„Ein Bild aus einem Flüchtlingslager Schleswig-Holsteins kann
ich nicht vergessen.Ich sehe immer noch das kleineMädchen mit
den sauber geflochtenenZöpfen undden tiefliegenden Fieberau—
übrigens
gen. Es lief uns auf der schmierigen Treppe
— entgegen. An dem mageren Hals baumelte anbarfuß
einem Papierbindfaden eine Konservendose. ,Praktisch, was?' meinte lobend
die Lagerärztin. ,Die Kleine hat Keuchhusten. Taschentücher
gibt es natürlich nicht. Da hat ihr die Mutter eben eine Konservendose umgehängt. Anderesind nicht so hygienisch. .."
Mit diesen Sätzen begann der Leiter des Jugendfunks des
NWDR-Studios Hamburg, Ludwig Doering, eine Reportage
über einen Besuch in einem der zahlreichen Flüchtlingslager in
Schleswig-Holstein im Jahr 1946.1 Was er dort sah, machte nur
wenig Mut: Junge, einst hoffnungsfrohe Menschen dümpelten in
den Lagern trostlos vor sich in. Überall wo er hinschaute,traf er
auf Elend und Armut. Krankheit und der Kampf um das tägliche
Brot ließen die Sorgen und Nötenoch größer werden. Unter diesen Umständen wuchs eine neue Generation heran, „die mit
glanzlosen,
müden Augen in eine dunkel verhangene Zukunft
"
schaut. Glücklich waren noch diejenigen, die in Gemeinschaft
mit Eltern und Verwandten leben konnten. Wieviel schlimmer jedoch mußte es denjenigen ergehen, die „elternlos vagabundierend das Land durchstreiften" Dies waren nach damaligen zuverlässigen Statistiken mehr als fünf Prozent der Jugendlichen
im zerstörten Nachkriegsdeutschland, die, gemäß seinen Worten
„nach dem Gesetz des Dschungels, nach dem Grundsatz der
Dreigroschenoper: ,Erst kommt das Fressen, dann kommt die
Moral'" leben würden. Man brauche nur einmal hinauszugehen
auf die Landstraßen, nur einmal die Nacht in einem der großen
Bahnhöfe „neben einem einzigen solchen armseligen Menschenbündel" kampieren, und würde „Stoff für zwei, drei Film-
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streifen" zusammenbekommen.

„Jungen und Mädchen aus allen sozialen Schichten rekrutieren diese Elendsarmee: der Sohn eines Justizamtmannes. Mit 16
Jahren wurde er zur Heimatflak eingezogen. Er kam in den damaligen Sudetengau. Von seinen Eltern hat er nie wieder etwas
gehört. Wovon er jetzt lebt? Mit einer müden Bewegung drückt
der 18jährige den Rest seiner amerikanischen Zigarette aus. Seinen Kumpel, einen Maurersohnaus Stettin, hätten sie jetzt beina-

he geschnappt, als er, den Rucksack voll Kartoffelschnaps,
schwarz über die grüne Zonengrenze wechseln wollte. Der oder
die dritte in diesem (!) ,Gang' ist ein 17jähriges Mädchen. Ausrasierte Augenbrauen, grell geschminkter Mund und im Halbdunkel gut Freund mit allen, die Zigaretten, Schokolade oder
,Zaster', viel Geld, haben. Dunkel sinddieseNächte in stickigen
"
Wartesälen oderBunkerhotels, dunkelund ohne Scheu 2
Was war zu tun?Ohne Zweifel war dies neben den anderen zu
bewältigenden Alltagsproblemen jener Tage eine der vordringlichsten Aufgaben, die einer raschen Lösungbedurften. Gerade
die jungen Menschen waren zu „unschuldigen Opfern des Krieges" geworden.Dies erkennend suchte die Erwachsenenwelt,d. h.
die Politik und Verwaltung nach Lösungen,die kurzfristig zubewältigen waren, und verfiel dabei auf altbekannte und bewährte

...
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L. Doering, Jugend zwischen
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Zwischen Krieg und Frieden. Flüchtlingsprobleme in Schleswig-Holstein,
hg. von der Wirtschaftspolitischen Abteilung des Ministeriums für Wirtschaft
und Verkehr in Schleswig-Holstein und
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nicht besonders gekennzeichnete Fotos
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Ebd. S. 86.

Muster. Zunächst einmal sollten die jungen Menschen einen
Schulabschluß erreichen. Darüber hinaus wurde versucht, sie
durch Arbeit zur Selbstverantwortung und zu einer geordneten
Lebensführung zu erziehen. Auch Doering forderte:
„ Wir müssen ihnen Arbeit geben, die sich lohnt und die ihnen
Freude macht. Arbeit, das ist der Kern des deutschen Flüchtlingsproblems überhaupt. Wenn Deutschland wieder arbeiten
kann, dann erst überschreiten Millionen Menschen die Schwelle
— zwischen Krieg undFrieden "3

.

Die Richtlinien für die
„Heimstätten der
freiwilligen Jugendarbeit"

Nachdem am 8. Mai 1945 die Kapitulationsurkunde unterzeichnet und Deutschland vom Nationalsozialismus befreit war, wurdeden Militärbehördensehr schnell bewußt, daß ihnen die deutsche Jugend erheblich mehr Probleme bereiten würde als ursprünglich angenommen. Dabei stellte sich freilich heraus, daß
die anfängliche Furcht vor den „fanatischen Wehrwölfen" weit
übertrieben war. Die Befreier trafen vielfach auf eine junge und
perspektivlose Generation, die hungerte und von Krankheit, Verwahrlosung, zum Teil von Kriminalität, Mangel an Bildung und
Ausbildung sowie Arbeitslosigkeit gekennzeichnet war. Bereits
im Herbst 1945 wurden deshalb Überlegungen angestellt, wie
die deutsche Jugend vor dem Nachkriegschaos bewahrt werden
könnte.Die bisherigen Formen der Jugendarbeit galten als von
den Nationalsozialisten desavouiert, sie in einem langwierigen
Prozeß im Sinne demokratischer und politischer Selbsterziehung
neu zu entwickeln, zählte mit zu den vorrangigen Aufgaben der
alliierten Deutschlandpolitik. Dabei ging es nur wenig um Vergangenheitsbewältigung. Jugend- und Bildungsarbeit sollte unpolitisch erfolgen. „Verhüllung" und „Abpolsterung" der eigenen Lebensgeschichte sowie die Versöhnung mit den Alliierten
erschienen wichtiger. In der britischen Zone war sogar der schulische Geschichtsunterricht bis 1947 verboten. Der jungen Generation sollte bei der Überwindung tiefsitzender Vorurteile und
tradierter Vorstellungen geholfen undderStart in dieZukunft erleichtert werden. „Das Gemeinschafts- und Harmoniestreben in
dieser ersten Phase
war noch weit von einer geistigen Aufar"
beitung der Vergangenheit entfernt. 4
Jugendpflege und Jugendfürsorge standen unter der Kontrolle
der Besatzungsbehörden,deren Vorgaben sie allerdings oft überforderten. Die zuständigen deutschen Stellenversuchten deshalb,
sich an bewährten Mustern aus den 20er Jahren zu orientieren.
Dieser Rückgriff auf die Jugendbewegung in der Weimarer Republik konnte jedochauch hilfreich sein undbot einen ersten Ansatz für die spätere Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus,die in der Bundesrepublik jedoch erst Mitte der 50er Jahre nur zögernd einsetzte. So wurde in der ersten Jahreshälfte
1946 Jugendgruppenarbeit wieder möglich.Auch Jugendverbändeentstanden neu, oder sieschlössenan Traditionenan, die 1933
entweder verboten oder von den braunen Machthabern instrumentalisiert worden waren. Ebenso standen Jugendpflege und
Jugendfürsorge unter der Kontrolle der Besatzungsbehörden.
Das Hauptaugenmerk von Politik und Verwaltung mußte sich
vornehmlich auf ganz alltägliche Sorgen und Nöte konzentrie-

...

Ebd., S. 83; Interessant, vor allem
wegen der zahlreichen Fallstudien: L.
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Meyer-Kulenkampff (Hg.), Jugend
heute. Sozialpädagogische Arbeitshefte, Folge A: Der Einzelne und sein
Schicksal, Berlin 1950; vgl. auch K.
Haß (Hg.), Jugend unterm Schicksal.
Lebensberichte
junger Deutscher
1946-1949, Hamburg 1950.
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Einleitend zur Schlußphase des Nationalsozialismus und zum Problem
der Neuorientierung in der Nachkriegszeit: Rolf Schörken,Jugend 1945. Politisches Denken und Lebensgeschichte,
Opladen 1990. Bes. S. 23 ff. und
S. 139 ff. (Zitat S. 151); vgl. auch W.
Klose, Generation im Gleichschritt:
Die Hitlerjugend. Ein Dokumentarbericht, 2. Aufl. Hamburg 1982. Vor allem S. 266 ff.
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ren. Dies galt besonders für die vielen jugendlichen Flüchtlinge,
die zusammen mit den Familien in das Land hineingeströmtwaren oder aber allein und per Zufall nach Schleswig-Holstein verschlagen wurden. Noch 1950 mußten gegenüber 1939 mehr als
1,1Mio.Menschen im Land zusätzlich versorgt werden. Um die
Jahreswende 1948/49 waren dies in den Altersgruppen 15 bis 18
Jahre über 52.800und in der Gruppe der 18- bis 21jährigen weitere 51.978 junge Menschen zusätzlich.5 Es bedurfte gewaltiger
Anstrengungen,um den Wünschen und Hoffnungen der Jugendlichen gerecht zu werden, sie mit Arbeit zu versorgen und in die
entstehende demokratische Gesellschaftsordnung zu integrieren.
Flensburgs zweiter ernannter Nachkriegslandrat, der seit Oktober 1945 imDienst befindliche Johannes Tiedje, bat z. B. voller Sorge in einem seiner ersten Rundschreiben die Bürgermeister des Kreises, sich dieser Jugendlichen besonders anzunehmen und „die Unterbringung in einem Lehr- und Beschäftigungsverhältnis nach Kräften zu unterstützen". Es gehe darum,
die aus der Wehrmacht entlassenen,ziellos durch dasLand streunenden jungen Männer und die Flüchtlingsjugendlichen vor
„vollständiger Verwahrlosung"
" zu schützen und sie zunächst „in
ein geordnetes Arbeitsleben in landwirtschaftliche Betriebe zu
überführen. Dort könnten sie den Wert der Arbeit erkennen und
ihnen müsse verdeutlicht werden, daß sie „eine volkswirtschaftlich wichtigeAufgabe erfüllen und eine Berufsausbildung erhalten, die ihnen auch späterhin als Existenzgrundlage dienen
kann ". Warnend wies er darauf hin,daß die Abschiebung der Jugendlichen, was anscheinend ein probates Mittel gewesen war,
um befürchtete Unruhestifter aus der dörflichen Gemeinschaft
herauszuhalten,bei „Gewährung von Lebensmittelkarten für ei"
nige Tage
sofort zu unterbleiben habe. Jedes Dorf sei verpflichtet, sich dieser jungen Menschen anzunehmen und sie
„vorläufig weiter zu betreuen":6 Die kleinen Gemeinden waren
jedoch überfordert, die betreffenden Jugendlichen so zu versorgen, wie es für sie notwendig gewesen wäre. An einen geplanten
und vor allem die hohe Zahl der Interessenten berücksichtigenden Arbeitseinsatz war bei der großen Konkurrenz der älteren
Arbeitslosen und der förmlich am Boden liegenden Wirtschaft

...

nicht zu denken.
So übernahm im Januar 1946 das schleswig-holsteinischeAr-

beitsamt mit einerRichtlinie über die „Freiwillige Jugendarbeit"
dieInitiative.7 Anknüpfend an alte Vorbilder solltendie „entwurzelten jungen Menschen", vor allem aber die Flüchtlingsjugend
in speziellen Arbeitslagern zusammengefaßt werden und dort
den Wert der Arbeit und das Zusammenleben in einer Gruppe
wieder schätzen lernen, wie es hieß. Dafür wurde ein von der Arbeitsverwaltung finanziertes Programm aufgelegt, das sich in
seinen Grundsätzen an denRichtliniender Erziehungskontrollinstruktion Nr. 20 der britischen Besatzungsbehörden orientierte.
Die Jugendämter, denenschon im Spätherbst 1945 u. a. dieWiederankurbelung des Vereinswesens, besonders der Sportvereine
und Jugendgruppen, das Vormundschaftswesen für Waisen und
uneheliche Kinder, die Erziehung von „vernachlässigten und

-

verbrecherisch veranlagtenKindern" und den Beistand für straf
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U. a. auch in Rendsburg. Zu dieser
Angabe vgl. R. Lenhartz, Das Selbsthilfewerk der Jugend, in: Jahrbuch der
Jugendarbeit 1949. S. 70-89, S. 74 und
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1936-1940, Neumünster 1989. Bes. S.
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fällig gewordene Jugendliche übertragen worden war, sollten in
der Absicht, daß „alleMaßnahmen
von nationalsozialistischem
"
Charakter oder Absichten ihre Wirkung verlieren, den Lageraufenthalt kontrollieren. Zudem waren sie für die Einweisung
der jungen Leute verantwortlich. Die „Heimstätten der freiwilligen Jugendarbeit" oder die „Jungarbeiter- bzw. Jungarbeiterinnenlager", wie sie auch bezeichnet wurden, wurden in der Regel
von privaten Trägern wie dem DRK oder denKirchenbetrieben.
In Schleswig-Holsteingab es bis 1949 zwölfsolcher Lager, von
denen allein drei im Kreis Flensburg eingerichtet wurden. Sie
gelten als die Vorläufer der auch heute noch bestehenden „Jugendaufbauwerke".8
In den von Oberregierungsrat Mierke verfaßten Richtlinien,
die u. a. die Finanzierungdurch dasLandesarbeitsamt sowie verwaltungsinterne Dinge regelten, wurden auch die Ziele und Absichten der „Freiwilligen Jugendarbeit" sowie die inhaltlichen
Schwerpunkte verdeutlicht. Das Wort „freiwillig" war indes
nicht mehr als eine Floskel, denn eine freiwillige Teilnahme war
für die Jugendlichen sicher nicht gegeben.In den Lagern mußten
sie sich einer „harten Schule" unterziehen. Die „Freiwillige Jugendarbeit" war demnach „eine Maßnahme zur Verhütung und
Beendigung der Arbeitslosigkeit" Getragen wurde sie von dem
Gedanken, daß „der Wiederaufbau Deutschlands nicht ohne die
vorbehaltlose Beteiligung der Jugend erfolgen kann". Den jungen
Menschen müsse"„der Glauben an sich selbst und die Zukunft
wieder[ge]geben werden. Dies sei eine schwierigeAufgabe,
„ weil wir es nicht nur mit Jugendlichen zu tun haben, die
systematisch dazu angehalten wurden, alle demokratischen Ideale über Bord zu werfen, sondern vorwiegend auch mit solchen,
die den Segen ernster Arbeit und damit den Sinn des Lebens
überhaupt nie kennengelernthaben"
Typisch war, wie schon angedeutet, die bewußte Ausklammerung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Vielmehr wurde
auf die jungenMenschen reflektiert, die aufgrund ihres Lebensschicksals jegliche gesellschaftliche Bindung verloren hätten, ja
als hochgradig gefährdet galten und inden ersten Nachkriegsmonaten zum Kreis der sogenannten entwurzelten Jugendlichen

.

...

...

.

zählten.
„ Wir müssen diese Jugendlichenin der FreiwilligenJugendarbeit zur Hingabe an ein echtes Arbeitsethos erziehen. Sie sollen
wieder Respekt vor jeder Arbeitsleistung, vor den gereiften Erfahrungen und vor dem stillen Heldentum der Arbeit lernen und
zur Selbstzucht angehalten werden. Sie sollen sich den Hang zur
Überheblichkeit, zur Opposition und zum Abenteuer abgewöhnen undsich grundsätzlich lösenvon ihrer bisherigen vermeintlichen Weltanschauung und damit von
" der leerenPhrase und der
Nachahmung militärischer Manier. 9

Vorbilder und
Einflüsse

Diese extrem puristisch geprägte Begründung der Arbeit erinnert
stark an nationalsozialistische Erziehungsmaximen, wie sie etwa
in derInstitution des Landjahrdienstes zumAusdruck kam.10 Ursprüngliches Ziel der Landjahrlagererziehung zwischen 1934
und 1936 war es gewesen, die sittlich und politisch gefährdete
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Jugend einer nationalsozialistischen Sozialisation zuzuführen.
Dafür wurden sie in Lagern interniert, um sie durch einen
„Dienst am Volk" fest an die Gemeinschaft zu fesseln und den
Einfluß des Elternhauses zurückzuschrauben. Daneben hatte das
Landjahr eine arbeitsmarktpolitische Funktion, indem es die Jugendlichen vor Untätigkeit bewahren und durch den Lageraufenthalt auf das spätere Berufsleben — zumeist in der Landwirtschaft — vorbereiten sollte.Die jetzt propagierte „Freiwillige Jugendarbeit" war zwar von Beginn an demokratisch geprägt. Sie
wies jedoch restaurative Tendenzen auf und versuchte unter Zugrundelegung des Gedankenguts der nationalistischen und bündischen Jugendbewegung der 20er Jahre, in der die körperliche
Leistungsfähigkeit in dem von ihm propagierten „Freiwilligen
Arbeitsdienste" mehr Bedeutung aufwies als eine intellektuelle
Begabung, und der Dienst an der Gemeinschaft sowie das Gemeinschaftsleben im Lager hoch im Kurs standen, den alliierten
Anforderungen für den Wiederaufbau Deutschlands gerecht zu
werden. Das nationale, antidemokratische Denken in den Jugendverbänden der Weimarer Republik und die dort geführten
Arbeitsdienstdiskussionen sowie die aus dem Lagerleben
herrührenden Erfahrungen hatten den Boden für die Landjahrerziehung nach 1934 vorbereitet. Direkte Vorläufer waren diese
Strömungenzwar nicht, aber die Nationalsozialisten konnten an
diese Traditionen anknüpfen und verstanden es, sie nicht nur inhaltlich der eigenen Ideologie unterzuordnen, sondern sie in
ihrem Sinne zu perfektionieren und die Mittel der Indoktrination
erfolgreichanzuwenden.
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Arbeitseinsatz der Mädchen in der
„Heimstätte für
Eggebek, 1947.
(KA SL-FL)

Jungarbeiterinnen"

Zur Tradition und Begründung der
Heimstättenerziehung nach 1945: Lenhartz (wie Anm. 8), Zitat: S. 76; zur
Tradition der nationalistischen Jugendbewegung in der Weimarer Republik
und deren Einfluß aufdie Landjahrerziehung: Niehuis, S. 12 ff.
11

Zu berücksichtigen ist dabei freilich, daß auch die Intentionen
der von der sogenannten Deutschen Freischar in der Weimarer
Republik propagierten Arbeitslager für Studenten, Bauern und
Arbeiter dahin gingen, die jungen Leute „für den Kampf um eine
neue Gesellschaftsordnung
undfür den Dienst an der sozialisti"
schen Bewegung zu schulen, so daß sich in derArbeitsdienstbewegung neben dem wirtschaftserzieherischen,dem militärerzieherischen und „völkisch-erzieherischen"ebenso ein staatsbürgerlich-erzieherischer Denkansatz feststellen läßt, an dem nach
1945 angeknüpft wurde. Auch wenn die Erziehungsziele jetzt
neu definiert wurden, präsentiert wurde gerade durch die ur-

sprüngliche Festlegung auf die „politisch und sittlich gefährdete
Jugend" und inder Absicht, sie durch geregelte Arbeit zu festigen
und dem Berufsleben zuzuführen, kaum mehr als der sprichwörtliche „neue Wein in alten Schläuchen".Ein radikaler Bruchmit
denVorläufernfand nicht statt, vielmehr ergab sich die Möglichkeit erprobte Angebote im Sinne demokratischer, von den Besatzungsbehörden erwünschter Ideale zu instrumentalisieren. So
hieß es in einer zeitgenössischen Begründung zu den Jugendheimstätten (1949).
„Diegeschichtliche Einordnungder heutigen Formen undihre
sinnvolle Beziehung zu jenen Beispielen kann die richtige Entwicklung nur fördern. Erfahrungen und Erkenntnisse aus den
damaligen Formen, vor allem die Lehren aus dem Scheitern der
damaligen Bewegung durch den Eingriff des Staates sindfür die
heutigen Werke und ihre Entwicklung zu wichtig, als daß sie
übergangen werden können. Es muß dabei selbstverständlich
von dem erklärlichen Ressentiment abgesehen werden, das sich
mit den Arbeitslagern in ihrer totalstaatlichen Verfälschung ver"
bindet undheute nochdem Wort Lager anhaftet.
Die Dauer des Aufenthalts gegenüber der Landjahrerziehung

"

Die „Jugendheimstätte für Mädchen
Steinberghaff, 1948.
(KA SL-FL)
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