
 
 

  

 
 

 

Für einen menschenwürdigen Umgang mit Arbeitslosigkeit 
Statement beim Pressegespräch der Bischöflichen Arbeitslosenstiftung zum  
Tag der Arbeitslosen  
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10.000 junge Menschen werden in Oberösterreich auf ihrem Weg in die Arbeitswelt durch  
unterschiedliche Unterstützungsangebote begleitet. In einem gemeinsamen Projekt von  
Bischöflicher Arbeitslosenstiftung, Katholischer Jugend, Betriebsseelsorge und Arbeiterkam-
mer werden diese jungen Menschen aktuell befragt, wie es ihnen geht und was sie sich von 
der Politik erhoffen. Ein Jugendlicher beschreibt seine Erfahrungen in einem Arbeitsvermitt-
lungskurs folgendermaßen: 

„Man wird motiviert etwas zu tun und Bewerbungen zu schreiben, man ist mit Gleichaltrigen 
und Gleichgesinnten beisammen. Man ist somit nicht allein mit seiner Situation. Der Kurs ist 
sehr hilfreich bei Absagen – das Warten und Hoffen ist schwer.“ 

Arbeit ist ein wesentlicher Faktor unseres Lebens. Viele Menschen sind stolz auf ihre Arbeit, 
trotz mancher Belastungen und Anstrengung. Arbeit ist sinnstiftend. Arbeit ist wichtig für die 
eigene Identität und das Selbstbewusstsein und hat von daher einen unveräußerlichen Wert: 
dahinter steht der Mensch mit seiner ganzen Würde. Und schließlich gehört die Erwerbsarbeit 
neben Familie, Freundschaften, Wohnen, Bildung und Freizeit zu jenen Faktoren des Lebens, 
die die Stellung in der Gesellschaft maßgeblich bestimmen.  

Die Arbeit hat sich in unserer Gesellschaft, welche sich mit Stolz als „Arbeitsgesellschaft“  
bezeichnet, zur wichtigsten Instanz für die Identitätsbildung und Sinnfindung vieler Menschen 
entwickelt. Durch die Erwerbsarbeit und die Höhe des daraus resultierenden Einkommens 
werden Menschen bewertet. In einer solchen Gesellschaft werden arbeitslose Menschen und 
Menschen ohne Erwerbschance buchstäblich „wertlos“ gemacht. Arbeitslosigkeit wird von  
daher nicht selten als erhebliche Identitätskrise erlebt.  

Gemäß der Katholischen Soziallehre steht der Mensch im Mittelpunkt der Arbeit und der Wirt-
schaft, der Mensch als Ebenbild Gottes, der sich seine Würde nicht erst „verdienen“ muss. Die 
Kirche weiß sich von daher verpflichtet, in der Gesellschaft eine Kultur dieser unbedingten 
Wertschätzung einzufordern, die sich nicht am Status quo der Erwerbstätigkeit von Menschen 
orientiert. 

Arbeitslosigkeit ist kein unabänderliches Schicksal. Viele Menschen und Institutionen setzen 
viel Bemühen daran, Arbeits- und Lebensperspektiven zu vermitteln. Viele Unternehmen und 
Betriebe zeichnen sich durch eine gute Kooperation mit Arbeitsvermittlungsprojekten und  
Initiativen gegen Arbeitslosigkeit aus. Es ist Aufgabe der Politik, diese unerlässlichen Beiträge 
für eine wertschätzende Arbeitskultur zu ermöglichen und wohlwollend zu fördern. Jeder und 
jede Arbeitslose hat seine und ihre eigene Biografie, Stärken und Fähigkeiten. Bei allem Ver-
ständnis für das Bestreben um eine möglichst rasche und effiziente Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt dürfen die jeweiligen Potentiale und Zumutbarkeiten der zu vermittelnden 
Menschen nicht einfach über einen Kamm geschoren werden. Das wird der zu leistenden  
Arbeit und schon gar nicht den Menschen selbst gerecht.  

  



 
 
 
 
 
  

Warten und Hoffen auf Arbeit ist an und für sich schon eine Zumutung – umso mehr ist eine 
qualifizierte, differenzierte und das Know-how von Expertinnen und Experten nutzende Beglei-
tung ein unverzichtbarer Bestandteil eines menschenwürdigen Umgangs mit Arbeitslosigkeit.  
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