit zur Aktivierung der Jugendarbeit wahrzunehmen".499
Und im Oktober 1941 hatte das Reichsjustizministerium seine nachgeordneten Dienststellen
darauf aufmerksam gemacht, daß „fehlende Arbeitsdisziplin Jugendlicher ein sicheres und bedenkliches Zeichen beginnender Verwahrlosung" sei; deshalb, „aber auch zur Sicherung von Höchstleistungen der kriegswichtigen Produktion", müsse „die Rechtspflege Verstöße Jugendlicher gegen die Arbeitsdisziplin streng ahnden". Als „ein geeignetes Zuchtmittel" hierzu wurde der mit
Beginn des Krieges etablierte Jugendarrest betrachtet. Beim Vollzug des Jugendarrestes war bei der
Arbeitszuweisung und Arbeitsüberwachung besonders darauf zu achten, daß die Jugendlichen „unbedingt zu harter Arbeit, die sie auch körperlich ganz beansprucht, nachhaltig angehalten" würden.
Damit der Jugendarrest nicht „den wesentlichsten Teil seiner Wirkung" verliere, wurden die überlasteten und ob der Neuheit dieser Deliktgruppe gelegentlich verunsichert und uneinheitlich reagierenden Justizbehörden zu „sofortiger Vollstreckung" gemahnt. Bei „besonders schweren Fällen" und
wenn bereits „alle Mittel der Betriebsdisziplin", wie Verwarnungen und Geldbußen ausgeschöpft
waren, sei „auch bei Jugendlichen erforderlichenfalls eine Gefängnisstrafe zu beantragen".500
Offensichtlich hatten derartige Maßnahmen nur geringe Effekte, denn Ende Dezember 1943,
faktisch zeitgleich mit Hitlers Verfugung zur Durchführung des Kriegsberufswettkampfes, verschärfte der Reichsjustizminister wegen der sich zunehmend schlechter gestaltenden Arbeitsdisziplin in einer Allgemeinverfügung den vorhandenen Sanktionskatalog. Besorgt wurde registriert,
daß der Anteil des neuen Straftatbestandes Arbeitsvertragsbruch innerhalb nur eines Jahres von
neun Prozent 1942 auf 17 Prozent im Jahre 1943 gestiegen war.50' Obwohl die stark zunehmenden
Arbeitsvertragsbrüche und Notdienstverweigerungen auf Seiten der Akteure zumeist keinen explizit systemkritischen Hintergrund aufwiesen, stellten diese Delikte für die Verfolger eine hochpolitische Angelegenheit dar. Der neugeschaffene Straftatbestand des Arbeitsvertragsbruches
gewann seine eminente Bedeutung gerade im totalen Krieg vor allem deshalb, weil durch den
zunehmenden Ersatzbedarf der Wehrmacht und die daraus folgenden Einziehungen von Produktionsarbeitern auch rüstungswirtschaftlich wichtiger Betriebe die Millionen in der Kriegsproduktion beschäftigten Jugendlichen einen zunehmenden Stellenwert gewannen und einen erheblichen
Produktivitätsfaktor darstellten.
Die Justiz reagierte radikal und erhob, nachdem sich der Trend einer zunehmenden Devianz auf
diesem Gebiet im Jahre 1943 verfestigt hatte, das Delikt Arbeitsvertragsbruch mit einer Allgemeinen Verfugung des Reichsjustizministers in den Rang eines Staatsverbrechens: Da der Krieg „auch
den vollen Arbeitseinsatz aller Jugendlichen" gebiete, richteten sich „Vergehen Jugendlicher gegen die Arbeitsdisziplin gegen den Kriegseinsatz". Zum einen beeinträchtigten Verletzungen der
Arbeitsdisziplin „die Haltung und Leistung besonders der jugendlichen Gefolgschaftsmitglieder eines
Betriebes" und würden damit „ernste Folgen für die Rüstung und für die Erzeugung anderer kriegswichtiger Güter" heraufbeschwören; zum anderen seien „Arbeitsbummeleien aber auch vielfach ein
bedenkliches Anzeichen beginnender Verwahrlosimg und Vorstufe oder Begleiterscheinung krimineller Verfehlungen". Als wirksamste Gegenmaßnahmen wurden nach wie vor die Verhängung von
Jugendarrest und - dies war neu - die Erfüllung von Arbeitsauflagen502 angesehen.
499 Ebenda.
500 BA, R 22/1174, Bl. 3 ff. (Freisler an Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte, 24.10.1941).
501 BA, NS 6/351, Bl. 115 f. (Bormann an Reichsleiter, Gauleiter und Verbändefiihrer; Bekanntgabe 204/44 g. des Leiters der Partei-Kanzlei, 29.8.1944), veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 374 f.
502 Um die Wirkung der Strafform Jugendarrest nicht durch ihre massenhafte Anwendung für Kleinstdelikte zu verwässern und um die damit befaßte Bürokratie zu entlasten, sollten vor der Verhängung von Jugendarrest als neue, mittlere
Strafform Arbeitsauflagen erteilt werden, die mit gemeinnütziger Arbeit erfüllt werden konnten; als besonders wirksam galten „sachliche und persönliche Leistungen für die Wehrmacht, die Kriegswirtschaft oder die Allgemeinheit
wie Uberschichten, Sonntagsarbeit, Urlaubsverzicht, freiwillige, unentgeltliche oder Mehrarbeit ..., Ödlandkultivierungen, gemeinnützige Bau- und Erdarbeiten ..., Schneebeseitigung, Ausladen von Güterwagen, besonderer Dienst
bei Luftangriffen"; BA, R 22/1177, Bl. 42 f. (RJM an Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte,

642

7. 8 „Arbeitserziehung" für „Arbeitsverweigerer"

Würden „Jugendliche ... trotz Verbüßung von Jugendarrest wiederholt die Arbeit versäumen",
seien „andere Maßnahmen erforderlich": Wenn es sich um „allgemein verwahrloste oder gefährdete
Jugendliche" handele, sei „Fürsorgeerziehung anzuordnen"; für noch „nicht allgemein verwahrloste"
Jugendliche, „namentlich für arbeitsscheue Bummler", war eine „straffe Arbeitserziehung von etwa
drei Monaten" vorgesehen, und „nur in Ausnahmefällen", vor allem „bei kriminellen Neigungen",
sollte „gegen einen Jugendlichen wegen Arbeitsvertragsbruchs auf Jugendgefangnis zu erkennen
sein".503 Der Reichsinnenminister Schloß sich dieser Sichtweise an und befahl, „für die Arbeitserziehung der Jugend die von den Fürsorgeerziehungsbehörden durchzuführende vorläufige Fürsorgeerziehung ... nutzbar zu machen", für die „die Bezeichnung 'Arbeitserziehung' zu verwenden" war.504
Aber bereits im Vorgriff auf diese reichsgesetzliche Regelung vom Dezember 1943 kam es nicht zuletzt auf Initiative der HJ - zu entsprechenden regionalen Aktivitäten. So stellte der vormalige Jugendreferent im Reichspropagandaministerium und nunmehrige Führer des HJ-Gebietes
Oberschlesien Horst Huisgen schon im Juli 1943 fest, daß es sich „als notwendig erwiesen" habe,
„Arbeitsvertragsbrüchen oder wiederholten Arbeitsversäumnissen von Jugendlichen mehr als
bisher statt [nur] durch Strafen mit durchgreifenden Erziehungsmaßnahmen zu begegnen"; dabei
müsse es „vor allem darauf ankommen, solche Vergehen, die im Zeichen des totalen Kriegseinsatzes nicht verantwortet und geduldet werden können, möglichst schnell und nachhaltig zu ahnden". Auf Vorschlag Huisgens ist dann die „Sondermaßnahme Arbeitserziehung" eingeführt worden, bei der im koordinierten Zusammenwirken von Landesjugendamt, Landesarbeitsamt, Oberlandesgericht und HJ-Gebietsführung eine „vorläufige Fürsorgeerziehung zum Zwecke der Arbeitserziehung" angeordnet werden konnte.505
Eine erste Bilanz ergab, daß nach dieser Regelung, die durch die inhaltlich identischen Erlasse
des Reichsjustiz- und Reichsinnenministeriums abgelöst wurde, im Laufe eines halben Jahres, der
zweiten Jahreshälfte 1943, insgesamt 256 Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren, darunter 34
Mädchen, für acht Wochen in die drei oberschlesischen Arbeitserziehungslager eingewiesen wurden.506 Bei einer Zahl von 265.740 deutschen Jugendlichen, für die die HJ-Gebietsführung Oberschlesien verantwortlich war, kann also bei lediglich 256 Arbeitserziehungszöglingen keinesfalls
von einer Bedrohung der Kriegswirtschaft oder einer Jugendverwahrlosung gesprochen werden.
Noch früher als die oberschlesischen HJ- und Arbeitseinsatzbehörden und lange vor einer reichsweiten Regelung hatten die ostpreußische HJ- und DAF-Führung auf jugendliche Leistungsverweigerungen reagiert. Als spezifische, direkt von der HJ bzw. einzelnen Gauarbeitsgemeinschaften
für Jugendbetreuung ausgehende Variante des Vorgehens gegen jugendliche Arbeitsbummelanten
entwickelte sich dabei die Einführung von Arbeitserziehungslagern, in denen Jugendliche für drei
Monate zu „harter, ihre Arbeitskraft erschöpfender Arbeit angehalten werden" sollten, zu einer
bevorzugten Praxis. Innerhalb dieser, offensichtlich nicht reichseinheitlich praktizierten Form
jugendlicher Arbeitserziehung507 stellte das von der Gauarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung
з.5.1943); vgl. auch MBliV, 1943, S. 1125 f. (Allgemeine Verfügung des RJM, 17.6.1943, und Runderlaß des RFSS
и. ChdDtPOl. 1.7.1943, jeweils zur Verhängung von Arbeitsauflagen gegen Jugendliche).
503 MBliV, 1943, S. 1969 ff. (Allgemeine Verfugung des RJM über die Arbeitserziehung der Jugend, 21.12.1943). Im
Laufe des Krieges hatten die mit sozialer Kontrolle der Jugendlichen befaßten NS-Behörden eine Fülle von
Sanktions- und 'Erziehungs'maßnahmen entwickelt; darauf wurde nun nach dem Inkrafttreten der Allgemeinen
Verfügung des Reichsjustizministers zur Arbeitsdisziplin wiederherstellender Arbeitserziehung Jugendlicher zurückgegriffen: Den öffentlichen und privaten Arbeitgebern standen als Sanktionsmaßnahmen Belehrungen, Anzeigen
beim Reichstreuhänder der Arbeit, bei der Kriminalpolizei und der Gestapo, die Aufkündigung des Lehrvertrages und
schließlich die Entlassung zur Verfügung; der Reichstreuhänder konnte Verwarnungen aussprechen oder eine Einweisung in ein Arbeitserziehungslager anordnen.
504 Ebenda, S. 1967 ff. (Runderlaß des RMdl, 21.12.1943).
505 BA, R 36/1981 (Rundschreiben Huisgens, der hier als Leiter des Landesjugendamts auftrat, an oberschlesische Landräte, Bürgermeister, Arbeitsämter, Amtsgerichte, HJ- und NSDAP-Dienststellen, 2.7.1943).
506 Ebenda (Oberpräsident an oberschlesische Landräte, Oberbürgermeister und die HJ-Gebietsführung, 29.2.1944); dort
auch eine sozialstrukturelle Auswertung der in Arbeitserziehung befindlichen, zumeist ungelernt beschäftigten Jugendlichen, von denen die meisten nach acht Wochen als „umerzogen" entlassen wurden; lediglich bei 12 Jungen
wurde die Arbeitserziehung um drei Monate verlängert, drei Jugendliche galten als „unerziehbar" und wurden der
„endgültigen Fürsorgeerziehung bzw. der Verwahrung zugeführt".
507 Vgl. die Vorgehensweise in den NSDAP-Gauen Essen, Köln-Aachen und Moselland bei Kenkmann, Jugendliche
Arbeitsbummelanten, hier S. 275 ff.
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in Ostpreußen präferierte Vorgehen sowohl in zeitlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht eine
Besonderheit dar und avancierte zum Modell fur andere Gebiete: Dort vereinbarten der Gauobmann der DAF, NSDAP-Kreisleiter Ernst Wagner, und der Führer des HJ-Gebietes Ostpreußen,
Oskar Dobat, bereits am 20. Oktober 1942 entsprechende Richtlinien, mit denen die Betriebsführer
angewiesen wurden, „alle Jugendlichen, die sich am Arbeitsplatz wiederholt disziplinwidrig benehmen bzw. schlechte Leistungen zeigen" der Jugendwaltung der DAF „schnellstens zu melden".
Die jeweiligen DAF-Kreisjugendwaltungen und HJ-Bannführungen entschieden, welche „Angehörigen der schaffenden Jugend, die auf Grund ihres Verhaltens erzogen werden müssen,... durch
die HJ [!] in das Jugendbewährungslager Altwalde" einzuweisen waren.
Gedacht war vorwiegend an Jugendliche, „deren Verwahrlosung zu befürchten ist und erkannt
wird in mangelnder Disziplin am Arbeitsplatz"; Indizien seien „Bummeligkeit während der Arbeit,
Frechheit gegenüber den Ausbildern, dauernde Verspätung usw." Es sollten also „alle jene Jugendlichen, erfaßt werden, die durch ihr Verhalten am Arbeitsplatz oder durch ihre sonstige
schlechte Haltung störend wirken, die aber strafrechtlich noch nicht erfaßt werden" konnten. Im
Jugendbewährungslager seien alle „Voraussetzungen geschaffen, daß durch straffe Erziehung und
harte Arbeit die Jungen zu Menschen erzogen werden, die in die Gemeinschaft hineinpassen und
auf dem Arbeitsplatz ihre Pflicht erfüllen". Sollte das für ganz Ostpreußen zuständige Jugendbewährungslager „nicht genügend Plätze aufweisen", verpflichtete „sich die Hitler-Jugend, in Zusammenarbeit mit der Fürsorgeerziehungsbehörde ein weiteres Lager einzurichten. Die Leitung
dieser Lager und Erziehung der Jungen" war „alleinige Aufgabe der Hitler-Jugend", die auch die
Lagerleiter und Erzieher stellte.508
In den Jahren 1942/43 wurden in einigen HJ-Gebieten derartige Arbeitserziehungs- bzw. Arbeitsbewährungslager eingerichtet509, eine von der Reichsjugendführung in der Öffentlichkeit
verschwiegene Tatsache, die einem weiteren Eingeständnis sinkender Erfassungseffizienz- und
Beeinflussungskompetenz gleichkam. Bislang ist jedoch nicht genau bekannt, welche konkreten
Ausmaße diese Form einer immer stärker kriminalisierten Verweigerungshaltung Jugendlicher
tatsächlich annahm und wie viele Jugendliche in Arbeitserziehungslager eingewiesen wurden. Wie
am oberschlesischen Beispiel demonstriert, gilt es, die Diktion von Bedrohungsszenarien zu relativieren, gingen die Beobachter doch zumeist von einem durch die Propaganda vermittelten Idealbild einer hundertprozentig leistungsbereiten und leistungsfähigen Jugend, aber auch von eigenen
Wunschvorstellungen aus, so daß schon zahlenmäßig geringfügige Abweichungen von dem als
Norm gesetzten Wunschbild bedrohlich wirken mußten. Als sicher kann zunächst gelten, daß ab
1942 die Jugendkriminalität insgesamt und innerhalb dieser die Deliktgruppe Arbeitsvertragsbrüche erheblich zunahmen.510
Bei der Beurteilung der Lage ist jedoch von starken regionalen Unterschieden auszugehen, und
neben der reichsweit zunehmenden statistischen Relevanz der Arbeitsvertragsbrüche sind auch
regional und terminologisch differenziert zu bewertende Entwicklungen zu beachten. So wies der
Leiter des Landesjugendamtes in der Behörde des Oberpräsidenten der Provinz Hannover, die seit
1941 vom früheren Stabsfuhrer der HJ und nunmehrigem Gauleiter Hartmann Lauterbacher geleitet wurde, im Sommer 1944 sämtliche Jugendämter der Provinz an, daß mittels dreimonatiger
Arbeitserziehung arbeitsvertragsbrüchige Jugendliche zur „bedingungslosen Pflichterfüllung" zu
erziehen seien; durch „Dauer und Härte der Arbeit" sollte ihnen „klar gemacht werden", daß sie
„ihre ganze Arbeitskraft in den Dienst der Volksgemeinschaft zu stellen" hätten. Jeder Tag im
508 Arbeitsanweisung zur Einweisung Jugendlicher in Jugendbewährungslager, S. 3 ff.
509 Sieverts, Arbeitsvertragsbrüche Jugendlicher, S. 80, resümierte 1944, daß „solche Arbeitserziehungslager in verschiedenen Gegenden Deutschlands unabhängig voneinander, aber aus den gleichen Einsichten heraus 1942 und 1943
entstanden" sind, „zuerst in Ostpreußen und in der Rheinprovinz, dann im Moselland, Hamburg und Osthannover,
neuerdings auch in Thüringen"; Träger seien die Fürsorgeerziehungsbehörden und die HJ.
510 So hatte sich 1942 die Zahl der rechtskräftig verurteilten Jugendlichen im Vergleich zu 1937 mehr als verdoppelt, der
Anteil der Jugendkriminalität an der Gesamtkriminalität ist im selben Zeitraum von 6% auf 15,3% gestiegen. Innerhalb der Jugendkriminalität war der Anteil der Arbeitsvertragsbrüche - wie gezeigt - im Laufe nur eines Jahres
(1942 -1943) von 9% auf 17% gestiegen. In einzelnen Landgerichtsbezirken wie Wuppertal war die Steigerung noch
erheblicher; hier wurden 1944 sogar 45,2% aller weiblichen Verurteilten wegen Arbeitsbummelei bestraft; vgl. Kenkmann, Jugendliche Arbeitsbummelanten, S. 273.
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Arbeitserziehungslager müsse „daher mit Arbeit, Sport und genau geregelter Freizeit, bei den
männlichen Jugendlichen nach militärischem Zuschnitt, streng eingeteilt" werden. Betrachtet man
dann den ins Auge gefaßten Kreis der im „Jugendeinsatzlager Munster" kasernierten männlichen
Jugendlichen, die dort „mit kriegswichtigen Arbeiten beschäftigt" wurden und „eine gewisse vormilitärische Ausbildung" erhielten, wird offenbar, daß es sich um eine Größenordnung von lediglich 110 Jungen handelte und ein „Bedürfnis zur Einrichtung eines weiblichen Sonderlagers
wegen des bisherigen geringen Anfalls noch nicht hervorgetreten" war.511
Ausgehend von diesem Beispiel sollten auch andere Situationsbeschreibungen mit der nötigen
Vorsicht bewertet werden; so hätten nach einem Bericht der Abteilung Fürsorgeerziehung der
Provinz Westfalen im Jahre 1943 „die Verstöße besonders der männlichen Jugendlichen gegen die
Arbeitsdisziplin zahlenmäßig stark" zugenommen. Jugendliche „versäum[t]en ohne stichhaltigen
Grund zu wiederholten Malen ihre Lehr- oder Arbeitsstelle oder such[t]en durch ständiges Fernbleiben diese eigenmächtig zu wechseln und jeder geregelten Arbeit zu entgehen... Ermahnungen,
Verwarnungen und Disziplinierungen, auch Ordnungsstrafen" seien „ohne Eindruck" geblieben;
der Einfluß des Elternhauses fehle, alle betrieblichen Maßnahmen seien fehlgeschlagen, Verwarnungen des Treuhänders der Arbeit und des Jugendgerichts blieben ohne Erfolg, und „auch die
Verbüßung des Jugendarrestes" vermochte „die Jugendlichen nicht zur regelmäßigen Arbeit zu
erziehen und die Zahl der jugendlichen Arbeitsbummelanten herabzumindern". Als Reaktion auf
diese einigermaßen dramatisch geschilderte Lage wurde vom Landesjugendamt Westfalen die
Errichtung eines Arbeitserziehungslagers mit 60 Plätzen vorgeschlagen, woraus die Dimension des
Problems abzulesen ist.512
Wie war die Lage wirklich? Es ist schwer einzuschätzen, inwieweit die immer drakonischer
werdende Strafandrohung und Verfolgungsmaßnahmen den tatsächlichen Gegebenheiten entsprachen; Arbeitsvertragsbruch war ein künstlich geschaffenes Delikt, dessen Verfolgung schon
durch politisierte Sichtweisen auf völlig unpolitische Sachverhalte ausgelöst werden konnte und
weniger durch tatsächliche kriminell relevante Devianz bestimmt war. Eine erste, auf empirischen
Daten beruhende „wissenschaftlich exakte Auswertung" des Sachverhalts Arbeitsvertragsbrüche
ist 1944 von Rudolf Sieverts, Ordinarius für Strafrecht an der Universität Hamburg und Geschäftsführer der Hamburger Gauarbeitsgemeinschaft fur Jugendbetreuung, vorgenommen worden.513
Nachdem der zu den fuhrenden HJ-Juristen zählende Spezialist für Jugendstrafrecht die Rechtsgrundlagen zur Verfolgung dieses „verhältnismäßig jungen Straftatbestandes"514 dargelegt hatte,
konstatierte Sieverts 1944, daß über den „Umfang der Arbeitsvertragsbrüche zuverlässige Zahlen
nicht" vorlägen. Hochrechnungen nach der relativ zuverlässigen Hamburger Statistik würden
folgendes Bild ergeben: Von den 5.604 beim Reichstreuhänder eingegangenen Anzeigen wegen
Arbeitsbummelei wäre es in lediglich 202 Fällen (3,6 Prozent) zu einer Verurteilung wegen Arbeitsvertragsbruches durch das Jugendgericht gekommen; zu bedenken sei dabei, daß längst nicht
alle Fälle bis zum Reichstreuhänder vordrängen, sondern „eine weitere große Zahl innerhalb der
Betriebe durch die Jugendwaltungen der DAF erledigt" würde. So würden, jugendkundliche Untersuchungen über die Arbeitsbummelei [immer dann] ein notwendig einseitiges Bild ergeben,
wenn sie sich nur auf Fälle gerichtlicher Aburteilung beschränkten".
Dieser Verweis auf eine hohe Dunkelziffer - der die weiter oben angestellten Überlegungen zur
möglichen Marginalität des Problems teilweise zu relativieren scheint - wurde auch durch Sieverts
dahingehend abgeschwächt, daß einheitlich als Arbeitsvertragsbrüche klassifizierte Delikte einen
511 BA, R 36/1981 (Landeshauptmann Gessner an sämtliche Jugendämter der Provinz Hannover, 8.6.1944).
512 Ebenda (Landeshauptmann Kolbow, Landesjugendamt Westfalen, an alle Jugendämter, Vormundschaftsgerichte,
Arbeitsämter, NSV-, DAF- und HJ-Dienststellen u.a., 24.12.1943). „Aus Gründen der Sicherung des Arbeitseinsatzes" wurde die Möglichkeit abgelehnt, „diese Arbeitsbummelanten nunmehr mit Jugendgefangnis zu bestrafen";
erfolgversprechender sei, „diese Jugendlichen durch eine kurzfristige intensive Arbeitserziehung zu erfassen, die
abschreckend wirken und sie zugleich nach wenigen Monaten ihren bisherigen Arbeitsplätzen wieder zufuhren"
sollte. Ebenda.
513 Vgl. Sieverts, Arbeitsvertragsbrüche Jugendlicher.
514 Arbeitsvertragsbrüche tangierten demnach die Rechtskomplexe „Verstöße gegen die Dienstpflicht", „Verstöße gegen
die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels", „Verstöße gegen die Arbeitsmoral" und „Verstöße gegen das Verbot der
Abwerbung"; ebenda, S. 61 f.
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unterschiedlichen Schweregrad aufwiesen; diese könten „im leichtesten Fall... eine Bagatelle, im
schwersten Fall eine bewußte sehr gefahrliche Sabotage bedeuten". Über die Ursachen des Arbeitsvertragsbruches Jugendlicher fehlten entsprechend sichere Untersuchungen; bei 900 von
Sieverts untersuchten Fällen schwanke das „Tatbild... zwischen einer Bagatelle und einer schweren Schädigung der Volksgemeinschaft", und auch die Motivlage changiere zwischen einer typischen „Konfliktkriminalität" und „schwerer charakterologischer Abartigkeit des Täters".515 Empfohlen wurde weniger eine justitielle Behandlung als vielmehr eine Aktivierung der betrieblichen
Gemeinschaftserziehung; der Betriebsjugendarbeit komme eine „Schlüsselstellung im Kampf
gegen die Gefahrdungserscheinungen bei der schulentlassenen Jugend" zu, denn „niemand - weder
Elternhaus, noch Berufsschule, noch Hitler-Jugend - hat die Jugendlichen solange am Tag unter
Aufsicht wie der Betrieb".516
Entsprechend vorsichtig müssen auch die diesbezüglichen Berichte des SD interpretiert werden,
denn auch ihnen lag das Ideabild einer hundertprozentig aktivistischen, leistungsbereiten und
jederzeit verfügbaren Jugend zugrunde, so daß selbst quantitativ geringe Abweichungen von dieser als Norm gesetzten Fiktion bedrohlich wirkten. Im Dezember 1943 hatten sich auch die Beobachter des SD mit der abnehmenden „Arbeitsmoral der Jugendlichen" beschäftigt; immer mehr
Betriebsführer würden eine „mangelhafte Haltung und Leistung Jugendlicher am Arbeitsplatz"
registrieren. Während die „ländliche Jugend zu wenig Klagen Anlaß" gebe, weil „hier der Jugendliche [schon] früh in einen seit langem erprobten Arbeitsgang eingespannt" sei, würde die „Arbeitsauffassung der Jugend in den größeren Städten und Industriegegenden", wo sie „schon immer ...
schlechter gewesen" sei, „häufig genug durch überlebte materialistische und marxistische Gedankengänge [!] ungünstig beeinflußt". Auch infolge der „durch den Krieg herbeigeführten Unruhe" und
durch eine „ungenügende Beaufsichtigung in den Betrieben" sei es „in letzter Zeit allgemein zu
einem verstärktem Absinken der Arbeitsmoral gekommen". Anderslautende Statistiken heranzuziehen - wie dies etwa die Reichsjugendführung, die Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung
oder auch das Reichsjustizministerium taten und sich damit den Blick verstellten - erweise sich „nicht
als zweckmäßig", weil „ein Großteil der Arbeitsvergehen Jugendlicher erfahrungsgemäß nicht festgehalten" würde; „lediglich böswillige und hartnäckige Arbeitsverweigerer" kämen mit den Behörden des Reichstreuhänders, dem Arbeitsamt der DAF oder den Polizeidienststellen in Berührung.517
Der größte Teil juristisch nicht zu verfolgender Defizite in der Arbeitsmoral ergebe sich durch
„mangelndes Pflichtbewußtsein der Jugendlichen am Arbeitsplatz", ein Problem, das sogar volkstumspolitische Dimensionen aufwies und eine „Gefahr im Volkstumskampf' darstellen konnte,
und zwar deshalb, weil „viele deutsche Prüflinge versagten", während etwa „Lehrlinge tschechischer Volkstumszugehörigkeit sehr gut vorbereitet zur Prüfung" kämen und „diese auch vorbildlich bestanden". Einem großen Teil der deutschen Jugendlichen fehle „überhaupt die Einsicht,
daß sie arbeiten müss[t]en"; diese Jugendlichen würden „auf Vorladungen durch das Arbeitsamt
so gut wie gar nicht" reagieren oder „frech auftreten" und „eine Beschäftigung entrüstet ablehnen", wobei sie „von ihren Eltern unterstützt" würden. Andere Jugendliche versuchten „durch
Bummeln" oder „durch absichtliche Verfehlungen von der Arbeit loszukommen"; darüber hinaus
sei es „innerhalb der Betriebe sogar ... vielfach zu groben Widersetzlichkeiten Jugendlicher gekommen". Signifikant sei auch die „schlechte Arbeitsmoral zahlreicher Hausangestellter", die
„ganz genau" wüßten, „daß sie z.Zt. begehrt seien" und ihren Arbeitgebern „bei jeder Kleinigkeit"
mit „Meldung bei der DAF" drohten. Das „unentschuldigte Fernbleiben vom Arbeitsplatz" sei
während des Krieges „eine besonders häufig zu beobachtende Erscheinung", vor allem aber stimme das „Anwachsen der Arbeitsvertragsbrüche wegen der schweren Folgen bedenklich"; in manchen Arbeitsamtsbezirken betrage der Anteil Jugendlicher an den Arbeitsvertragsbrüchen bereits
zwischen 50 und 80 Prozent
515 Ebenda, S. 63 ff.; dort auch detaillierte soziologische Auswertungen und typische 'Täterprofile'.
516 Dabei sei ein „völliges Einvernehmen" zwischen Betriebsführer, Ausbildungsleiter, Lehrmeister, Betriebsjugendwalter, zwischen Betriebsfuhrung, Berufsschule, HJ und DAF notwendig, „sonst spielen die Jugendlichen diese
Instanzen erfolgreich gegeneinander aus und keine hat mehr Autorität". Ebenda, S. 72.
517 Meldungen aus dem Reich, S. 4558 ff. (Bericht vom 10.12.1943).
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Infolge des „geringen Arbeitswillens vieler Jugendlicher" komme es wiederholt zu „Leistungsverminderungen", die „während des Krieges bedenklich" seien. In der Bevölkerung und vor allem
in Arbeiterkreisen würden „derartige Verfehlungen Jugendlicher lebhaft besprochen". Als Gründe
seien vor allem die Defizite der „heutigen schulischen und außerschulischen Jugenderziehung"
anzusehen, wobei als Hauptmanko das „Fehlen einer klaren weltanschaulichen inneren Ausrichtung dieser Jugendlichen"518 benannt werde. Es ist retrospektiv schwer einzuschätzen, inwieweit
derartige Berichte die tatsächliche Lage wiedergaben, ob hier lediglich Einzelbeispiele verallgemeinert oder sogar nur die 'Spitze eines Eisberges' thematisiert wurde; es spricht zwar einiges
dafür, daß diese Erscheinungen sektoral und regional zunahmen, wenngleich sie lediglich die
Vorform einer Massenerscheinung darstellten und nie die Schwelle einer wirklich existenzbedrohenden Systemgefährdung überschritten.5'9 Eine Lösung des Problems wurde in den vom SD synthetisierten Stimmungs- und Lageanalysen neben einer - für nur beschränkt wirksam gehaltenen - Information der Eltern vor allem in der Einweisung der betreffenden Jugendlichen in Arbeitslager gesehen, wo sie „neben härtester Arbeit unter dauernder Aufsicht... über den Sinn und Zweck der Arbeit
in anschaulicher Weise unterrichtet und ihnen eine klare weltanschauliche Haltung beigebracht"
werden sollte.520 Tatsächlich wurde dies ja seit mehr als einem Jahr schon praktiziert.
Die Reichsjugendfiihrung, die zwar auf das Jugendstrafrecht erheblichen Einfluß gewonnen
hatte, in den Betrieben aber nur indirekt zum Zuge kam, reagierte auf die sich häufenden Verstöße
gegen die Arbeitsdisziplin zum einen mit Aktivitäten, die die Maßnahmen der staatlichen Behörden flankierten - wie der Organisation von Arbeitserziehungslagern oder der Verstärkung der HJtypischen Erziehungsarbeit auf weltanschaulichem Gebiet -, zum anderen aber auch mit initiativen
Maßnahmen, etwa über die von ihr geführte Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung;
moralische Appelle und direkt auf die Person der Jugendlichen zugreifendes Reagieren sollten
dabei zu einer Wirkungseinheit verschmelzen.
So versuchte der HJ-Sozialexperte Müller - dabei einen Appell an das Gewissen mit einer potentiellen Strafandrohung verbindend - darzulegen, daß abgesehen von den durch Arbeitsvertragsbrüchen verursachten materiellen Verlusten „Disziplinlosigkeiten am Arbeitsplatz im Kriege [aber
auch] schon aus moralischen Gründen eine Unmöglichkeit" seien, denn, so wurde begründet,
„wenn Männer und Frauen Tag und Nacht unermüdlich schaffen, um der Front die Waffen zu
geben, die sie braucht", sei Arbeitsbummelei „ein Vergehen an den Lebensinteressen der Nation".
Neben diesem schweren Vorwurf wurde auf der anderen Seite Verständnis für die Schwierigkeiten
einer 'unheroischen', stundenlangen Arbeit in der Rüstungsproduktion zum Ausdruck gebracht
und - ähnlich wie bei der Präsentation des Kriegsberufswettkampfes als „Waffengang an der
Heimatfront" - versucht, diese Arbeit aufzuwerten, ihr einen höheren Sinn zu verleihen. Nunmehr
galt: „Die tägliche, unromantische, nüchterne Arbeit von früh bis spät ist die eigentliche Bewährungsprobe der modernen Jugenderziehung".521
Auch die im April 1943 vom Reichsjugendführer befohlene Sonderaktion „Betreuung der schaffenden Jugend" sollte die Jugendlichen, denen - was die Reichsjugendfiihrung verärgert zur
Kenntnis nehmen und akzeptieren mußte - aufgrund ihrer starken beruflichen Beanspruchung eine
Teilnahme an den regulären HJ-Diensten zunehmend unmöglich wurde522, wieder enger mit der
518 Ebenda.
519 Daß die Ende 1943 beklagte schlechte Arbeitsmoral der Jugendlichen keine generelle Erscheinung mit Massencharakter gewesen sein kann, belegen die SD-Berichte über die Durchführung der von der DAF und der HJ organisierten
„Woche der schaffenden Jugend", die unter dem Motto „Disziplin und Leistung" stand. Diese mit „gutem Erfolg"
veranstaltete Mobilisierungsaktion - schon deren Auftaktveranstaltungen, die Jugendappelle waren „durchweg gut
besucht" - habe sich sogar positiv auf den zeitgleich angelaufenen Kriegsberufswettkampf ausgewirkt. „Leistungsschauen", „Werkstückausstellungen" und „Ausrichtungsappelle" hätten eine positive Resonanz gefunden, ebenso die
„Ausrichtungsappelle der betrieblichen Führungskräfte". Dagegen waren die „Elternaufklärungsabende weniger
erfolgreich". Durch die „Passivität eines sehr großen Teils der Elternschaft" sei ein „außerordentlich geringer Besuch"
der Veranstaltungen zu verzeichnen gewesen. Die Eltern stünden der „'Woche der schaffenden Jugend' verständnisund interessenlos" gegenüber und hätten „kaum noch auf eine propagandistische Ansprache reagiert". Ebenda, S.
6305 ff. (Bericht vom 7.2.1944).
520 Ebenda, S. 4558 ff. (Bericht vom 10.12.1943).
521 Müller, Betreuung der Jugend, S. 67 ff.
522 Vgl. dazu ANB1., 1942, S. 65, 99, 117 (Erlasse des JFdDtR über die Befreiung Jugenddienstpflichtiger vom Dienst
in der Hitler-Jugend auf Grund kriegsbedingter beruflicher Mehrarbeit, 19.4., 11.7. und 26.8.1942).
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Organisation verbinden. Zum Beginn dieser Aktion am 3. Mai 1943 hatte der Reichsjugendführer
in einer großangelegten Rede die HJ-Angehörigen zu „vorbildlicher Pflichterfüllung" aufgefordert; sie sollten „gewissenhaft in der Arbeit und [in der] Ausbildung" sein, „pünktlich und fleißig",
„stolze Kameradschaft" üben und sich durch „Disziplin am Arbeitsplatz" auszeichnen; gefordert
wurde der „Kampf gegen die Einzelgänger, die durch Arbeitsbummelei den idealistischen Einsatz
der gesunden deutschen Jugend nur belasten". Nur so können die arbeitenden Jugendlichen den
„wirkungsvollsten Kriegseinsatz" leisten, den „helden- und opfermutigen Soldaten an der Front"
helfen, vor allem aber „unserem geliebten Führer, der alle Entscheidungen ... in seine einsame
Verantwortung nimmt, eine unendlich große Freude" bereiten. Das tägliche Arbeitswerk müsse wie bei einem Gebet - „in der festen Überzeugung und dem Bewußtsein" begonnen und beschlossen werden, daß - hier sprach der ehemalige Führer der sozialpolitischen Fraktion der Reichsjugendfuhrung - „ohne den Sieg kein deutscher Sozialismus" möglich sei.523
Zur Umrahmung dieser als Kulturereignis kaschierten Kampagne war auf Anordnung des
Reichsjugendführers „ab sofort der gesamte gebiets- und banneigene Spielschareneinsatz auf die
Betreuung der schaffenden Jugend zu konzentrieren"; die Musik- und Theaterarbeit der HJ-Kulturgruppen sollte „in Form von Jugendbetriebsappellen für die betriebliche und in Form von Jugendberufsappellen für die überbetriebliche Betreuungsarbeit" eingesetzt werden. Die Kulturverantwortlichen der HJ-Gebiete hatten die Aktivitäten aller in ihrem Hoheitsbereich agierenden
Chöre, Orchester, Laienspiel- und Volkstanzgruppen, Musik-, Spielmanns- und Fanfarenzüge „für
diesen vordringlichen Einsatz" zu koordinieren; aufgeboten wurden auch die überregionalen Spielscharen, etwa die Spieleinheiten der Adolf-Hitler-Schulen und der Musikhochschulen, und auch
die sonst nur bei zentralen Reichsveranstaltungen agierenden Ensembles wie der Dresdener Kreuzchor, der Leipziger Thomanerchor, der Bielefelder Kinderchor und die Regensburger Domspatzen
rückten nun in die Betriebe ein, um mit ihren Darbietungen in den Arbeitspausen, auf den Jugendbetriebsappellen, Jugendbetriebs- und Jugendberufsabenden die Jugendlichen geistig zu entspannen und abzulenken, um sie für weitergehende Arbeitseinsätze zu mobilisieren. Durch eine „geschickte Zusammensetzung" dieser kulturellen „Einsatzgruppen" - so hoffte man - lasse sich eine
„Vielseitigkeit in der kulturellen Betreuungsarbeit erreichen"; besonders favorisiert wurden „Veranstaltungen mit soldatisch-politischem Charakter", bei denen Fanfarenzüge und Mannschaftschöre
zum Einsatz kamen, und „künstlerische Veranstaltungen mit Chor, Orchester, Solisten und darstellendem Spiel". Diese bildeten den stimmungsmäßigen Auftakt und die Einstimmung für die „kurze
Appell-Ansprache" eines HJ-Führers, eines Politischen Leiters oder eines Wirtschaftsführers.524
Höhepunkte dieser an die Truppenbetreuung der Wehrmacht erinnernden Einsätze der HJ-Spielscharen an der Heimatfront waren die Indienststellung der „Woche der schaffenden Jugend" für
die Belange der Arbeitseinsatzmobilsierung und die Reden von Axmann, Speer und Ley auf den
im Sommer 1943 gleich mehrfach veranstalteten „Reichsappellen der schaffenden Jugend". Viel
zu lange, so erkannte man jetzt, sei allein der Waffendienst der Jugend als Kriegseinsatz propagiert worden; nun sollte - zur kriegsbezogenen Aktivierung - auch die Berufsarbeit in den Rang
eines Kriegsdienstes, die tägliche Arbeitsschicht zum Waffengang an der Heimatfront erhoben
werden, und die Vertreter der Reichsjugendführung wurden aufgefordert, wieder die Sprache der
berufstätigen Jugend zu sprechen. Diese Aktion sei psychologisch so geschickt zu steuern, daß sie
nicht nur als Geste empfunden werde; Öffentlichkeit und die berufstätigen Jugendlichen sollten
erkennen, daß die HJ-Führung „dieser entscheidenden und oft harten Arbeit die erforderliche
Achtung und Anerkennung" zolle.525
Offensichtlich ließen sich die Jugendlichen nicht allzusehr von diesen Bemühungen beeindrucken; die Aktivisten warteten auf ihre Einberufung zur kämpfenden Truppe, die weniger en523 Die Hitler-Jugend im Kriege, 28. Bericht, September 1943.
524 RB, 23/43 K, 8.6.1943 (Richtlinien für die kulturelle Begleitung der Aktion „Betreuung der schaffenden Jugend").
525 Vgl. dazu BA, NS 18/4 (Richtlinien für die Jugendpropaganda in den Betrieben, 6.5.1943); ebenda, Film Nr. 10894
(Richtlinien für die Aktion Betreuung der schaffenden Jugend, 21.4.1843); Kulturpolitische Arbeitsblätter, Folge
8/1943. Auch die durch die Installation des Kriegsberufswettkampfes möglichen Mobilisierungsmaßnahmen waren
aus Sicht der Reichsjugendführung ein Mittel, das sich zur Eindämmung der Arbeitsunlust und daraus resultierender
Leistungsverweigerung eignete.
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thusiastischen Jungen versuchten, den Anforderungen des von HJ-Diensten und Berufsarbeit bestimmten Alltags zu entsprechen, der zunehmend vom auf das Reich zurückschlagenden Bombenkrieg geprägt war; die Mehrheit war bestrebt, ohne größeren Aufwand irgendwie durchzukommen.
Generell aber konstatierte HJ-Sozialexperte Müller, „daß die Jugend diese harten Anforderungen
der Gegenwart in ihrer erdrückenden Mehrheit auch restlos und zum Stolze des ganzen Volkes
erfüllt". Wenn dem tatsächlich so war, erstaunt der Aufwand, der um die dann marginale Minderheit betrieben wurde.526
Nach von ihnen angestellten Analysen kamen die HJ-Beobachter zu dem Schluß, daß die wenigsten Disziplinlosigkeiten durch eine schlechte „Haltung" der Jugendlichen verursacht wurden,
sondern zumeist durch Umstände, die in den Betrieben lagen; berufliche Fehlleitung, falscher
Arbeitseinsatz und unsoziale Behandlung der Lehrlinge und Jungarbeiter, zweifelhafte Kollegen
und ungenügende Gemeinschaftserziehung, Schikanen durch Vorgesetzte, negative Einflüsse
durch „fremdvölkische Zivilarbeiter"527, alles dies bewirkte, daß die Erziehungsarbeit der HJ nicht
zum Tragen kam. Offensichtlich ist, daß hier die auch auf anderen Arbeitsfeldern in scharfe Bedrängnis geratene Reichsjugendführung versuchte, den 'Schwarzen Peter' zurückzugeben, den ihr
die Reichswirtschaftskammer mit der Argumentation hatte zukommen lassen, die zunehmenden
Disziplinlosigkeiten der Jugendlichen in den Betrieben seien ein Resultat der abnehmenden Wirkung der HJ-Erziehung. Eine komplexe Ursachenforschung, die unter Verzicht auf gegenseitige
Schuldzuweisungen das vielschichtige Bedingungsgefüge fur das „Versagen der Jugend" in den
Blick nahm und versuchte, daraus abgeleitete differenzierte und ressortübergreifend abgestimmte
Maßnahmen zu entwerfen, kam erst in der Endphase des Wirkens der im Oktober 1941 geschaffenen Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung zustande.
Das dort unter Leitung der Reichsjugendführung von Vertretern der Partei-Kanzlei, der Reichsministerien für Arbeit, Wirtschaft, Bewaffnung und Munition, Justiz, Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, der Reichsorganisationsleitung
der NSDAP und der DAF sowie der Reichswirtschaftskammer im Sommer 1943 erarbeitete
„Merkblatt für die Betriebe zur Erhaltung der Arbeitsdisziplin der Jugend"528 erlangte reichsweite
Bedeutung und hatte in der Substanz seines Inhalts bis 1945 Gültigkeit. Die prominente Besetzung
des Autorengremiums demonstrierte breites Interesse und Mitwirkungsbedarf zugleich, und daß
der HJ-Zentrale die Federführung überlassen wurde, deutet daraufhin, daß die Erhaltung der Arbeitsdisziplin von Lehrlingen und Jungarbeitern vorrangig als ein Problem der Jugenderziehung
interpretiert wurde.529
In einem ausführlichen Kommentar zur Einführung dieses Merkblattes vertrat Oberbannführer
Heinz Lübke, Leiter der Abteilung Jugendbetriebsarbeit im Jugendamt der DAF und stellvertretender Chef des Sozialen Amtes der HJ-Zentrale, die nicht von allen Mitwirkenden, auch nicht in der
Reichsjugendführung, geteilte Auffassung, daß es „falsch" sei, es bei Verletzungen der Arbeitsdisziplin „bei negativen Maßnahmen bewenden zu lassen"; Sanktionen könnten nur ein letztes
Mittel sein. Vielmehr komme es darauf an, „die positiven Erziehungsmittel" herauszustellen, die
„sich als vorbeugende Maßnahmen auf alle Jugendlichen auswirken"530 sollten. Verstöße von
Jugendlichen gegen die Arbeitsdisziplin zu verhindern, sei auch nicht nur ein Problem der Jugendführung, denn die Jungen und Mädchen bewegten sich in einer komplexen Welt und seien zahlrei526 Wie bereits skizziert, ist diese abwiegelnde 'Vogel-Strauß-Perspektive', dieses oft erzwungene Herunterspielen von
als tatsächlich existent erkannten Problemen direkt auf den Reichsjugendführer zurückzuführen, der unbequeme
Tatsachen oft nicht wahrhaben wollte; die Lageeinschätzungen Axmanns auf den Amtschefbesprechungen in der HJZentrale galten als Vorgaben für seine Mitarbeiter, waren auch für die Publizistik der HJ verbindlich und können
gelegentlich den Blick verstellen. Als Regel kann gelten, daß die Lage dann hochdramatisch war, wenn im HJ-Schrifttum zaghafte Kritik geäußert oder Mißstände 'zwischen den Zeilen' angeprangert wurden.
527 Müller, Betreuung der Jugend, S. 67 ff.
528 ANB1., 1943, S. 136 ff.
529 Gleichzeitig wird deutlich, daß niemand von den beteiligten Dienststellen die Verantwortung fur diese Aufgabe
übernehmen wollte bzw. über eine diesbezügliche Kompetenz verfugte und daß im Falle eines Scheiterns vor allem
die Reichsjugendfuhrung die Verantwortung zu tragen hätte.
530 Lübke, Disziplin am Arbeitsplatz, S. 172 ff.
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chen Einflüssen ausgesetzt.531 So gelte es, „auch allen erwachsenen Gefolgschaftsmitgliedern eines
Betriebes laufend einzuschärfen, ständig und überall erzieherisches Vorbild der Jugend zu sein".
Aber offenbar vertraute auch Lübke in Kenntnis der Realität nicht nur auf das 'Gute im Menschen' und wollte sich nicht auf die Kraft des erwachsenen Vorbildes verlassen. Statt dessen
schlug er eine weitgehende Separierung von Jugendlichen und Erwachsenen vor: So sollten Lehrlinge „in ihrer Ausbildung nur solchen Erwachsenen zugewiesen werden, die neben fachlicher
Qualität auch weltanschaulich und charakterlich gefestigt" waren, und „überall dort, wo neben der
unmittelbaren Berufsausbildung keine Notwendigkeit besteht, Jugendliche mit Erwachsenen zusammenzufuhren, soll[te] dies nach Möglichkeit vermieden werden".532 Eine derartige Trenung
der Belegschaft war natürlich schon aus technologischen Gründen nicht möglich, zumal immer
mehr Lehrlinge mit direkten Produktionsaufgaben beschäftigt wurden.
Der von der Reichsarbeitsgemeinschaft vertretene „Grundsatz", daß bei Jugendlichen „Zuwiderhandlungen gegen die Arbeitsdisziplin in erster Linie mit innerbetrieblichen Maßnahmen entgegengetreten werden" sollte, die „zunächst nicht den Charakter von Strafe" trugen, resultierte
auch aus Befürchtungen vor einem inflationären Gebrauch von Sanktionen, die dann wirkungslos
würden und sogar kontraproduktiv wirken könnten, wenn sie die Stimmung der Bevölkerung
nachhaltig beeinträchtigten. Außerdem hätte eine konsequente justitielle Verfolgung sämtlicher als
Arbeitsvertragsbrüche deklarierten Fälle den Justiz- und Polizeiapparat sowie die Bewahrungsund Erziehungslager des Reiches schon quantitativ überfordert; zudem wären die so verfolgten
„Täter" dann fur längere Zeit dem Arbeitsprozeß entzogen gewesen, was immer mehr Betriebsfuhrer und Treuhänder der Arbeit veranlaßte, Disziplinlosigkeiten nicht mehr weiterzumelden,
sondern auf unterer Ebene - etwa durch Geldstrafen, Nacharbeit oder den Entzug von Urlaub und
betrieblichen Vergünstigungen - in den Betrieben zu ahnden. Die auch stimmungsmäßig heikle
Gratwanderung zwischen dem Verfolgungsbedürfnis des Regimes und seinen realen Verfolgungsund Sanktionsmöglichkeiten führte vor allem im totalen Krieg zu einem faktischen Nachlassen der
Verfolgung, was wiederum neue 'Disziplinlosigkeiten' hervorrief.

531 Auf die zahlreichen von Erwachsenen ausgehenden Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin hatten Göring und Seldte
schon Ende 1941 energisch reagiert. In einem vom Reichsarbeitsmister herausgegebenen, von Göring gebilligten
Erlaß war ein dreistufiges Reaktionsverfahren vorgesehen. Generell galt, daß „Disziplinlosigkeiten in den Betrieben,
insbesondere in der Rüstungsindustrie, mit aller Energie und unter größtmöglicher Beschleunigung entgegenzutreten"
sei. Zunächst waren die Betriebsfiihrer gehalten, „von den ihnen zur Verfugung stehenden Machtmitteln [Verwarnung
und Geldbußen] Gebrauch zu machen". Wenn dies nicht ausreichte - oder bei schwereren Fällen - hatten die Reichstreuhänder „daffir zu sorgen, daß die Bestrafung der Tat auf dem Fuße folgt"; sie hätten „ohne umständliche Verfahren und langwierige Vernehmungen sofort eine angemessene Ordnungsstrafe [bis zu 100 RM] auszuwerfen". Erschien auch diese Ordnungsstrafe nicht ausreichend, so war „der Täter bei Bejahung der Schuldfrage sofort unter
Zurhilfenahme der Polizei in ein Arbeitserziehungslager einzuweisen". Dieses Stufenmodell sei „nicht nur für die
Rüstungsindustrie, sondern für alle Zweige der privaten Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes anzuwenden, und
zwar sowohl für Inländer und Ausländer als auch für Arbeiter und Angestellte". Darüber hinaus seien „selbstverständlich [auch] Fälle denkbar ..., die eine schärfere Maßnahme (z.B. gerichtliche Bestrafung oder Konzentrationslager) erheischen". BA, R 11/204, Bl. 57 ff. (Erlaß des RAM zur Bekämpfung der Disziplinlosigkeiten in den Betrieben, 22.11.1941).
532 Lübke, Disziplin am Arbeitsplatz, S. 173. Als „Idealzustand" schlug Lübke vor, die Jugendlichen in den Pausen in
„besonderen Gemeinschaftsräumen" zu konzentrieren oder sie zu „besonderen Tischgruppen" zusammenzufassen; die
betriebliche Feier- und Freizeitgestaltung war vorher auf ihre „Eignung für Jugendliche ständig zu prüfen". Die größte
„Notwendigkeit zur Trennung von Jugendlichen und Erwachsenen" sah Lübke bei den „hygienischen und sanitären
Anlagen des Betriebes"; die „sittliche Gefahrdung Jugendlicher" nehme „oft gerade von hier ihren Ausgang". Ebenda.
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