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Bürgergesellschaft –
Wunsch und Wirklichkeit

Hoch gesteckt sind die Erwartungen, die im
Rahmen einer ‚neuen Verantwortungsbalance‘
zwischen Staat, Markt und Bürgergesellschaft
an die Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern gerichtet werden.1 Die Zahl von 23 Millio-
nen Engagierten in Deutschland wird als gute
Nachricht weithin aufgegriffen (Gensicke u.a.
2006). Demokratisierende, sozialisierende und
auf die Qualität sozialer Dienstleistungen bezo-
gene Funktionen der Bürgergesellschaft wer-
den diskutiert (A. Klein 2005) und auch die
Rolle der Zivilgesellschaft bei der Einhegung
von Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlich-
keit ist Gegenstand der reformpolitischen De-
batte (L. Klein 2007). Stärker ins Zentrum der
Diskussionen rücken mittlerweile Fragen der
Koproduktion sozialer Leistungen durch Bür-
gergesellschaft, Staat und Wirtschaft (Evers
1992, Evers/Olk 1996, Klie/Roß 2005).

Aber sind die aktuell diskutierten wissen-
schaftlichen und gesellschaftspolitischen Kon-
zepte einer ‚aktiven Bürgergesellschaft‘ über-
haupt tragfähig und realistisch? Welche Rolle
spielt bürgerschaftliches Engagement in und für
die reformpolitischen Diskussionen und in ein-
zelnen Politikfeldern wirklich? Kann mittler-
weile tatsächlich von einem eigenen Feld der
‚Engagementpolitik‘ gesprochen werden?2 Wel-
che Folgen hat die stärkere Einbindung zivilge-
sellschaftlicher Akteure in staatliche Politiken?
Wie ist die Bedeutung der Bürgergesellschaft,
ihrer Themen und Anliegen – bspw. einer nach-
haltigen Förderung bürgerschaftlichen Engage-
ments oder der Schaffung neuer Bewegungs-
spielräume für demokratische Selbstorganisati-
on oder für sozialwirtschaftliche Innovation –
in der reformpolitischen Diskussion wirklich
einzuschätzen? Haben die Akteure der Bürger-
gesellschaft es möglicherweise versäumt, sich
zu aktuellen, drängenden Problemen hinreichend
klar zu positionieren und sich so selber margi-

nalisiert? In der wissenschaftlichen Debatte hat
die Suche nach Antworten auf diese Fragen be-
gonnen.

Noch immer scheinen offenbar Welten zwi-
schen Zukunftsvision und Alltagsrealität, zwi-
schen konzeptionellen Entwürfen und sozial-
wissenschaftlicher Reflektion, zwischen der re-
formpolitischen Agenda und den Handlungs-
bedingungen der Initiativen und Organisatio-
nen vor Ort zu liegen (dazu der Beitrag von
Warnfried Dettling). Wenn ‚Wunsch‘ und ‚Wirk-
lichkeit‘ der Bürgergesellschaft auseinander klaf-
fen, ist es Zeit für eine Bestandsaufnahme und
kritische Reflektion des ‚Gewünschten‘ und des
‚Erreichten‘.

Im Einzelnen geht es in diesem Themenheft
um:
• die Präsentation wissenschaftlicher Befun-

de, Konzepte und Kontroversen zur Ent-
wicklung von Engagementpolitik, zur Ein-
schätzung staatlicher Aktivierungsstrategien
und gesetzlicher Rahmenbedingungen (die
Beiträge von Thomas Olk, Heinz-Jürgen
Dahme/ Norbert Wohlfahrt und Rupert Graf
Strachwitz);

• eine Einschätzung der Bedeutung bürgerge-
sellschaftlicher Belange in ausgewählten
Politikfeldern (als Überblick dazu Adalbert
Evers; zu einzelnen Politikfeldern die Bei-
träge von Bernd Wagner, Stephanie Bock
u.a., Thomas Klie und Sybille Volkholz);

• die Organisationsentwicklung bei maßgeb-
lichen Trägern und Verbänden (die Beiträge
von Ingo Bode und Renate Höfer);

• Aspekte der Kooperation von Nonprofit-
Organisationen und Wirtschaftsunternehmen
(Sebastian Braun);

• die Fortentwicklung der Koproduktionsfor-
men zwischen Bürgergesellschaft, Staat und
Wirtschaft (‚Welfare-Mix‘) (siehe Thomas
Klie und Tobias Bäcker);

• Methoden und infrastrukturelle Vorausset-
zungen einer Stärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements im kommunalen Raum
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und einer Stärkung der ‚Bürgerkommune‘
(als Überblick Gisela Jakob sowie die Bei-
träge von Agnes Christner u.a. und Leo Pen-
ta/Susanne Sander im Forum Bürgergesell-
schaft sowie von Paul-Stefan Roß u.a. in
der Rubrik Pulsschlag);

• das Engagement von Jugendlichen (dazu die
Beiträge von Olaf Ebert/ Andreas Pautzke)
und von älteren Menschen (dazu die Beiträ-
ge von Thomas Böhme und Gertrud Zim-
mermann);

• die Analyse von Bildungspotentialen des
bürgerschaftlichen Engagements (Martin
Schenkel) und von Ausbildungsbedarfen für
den Nonprofit-Bereich (Annette Zimmer
u.a.) sowie um

• die Dimension der Bürgertugend ‚Zivilcou-
rage‘ (Sandra Seubert).

Adalbert Evers, einer der Pioniere der ‚Welf-
are-Mix-Konzeption‘ und in der Enquete-Kom-
mission ‚Zukunft des Bürgerschaftlichen En-
gagements‘ einer der Sachverständigen, gibt in
seinem Beitrag einen Überblick über die in die-
sem Heft versammelten politikfeldbezogenen
Analysen zur Bedeutung der Bürgergesellschaft
und ihrer Akteure: „Zu Recht sind heute viele
Protagonisten der Bürgergesellschaft angesichts
ihrer Marginalisierung darum bemüht, von der
Politik und den maßgeblichen Trägern sozial-
staatlicher Institutionen Wertschätzung zu er-
fahren, konzeptionell aufgewertet und einbezo-
gen zu werden. Die folgenden Beiträge zeigen
vor allem, dass das möglich und was dafür we-
sentlich ist: die Überwindung des entpolitisie-
renden Diskurses, der Bürgergesellschaft auf
eine Wohltätigkeitsveranstaltung reduziert. Sie
enthalten aber auch einige Hinweise darauf, dass
dort, wo Bürgergesellschaft endlich einbezo-
gen und gefordert wird, eine neue Runde der
Auseinandersetzung beginnt – nämlich darum,
inwieweit deren Horizonte und Praktiken auch
die Kultur von Politik, sozialen und kulturellen
Einrichtungen verändern können.“

In ihrem Überblick über die in diesem Heft
publizierten Beiträge des ‚Forums Bürgerge-
sellschaft‘ zum Thema ‚Welfare-Mix‘ stellt die
Sozialwissenschaftlerin Gisela Jakob fest: „Zi-
vilgesellschaft bleibt eine Light-Version, wenn
es nicht gelingt, Einrichtungen und Organisati-
onen für bürgerschaftliches Engagement zu öff-
nen und einen Welfare-Mix auch in den Kern-
bereichen der Gesellschaft zu organisieren. An-
gesichts der gesellschaftlichen und demografi-
schen Entwicklung werden sich Umfang und
Qualitätsniveau von kommunalen Angeboten
und Diensten nur dann aufrechterhalten lassen,
wenn es gelingt, die Beiträge von kommunaler
Politik und Verwaltung, marktwirtschaftlichen
Unternehmungen und organisierten Akteuren
der Zivilgesellschaft systematisch miteinander
zu kombinieren. Dies setzt eine neue Aufgaben-
definition aller beteiligten Akteure voraus. Wäh-
rend in einem Teil der Kommunen bereits neue
Kooperationen zwischen Kommunen und zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen erprobt
werden, ist insbesondere die Integration unter-
nehmerischer Handlungslogiken und die Koo-
peration mit Unternehmen bislang eine Leer-
stelle. Auch in der Fachdebatte bleibt die mögli-
che Rolle von Unternehmen bei der Umgestal-
tung des Sozialstaates und bei der Entwicklung
eines neuen Welfare Mix unterbelichtet.“

Eng miteinander zu verbinden sind die Di-
mensionen des Engagements als Gestaltungs-
kraft und Leistungserbringer (Koproduzenten)
mit der Dimension der Partizipation an Entschei-
dungsprozessen und der Bürgerinnen und Bür-
ger als Auftraggeber. Wer gestaltet – und in die-
ser Funktion ist das Engagement ja zweifellos
zunehmend gefragt –, sollte auch an Entschei-
dungsprozessen stärker beteiligt werden. Dies
ist insbesondere im kommunalen Raum ein auch
lebensweltlich erfahrbarer Zusammenhang. Hier
liegen die großen Möglichkeiten und Chancen,
das Leitbild der Bürgerkommune praktisch wer-
den zu lassen. In Vereinen und Verbänden, aber
auch in den zahlreichen Einrichtungen der Ge-
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sellschaft – darauf hatte die Enquete-Kommis-
sion „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments hingewiesen – wird es darauf ankom-
men, Gestaltungs- und Entscheidungsräume für
Engagierte zu entwickeln. Und auch in der Po-
litik von Bund und Ländern gilt es den Zusam-
menhang von ‚Engagementpolitik‘ und ‚Demo-
kratiepolitik‘ in Zukunft stärker zu berücksich-
tigen und auszubauen. Das Forschungsjournal
Neue Soziale Bewegungen möchte mit diesem
Themenheft einen Einblick in die engagement-
politische Debatte und in den Diskussionsstand
einer zivilgesellschaftlichen Reformpolitik ge-
ben.

Ein großer Teil der Beiträge dieses The-
menheftes ist im Zusammenhang mit dem
Kongress ‚Bürgergesellschaft – Wunsch und
Wirklichkeit‘ entstanden, den das Forschungs-
journal in Zusammenarbeit mit dem Arbeits-
kreis Non Profit Organisationen (AK NPO),
den Arbeitskreisen ‚Soziale Bewegungen‘
und ‚Verbände‘ der Deutschen Vereinigung
für politische Wissenschaft (DVPW), dem
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment (BBE), dem Wissenschaftszentrum Ber-
lin für Sozialforschung (WZB) und der Sek-
tion Sozialpolitik der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie (DGS) am 19./20. Oktober
2006 in Berlin durchgeführt hat. Die Tagung
und ihre Dokumentation wurden unterstützt
durch die Hans-Böckler-Stiftung, die Hein-
rich-Böll-Stiftung, die Sektion Sozialpolitik
in der DGS und das WZB. Kooperationspart-
nern und Unterstützern gilt an dieser Stelle
unser Dank.

Am 27. und 28. April 2007 diskutierten
30 Expertinnen und Experten aus Wissen-
schaft, Politik, Unternehmen, Verwaltung,
Medien, Verbänden, Stiftungen und anderen
gemeinnützigen Organisationen auf Einla-
dung der Stiftung Bürger für Bürger auf dem
‚Forum Bürgergesellschaft‘ (im Schloss Die-
dersdorf bei Berlin) zum Thema „Ein neuer
Welfare-Mix in der lokalen Daseinsfürsor-

ge“. Eine Auswahl an Beiträgen dieses Fo-
rums ist in diesem Heft dokumentiert. Hin-
weisen möchten wir auch auf die Beiträge in
den Rubriken ‚Pulsschlag‘ und ‚Literatur‘
zum Themenschwerpunkt.

Ansgar Klein, Berlin/Ludger Klein, Frank-
furt a. M./St. Augustin

Anmerkungen
1So hatte der im Jahr 2000 vom damaligen

Bundeskanzler Gerhard Schröder (2002) pu-
blizierte Text ‚Die zivile Bürgergesellschaft‘
zunächst signalisiert, dass der Bürgergesell-
schaft auch seitens des Staates eine gewichtige-
re Rolle in der Reformpolitik zugeschrieben
werden könnte. Im Folgejahr stellte die Enquete-
Kommission ‚Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements‘ (2002) mit ihrem Abschlussbe-
richt wichtige Eckpunkte für eine zivilgesell-
schaftliche Reformpolitik vor. Das im gleichen
Jahr gegründete ‚Bundesnetzwerk Bürgerschaft-
liches Engagement‘ (BBE) bemüht sich seit-
dem um die Profilierung einer Agenda, die ei-
nen engen Zusammenhang zwischen Engage-
ment- und Demokratiepolitik zugrunde legt.

2Über lange Zeit war die Förderung des En-
gagements, seiner rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und engagementförderlicher organisa-
torischer und institutioneller Kontexte nur als
(Neben-) Aspekt bereits etablierter Bereichs-
politiken – etwa Sozial-, Familien oder Ge-
sundheitspolitik – behandelt worden. Doch
mehr und mehr wird der Zusammenhang zwi-
schen bereichsspezifischen (Soziales, Umwelt,
Sport, Kultur, Kommunen etc.) und bereichs-
übergreifenden Entwicklungen von Bürgerge-
sellschaft und bürgerschaftlichem Engagement
thematisiert. Hier wären Aspekte wie Demo-
kratisierung und Partizipation, Organisations-
und Institutionenentwicklung, Infrastruktur
und Infrastruktureinrichtungen der Engage-
mentförderung, nationale und europäische Rah-
mungen zu nennen.

Editorial
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Gegenwärtig sind CDU, CSU und SPD dabei,
sich neue Grundsatzprogramme zu geben. Sie
sollen für die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte
nach innen und außen orientieren, was die je-
weilige Partei will, von welchen Prinzipien sie
sich leiten lässt, wie und wodurch sie sich von
anderen unterscheidet. Bezogen auf unser The-
ma lässt sich jetzt schon (März 2007) bilanzie-
ren: Die Idee der Bürgergesellschaft und des
bürgerschaftlichen Engagements wird öfter und
stärker als in früheren Programmen auftauchen.
Es kann jedoch keine Rede davon sein, dass
diese Idee systematisch und konsequent entwi-
ckelt worden wäre und sich dann wie ein roter
Faden durch die verschiedenen Politikbereiche
hindurch zieht. Es kommt einem die ironische
Wendung eines katholischen Bischofs in den
Sinn, der einmal in den 1970er Jahren aus ge-
gebenem Anlass im Präsidium der CDU ange-
merkt hatte, es komme der katholischen Kirche
nicht darauf an, dass jeder Abschnitt mit dem
‚lieben Gott‘ beginne. Damals wie heute geht
es um die politische Philosophie, die dem Gan-
zen zugrunde liegt; es geht um die Botschaft,
die ein programmatischer Text ausstrahlt oder
nicht. In dieser Hinsicht werden die Grundsatz-
programme den allgemeinen Befund bestätigen,
der sich schon eine ganze Weile aufdrängt: Die
Bürgergesellschaft hat ‚Karriere‘ gemacht,
spätestens seit der Enquete-Kommission ‚Zu-
kunft des bürgerschaftlichen Engagements‘ des
14. Deutschen Bundestages, aber zu einem Leit-
bild der Politik hat sie es nicht geschafft.

1

Es ist bisher nicht gelungen, die Idee der Bür-
gergesellschaft als eine Art Leitidee für die Ent-

wicklung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, ganz im
Gegenteil: Die Reformdebatte seit Beginn der
1990er Jahre hat keines der großen Themen wie
Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit oder Pflege
in einen systematischen Zusammenhang mit frei-
willigem, bürgerschaftlichen oder ehrenamtli-
chem Engagement gebracht. Man kann durchaus
von einer Marginalisierung des Themas durch
die wichtigsten Akteure (Regierung und Parla-
ment, Parteien und Verbände) sprechen.

Dieser Fremdmarginalisierung von außen,
durch die so genannte ‚große‘ Politik, wird er-
leichtert und gefördert durch ein Selbstverständ-
nis vieler Protagonisten der Bürgergesellschaft,
das im Ergebnis (nicht in der Absicht) auf eine
Selbstmarginalisierung durch jene hinaus läuft,
die diese eigentlich voran treiben wollen. Sie
findet ihren Ausdruck in der Angst und Sorge,
sich nur ja nicht ‚vereinnahmen‘ zu lassen vom
Staat oder auch von Wirtschaft und Unterneh-
men: Die Bürgergesellschaft dürfe nicht zu ei-
nem ‚Ausfallbürgen‘ für einen kränkelnden
Sozialstaat werden. Der richtige Hinweis, dass
klamme Kassen der öffentlichen Haushalte man-
chen Kämmerer nach Alternativen haben su-
chen lassen, wird so unter der Hand zu einem
Argument für politische Bescheidenheit in ei-
gener Sache.

Und neben der Fremd- und Selbstmarginali-
sierung der Bürgergesellschaft ist es das Wachs-
tum der großen gesellschaftlichen Mächte in den
vergangenen Jahrzehnten, ein Wachstum nicht
unbedingt an Vitalität, ganz gewiss aber an Stär-
ke ihrer organisatorischen Befestigung, welches
den Blick über die eigenen Grenzen und Mauern
auf das Ganze der (Bürger)Gesellschaft oft genug
buchstäblich versperrt. Gewerkschaften und Kir-

Warnfried Dettling

Vom Rand in die Mitte?
Perspektiven der Bürgergesellschaft

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 2/2007
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chen, Parteien und allerlei Arbeitsgemeinschaf-
ten und Dachverbände, Sportbünde und Wohl-
fahrtsverbände haben sich zu eigenen geschlos-
senen Welten entwickelt, die innengesteuert,
selbstreflexiv und nach eigenen Logiken han-
deln und sich nach außen, etwa zur Bürgerge-
sellschaft, oft auch dann noch abschotten, wenn
sie in deren Namen zusammenkommen.

Das Leitbild der Bürgergesellschaft steht
somit gegenwärtig an einem Scheideweg. Ent-
weder gelingt es, zunächst einen konzeptionel-
len und dann auch einen politischen Durchbruch
zu erzielen, oder das Leitbild der Bürgergesell-
schaft wird wieder verblassen, noch ehe es sei-
ne Strahlkraft so recht hat entfalten können. Die
gegenwärtige Lage lässt sich nicht überwinden
durch kleine Fortschritte hier und dort, sondern
nur durch eine Art ‚idealistischen Vorgriff‘, wie
er am Anfang aller kulturellen und politischen
Innovationen, etwa bei der Erfindung der De-
mokratie, gestanden hatte. Die Bürgergesell-
schaft wird nicht gelingen, wenn sie nicht in
Theorie und Praxis mit einem radikalen An-
spruch vorgetragen und begründet wird.

Es wäre dies die Alternative zu einem homö-
opathischen Verständnis von Ehrenamt und frei-
willigem Engagement, wie es in der Politik und
bei den Betroffenen weit verbreitet ist. Das
Konzept der ‚Bürgergesellschaft light‘ hält sol-
che Aktivitäten für schön und gut und willkom-
men, aber bei Lichte besehen doch für etwas
Zusätzliches und Ornamentales, dass dann zum
Zuge kommen und auch unterstützt werden soll-
te, wenn alle anderen, vor allem die wichtigen
und ‚harten‘ Aufgaben in der Gesellschaftspo-
litik erledigt seien. Die Bürgergesellschaft wird
betrachtet als ein Anbau, vielleicht auch als ein
neues Geschoss für ein bestehendes Gebäude.
Ansonsten aber könnten das soziale Haus und
der politische Betrieb so bleiben wie sie sind.

Viele Gründe sprechen dafür, dass diese
Vorstellung auf einem Irrtum beruht. Die Idee
der Bürgergesellschaft verändert grundsätzlich
die Art und Weise, wie wir Politik insgesamt

denken und machen, wie wir uns die Entwick-
lung einer Stadt oder einer Gesellschaft vorstel-
len. ‚Bürgergesellschaft‘ meint nicht nur einen
‚dritten‘ oder ‚informellen‘ Sektor der Gesell-
schaft, sondern die gesamte Res publica, alle
‚öffentlichen Dinge‘. Die Betroffenen sollen zu
Beteiligten werden. Demokratie wird verstan-
den nicht nur als Organisationsform des Staa-
tes, sondern auch, wo immer möglich, als eine
Form der Selbstorganisation der Gesellschaft,
als Einmischung der Bürger in ihre eigenen
Angelegenheiten, als Rückgewinnung wichti-
ger Handlungsfelder durch das Gemeinwesen
und seine Bürger. So betrachtet enthält das Kon-
zept der Bürgergesellschaft eine Entwicklungs-
perspektive ebenso wie eine Antwort auf den
unbefriedigenden Status quo. Man kann in die-
sem Zusammenhang durchaus mit Leo Penta
(2007) von einer ‚Demokratisierung der De-
mokratie‘ – und übrigens auch des Sozialstaa-
tes sprechen. Beide meinen mehr als nur eine
staatliche Veranstaltung.

2

So ist das weitere Schicksal der Bürgergesell-
schaft in Deutschland offen und ungewiss, zwi-
schen Stagnation und Resignation auf der einen
und Aufbruch und neuen Chancen auf der an-
deren Seite. Es könnte sein, dass neues Leben
erwächst aus den Ruinen des zerstörten Ver-
trauens. Denn das hat sich inzwischen herum
gesprochen: Das Vertrauen der Bürger in die
Politik und damit in die real existierende Demo-
kratie ist auf einen historischen Tiefstand ge-
sunken. Manche versuchen, diese Entwicklung
zu personalisieren oder zu historisieren. Es lie-
ge an ‚den‘ Politikern, am aktuellen politischen
Personal, so sagen sie, oder sie verweisen auf
die politische Sozialisation einer ganzen Gene-
ration: ‚Unsere‘ Zeit bringe eben keine politi-
schen ‚Charaktere‘ mehr hervor wie jene Gene-
rationen, die noch von ganz anderen histori-
schen Erfahrungen geprägt worden seien.

Warnfried Dettling
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Solche Erklärungen gehen an den fundamen-
talen Veränderungen unserer Epoche vorbei. Es
ist nicht die Schuld einzelner Politiker oder ei-
ner bestimmten Generation, dass die Politik ge-
genwärtig in schwere Wasser gerät und die Be-
ziehungen zu den Bürgern tief greifend gestört
sind. Ein politisches Muster stößt an seine Gren-
zen, das sich über eine lange Zeit herausgebil-
det hat und an dem alle, die Wähler und die
Gewählten, Parteien und Verbände, Regierung
und Parlament und gerade auch jene erfolgrei-
che Generation des Aufbaus und Ausbaus des
Wohlfahrtskapitalismus zwischen 1945 und
1975 kräftig mitgestrickt haben. Man kann die-
ses Muster als ‚Politics of Delivery‘ beschrei-
ben. Es lässt sich in drei Sätzen bündeln: „Wir,
die Politiker, versprechen Euch dies und jenes.
Wählt uns. Danach liefern wir.“

Es ist offensichtlich: Eine solche Politik
braucht im Grunde keine Bürger. Alles was sie
braucht, sind Stimmen und Steuern. In diesem
gedanklichen Horizont ist eine Bürgergesell-
schaft weder nötig noch möglich. Offensicht-
lich ist aber auch: Eine solche Politik ist an Vo-
raussetzungen gebunden, die nicht mehr gege-
ben sind. Die wichtigsten waren der National-
staat und wirtschaftliches Wachstum. Eine ein-
malige historische Konstellation hatte Staat und
Gesellschaft zu einer doppelten Illusion verlei-
tet: Die Menschen glaubten, der Staat könne für
sie alle Probleme lösen. Die Politiker glaubten,
sie brauchten die Bürger eigentlich nicht, die
notwendigen Entscheidungen könnten autonom
von der politischen Klasse getroffen und umge-
setzt werden.

Diese im Grunde materialistische Verkürzung
des Begriffes von Politik ist eine historisch eher
junge Erscheinung. Die klassische Tradition des
politischen Denkens kennt seit ihren Anfängen
bei Aristoteles eine andere politische Philoso-
phie, die man als ‚Politics of Commitment‘ be-
schreiben könnte. Politik legitimiert sich danach
von Werten und Zielen her; konstitutiv ist für sie
die regulative Idee einer ‚guten‘ Gesellschaft. Es

ist eine vornehme Aufgabe der Politik, einen öf-
fentlichen Prozess zu befördern, in dem Staat
und Bürger, Stadt und (lokale) Gesellschaft ge-
meinsam, wenn auch durchaus im Streit, überle-
gen, welche Ziele ihnen wichtig sind, auf welche
Werte sie sich verständigen können und wer was
zur Erreichung dieser Ziele beitragen kann und
soll. Politik in diesem Sinne hat etwas mit Ver-
pflichtung und Selbstverpflichtung zu tun. Es ist
klar, dass in diesem politischen Horizont die
Bürgergesellschaft eine zentrale politische Kate-
gorie ist. Ein solches Politikverständnis ist der
‚Politics of Delivery‘ nicht nur normativ, son-
dern unter den Bedingungen der Gegenwart auch
ganz praktisch überlegen. Es macht keinen Sinn
mehr, alles Mögliche zu versprechen, wenn man
immer weniger halten kann. Dagegen erscheint
es plausibler und Erfolg versprechender, die
Wähler als Bürger einzuladen, sich gemeinsam
mit der Politik, aber auch mit Unternehmen für
allgemein akzeptierte Wertziele zu engagieren.
Damit würde die Idee der Bürgergesellschaft zu
einer anderen politischen Anrede der Bürger, zu
einer gemeinsamen Verpflichtung und Selbstver-
pflichtung von Staat, Wirtschaft und Bürgerge-
sellschaft, die in einer normativen Idee wurzelt,
die sich in viele Richtungen praktisch konkreti-
sieren ließe. Der Cantus firmus dieser Botschaft
könnte in etwa so lauten:

Die Antwort auf die Industriegesellschaft
war im 19. Jahrhundert der Sozialstaat. Die
Antwort auf die Bedrohung im Kalten Krieg
waren im 20. Jahrhundert Wehrpflicht, NATO
und eine wehrhafte Demokratie. In beiden Fäl-
len waren Politik, Parteien und Bürger zu gro-
ßen Anstrengungen bereit, um Gerechtigkeit zu
schaffen und die Freiheit zu sichern. Heute ste-
hen wir vor ähnlichen Herausforderungen. Der
soziale Zusammenhalt der Gesellschaft ist be-
droht. Die Phase der Individualisierung und der
Selbstentfaltung war notwendig, und sie ist
nicht rückgängig zu machen, aber sie verlangt
nicht, dass soziale Verpflichtungen und gemein-
same Werte preisgegeben werden.

Vom Rand in die Mitte?
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Wir wollen keine Gesellschaft, in der jeder
nur an sich und alle nur an ihren eigenen Vor-
teil denken. Gemeinsinn und Solidarität, sozia-
le Rücksicht und Zusammenhalt kommen nicht
von selbst. Mächtige Tendenzen in der realen
und in der virtuellen Welt laufen in die entge-
gengesetzte Richtung. Wir wollen keine Gesell-
schaft, in der Solidarität die Ausnahme und die
Ego-Shooter-Perspektive immer normaler wird.
Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle jungen
Menschen positive Erfahrungen mit sich und
mit anderen machen. Wir wollen eine Gesell-
schaft, in der möglichst alle die „nützliche Er-
fahrung (machen), nützlich zu sein“ (Hartmut
von Hentig 2006).

3

Der Niedergang der neuzeitlichen Politik bietet
eine große Chance für die Bürgergesellschaft,
die diese aber auch ergreifen muss. Es gilt
zunächst einmal, die surrealen Omnipotenz- und
Omnikompetenzansprüche einer ‚präpotenten‘
Politik in die Schranken zu weisen, den Hori-
zont zu erweitern und Staat und Wirtschaft mit
einem elementaren Zusammenhang zu konfron-
tieren: Eine erfolgreiche Stadt, eine gute Gesell-
schaft ruht auf (wenigstens) drei Säulen. Sie
brauchen einen starken, handlungsfähigen Staat,
eine starke und erfolgreiche Wirtschaft und eine
starke Bürgergesellschaft. Erst im Zusammen-
wirken entsteht der Erfolg für das Ganze. Es
kommt darauf an, dass sich die jeweiligen Stär-
ken (von Staat, Markt, Bürgergesellschaft) op-
timal entfalten können, die Grenzen von Staat,
Markt und Bürgergesellschaft aber auch erkannt
und anerkannt werden. Staat, Markt und Bür-
gergesellschaft brauchen einander, damit sie ihre
eigenen Stärken jeweils ausfahren können und
damit ihre jeweiligen Grenzen nicht auf eine
pathologische Weise, zum Schaden aller Berei-
che, überwunden werden. Dies ist in der Ver-
gangenheit oft geschehen, wenn die Grenzen
des Marktes einfach durch mehr Staat oder die

Grenzen des Staates einfach durch mehr Markt
überwunden werden sollten, was regelmäßig
zu großen ideologischen Schlachten, aber nur
in seltenen Fällen auch zu guten Ergebnissen
geführt hat.

Ein politisches Denken, das im Horizont
nicht einer dualistischen (Markt oder Staat?),
sondern einer komplexen Ordnungstheorie an-
gesiedelt ist, wird viele Fragen neu aufwerfen,
so zum Beispiel
• die Frage nach einer intelligenten Staatstä-

tigkeit: Es geht nicht einfach um mehr oder
weniger Staat, sondern um die Frage, wie
der Staat (die Stadt) ihrer Verantwortung am
besten gerecht wird. Das geschieht nicht
immer dadurch, dass sie ihre Aufgaben in
eigener Regie erfüllen; andere Wege können
sich als geeigneter erweisen. Der Staat ist
nicht immer und überall der beste ‚Löser‘
gesellschaftlicher Probleme. Aus der Tatsa-
che etwa, dass er dafür verantwortlich ist,
dass niemand wegen seiner sozialen Her-
kunft schlechtere Chancen für seine Zukunft
haben soll, folgt keineswegs, dass er selbst
Schulen und Universitäten betreiben muss.
Die Bürgergesellschaft erfordert ein neues
Verständnis von Staatlichkeit.

• die Frage nach der gesellschaftlichen Ver-
antwortung von Wirtschaft und Unterneh-
men. Wenn Unternehmen sich als Bürger des
Staates begreifen, dann bedeutet dies, dass
sie ihre Verantwortung für die Entwicklung
des Gemeinwesens erkennen und anerken-
nen. Die Motive dafür können vielfältig sein.
Eine gute wirtschaftliche Entwicklung ist auf
Dauer nicht möglich in einer sozial verwüs-
teten Landschaft. Das öffentliche Ansehen
eines Unternehmens wird wachsen, wenn
es erlebt wird als nicht nur an der Maximie-
rung der eigenen ökonomischen Werte inte-
ressiert, sondern auch an der Optimierung
der sozialmoralischen Werte im Unterneh-
men (Work-Life Balance) und in der Gesell-
schaft. Dass dabei immer auch eigene Inter-

Warnfried Dettling
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essen im Spiele sind, entwertet nicht das En-
gagement im Rahmen der Corporate Social
Responsibility (CSR). Es ist auch hier nütz-
lich, zwischen den Motiven und den Maxi-
men menschlichen und sozialen Handelns
zu unterscheiden. Auch ein demokratischer
Politiker, der nur um des Gemeinwohles
willen in die Politik gegangen ist (Motivati-
on), muss sich gleichwohl in der politischen
Arena ‚stimmenmaximierend‘ verhalten
(Maxime), so er überleben und weiterhin
Gutes tun will. Der Vorsitzende eines Ver-
eins, dessen heimliches Motiv für sein
selbstloses Engagement seine persönliche Ei-
telkeit ist, kann sich nur so lange halten, so-
lange er die Eigenlogik und die Maximen
des ‚Ehrenamtes‘ respektiert. Der Unterneh-
mer, der möglichst viel von seinem Gewinn
für karitative Zwecke ausgeben möchte und
von daher seine Motivation bezieht, kann
dies nur nachhaltig tun, wenn er sich als
Unternehmer erst einmal von der ‚Gewinn-
maximierung‘ als Handlungsmaxime leiten
lässt. Es ist sinnvoll, Motive und Maximen
des Handelns zu unterscheiden. Deshalb geht
die Kritik an Unternehmen und überhaupt
an CSR, sie verfolgten ja doch nur eigen-
süchtige Interessen, am Thema vorbei. Ent-
scheidend ist, ob sie die Eigenlogik der Bür-
gergesellschaft anerkennen oder nicht, aus
welchen Motiven heraus auch immer.

• die Frage nach der Rolle und dem Selbstver-
ständnis der Bürger. Die Bürgergesellschaft
braucht starke Bürger, die sich die Freiheit
nehmen, sich in die eigenen Angelegenhei-
ten einzumischen, die Betroffenen zu Betei-
ligten zu machen und Demokratie auch und
gerade als Selbstorganisation der Gesell-
schaft zu begreifen wo immer möglich. Das
ist in gewisser Weise ein Bruch mit der deut-
schen Staatstradition, die Staat und Gesell-
schaft ‚von oben‘ her denkt. Wer aber ist das
Subjekt der Bürgergesellschaft? Die deut-
sche Sprache kennt das schöne Wort der

‚Zuwendung‘. Es ist unter den Praktikern
des Dritten Sektors und auch der Bürgerge-
sellschaft sehr verbreitet und beliebt. Vor-
dergründig geht es um materielle Zuwen-
dung in Form finanzieller Förderung.
Dahinter steckt aber oft eine Attitüde, den
Staat um Zuwendung zur Bürgergesellschaft
zu bitten und diese als ein Entgegenkommen
zu betrachten, das gnädig gewährt oder auch
versagt wird. Das ist natürlich etwas ganz
anderes, als wenn die Wiedergewinnung des
Politischen und des Sozialen aus den Wur-
zeln der Gesellschaft eingefordert wird. Am
Anfang war der Staat, das ist die eine Tradi-
tion. Am Anfang war der Bürger, die ande-
re. Die Bürgergesellschaft vom Bürger und
nicht vom Staat aus zu denken bedeutet,
selbstbewusst: mit eigenen Rechten und An-
sprüchen aufzutreten und nicht zu warten,
bis der Staat oder die Kommune entgegen-
kommt. Und es bedeutet in der anderen Per-
spektive, dass es das Ziel aller Bildungs-
und Gerechtigkeitsanstrengungen des Staa-
tes sein muss, zur Entwicklung starker Per-
sönlichkeiten beizutragen, die fähig sind zu
Eigenverantwortung und Solidarität.

4

Ein erfolgreiches Gemeinwesen ruht auf den
drei Säulen Staat, Markt und Bürgergesellschaft.
Dieser Grund-Satz beschreibt nicht nur einen
allgemeinen Zusammenhang, sondern auch eine
konkrete Perspektive zu einem erfolgreichen
Umgang mit den Problemen der Zeit. Keines
der großen Themen, mit denen sich die Politik
gegenwärtig herumschlägt, kann mit Aussicht
auf Erfolg angegangen werden, wenn es nicht
gelingt, das soziale Kapital der Gesellschaft zu
mobilisieren. Menschen in Arbeit zu bringen,
ihre Bildung und Gesundheit zu verbessern, sie
einzubeziehen und nicht mit ganzen Stadtvier-
teln ins Nirgendwo fallen zu lassen, die Pflege
der Alten menschlich zu gestalten, die Wissens-
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gesellschaft voran zu treiben: All dies erfordert
mehr und besseres bürgerschaftliches Engage-
ment.

Es sind großflächige gesellschaftliche Ent-
wicklungen, die mehr Bürgergesellschaft mög-
lich, vor allem aber auch nötig machen. So geht
das natürliche Angebot an Alltagssolidaritäten
zurück, derweil die Nachfrage nach Alltagssoli-
daritäten wachsen wird. Wo Geschwister feh-
len, fehlen auch natürliche soziale Trainingsor-
te. Die Pflege rund um die Familie verteilt sich
auf weniger Schultern. Es ist nicht der Verfall
von Werten, es sind vielmehr die anderen Le-
bensverläufe, die Erosion der traditionellen so-
zialen Milieus, die neuen Krankheitsbilder und
das lange Leben, also gesellschaftliche Entwick-
lungen, die die Schere zwischen dem Angebot
von und der Nachfrage nach Alltagssolidaritä-
ten sich weiter öffnen lassen, wenn nicht ge-
gengesteuert wird, durch mehr hauptamtliches
Personal, aber auch durch mehr freiwilliges

Engagement – und durch eine bessere Koope-
ration zwischen beiden. Immer mehr Menschen
‚brauchen‘ andere Menschen, und für viele gibt
es Sinn in ihr Leben, noch gebraucht zu wer-
den. Die soziale Frage hat sich zum Teil verla-
gert und entmaterialisiert. Sie realisiert sich nicht
mehr nur als Ausbeutung der arbeitenden Men-
schen wie im 19. Jahrhundert, sondern mehr
und mehr auch als Ausgrenzung jener Men-
schen, die scheinbar nicht gebraucht werden.

Inklusion und Exklusion sind nur Beispiele
für einen allgemeinen Sachverhalt: Viele soziale
Probleme, unter denen Menschen leiden und
mit denen sich die Politiker herumschlagen, ha-
ben ihre Qualität und ihren Charakter geändert
mit der Folge, dass sie sich mit den klassischen
Mitteln des Sozialstaates alleine nicht mehr mit
Aussicht auf Erfolg angehen lassen. Politik
muss ihren Methodenkasten erweitern, wenn
sie soziale Übel erfolgreich bekämpfen und so-
ziale Ziele auch wirklich erreichen will. Das aber
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bedeutet: Aus dem Problemkern der neuen so-
zialen Fragen selbst wächst der Bedarf nach
mehr Bürgergesellschaft – und umgekehrt: The-
orie und Praxis der Bürgergesellschaft müssen
am Kern der sozialstaatlichen und kommunalen
Aufgabenerfüllung andocken, wenn sie mehr
sein wollen als schön anzuschauende Glasper-
lenspiele.

Das Leitbild der Bürgergesellschaft erfor-
dert in der gegenwärtigen Lage deshalb – neben
der Formulierung eines theoretisch begründe-
ten Anspruches – zwei Maximen für das prakti-
sche Handeln: „Ran an die Probleme“ und „Ran
an die Einrichtungen“. Das wird die soziale
und auch die kulturelle Arbeit von Grund auf
verändern. Man kann hier durchaus von einem
Paradigmenwechsel sprechen. Die bisherigen
Erfolgsmuster werden auf den Prüfstand ge-
stellt. Sie bestanden im Wesentlichen darin, den
Problemen mit immer ‚mehr vom Gleichen‘
(mehr Geld, mehr Personal, mehr Recht und
Vorschriften) auf den Leib zu rücken. Selbst
wenn die finanziellen Mittel vorhanden wären,
führen mehr Geld und mehr Sozialarbeiter oft
gerade nicht zum Ziel. Das Verhalten der Men-
schen muss sich ändern, und es müssen sich
mehr Menschen kümmern: um sich und um
andere. Die ‚Anhänger‘ der Bürgergesellschaft
haben die Pflicht zu zeigen, wie und warum
bürgerschaftliches Engagement die condicio sine
qua non ist, um auf den oben genannten Gebie-
ten eine Wende zum Besseren einzuläuten.

Das aber wird nicht gehen, wenn die großen
Einrichtungen so bleiben wie sie sind. Der Un-
terschied etwa zu den Vereinigten Staaten von
Amerika ist ganz offensichtlich. Dort ist frei-
williges Engagement nicht nur selbstverständ-
lich, sondern auch überall willkommen. Hier
sind die Einrichtungen oft ausgesprochen eh-
renamtsfeindlich, und die Freiwilligen werden
als potentielle Störenfriede eher fern gehalten.
Einrichtungen von der Kita über die Schulen
und Universitäten bis hin zu Bibliotheken und
Alteneinrichtungen müssen lernen, dass und wie

sie durch einen intelligenten Umgang mit Frei-
willigen ihre eigene Qualität und Attraktivität
verbessern. Das kommt nicht von alleine. Nötig
ist eine Art Unternehmensberatung für ein sozi-
ales Management, das professionelles Wissen
und Engagement optimal zu verbinden weiß.

5

Theorie und Praxis der Bürgergesellschaft ent-
stehen nicht von selbst, sie sind auch nie fertig
und abgeschlossen, so dass man sie nur anwen-
den oder verallgemeinern müsste. Es bedarf der
Arbeit an den Begriffen, und es bedarf der poli-
tischen Arbeit vor Ort. Es genügt nicht, sie zu
wollen, es braucht auch Wissen, wie man es
macht. Was jetzt ansteht, kann man nur vorsich-
tig, scheinbar paradox und leicht missverständ-
lich formulieren: Die Bürgergesellschaft braucht
eine gewisse Professionalisierung. Das hat vie-
le Aspekte. Vier seien wenigstens angedeutet:

Nach innen bedarf es einer besseren Vernet-
zung und Zusammenarbeit. Es gibt zwischen
den Akteuren oft unnötige Konkurrenz und
Doppelarbeit. Viele Arbeiten aber – von der
Buchhaltung über die Öffentlichkeitsarbeit bis
hin zum Formulieren und Vertreten des politi-
schen Anspruches – können im Verbund besser
gemacht werden.

Nach außen braucht es die Entwicklung ei-
ner ‚Sprechfähigkeit‘ der Bürgergesellschaft
gegenüber Politik und Parteien auf gleicher
Augenhöhe. Dazu gehört auch ein Auftreten,
das die Parteien in die Schranken weist, wenn
diese unter der Hand ihre Mitwirkung bei der
politischen Willensbildung zu einem Monopol
umdeuten nach dem Motto: Wir, die Parteien,
stellen immer schon die politische Organisation
der Bürgergesellschaft dar.

Zwischen Professionellen und Freiwilligen
bedarf es neuer Formen der Kooperation. Aus
dem schwierigen Verhältnis zwischen beiden
Seiten wächst nicht wie von selbst eine optima-
le Form der Zusammenarbeit. Es braucht einen
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wechselseitigen Perspektivenwechsel durch
Mediation und Moderation und eine gemeinsa-
me Reflexion der gemeinsamen Arbeit. Bürger-
gesellschaft will gelernt und trainiert sein. Das
gilt erst recht für neue und schwierige Fragen:
Wie kann man jene einbeziehen und aktivieren,
die bisher eher am Rande oder jenseits der Bür-
gergesellschaft bleiben? Wie kann es gesche-
hen, dass nicht nur Gleiche mit Gleichen sich
vernetzen, sondern auch Brücken geschlagen
werden über soziale, über ethnische oder über
Altersgrenzen?

Und schließlich braucht eine starke Bürger-
gesellschaft (wie auch eine lebendige Demo-
kratie) starke Bürger. Damit sind zwei Aufga-
ben formuliert: Die Erziehung starker Persön-
lichkeiten, die zu Eigenverantwortung und So-
lidarität fähig sind, sollte das durchgängige Leit-
motiv in allen Institutionen der Bildung und
Ausbildung sein. Und: Die Bürgergesellschaft
konkret – in den Stadtvierteln, wo Menschen an
der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ar-
beiten – ist die Trainingsarena, wo Menschen
ihre ‚öffentlichen‘ Fähigkeiten entdecken und
entwickeln und spüren, dass sie mit ihrem En-
gagement einen Unterschied machen.

Die Realisierung der Bürgergesellschaft ist
ein anspruchsvolles Projekt. Skeptiker fragen:
Wie soll das geschehen ganz ohne Bürger? Hier
hilft die Erinnerung an eine positive Erfahrung.

Auch nach 1945 haben viele innerhalb und au-
ßerhalb des Landes gefragt: Wie soll das ge-
schehen: eine deutsche Demokratie ohne De-
mokraten und auch (fast) ohne demokratische
Erfahrung? Die Zeit hat die Antwort gegeben.
Mentalitäten lassen sich verändern. Rahmenbe-
dingungen lassen sich verbessern. Die politi-
sche und soziale Kultur eines Landes ist wan-
delbar. Das gilt auch für die Bürgergesellschaft.
Zugleich ist diese ein entscheidender Schritt zur
Vitalisierung der Demokratie und des Sozialen
an den Wurzeln der Gesellschaft. ‚Community
Organizing‘ hat in diesem Zusammenhang eine
doppelte Bedeutung: Sie treibt die Dynamik der
Bürgergesellschaft voran. Und sie erinnert nach-
drücklich an die andere Dimension der Demo-
kratie als einer Selbstorganisation der Gesell-
schaft.

Warnfried Dettling lebt als freier Autor und
Politikberater in Berlin.
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1 Das Projekt der Bürgergesell-
schaft: zwischen Trippelschritten
und großem Sprung

Aktuelle Kommentare zum Stand des Projekts
der Bürgergesellschaft und des bürgerschaftli-
chen Engagements in Deutschland haben
zumeist den Duktus von Zwischenbilanzen.
Dies kommt nicht von ungefähr. Vor fünf Jah-
ren erschien der Bericht der Enquete-Kommis-
sion des Deutschen Bundestages ‚Zukunft des
bürgerschaftlichen Engagements‘ (2002) und
dieses Datum gibt Anlass für Reflektionen des
bisher Erreichten und für die Identifizierung
anstehender Aufgaben. Der Tenor fällt dabei
skeptisch aus: In der Regel wird positiv her-
vorgehoben, dass es sich bei dem Projekt einer
bürgergesellschaftlich orientieren Reformpoli-
tik um ein wichtiges, aber anspruchsvolles Vor-
haben handelt. Im Hinblick auf dessen Umset-
zung könne allerdings von einem echten Durch-
bruch nicht gesprochen werden. Es bleibe dabei
– so die Kommentatoren –, dass sich Regie-
rungspolitik bei der Bewältigung aktueller He-
rausforderungen letztlich doch entweder den
eigenen Organisationsmitteln – also staatlichen
Institutionen und ihren Interventionsmöglich-
keiten – zuwendet oder aber allenfalls den Me-
chanismen von Markt und Wettbewerb vertraut.
Zivilgesellschaftliche Akteure wie gemeinnüt-
zige Organisationen, soziale Initiativen, Stiftun-
gen etc. und zivilgesellschaftliche Handlungs-
formen wie Verantwortungsübernahme, freiwil-
lige Selbstverpflichtung, Solidarität werden auf
die Nischen und Ränder eines gesellschaftli-
chen Institutionensystems verwiesen, bei dem
Markt und Staat den Ton angeben und die Bür-
gergesellschaft willkommen ist, wo diese nicht
hinreichen. Für diese Misere werden unter-

schiedliche Gründe verantwortlich gemacht.
Während die Einen die fehlende Bereitschaft in
allen Bereichen der Gesellschaft brandmarken,
Macht abzugeben bzw. zu teilen und strukturel-
le Innovationen zuzulassen, geißeln Andere die
Verzagtheit und Selbstmarginalsierung der Pro-
tagonisten der Bürgergesellschaft, die ständig
befürchten, als Lückenbüßer eines sich zurück-
ziehenden Sozialstaates instrumentalisiert zu
werden, und daher lieber gar nichts ändern wol-
len als Gefahr zu laufen, irgendwann einmal für
den Abbau sozialer Standards verantwortlich
gemacht zu werden.

Der Diagnose soll hier nicht widersprochen
werden. In der Tat trifft zu, dass der ‚große
Durchbruch’ des Projekts der Bürgergesellschaft
bislang nicht gelungen ist. Allerdings muss die
Nachfrage erlaubt sein, was hieran überraschend
sein soll. Hatte irgendjemand erwartet, dass in
einem Land, in dem das staatsfixierte Denken
eine lange Tradition hat und Autoritätshörigkeit
sowie undemokratisches Denken und Handeln
lange Zeit überwogen und die Demokratie als
Staats- und zivile Lebensform erst in der jünge-
ren Geschichte Fuß fassen konnten, ein Land
also nahezu ohne zivilgesellschaftliche Aktiv-
bürger, das Projekt der Bürgergesellschaft ve-
hement vorantreiben und innerhalb weniger Jah-
re umsetzen würde? Hier soll die These vertre-
ten werden, dass nicht dies die eigentliche Über-
raschung ist. Überraschend ist vielmehr der
Sachverhalt, dass sich unterhalb der Ebene gro-
ßer politischer Entwürfe und programmatischer
Absichtserklärungen spätestens seit dem Über-
gang in das 21. Jahrhundert auf allen Ebenen
des föderalen Staates eine engagementpolitische
Agenda herauszubilden beginnt, die es zuneh-
mend gerechtfertigt erscheinen lässt, von Enga-
gementpolitik als einem sich neu konstituieren-
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den Politikfeld zu sprechen. Dies ist der eigent-
lich bemerkenswerte Sachverhalt. Vor einigen
Jahren war keineswegs absehbar, dass es gelin-
gen würde, engagementpolitische Anliegen und
Vorhaben sowohl im politischen Tagesgeschäft
als auch im politischen Institutionensystem er-
staunlich stabil zu verorten und institutionell zu
verfestigen.

Die Markierungspunkte auf der bundespo-
litischen Ebene sind gut bekannt und müssen
hier daher nicht näher erläutert werden. Nach
der ‚Großen Anfrage‘ der Regierungsfraktio-
nen von CDU/CSU und FDP vom 1.10.1996
im Deutschen Bundestag, an die sich eine erste
bundespolitische Diskussion um dieses Thema
anschloss, war es insbesondere die Einrichtung
der Enquete-Kommission ‚Zukunft des bürger-
schaftlichen Engagements‘ im Jahre 1999, die
als Meilenstein bei der Herausbildung von En-
gagementpolitik als Handlungsfeld genannt
werden muss. Die Bedeutung der Arbeit der
Enquete-Kommission für die Herausbildung
eines engagementpolitischen Handlungsfeldes
lässt sich keineswegs auf den Bericht reduzie-
ren. Die Vernetzung engagementpolitischer Ak-
teure aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
Bereichen und die direkten Auswirkungen der
Anhörungen und Debatten auf die öffentliche
Meinungsbildung sind mindestens genauso re-
levant. Vor allem ist aber hervorzuheben, dass
mit dem Bericht der Enquete-Kommission zum
ersten Mal in dieser Form eine umfassende Pro-
grammatik für die engagementpolitische Agen-
da und die Umrisse der Leitidee bürgergesell-
schaftlicher Reformpolitik formuliert worden
sind. Die Enquete-Kommission bricht dabei mit
herkömmlichen und eingeschliffenen Denkkon-
ventionen und definiert ein engagementpoliti-
sches Leitbild, das weit über das bisherige Ver-
ständnis einer Förderung des Ehrenamtes hin-
aus weist, vielmehr Engagementpolitik als re-
formpolitisches Projekt definiert, dessen Reali-
sierung einen weit reichenden Umbau der Insti-
tutionen im Staat und Gesellschaft erfordert.

Dabei wird bürgerschaftliches Engagement nicht
auf das individuelle ‚Spenden von Zeit und
Geld‘ reduziert, sondern als ein Komplex von
zivilgesellschaftlichen Orientierungen und
Handlungsweisen identifiziert, der sowohl auf
der Ebene der Individuen (Verantwortungsüber-
nahme, Mit-Tun und Mit-Entscheiden, Einbrin-
gen von Zeit und Geld etc.) als auch auf der
Ebene von Organisationen (Eingehen von Part-
nerschaften, systematischer Einbezug zivilge-
sellschaftlicher Handlungslogiken in Leitbilder,
Öffnung von Organisationsstrukturen und
Handlungsabläufen für zivilgesellschaftliche
Beiträge etc.) und nicht zuletzt in anderen For-
men des Regierens (beteiligungsoffene Formen
des Aushandelns von Zielen statt hierarchischer
Steuerung) zum Ausdruck kommen kann. Eng
hiermit verbunden ist die Vorstellung, dass die
Stärkung der Bürgergesellschaft nicht gleich-
zusetzen ist mit der quantitativen Ausweitung
des Dritten Sektors gemeinnütziger Organisati-
onen, sondern vor allem bedeutet, die zivilge-
sellschaftliche Handlungslogik der beteiligungs-
orientierten Aushandlung, der Verantwortungs-
übernahme, der Kooperation und Koprodukti-
on auf alle Bereiche der Gesellschaft – also auch
auf Staat, Politik und Wirtschaft – im Sinne
einer Zivilisierung wirtschaftlichen und politi-
schen Handelns auszuweiten (vgl. hierzu auch
den Beitrag von Adalbert Evers in diesem Band).

Eine so verstandene Politik zur Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements lässt sich
nicht auf ein spezifisches politisches Ressort –
wie etwa das Sozial- oder Gesundheitsressort –
beschränken, sondern ist vielmehr eine Quer-
schnittsaufgabe, die für alle Politikbereiche Re-
levanz beansprucht. Engagementpolitik hat da-
mit – unabhängig davon, ob sie auf kommuna-
ler, Landes- oder Bundesebene operiert – eine
doppelte strategische Ausrichtung. Es muss so-
wohl ein übergreifendes Leitbild einer engage-
mentpolitischen Weiterentwicklung des Gemein-
wesens entwickelt als auch dafür Sorge getra-
gen werden, dass in den einzelnen politischen
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Ressorts Maßnahmen und Programme entwi-
ckelt und umgesetzt werden, die sich an diesem
übergreifenden Leitbild orientieren.

Aus diesem umfassenden und anspruchs-
vollen Gesamtkonzept entwickelt die Enquete-
Kommission ein breites Spektrum an Hand-
lungsempfehlungen, die zumindest die folgen-
den Bestandteile umfassen:
• Institutionen und Organisationen zivilgesell-

schaftlich weiterentwickeln und in die Bür-
gergesellschaft einbetten,

• Direktdemokratische Beteiligungsformen auf
allen Ebenen des föderalen Staates auswei-
ten (Bürgerbegehren, Bürgerbescheide etc.),

• Verwaltungen bürgerorientiert gestalten und
für die Bürgergesellschaft dialogfähig ma-
chen,

• Beteiligungsmöglichkeiten schaffen (z.B. in
Form von runden Tischen, Beiräten, Pla-
nungszellen),

• Anerkennungskultur weiterentwickeln,
• Netzwerke auf allen Ebenen unter Einbezug

von Akteuren aus allen gesellschaftlichen
Bereichen schaffen und engagementfördern-
de Infrastrukturen weiterentwickeln,

• Verantwortungsübernahme und freiwillige
Selbstverpflichtungen von Unternehmen im
Gemeinwesen stärken,

• Schutz- und Nachteilsausgleich für Engagier-
te verbessern (z.B. Haftpflicht- und Versi-
cherungsschutz etc.),

• Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht refor-
mieren sowie nicht zuletzt

• das Wissen über bürgerschaftliches Enga-
gement (Grundlagenforschung, Evaluation,
Qualitätssicherung etc.) erweitern.

Nimmt man die programmatischen Aussagen
des Berichts der Enquete-Kommission ernst,
dann ist Engagementpolitik alles andere als ein
„diffuses Konzept“, wie Steffen Hebestreit in
der Frankfurter Rundschau anlässlich der Akti-
onswoche des Bundesnetzwerks Bürgerschaft-
liches Engagement im Jahre 2006 anzumerken
meint, und ist bürgergesellschaftliche Reform-

politik alles andere als theorielos, wie Stefan
Nährlich jüngst verlautbaren ließ. Selbstver-
ständlich muss das Projekt bürgergesellschaft-
licher Reformpolitik noch weiter programma-
tisch geschärft und theoretisch fundiert werden.
Aber insgesamt gesehen haben wir weniger ein
Theoriedefizit als vielmehr ein Umsetzungsde-
fizit. Dieses Umsetzungsdefizit, also „die gro-
ße Lücke“ (Speth 2006) zwischen Anspruch
und Wirklichkeit, ist allerdings alles andere als
eine große Überraschung. Diese Lücke ist eine
Folge des banalen Sachverhalts, dass das Pro-
jekt der Bürgergesellschaft radikal mit einge-
fahrenen Denktraditionen und institutionellen
Wirklichkeiten bricht, so dass bei dessen Reali-
sierung widerständige Interessenkonstellatio-
nen, institutionelle Strukturen und Handlungs-
routinen überwunden, also alles in allem ‚dicke
Bretter’ gebohrt werden müssen. Ein Beispiel
aus dem Bereich der Schule mag veranschauli-
chen, worum es hierbei geht: Wenn das Ziel
erreicht werden soll, die deutsche Schule bür-
gergesellschaftlich zu reformieren, dann ist we-
nig erreicht, wenn die Vorteile einer solchen zi-
vilgesellschaftlichen Einbettung von Einzelschu-
len lediglich als eine ‚gute Sache‘, gegen die
kein wohlmeinender Mensch etwas haben kön-
ne, beschworen wird. Vielmehr muss klar und
für die Entscheidungsträger im Bildungssys-
tem nachvollziehbar belegt werden, dass der ori-
ginäre Bildungsauftrag des Schulsystems unter
gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen nur
unter der Voraussetzung realisiert werden kann,
dass sich Einzelschulen gegenüber ihrem Um-
feld öffnen, Kooperationen mit dem umliegen-
den Gemeinwesen intensivieren und zivilgesell-
schaftliche Beiträge im schulischen Alltag zu-
lassen. Wenn die bürgergesellschaftliche Öff-
nung von Schulen als eine zusätzliche Aufgabe
verstanden wird, die additiv dem eigentlichen
gesellschaftlichen Auftrag der Schule hinzuge-
fügt werden soll, dann wird eine solche Strate-
gie nicht mehr als einige Modellschulen errei-
chen. Dass die Umsetzung dieser Idee ange-
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sichts der Tradition der deutschen Schule als
einer am Gängelband der Ministerialbürokratie
geführten ‚öffentlichen Anstalt’ trotzdem noch
lange Zeit in Anspruch nehmen wird, liegt dabei
auf der Hand.

Hieraus lässt sich folgendes ableiten: Wer
eine bürgergesellschaftliche Reformpolitik vor-
anbringen will, muss nicht nur ein klares Kon-
zept haben und überkommene Vorurteile über-
winden, sondern muss vor allem bemüht sein,
gesellschaftliche Akteure zu überzeugen und als
Bündnispartner zu gewinnen, die sehr genau
abwägen, was sie mit einer solchen Politik ge-
winnen oder verlieren würden. Und selbstver-
ständlich müssen die positiven Wirkungen ei-
ner solchen Politik glaubhaft nachgewiesen
werden können.

2 Engagementpolitik: Wie ein neues
Handlungsfeld entsteht

Der Bericht der Enquete-Kommission wurde
im Juni 2002 vorgelegt. Dieser Zeitpunkt mar-
kiert zugleich das Ende einer nationalen wie in-
ternationalen Welle der medialen und öffentli-
chen Aufmerksamkeit für Topoi wie Bürgerge-
sellschaft, Sozialkapital und bürgerschaftliches
Engagement. Seitdem haben sich bereits einige
Akteure – so einige Förderstiftungen – aus die-
sem Themenfeld zurückgezogen und ist die
Aufbruchstimmung, die mit solchen Aufmerk-
samkeitsströmungen verbunden ist, längst ver-
flogen. Ist dies gleichbedeutend mit einem Be-
deutungsverlust von Engagementpolitik auf der
politischen Agenda? Diese Frage kann eindeu-
tig mit Nein beantwortet werden. Obwohl bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Mehrzahl der
Empfehlungen der Enquete-Kommissionen
immer noch nicht umgesetzt worden ist, war die
Kommission dennoch überaus erfolgreich: Im
Gegensatz zu vielen anderen Enquete-Kommis-
sionen des Deutschen Bundestag ist es nämlich
dieser Kommission gelungen, ihr politisches
Anliegen und die dahinter liegende Program-

matik institutionell auf Dauer zu stellen. Ent-
sprechend ihren Empfehlungen wurde nämlich
zu Beginn der 15. Legislaturperiode (die von
2002 bis 2005 dauerte) ein Parlamentarischer
Unterausschuss ‚Bürgerschaftliches Engage-
ment’ eingesetzt, dessen zentrale Aufgabe darin
besteht, die Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission schrittweise umzusetzen. Darüber hin-
aus hat sich im Juni 2002 das Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) gegrün-
det, das als ein Zusammenschluss von in-
zwischen 200 Mitgliedsorganisationen aus Bür-
gergesellschaft, Politik und Verwaltung sowie
Wirtschaft das Ziel gesetzt hat, das Leitbild der
Bürgergesellschaft im politischen Diskurs zu
verankern und die rechtlichen, institutionellen
und organisatorischen Rahmenbedingungen für
das breite Spektrum unterschiedlicher Formen
bürgerschaftlichen Engagements zu verbessern.
Für die Herausbildung eines nun auch bundes-
politisch verankerten Handlungsfeldes Engage-
mentpolitik sind die genannten institutionellen
Innovationen von nicht zu unterschätzender Be-
deutung. Gemeinsam mit der entsprechenden
Abteilung im querschnittsverantwortlichen Mi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, den organisatorischen Spitzen der Non-
Profit-Organisationen aus allen gesellschaftlichen
Bereichen, den überörtlich wirkenden Stiftun-
gen (wie etwa Aktive Bürgerschaft etc.) und ar-
beitenden Netzwerken bilden sie das institutio-
nelle Gerüst dieses neu entstehenden Politikfel-
des. Zugleich sind durch die enge Zusammenar-
beit zwischen diesen Institutionen Akteursnetz-
werke entstanden, die dazu beitragen, dass sich
dieser Politikbereich nach innen konsolidiert und
seine Grenzen nach außen markiert.

Es gibt also starke Indizien für die Heraus-
bildung eines eigenständigen Politikfeldes ‚En-
gagementpolitik‘ in Deutschland. Mit den pro-
grammatischen Aussagen des Berichts der En-
quete-Kommission sind die übergreifenden
(aber auch spezifische) Ziele und Gegenstands-
bestimmungen dieses Politikbereichs definiert,

Thomas Olk



19

mit der Zuordnung von Zuständigkeiten und
der Bildung neuer Institutionen sind politische
Akteure und Akteurskonstellationen etabliert
und in verschiedenen Politikfeldern auch kon-
krete Politikprogramme (Bund-Länder-Pro-
gramm ‚Die Soziale Stadt‘, Initiativen gegen
rechtsextremistische Strömungen, ‚Bündnisse
für Familie‘, seniorenpolitische Programme zur
Etablierung aktiver Beteiligungsrollen für älte-
re Menschen etc.) benannt.

Dennoch bleibt natürlich noch vieles offen,
undeutlich und im Fluss. Viele Institutionen be-
finden sich noch im Auf- oder Umbau, manche
Neugründungen gehen auch wieder verloren und
manches Modellprogramm erweist sich als Fehl-
schlag. Auch bleibt der Charakter dieses neu
entstandenen Politikfeldes auf absehbare Zeit
innovativ und experimentell und gibt es ein ver-
gleichsweise geringes Wissen über die Wir-
kungszusammenhänge in diesem Bereich. Auch

lassen sich die konkreten Handlungsansätze und
Politikprogramme nach ihrem Innovations- und
Verallgemeinerungsgrad unterscheiden. So fin-
den wir z.B. auf der einen Seite Handlungsan-
sätze, die sich an eng eingegrenzte Zielgruppen
(z.B. Kinder und Jugendliche, Senioren etc.)
richten, sehr konkrete Funktionserwartungen an
das Engagement formulieren (Schließung von
Versorgungslücken), eine geringe Anzahl von
Akteuren adressieren, mit herkömmlichen In-
strumenten arbeiten und sich auf bestimmte
Politikressorts (wie Wohlfahrtspflege, Gesund-
heit etc.) beschränken. Auf der anderen Seite
finden wir anspruchsvolle Mobilisierungspro-
gramme, die – wie etwa die Handlungsansätze
im Rahmen der Programme zur ‚Sozialen Stadt’
– ressortübergreifend angelegt sind, unterschied-
liche Akteursgruppen aktivieren und vernetzen
und komplexe Zielbündel mit zum Teil experi-
mentellen Instrumenten verknüpfen.

Hat sich Engagementpolitik etabliert?



20

2.1 Engagementpolitische Anliegen
und Handlungsstrategien auf der
bundespolitischen Ebene

Engagementpolitische Handlungsstrategien und
Maßnahmen sind zunächst auf kommunaler
Ebene – zumeist in größeren Städten – und dann
auch – zunächst vereinzelt – auf Länderebene
entwickelt und erprobt worden. Viele Städte und
einige Bundesländer (Pionier ist das Land Ba-
den-Württemberg) können als Vorreiter einer
Entwicklung zur Herausbildung einer engage-
mentpolitischen Arena verstanden werden.
Demgegenüber lief die Entwicklung auf der
bundespolitischen Ebene eher zeitlich verzögert
und beschränkte sich auf isolierte Handlungs-
programme und fragmentierte Politikansätze.
Erst durch den Bericht der Enquete-Kommissi-
on wurde das Projekt der Bürgergesellschaft
und eine Politik der Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements bundespolitisch handhab-
bar gemacht, eine politische Programmatik mit
reformpolitischer Orientierungsfunktion ange-
boten sowie Empfehlungen und Instrumente
vorgeschlagen. Gleichzeitig wurden mit dem
Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement
und dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement politische Institutionen geschaffen,
die in der Lage sind, das Thema Bürgergesell-
schaft und bürgerschaftliches Engagement auf
Dauer zu stellen und als Kern eines politischen
Akteursnetzwerkes zu wirken, das praktisch wie
eine Koalition der Themenanwälte wirkt und
infolge der Verteilung dieses Personals auf un-
terschiedliche Handlungs- und Entscheidungs-
ebenen als ‚Fachbruderschaft‘ fungiert.

Wie ist nun die bundespolitische Bedeutung
des Themas Bürgergesellschaft und bürger-
schaftliches Engagement seit 2002 zu bewer-
ten? Die engagementpolitischen Entwicklungen
und Diskurse in der 15. Legislaturperiode (2002
bis 2005) standen noch stark unter dem Ein-
fluss des Berichts der Enquete-Kommission.
Dem entspricht, dass das bürgerschaftliche En-

gagement im Koalitionsvertrag der 2. Legisla-
turperiode der rot-grünen Regierungskoalition
in der Präambel Erwähnung findet. Abgesehen
von konkreten Politikempfehlungen in den Ein-
zelkapiteln findet sich also in der Selbstdefiniti-
on der Grundorientierungen der Politik der rot-
grünen Koalition das Thema bürgerschaftliches
Engagement noch wieder. Im Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ), das die Querschnittsverantwortung
für dieses Thema auf der Bundesebene hat,
wurde zwar in dieser Legislatur eine Abteilung
auch  mit der Förderung bürgerschaftlichen En-
gagements betraut (Abteilung 2: Familie, Wohl-
fahrtspflege, bürgerschaftliches Engagement),
aber das Anliegen bürgergesellschaftlicher Po-
litik stand in der politischen Agenda dieses Hau-
ses tief im Schatten der seinerzeit von der Bun-
desfamilienministerin Renate Schmidt aus der
Taufe gehobenen ‚neuen Familienpolitik‘. Trotz
konkreter Handlungsprogramme im Einzelnen
wie etwa das Modellprogramm ‚Generations-
übergreifende Freiwilligendienste‘, das Pro-
gramm ‚Erfahrungswissen für Initiativen‘ (EFI)
und weiteren speziellen Aktivitäten spielte da-
her das Thema bürgerschaftliches Engagement
und Bürgergesellschaft in der politischen Kom-
munikation dieses Ministeriums allenfalls eine
marginale Rolle.

Die Arbeitsform des Unterausschusses ‚Bür-
gerschaftliches Engagement‘ wird durch seine
strukturelle Einbindung in den Deutschen Bun-
destag geprägt; im Vordergrund steht die Vorbe-
reitung von gesetzgeberischen Maßnahmen im
Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.
Was die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der
15. Legislaturperiode anbelangt, so ging es im
Unterausschuss vor allem um Fragen, die sich
in den Anhörungen und Diskussionen der En-
quete-Kommission als besonders vordringlich
herausgestellt hatten. Hierzu zählt vor allem die
Verbesserung des Haftpflicht- und Unfallversi-
cherungsschutzes freiwillig Engagierter, die
Verbesserung der steuerrechtlichen Rahmenbe-
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dingungen für bürgerschaftliches Engagement,
die Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachung
sowie die Zukunft der Freiwilligendienste/ ge-
nerationsübergreifenden Freiwilligendienste
und die Auswirkungen der seinerzeit neu einge-
führten Ein-Euro-Jobs auf das bürgerschaftli-
che Engagement. Im Arbeitsbericht des Unter-
ausschusses aus dieser Legislaturperiode wird
vor allem die Verbesserung des Sozialschutzes
freiwillig Engagierter als zentraler Erfolg her-
vorgehoben. So wurde durch das Gesetz zur
Erweiterung der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (das am 01.01.2005 in Kraft trat) der Un-
fallschutz für bestimmte Kategorien von frei-
willig Engagierten verbessert. In Kombination
mit freiwilligen Sammelversicherungsregelun-
gen in vielen Bundesländern konnte daher eine
echte Verbesserung des Unfall- und Haftpflicht-
schutzes für Engagierte durchgesetzt werden.

Im Jahre 2005 kam es zur Ablösung der rot-
grünen Koalition unter Kanzler Gerhard Schrö-
der durch eine Große Koalition unter Kanzlerin
Angela Merkel. Inzwischen hatte sich die poli-
tische Großwetterlage erneut verändert. Die ex-
orbitanten Schulden der öffentlichen Haushal-
te, die niedrigen wirtschaftlichen Wachstumsra-
ten und die hohe Arbeitslosigkeit diktierten die
politische Tagesordnung. Im Gegensatz zur vor-
herigen Koalitionsvereinbarung spielte daher in
der Koalitionsvereinbarung von 2005 der The-
menbereich ‚Bürgergesellschaft‘ und ‚bürger-
schaftliches Engagement‘ nur noch eine Neben-
rolle, während politische Anliegen wie die Sa-
nierung der Staatsfinanzen, der Umbau der so-
zialen Sicherungssysteme und die Bekämpfung
der Massenarbeitslosigkeit als Topthemen der
politischen Tagesordnung rangierten. Die
ohnehin sehr unwahrscheinliche Chance, die
Ressource ‚Bürgerengagement‘ und ‚Zivilge-
sellschaft‘ für diese Reformen zu nutzen, wur-
de nicht ergriffen. Ganz im Gegenteil: Der Trend,
in einzelnen Politikbereichen bürgerschaftliche
Elemente zu stärken, aber im Großen und Gan-
zen doch lieber auf den Staat zu vertrauen, setz-

te sich auch unter der schwarz-roten Regierungs-
koalition fort. Während in der Präambel und in
allgemeinen Programmsätzen des neuen Koali-
tionsvertrages die Bürgergesellschaft nicht mehr
vorkommt, werden einzelne konkrete Vorhaben,
wie etwa die Reform des Gemeinnützigkeits-
rechts, die Weiterentwicklung des Stiftungs-
rechts, Mehrgenerationenhäuser und die För-
derung des bürgerschaftlichen Engagements von
Migrantinnen und Migranten angekündigt. So-
weit also überhaupt noch von bürgerschaftli-
chem Engagement die Rede ist, wird weniger
an die Leitidee einer bürgergesellschaftlichen
Reformpolitik angeknüpft, sondern vornehmlich
das ‚freiwillige‘ Engagement einzelner Bürger-
innen und Bürger adressiert.

Dennoch – und man könnte hinzufügen: trotz
der politischen Absichten der meisten bundes-
politischen Akteure – spielen Bürgergesellschaft
und bürgerschaftliches Engagement auch in der
16. Legislaturperiode (2005 bis 2009) eine
insgesamt vielleicht sogar zunehmende Rolle.
Entsprechend der veränderten politischen Ta-
gesordnung werden nun durchaus wichtige bun-
despolitische Anliegen wie die Integration von
Migrantinnen und Migranten, die Bildungspo-
litik nach PISA und die Politik der Stärkung
des Zusammenhalts zwischen den Generatio-
nen konzeptionell mit dem bürgerschaftlichen
Engagement verknüpft. Gleichzeitig verstetigt
sich der politische Konsens dahingehend, dass
Fachpolitiken wie etwa Aktionsprogramme ge-
gen Rechtsextremismus und Gewalt, Program-
me für ältere Menschen und Programme zu
Revitalisierung von Stadtteilen ohne den Einbe-
zug zivilgesellschaftlicher Ressourcen und Ak-
teure kaum zielführend wirken können.

Im BMFSFJ spielen in der 16. Legislatur-
periode insbesondere Themen und Handlungs-
programme wie das Aktionsprogramm ‚Mehr-
generationenhäuser‘, der Ausbau der Initiative
‚Lokale Bündnisse für Familien‘ sowie die letz-
te Phase des Modellprogramms ‚Erfahrungs-
wissen für Initiativen‘ (EFI) eine prominente

Hat sich Engagementpolitik etabliert?



22

Rolle. Hinzu kommen neue Handlungsansätze
wie ein seniorenpolitisches Programm (Aktiv
im Alter), das auf die Aktivierung älterer Men-
schen für die Gestaltung von Angeboten und
Maßnahmen der Daseinsvorsorge in den Städ-
ten abzielt. Bedeutsamer aber ist vielleicht, dass
in diesem Ministerium neben der Weiterentwick-
lung der neuen Familienpolitik (Stichwort Krip-
penbetreuung für unter dreijährige Kinder) dem
Thema Zivilgesellschaft eine neue strategische
Relevanz beigemessen wird. So hat etwa die
Familienministerin Ursula von der Leyen im
Frühjahr 2007 eine ‚Initiative Zivilgesellschaft‘
ihres Hauses angekündigt, die darauf hin deu-
tet, dass nun das Thema Bürgergesellschaft und
bürgerschaftliches Engagement einen höheren
Stellenwert in der politischen Kommunikation
und Prioritätensetzung des Hauses erhalten soll.

Im Mittelpunkt der Arbeit des Unterausschus-
ses ‚Bürgerschaftliches Engagement‘ steht in der
16. Legislaturperiode das Thema ‚Reform des
Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts‘, das ja
ganz generell die wichtigste bundespolitische In-
itiative in diesem Themenbereich für diese Le-
gislatur darstellen soll. Daneben stehen Themen-
bereiche wie das bürgerschaftliche Engagement
von Migrantinnen und Migranten, das gesell-
schaftliche Engagement von Unternehmen, die
Auswirkungen der Arbeitsmarktreformen auf das
bürgerschaftliche Engagement sowie das bürger-
schaftliche Engagement als Bildungsziel in der
Schule auf der Tagesordnung.

2.2 Das Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement (BBE)

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Enga-
gement wurde im Juni 2002 durch die 31 Mit-
gliedsorganisationen des ‚Nationalen Beirats‘ des
Internationalen Jahres der Freiwilligen (IJF) ge-
gründet. Das besondere Handlungspotential des
BBE ergibt sich aus seiner trisektoralen Zusam-
mensetzung; in diesem Netzwerk sind alle drei
großen gesellschaftlichen Sektoren – Bürgerge-

sellschaft, Staat und Kommunen sowie Wirt-
schaft/ Arbeitsleben – mit dem Ziel vernetzt, bür-
gerschaftliches Engagement und Bürgergesell-
schaft zu fördern. Die konzeptionelle Begrün-
dung für ein solches komplexes Netzwerk aller
drei gesellschaftlichen Sektoren ergibt sich aus
der Programmatik der Enquete-Kommission.
Wenn es zutrifft, dass zivilgesellschaftliches Han-
deln und zivilgesellschaftliche Orientierungen
nicht nur im Dritten Sektor, sondern auch in staat-
lichen Institutionen und Wirtschaftsunternehmen
wirksam werden können, und wenn eine Stär-
kung der Bürgergesellschaft nicht einfach gleich-
gesetzt werden kann mit der Stärkung von Drit-
te-Sektor-Organisationen, dann ist es folgerich-
tig, die Akteure und Institutionen aus allen ge-
sellschaftlichen Bereichen in dieses Netzwerk mit
einzubeziehen, um die Vernetzung zwischen ge-
meinnützigen Organisationen verschiedener Grö-
ßenordnungen, Wirtschaftsunternehmen sowie
Politik und Verwaltung auf lokaler und überlo-
kaler Ebene zu intensivieren. Generell zeigt die
sprunghaft ansteigende Anzahl von Mitgliedern
(von ursprünglich 31 Gründungsmitgliedern auf
inzwischen circa 200 Mitglieder), dass der Be-
darf an Kooperation und Abstimmung sowie För-
derung des bürgerschaftlichen Engagements von
vielen gesellschaftlichen Akteuren erkannt wird.
Inzwischen hat das BBE eine dynamische Ent-
wicklung genommen, die sich nicht nur auf die
rein quantitative Vermehrung der Mitgliedsorga-
nisationen beschränkt. In praktisch allen Prozes-
sen der Feldentwicklung, der Erprobung neuer
Institutionen und Vernetzungsformen, der politi-
schen Erörterung von einschlägigen Handlungs-
programmen auf allen Ebenen des föderalen Staa-
tes und der Vorbereitung von Gesetzesvorhaben,
der Koordination und Kooperation zwischen
Akteuren unterschiedlichster Bereiche werden die
Leistungen und Kompetenzen des BBE gerne
und in wachsender Intensität in Anspruch ge-
nommen. Zugleich bündelt das BBE in seinen
acht Arbeitsgruppen ein enormes Potential an
Fachkompetenz und Netzwerkbeziehungen, die
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durch das unentgeltliche Engagement der Betei-
ligten zur Verfügung gestellt wird.

Aber gerade diese dynamische Entwicklung
hat natürlich nicht nur positive Reaktionen aus-
gelöst. So musste das Netzwerk seine Verortung
im etablierten System von Verbänden, Organisa-
tionen und Netzwerken erst suchen und vertrau-
ensvolle Beziehungen zu anderen Akteuren ent-
wickeln. Dabei mussten und müssen überkom-
mene Handlungsroutinen und Denkschablonen
überwunden werden. So ist es seit Gründung
des BBE zum Beispiel umstritten, ob nicht ein
Netzwerk aus gemeinnützigen Organisationen
einem trisektoralen Netzwerk vorzuziehen wäre,
weil dies eingeschliffenen Ritualen der Lobby-
politik im Verhältnis zwischen Interessenorgani-
sationen und (zuwendendem) Staat eher entspre-
chen würde. Auch müssen nun manche Verbän-
de ihren Anspruch, die legitimen Interessenver-
treter der Bürgergesellschaft und des bürger-
schaftlichen Engagements zu sein, nun mit dem
BBE teilen. Ferner sind die Spitzenverbände der
Wirtschaft im BBE – im Gegensatz zu einzelnen
Wirtschaftsunternehmen – noch nicht vertreten,
was insbesondere darauf hinweist, dass eine Ver-
netzung zwischen verschiedenen Sektoren viel
weniger selbstverständlich ist als die Vernetzung
innerhalb des eigenen Sektors. Während sich
inzwischen mehrere Unternehmensnetzwerke
zum Themenbereich Corporate Citizenship her-
ausgebildet haben, gibt es in Deutschland keine
nennenswerte überlokale Vernetzung von Wirt-
schaftsunternehmen und Wirtschaftsverbänden
mit Akteuren aus Gesellschaft und Staat.

Das BBE agiert daher in einer komplexen
Gemengelage: Es muss sowohl verhindern, dass
sich der überkommene verbändepolitische Kor-
poratismus, der sich in einem Teil der Mitglied-
schaft des BBE widerspiegelt, als Blockade in-
novativer Handlungsansätze und Vorgehenswei-
sen auswirkt, als auch vermeiden, dass ein sol-
ches zivilgesellschaftliches Netzwerk als ver-
längerter Arm des Staates operiert. Zugleich
muss erreicht werden, dass gesellschaftliche

Akteure und Bereiche, die bislang noch wenig
mit anderen Bereichen vernetzt sind, die strate-
gischen Vorzüge einer Mitgliedschaft im BBE
erkennen und damit dazu beitragen, die über-
greifende Idee des trisektoralen Netzwerkes mit
Leben zu erfüllen. Anderseits zeigt die Erfah-
rung mit der Arbeit des BBE, dass das Anliegen
der Beförderung des ‚Projekts der Bürgerge-
sellschaft‘ ohne eine solche trisektorale Vernet-
zungsstruktur kaum nachhaltig vorangebracht
werden könnte. So ist zu erwarten, dass rein
staatliche Initiativen das Misstrauen gesellschaft-
licher Akteure hervorrufen würden, da dann der
Vorwurf der Staatsentlastung durch freiwillige
Einsätze der Bürger nicht lange auf sich warten
lassen würde. Ohne Berücksichtung aller drei
Sektoren würden Initiativen aus dem Dritten
Sektor sehr bald die Erfahrung machen, dass
sie kaum Veränderungen im politisch-administ-
rativen Institutionensystem des Sozialstaates
auslösen könnten und würden rein unterneh-
mensbezogene Netzwerke in ihrer Wirkung eng
begrenzt bleiben, da die Umsetzung von Initia-
tiven der gesellschaftlichen Verantwortungs-
übernahme von Unternehmen die Mitwirkung
von gesellschaftlichen Akteuren aus dem ge-
meinnützigen Bereich erforderlich macht.

3 Ausblick: Ist das Glas halb leer
oder halb voll?

Lässt man die 5 Jahre seit dem Bericht der En-
quete-Kommission Revue passieren, dann könn-
te bilanzierend festgehalten werden, dass vor
allem im Bereich konkreter Maßnahmen und
ressortspezifischer Programme – wie z.B. dem
Bund-Länder-Programm ‚Die Soziale Stadt‘ –
Fortschritte erzielt worden sind. Auf allen Ebe-
nen des föderalen Staates sind in nahezu allen
Politikfeldern zivilgesellschaftliche Instrumen-
te und zivilgesellschaftlich inspirierte Politik-
programme entwickelt und erprobt worden. Es
sind neue politische Steuerungsinstrumente ein-
geführt worden, wie Lern- und Entwicklungs-

Hat sich Engagementpolitik etabliert?



24

netzwerke, Wettbewerbe, aber auch neue Mo-
derations- und Mediationsverfahren, neue Stra-
tegien der Bürgeraktivierung, innovative Orga-
nisationsentwicklungsprozesse in Organisatio-
nen, Vereinen und Verbänden, zivilgesellschaft-
liche Aktivierungsprogramme gegen rechtsext-
remistische Strömungen und Bewegungen so-
wie die Nutzung der Ressource Bürgergesell-
schaft für die Integration von Migrantinnen und
Migranten. Auch sollte nicht vergessen wer-
den, dass die Bündnisse für Familie, wie sie
vom Bundesfamilienministerium seit einigen
Jahren propagiert werden, vom Politikansatz her
grundsätzlich eine zivilgesellschaftliche Mobi-
lisierungsstrategie darstellen und insofern in
diesen Kanon gehören.

In diesem Zusammenhang sind ebenso eine
Reihe von neuen und z.T. innovativen engage-
mentpolitischen Institutionen entstanden, wie
etwa der Unterausschuss ‚Bürgerschaftliches
Engagement‘ im Deutschen Bundestag, das Bun-
desnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement,
Netzwerke auf Landes- und regionaler Ebene,
überregionale Fortbildungsinstitutionen, Stabs-
stellen bei Ministerpräsidenten, ressortübergrei-
fende Arbeitsgruppen, Ausschüsse, Netzwerke
etc. In vielen politischen Handlungsfeldern ist es
inzwischen selbstverständlich geworden, die
Ressource Bürgergesellschaft bzw. bürgerschaft-
liches Engagement ins Spiel zu bringen und auf
die Leistungspotentiale dieser Ressource zu bau-
en. Soweit zur positiven Seite der Bilanz.

Auf der anderen Seite wird ebenfalls deut-
lich, dass noch vieles fehlt, um von einem ech-
ten Durchbruch zu sprechen. Man sollte es sich
allerdings auch nicht so leicht machen, wie vie-
le Beobachter und Kommentatoren, die in die-
sem Zusammenhang von einer rein symboli-
schen Politik bzw. einer instrumentellen Nut-
zung von Leitideen und Handlungspotenzialen
der Bürgergesellschaft sprechen. Eine nüchter-
ne Bilanz müsste vielmehr hervorheben, dass
wir es zwar mit einer wachsenden Bedeutung
zivilgesellschaftlicher Themen und Herange-

hensweisen auch auf bundespolitischer Ebene
zu tun haben, dass es aber andererseits nicht
gelungen ist, das Projekt der Bürgergesellschaft
aus seinem Status eines Luxusthemas bzw. ‚wei-
chen‘ Themas herauszuführen und in den Kern
bundespolitischer Reformvorhaben zu integrie-
ren. Dies bedeutet, dass die Strahlkraft der Bür-
gergesellschaft als Leitlinie für eine entsprechen-
de Regierungspolitik bislang blass geblieben ist.
Während die großen bundespolitischen Reform-
vorhaben der letzten Jahre – von der Agenda
2010 bis zu den unterschiedlichsten Versuchen
einer Reform der sozialen Sicherungssysteme –
die Handlungspotenziale der aktiven Bürger im
Gemeinwesen kaum gefordert haben, gibt es
andererseits die Tendenz, in jeder Legislaturpe-
riode neue Modellprojekte bzw. Kampagnen zu
starten (generationenübergreifende Freiwilligen-
dienste, Mehrgenerationenhäuser, lokale Bünd-
nisse für Familie etc.), ohne die Nachhaltigkeit
solcher Vorhaben zu gewährleisten oder in Fol-
geprogrammen aus den Erfahrungen der Vor-
läuferprogramme zu lernen. Darüber hinaus ist
insbesondere auf der Bundesebene die intermi-
nisterielle Kommunikation und Koordination
äußerst schwach entwickelt, so dass engage-
mentpolitische Initiativen, wie etwa gegenwär-
tig die entwicklungspolitischen Freiwilligen-
dienste im Bundesministerium für Entwicklung
und weitere ähnliche Initiativen anderer Minis-
terien, isoliert und ohne Kenntnis voneinander
entwickelt und umgesetzt werden.

Was ist zu tun? Anstatt diese Situation zu bekla-
gen oder ausschließlich schlechte Absichten zu un-
terstellen, wären die Protagonisten der Zivilgesell-
schaft gut beraten, sich an die eigene Nase zu fassen
und ihren eigenen Anteil an der bislang begrenzten
Durchschlagskraft der Vision der Bürgergesellschaft
zu reflektieren. In diese Richtung möchte ich ab-
schließend drei Anregungen formulieren:

(1) Der erste Punkt betrifft das Leistungs-
vermögen der Bürgergesellschaft, ihrer Res-
sourcen und Akteure für die Bewältigung aktu-
eller Herausforderungen der Gesellschaft. Eine
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der Schwächen im bürgergesellschaftlichen
Reformdiskurs besteht meiner Meinung nach
darin, dass zwar in programmatischen Reden
und wissenschaftlichen Untersuchungen der
langfristige und präventive Wert bürgergesell-
schaftlicher Ressourcen unter dem Leitbegriff
des Sozialkapitals für die soziale Integration und
Kohäsion der modernen Gesellschaft hervor-
gehoben wird. Unter den inzwischen rauer ge-
wordenen gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen müsste es allerdings vielmehr darum ge-
hen, möglichst präzise und klar herauszuarbei-
ten, welchen Beitrag Bürgergesellschaft und
bürgerschaftliches Engagement zur Bewältigung
konkreter Herausforderungen wie etwa die Al-
terung der Gesellschaft, die Massenarbeitslo-
sigkeit, die Entstehung von ethnischen Parallel-
gesellschaften, die soziale Spaltung der Gesell-
schaft etc. leisten können. Dieser Nachweis
müsste sowohl auf programmatisch-konzeptio-
neller Ebene, auf der Ebene überzeugender Best-
Practice-Beispiele als auch auf der Ebene von
sozialwissenschaftlicher Evaluationsforschung
geführt werden. Es geht hier um die fachpoliti-
sche Überzeugungskraft von bürgergesellschaft-
lichen Reformprojekten in einer Gesellschaft,
die nur mit den Mitteln von Markt und Staat
allein die anstehenden Herausforderungen wohl
kaum wird bewältigen können.

(2) Eine wichtige Voraussetzung dafür, mit
einem solch unbequemen Projekt wie der Bür-
gergesellschaft im politischen Diskurs gehört zu
werden, ist die Entwicklung einer entsprechen-
den politischen Durchsetzungsmacht. Dies wür-
de voraussetzen, dass die Protagonisten der Zi-
vilgesellschaft ihre gemeinsamen Anliegen, Inte-
ressen und Probleme erkennen und zu einem
koordinierten Handeln fähig werden. Hier gibt
es erheblichen Lernbedarf: Alle Insider wissen
von ressortspezifischem Eigensinn, partikularis-
tischem Interessenvertretungshandeln und Kon-
flikten zwischen den Befürwortern des Projekts
der Bürgergesellschaft zu berichten. Selbstver-
ständlich gibt es Interessenauseinandersetzungen

auch zwischen Akteuren der Zivilgesellschaft.
Ich spreche hier aber – bewusst provokant – von
einer strategischen Selbstenthauptung und Selbst-
schwächung der Bürgergesellschaft gegenüber
den Akteuren von Markt und Staat. Das Erbe
einer hochgradig versäulten und fragmentierten
deutschen Verbändekultur ist noch lange nicht
überwunden; dies zeigt sich in einem ausgepräg-
ten Domänedenken und einem erst allmählich
wachsenden Bewusstsein gemeinsamer Anlie-
gen, Interessen und Problemlagen – etwa zwi-
schen Wohlfahrtspflege, Kultur, Sport, Umwelt-
schutz, Rettungswesen usw. Um diese Partiku-
larismen zu Gunsten der Verteidigung des ge-
meinsamen Anliegens zurückzustellen, bedarf es
eines gemeinsamen Problembewusstseins und
der Einsicht in den politischen Mehrwert eines
konzertierten Vorgehens gegenüber solchen Ak-
teuren, die konkurrierende Anliegen vertreten.

(3) Schließlich, aber nicht zuletzt benötigen
wir konkrete Nachweise der Erfolgsbedingun-
gen von konkreten bürgergesellschaftlichen Pro-
jekten und Vorgehensweisen. In den letzten Jah-
ren sind viele neue bürgergesellschaftlich rele-
vante Aktionsprogramme und Projekte aufge-
legt und mit öffentlichen Geldern gefördert
worden, deren Wirkungen kaum ernsthaft un-
tersucht worden sind. Wenn aber die Erfolge
und Misserfolge neuer politischer Programme
und Vorgehensweisen nicht analysiert werden,
dann kann weder aus Fehlern gelernt noch kön-
nen die Möglichkeiten und Grenzen bürgerge-
sellschaftlicher Strategien ausgelotet werden.
Ein Grund für dieses leichtfertige Umgehen mit
knappen gesellschaftlichen Ressourcen besteht
wohl darin, dass das, was politisch entschieden
wird, meist gar nicht so gemeint war, wie es
formuliert worden ist. Was ich damit meine, ist
Folgendes: In vielen politischen Programmen
(wie etwa in dem Programm ‚Die Soziale Stadt’
oder bei den Bündnissen für Familie) spielt zwar
die Ressource bürgerschaftliches Engagement
programmatisch eine gewisse Rolle, aber wie
weit man mit dieser Ressource wirklich kommt
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und welcher Rahmenbedingungen es bedürfte,
um diese Ressource zur Entfaltung zu bringen,
dies will man dann doch nicht so genau wissen.

Es entsteht dann der Eindruck, dass das bür-
gerschaftliche Element in solchen Programmen
die Funktion eines schmückenden Beiwerkes
oder eines hinzugefügten Fremdkörpers enthält.
So wurde etwa die Bürgergesellschaft in der
Konzeption der lokalen Bündnisse für Familie
auf die Industrie- und Handelskammern sowie
Unternehmen und Gewerkschaften verkürzt,
während andere zivilgesellschaftliche Akteure
(wie Selbsthilfeinitiativen, gemeinnützige Orga-
nisationen und Wohlfahrtsverbände) zumindest
konzeptionell am Katzentisch sitzen – auch wenn
sie in den einzelnen Bündnissen vor Ort dann
doch wieder hofiert werden. Ein anderes Bei-
spiel ist das Programm ‚Die Soziale Stadt’. Hier
haben wir es grundsätzlich mit einem sehr kom-
plexen und aus zivilgesellschaftlicher Perspekti-
ve positiven Aktivierungsansatz zu tun. Allerdings
entsteht bei der Umsetzung dieses Programms
oft genug die Gefahr des „Beteiligungsrummels“
(Roth 2004): Während auf der einen Seite –
zumeist unter Einsatz unzureichender Ressour-
cen und Begleitmaßnahmen – versucht wird,
Bewohnergruppen in benachteiligten Stadtteilen
zu aktivieren, fehlt es auf der anderen Seite oft
genug an einer Verknüpfung dieser Mobilisie-
rungsstrategie mit echten materiellen Umvertei-
lungsmaßnahmen, die die soziale Benachteiligung
ausgleichen könnten, und werden in der Regel
viel zu hohe Erwartungen bei viel zu kurzen Lauf-
zeiten der Aktivierungsprogamme formuliert. Es
kommt in Zukunft darauf an, vermehrt und sys-
tematisch aus solchen Verkürzungen und Defizi-
ten zu lernen, um die Leistungsfähigkeit des Pro-
jekts der Bürgergesellschaft für die zukunftsfes-
te Gestaltung unseres politischen Gemeinwesens
tatsächlich ausschöpfen zu können.
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1 Vorbemerkung: Der sozialstaatli-
che Kontext staatlicher Aktivie-
rungspolitik

Seit Beginn der 1990er Jahre ist eine Reform-
bewegung beobachtbar, die eine Modernisie-
rung von Staat und Verwaltung zum Ziel hat
und sich dabei an den Rezepten orientiert, die
im Wirtschaftbereich in den so genannten post-
fordistischen Jahren entwickelt wurden, um
die Wirtschaft und die Unternehmen für den
globalen Wettbewerb zu rüsten. Wirtschafts-
und Sozialpolitik sind seitdem zu Instrumen-
ten eines allumfassenden Standortwettbewerbs
geworden, mit der Konsequenz, dass das So-
zialpartnerschaftskonzept als Strategie der so-
zialpolitischen Einbindung zivilgesellschaftli-
cher Organisationsformen brüchig geworden
ist bzw. sogar aufgegeben wird. Die Hauptur-
sache für diesen Wandel muss man in dem
durch die dominant gewordene Angebotspoli-
tik ausgelösten Um- und Abbau des Sozial-
staates sehen, dessen Kernanliegen vor allem
im Kostenmanagement und einer permanen-
ten Haushaltskonsolidierung zu sehen ist. Zur
Unterstützung des Sozialstaatsumbaus wurde
gemäß den Empfehlungen der Monopolkom-
mission Mitte der 1990er Jahre ein wettbe-
werblicher Ordnungsrahmen für den gesam-
ten Sozialsektor entwickelt und implementiert.
Durch Wettbewerb als neuer Kontextbedin-
gung des sozialen Dienstleistungssektors sol-
len sowohl die sozialpolitischen Institutionen
wie die Leistungserbringer auf mehr Effizienz
getrimmt werden.

Für das Gesundheitswesen wie für das Sys-
tem sozialer Dienste diagnostizierte die Mono-

Heinz-Jürgen Dahme/Norbert Wohlfahrt

Aporien staatlicher Aktivierungsstrategien
Engagementpolitik im Kontext von Wettbewerb, Sozialinvestition und
instrumenteller Governance

polkommission einen mangelnden Wettbewerb
und falsche Anreizstrukturen. Durch staatliche
Regulierung sei letzterer Bereich einer markt-
wirtschaftlichen Allokation entzogen und ent-
sprechend ineffizient organisiert. Die Monopol-
kommission schlägt vor, die hochgradig orga-
nisierten Akteure des Systems in ihrer eigen-
ständigen Definitionsmacht und Gestaltungsfä-
higkeit zu schwächen und dabei vor allem die
korporatistische Steuerung des Systems aufzu-
lösen (Meyer 1999; Monopolkommission
1997). Unterstellt wird, dass durch die staatli-
che Regulierung die dem System immanenten
Wohlfahrts-, Wachstums- und Beschäftigungs-
potenziale verschüttet worden seien – was nach
neoklassischer Lehrmeinung ein Fall für Dere-
gulierung und Liberalisierung darstellt. Nur auf
diesem Wege böte sich „die Chance, durch die
Konkurrenz zwischen (...) Leistungserbringern
Effizienzsteigerung zu bewirken und falsche
Anreizstrukturen korrigieren zu können“ (Mo-
nopolkommission 1997: 419). Der Einführung
von Wettbewerbselementen und Marktstruktu-
ren seien kaum Grenzen gesetzt: Auch andere
Teilsysteme der Gesellschaft wie das Gesund-
heitswesen oder die öffentliche Verwaltung, in
denen Effizienzsteigerung bislang keine oder
nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben,
ließen sich so auf mehr Wirtschaftlichkeit pro-
grammieren (Osborne/Gaebler 1997).

Die Folgen dieser Entwicklung zeigen sich
in der so genannten sozialwirtschaftlichen Re-
volution im Bereich der freigemeinnützigen Leis-
tungserbringer: Die aus dem Vereinswesen und
dem Kirchenbereich stammenden freigemein-
nützigen, moralbasierten Hilfeorganisationen
(Sachße 1995) wandeln sich zu Sozialunterneh-
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men und verlieren ihre zivilgesellschaftliche
Funktion (z.B. als Mitgliedsverein, als Anwalt
sozial Schwacher wie auch als Plattform ehren-
amtlichen Engagements); soziale Hilfeorgani-
sationen wandeln sich zu effizienzorientierten
und schlanken Dienstleistungserbringern. Die
empirischen Folgen sind bekannt: Das ehren-
amtliche Engagement in den Verbänden ist rück-
läufig, einige Verbände trennen inzwischen den
Unternehmens- und Verbandsbereich, was zum
(erzwungenen) Rückzug der ehrenamtlichen
Vorstände führt und die sozialpolitische Gestal-
tungskraft der Basis, der Ortsvereine, in dem
Maße verschwinden lässt, wie sich ihre Unter-
nehmen auf dem Sozialmarkt profilieren.1

2 Sozialinvestition: Die notwendige
Selektivität staatlicher Aktivie-
rungspolitik

Seit der Lissabon-Erklärung der EU vom März
2000 hat der Europäische Rat die Privatisierung
der öffentlichen Daseinsvorsorge, die wettbe-
werbliche Erbringung sozialer Dienste sowie
die Vermarktlichung aller Sozialsysteme zum
europäischen Projekt erklärt und die Weiterent-
wicklung zum ‚aktiven und dynamischen Wohl-
fahrtsstaat‘ gefordert. Der Umbau der Sozial-
systeme dient dem Ziel, das Heraufziehen der
Wissensgesellschaft zu befördern und die Wett-
bewerbsfähigkeit Europas zu stärken, wobei
man gewöhnlich auf die Vorbildfunktion der
skandinavischen Länder verweist. Das aktivie-
rende Wohlfahrtsstaatsmodell dieser Länder
zeichnet sich dadurch aus, dass es stark auf prä-
ventive und sozialinvestive Instrumente setzt
(Esping-Andersen et al. 2003). Sozialpolitik
müsse – so die Forderung – stärker als Investi-
tionspolitik betrieben werden. Der ,statuskon-
servierende Sozialstaat‘ müsse durch den ‚sozi-
alinvestiven Sozialstaat‘ abgelöst werden, heißt
es dazu bei uns (Heinze 2003). Investiert wer-
den müsse vor allem in Erziehung, Bildung und
die Familie, da all diese Institutionen für die

Förderung der individuellen Wettbewerbsfähig
wichtig seien und dazu beitragen, das Human-
kapital zu vermehren (Becker 2003).

Die neue Sozialpolitik tritt an als ein auf In-
klusion gerichtetes Projekt, basiert aber – bei
näherer Betrachtung – vor allem auf einer Viel-
zahl exkludierender Mechanismen (Strafen,
Ausschluss von Leistungen, Verkürzung der
Bezugsdauer, Abbau protektiver Mechanismen).
Dies soll im Folgenden anhand von Beispielen
kurz umschrieben werden:
• Aufgrund der fiskalischen Orientierung der

neuen Sozialpolitik werden viele laufende
Projekte und Programme kurzfristig gekürzt
oder ganz eingestellt. Senkungen der Sozi-
alausgaben und Haushaltskonsolidierung
gehen nicht nur zu Lasten der Leistungs-
empfänger, sondern auch der Leistungser-
bringer, die sich angesichts der angeblichen
Bedeutung der investiven Sozialpolitik fra-
gen, warum ihr Engagement nicht als Inves-
tition verstanden wird und warum ihre Ar-
beit im Sozial-, Bildungs- und Erziehungs-
bereich (also dem eigentlichen Kernbereich
investiver Sozialpolitik) nicht mehr benötigt
wird und dem Staat auch zunehmend weni-
ger wert ist.

• Eine zweite beobachtbare Tendenz betrifft den
nicht zu übersehenden Umbau der verblei-
benden sozialen Dienste und die Umpro-
grammierung der sozialen Profession auf Be-
schäftigungsfähigkeit. Erwartet wird, dass
auch die soziale Arbeit ihren Beitrag zur
Kontrolle und Wiedereingliederung von Ar-
beitslosen und Sozialhilfeempfängern leis-
ten soll. Sozial Schwache und Marginali-
sierte (also diejenigen, die künftig in den
Regelungsbereich des neuen SGB XII fal-
len) sollen erwerbsfähig sein, mindestens aber
zu ‚gesellschaftlichem Engagement‘ aktiviert
werden. Im SGB II tritt die Forderungskom-
ponente der neuen Sozialgesetzgebung mas-
siv zu Tage: Der anspruchsberechtigte Per-
sonenkreis ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 SGB
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II dadurch definiert, dass er eine zumutbare
Arbeit aufnehmen kann und will. Fürsorge-
leistungen – so die neue Konstruktion des
Gesetzgebers – gibt es zukünftig ausschließ-
lich als Gegenleistung für Arbeit bzw. für
ein Arbeitsleistungsversprechen (so auch die
Leistungs- und Eingliederungsvereinbarung
nach § 12 SGB XII und § 15 SGB II).

• Die neuerdings von den Sozialstaatsarchi-
tekten und Kostenträgern geforderte Kun-
denorientierung rückt noch einmal die Sozi-
alstaatsmaxime ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ in ein
ganz neues Licht und führt zu einer völligen
Neuinterpretation dieses Leitgrundsatzes al-
ler Hilfesysteme: Die moderne Dialektik des
Fördern und Fordern knüpft soziale Unter-
stützung konsequent an einen vorab zu er-
bringenden Willigkeitsbeweis der bisherigen
Klienten sozialer Arbeit. Dieser moralische
Anspruch manifestiert sich dann in den In-
halten von Maßnahmen, die ihren Charakter
als Tauglichkeitstests gar nicht verbergen
wollen, sondern offensiv vertreten. Im Be-
reich der Arbeitsmarktpolitik hat der so ge-
nannte Kunde, der eigentlich Proband ist,
seine Bereitschaft zur Teilnahme an Trai-
ningsmaßnahmen und eine entsprechende
Willigkeit zu beweisen: Angemessenes So-
zialverhalten (‚soziale Kompetenz‘), Bewer-
bungstraining, Motivationskurse, Umschu-
lungen, Arbeitsgewöhnung, Arbeitsgelegen-
heiten u.ä. werden durch dazu passende Zu-
mutbarkeitsregelungen komplettiert. Die
Notwendigkeit ihrer Durchführung ‚belegt‘
damit zugleich die konstatierten Mängel an
der Person des Arbeitslosen als eigentlichen
Grund seiner Arbeitslosigkeit.

Gleichzeitig erfolgt eine Prüfung des Willens,
sich den gesetzten Anforderungen nach wie vor
zu stellen – oder sich ihnen zu entziehen und
damit zeitweilig oder endgültig aus dem Leis-
tungsbezug zu verabschieden bzw. verabschie-
det zu werden. Folglich fällt der Schaden bei
Nichterbringung der Leistung damit hauptsäch-

lich in die Verantwortung des säumigen Kun-
den. Kundenorientierung erlaubt somit im Be-
darfsfall die Infragestellung oder Streichung
ganzer Felder kompensatorischer Sozialdienst-
leistungen, die bisher als (gesetzliche) Regel-
bzw. ‚Zwangsangebote‘ ganz unabhängig von
der ausdrücklichen Anmeldung von Hilfebe-
dürfnissen der Betroffenen erbracht wurden. Als
Abschied vom sozialstaatlichen ‚Paternalismus‘
tituliert, legitimiert die Orientierung an der - fak-
tisch, d. h. wirtschaftlich gerade nicht gegebe-
nen – Nachfragefähigkeit des ‚sozialen Kun-
den‘ letztlich auch das fiskalisch begründete
Bedürfnis nach einem ‚Umbau des Sozialstaats‘
(Buestrich 2003: 42f)

3 Die Aufwertung der Zivil- und
Bürgergesellschaft im neuen
Sozialstaat zwischen Norm und
Wirklichkeit

3.1 Die Entdeckung der ökonomischen
Ressourcen der Zivilgesellschaft

Die Zivilgesellschaft war in der Bundesrepub-
lik als prosperierendes, geselligkeitsorientier-
tes Vereinswesens immer eine außer Frage ste-
hende Tatsache, darüber hinaus aber nur in in-
nenpolitischen Diskursnischen sozialer Bewe-
gungen zu verorten. Die Dominanz von The-
men wie Individualisierung, Postmoderne, Neo-
liberalismus, Pluralisierung von Lebensstilen
u.ä. ließen nicht nur den Gegenstand Zivilge-
sellschaft in den Hintergrund treten, sondern
auch die Idee. Die historisch-politische Aus-
strahlungskraft des Begriffs Zivilgesellschaft
hatte merklich abgenommen, auch weil man seit
den 1990er Jahren Zivilgesellschaft vor allem
als Nonprofit-Sektor betrachtete und anfing,
Leistungsumfang, Leistungstiefe, wirtschaftli-
che und arbeitsmarktpolitische Bedeutung u.ä.
der zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Vereinigungen zu vermessen und die Staaten
nicht nur nach ihren wirtschaftlichen Leistun-
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gen, sondern nun auch nach ihrem vorhande-
nen, zunehmenden oder abnehmenden Sozial-
kapital zu ‚benchmarken‘.

Durch diese Betrachtungsweise wurde die
Zivilgesellschaft erstmals auch als Teil des Wirt-
schaftskreislaufs und als politische Steuerungs-
größe in den Blick genommen. Dadurch wurde
der Boden bereitet, in der Zivilgesellschaft jen-
seits ihrer demokratie- und vereinsförderlichen
Bedeutung auch eine wirtschaftlich nützliche
Funktion zu sehen. Die Zivilgesellschaft wurde
zu einer Hoffnungsgröße erster Ordnung hoch-
gejubelt, weil sie für die Zukunft des Sozial-
staatsumbaus als unverzichtbare Kraft in Be-
schlag genommen werden sollte.2

Dieses neue, wirtschaftlich geprägte Ver-
ständnis von Zivilgesellschaft setzte sich durch,
als in den 1990er Jahren sozialdemokratische
Parteien und Intellektuelle den im angloameri-
kanischen Bereich fortschreitenden neolibera-
len Umbau des Sozialstaats auch in Europa für
unabwendbar ausgaben (vgl. z.B. Giddens 1999;
Esping-Andersen 1996). Demonstrativ wurden
die Steuerungsinstrumente des Keynesianismus
verabschiedet und die Angebotspolitik für al-
ternativlos erklärt (vgl. auch schon Scharpf 1987,
der früh die Konturen einer sozialdemokrati-
schen Angebotspolitik umriss), wohl wissend,
dass das unweigerlich zu einer Demontage des
traditionellen Sozialstaats führen würde (vgl.
Esping –Andersen 1996). In diesem Kontext
kam es zur Wiederbelebung eines politischen,
aber um neue Konnotationen angereicherten
Begriffs von Zivilgesellschaft (vgl. vor allem
Giddens 1999: 91ff).

Die Zivilgesellschaft wird dabei nicht mehr
als vernetztes Beziehungsgeflecht organisierter
Interessen verstanden. Dieser Typus von Zivil-
gesellschaft – so eine parteiübergreifend ver-
breitete Stimmung – hat den Wohlfahrtsstaat erst
an seine Grenzen gebracht und zu den (Re-
form-)Blockaden beigetragen (vgl. Heinze
2002), die es durch eine neoliberalisierte Politik
aufzubrechen gilt.3 Zivilgesellschaft wird jetzt

vor allem – vermittelt über den vorangegange-
nen Kommunitarismusdiskurs – als eine moral-
basierte Gemeinschaft verstanden, die die not-
wendigen Abbauarbeiten am Sozialstaat nicht
nur ertragen, sondern aktiv mit tragen und mit
gestalten soll und dabei als Juniorpartner des
Staates in die Umbauarbeiten mit eingebunden
werden soll.

In dem Maße, wie sich der Staat seiner wohl-
fahrtsstaatlichen Funktionen entledigt und sich
vor allem als starker Staat definiert (Gamble
1988), generiert die Politik etatistische Selbst-
bilder, in denen der Bürger den Staat ermäch-
tigt, im Wissen um das Gemeinwohl als Souve-
rän auf Zeit zu agieren, dem sich dann die Zivil-
gesellschaft (bis zur nächsten Wahl) zu unter-
werfen hat. „Der Staat kann nicht in der Zivil-
gesellschaft aufgehen“, heißt es bei Giddens
(1999: 103) unter Rückgriff auf Emile Durk-
heim, denn „wenn der Staat überall ist, ist er
nirgendwo“.

Der Neo-Etatismus, dem die Protagonisten
neosozialer Aktivierungspolitik letztlich damit
das Wort reden und der nicht nur in sozialdemo-
kratischen Politikentwürfen an Einfluss gewinnt,
führt letztlich dazu, dass die Doppelrolle des
Bürgers als bourgeois und citoyen gegenwärtig
neu definiert und austariert wird. In demokrati-
schen Wahlakten handelt der Bürger als citoy-
en, in der zwischen den Wahlen liegenden Zeit
möge er sich doch ausschließlich auf seine Rol-
le als Wirtschaftsbürger (bourgeois) konzent-
rieren und über Arbeit definieren oder seine Frei-
zeit zu Investitionen in seine eigene wirtschaft-
liche Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit nut-
zen. Die Freiheit von Zwang und Arbeit, Muße
also als Voraussetzung der Zivilgesellschaft und
des politischen und sozialen Engagements –
demokratietheoretische Gedanken, die sich bis
Aristoteles zurückverfolgen lassen –, ist nicht
mehr Basis der Zivilgesellschaft neuen Typs.

Das hat sicherlich damit zu tun, dass die
politischen Eliten und ihre spin doctors neuer-
dings nicht länger vom Staats- und Marktversa-
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gen reden wollen, sondern lieber vom Gesell-
schaftsversagen (und dabei so tun, als ließe
sich die Aufgabe der Zivilgesellschaft genauso
eindeutig bestimmen wie die von Staat und
Markt): Die Produktion, der Unterhalt und
die Pflege öffentlicher Güter wird – ganz im
Sinne des neoliberalen oder neosozialen So-
zialstaatsumbaus – nicht länger als Aufgabe
der Öffentlichen Hand betrachtet, sondern
auch des Bürgers, der als stakeholder ver-
sagt, wenn öffentliche Plätze verwahrlosen
(Jann/Wegrich 2004: 201) oder die Krimina-
litätsrate steigt (Giddens 1999: 103). Auch
die Zivilgesellschaft ist angesichts ihrer De-
fizite modernisierungsbedürftig und wird des-
halb einem ‚Umbau‘ unterzogen, der sich ge-
genwärtig als Neubestimmung der Bürger-
rolle und des zu leistenden bürgerschaftlichen
Engagements äußert.

3.2 Bürgergesellschaft als politische
Steuerungsgröße

In der Bundesrepublik ist mit dem Einsatz ei-
ner Enquete-Kommission des Deutschen Bun-
destages die Zielsetzung der Engagementpoli-
tik primär auf die ‚Aktivierung bürgerschaftli-
chen Engagements‘ gerichtet worden. Dabei
mündeten die Vorschläge der Kommission in
einem Bündel von Maßnahmen, die insgesamt
als Aufforderung zu einer neuen Verantwor-
tungsteilung von Staat und Gesellschaft zu le-
sen sind (Enquete-Kommission 2002). Aus
dem engagementpolitischen Ansatz der ‚Ver-
antwortungsteilung‘ erklärt sich, warum akti-
vierende Politik ‚bürgerschaftliches Engage-
ment‘ ins Zentrum des Handelns rückt und die
‚Eigenverantwortlichkeit‘ von Bürger und
Gesellschaft betont wird. Der Staat übt mit
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Blick auf seine Sozialpolitik der Vergangen-
heit Selbstkritik und charakterisiert diese als
‚passivierende’ Sozialversicherungspolitik, die
durch ein konsequentes ‚investment in human
capital’ substituiert werden müsse (Priddat
2000).

Dabei bewegen sich alle erkennbaren Ak-
tivierungsstrategien im Spannungsfeld zwei-
er Pole: Zum einen sollen durch Aktivierung
die Entwicklung einer ‚zivilen Bürgergesell-
schaft’ (Gerhard Schröder) gefördert und da-
mit zusammenhängend neue politische Betei-
ligungsformen auf den unterschiedlichsten
Ebenen entwickelt werden, um die Gesell-
schaft stärker für Gemeinwohlbelange zu
mobilisieren. Zum anderen ist eine ‚instru-
mentell-manageriale’ Dimension in den Akti-
vierungsstrategien zu erkennen: Hier geht es
um die Mobilisierung individueller und ge-
sellschaftlicher Ressourcen für die Deutsch-
land AG, damit diese im globalen Wettbewerb
Vorteile erwirtschaften kann. Modernisierung
wird in diesem Kontext als ‚mehr Effizienz’
auf allen Ebenen von Staat und Gesellschaft
definiert, und die Aktivierung wird unüber-
sehbar in einen Rahmen von Markt, Wettbe-
werb und Kostensenkung eingespannt. Weil
es immer um beides geht – die Stärkung der
Selbstverantwortung und deren Funktionali-
sierung für die notwendig gehaltene ‚Effizi-
enzrevolution’ –, lassen Bilanzierungen der
Aktivierungspolitik erkennen, dass der Staat
seine eigene Programmatik nur unzureichend
oder widersprüchlich einlöst:
• Unzweifelhaft ist das neue politische Kon-

zept der Zivilgesellschaft mit einer Gesell-
schaftsutopie verbunden (Maaser 2006). Die
Hoffnung, Wohlfahrt in der Gesellschaft zu-
künftig insgesamt effizienter, bürger- und
gemeinschaftsorientierter herzustellen, eine
Beteiligungskultur zu entwickeln, die dem
traditionellen Sozialstaat fremd war, prägt
die normativen Vorstellungen von Zivilge-
sellschaft. Die sozialpolitischen Erwartun-

gen an zivilgesellschaftliches Handeln be-
ziehen sich nicht nur auf die Funktion der
Stärkung der Demokratie als Partizipations-
gemeinschaft, sondern auch darauf, dass
durch Bürgerengagement Versorgungslü-
cken geschlossen werden sollen, die aus ei-
ner Deregulierungs- und Privatisierungspo-
litik resultieren. Wie neuere empirische Un-
tersuchungen zeigen (Aner 2006b), besteht
aber nach wie vor eine erhebliche Diskre-
panz zwischen den politischen Erwartungen
an zivilgesellschaftliches Engagement der
Bürger/innen und dem tatsächlichen Poten-
zial engagierten Handelns für die Herstel-
lung des Sozialen.

• Das Maecenata Institut für Philanthropie und
Zivilgesellschaft resümiert, dass das von der
Enquete-Kommission ‚Zukunft des bürger-
schaftlichen Engagements’ aufgestellte Leit-
bild des ermöglichenden Staates weder in
der Gesetzgebung noch in der täglichen Zu-
sammenarbeit umgesetzt wurde. Von den
zahlreichen Handlungsempfehlungen der
Enquete-Kommission an den Bundestag ist
nach drei Jahren kaum eine umgesetzt.
Kommt es – so das Institut – zu politischen
Konflikten mit zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, wird im politischen Raum der
Ruf nach Entzug der Gemeinnützigkeit laut,
wenn an ein Verbot nicht zu denken ist
(Maecenata-Institut 2005).

• Die Monetarisierung ehrenamtlicher Arbeit
wird durch neue sozialrechtliche Regelun-
gen, wie die Realisierung von so genannten
Zusatzarbeitsgelegenheiten (SGB II), die
insbesondere bei freien Trägern breite An-
wendung finden, vorangetrieben und führt
zur Verdrängung des traditionellen Ehren-
amts. Der Verbund Freiwilligen-Zentren im
Deutschen Caritasverband hat im April 2005
eine Umfrage zu ‚Auswirkungen von Zu-
satzjobs auf den Bereich des bürgerschaftli-
chen Engagements’ durchgeführt, aus dem
hervorgeht, dass die Ein-Euro-Jobs begin-
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nen, Wirkung mit Blick auf das Ehrenamt zu
erzeugen: Den Hilfebedürftigen bleibt kaum
noch ein Spielraum für unentgeltliche Akti-
vitäten, das Interesse von sozialen Einrich-
tungen an 1-Euro-Jobs ist breit vorhanden
und manche Einrichtungen wollen lieber Zu-
satzjobber als Ehrenamtliche (Verbund Frei-
willigen-Zentren im Deutschen Caritasver-
band 2005). Das Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement (BBE) hat im Jahr
2005 eine Befragung zur Engagementver-
träglichkeit von Hartz IV durchgeführt
(Klein 2005). Auf die Frage nach der Ver-
drängung bzw. Monetarisierung des Ehren-
amts durch Minijobs, Zusatzarbeitsgelegen-
heiten etc. antworteten 40%, diese hätten
„keine besonderen Auswirkungen“ auf das
Ehrenamt; skeptischer war die Mehrheit: Ein
knappes Fünftel nannte Verdrängungseffek-
te, ein gutes Drittel sah einen Trend zum
Aufwandsentgelt für Ehrenamtliche.

Achim Trube (2007: 108) spricht mit Blick auf
die seit 1975 in der Bundesrepublik ununter-
brochen herrschenden Massenarbeitslosigkeit
davon, dass „die in diesem Zusammenhang ge-
hegte Hoffnung auf Wirkungsmöglichkeiten der
Bürgergesellschaft und des zivilgesellschaftli-
chen Engagements als eine Art partieller Trans-
ferenz eines ‚bösartigen‘ Strukturproblems in
den Dritten, d.h. den Non-Profit-Sektor, begrif-
fen werden“ kann. Da der Dritte Sektor keiner-
lei substanzielle Problemlösungspotenziale vor-
zuweisen hat, prognostiziert er in Verlängerung
der bekannten These Wolfgang Seibels vom
‚Funktionalen Dilettantismus‘ der Wohlfahrts-
verbände ein ‚erfolgreiches‘ Scheitern der Or-
ganisationen des Dritten Sektors im Umgang
mit den Arbeitsmarktproblemen der Bürgerge-
sellschaft.

Wir wollen im Folgenden die hier beschrie-
benen Veränderungen des Begriffs der Zivilge-
sellschaft und die staatlich inszenierte (Re-)Ak-
tivierung bürgergesellschaftlichen Engagements
in einen größeren Zusammenhang stellen, um

deutlich zu machen, dass man den gegenwärti-
gen zivilgesellschaftlichen Diskurs und die da-
mit einhergehenden Akzentverschiebungen als
Folge eines neuen staatlichen Selbstbildes und
neuen Politikstils verstehen muss, der nicht ohne
Auswirkungen auf das Konzept der Zivilge-
sellschaft ist.

4 Vom Korporatismus zur instru-
mentellen Governance: Staatliche
Effizienzpolitik als ‚Mitwirkungsan-
gebot‘ für die Zivilgesellschaft

Der vormalige Chef des Bundeskanzleramtes
und jetzige Bundesaußenminister, Frank-Wal-
ter Steinmeier, hat die Agendapolitik der rot-
grünen Koalition in Abhebung zur Politik der
Kohl-Ära als einen ‚dynamischen Konsensbil-
dungsprozess‘ beschrieben, der sich dadurch
kennzeichnet, dass eine Regierung, die Moder-
nisierungsprogramme durchsetzen will, zuerst
Ziele auf die Agenda setzen und anschließend
(!) Konsens für diese Ziele produzieren muss
(Steinmeier 2001). Der Politologe Wilfried Rüb
(2004) hat dies als die Herausbildung eines neu-
en Politikstils, als ,managerielle Politik‘, be-
schrieben, die sich grundlegend von Konsens-
bildungsprozessen des ‚kooperativen Staates‘
unterscheidet, in denen zuerst der Konsens ge-
sucht und danach die entsprechende Policy for-
muliert wird.

Managerielle Aktivierungsstrategien zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie zivilgesellschaft-
liche Organisationen zwar weiterhin in die Po-
litikgestaltung einbinden, die Agenda, auf die
sie verpflichtet werden sollen, aber von vorn-
herein feststeht und kaum noch entwicklungs-
fähig ist. Zur Kennzeichnung dieses an betriebs-
wirtschaftlichen Erfordernissen orientierten so-
zialstaatlichen Wandels und des dadurch neu
entstehenden Staatstyps hat sich durch Rück-
griff auf den von C. Pollitt (1993) eingeführten
Begriffs ‚managerialism‘ die Bezeichnung ‚ma-
nagerial state’ (Clarke/Newmann 1997) heraus-
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gebildet. Der Begriff des ‚managerial state‘ soll
v.a. zum Ausdruck bringen, dass sich nicht nur
einzelne „Mechanismen und Verfahren der Wohl-
fahrtsproduktion“ (Rüb 2004: 265) gewandelt
haben, sondern eine substanzielle Veränderung
des Staates und seines Verhältnisses zum Bür-
ger vorliegt.

Politisches Handeln nimmt dadurch zuneh-
mend den Charakter autoritärer ‚Basta‘-Rheto-
rik an. So werden neuerdings die in demokrati-
schen Staaten vormals üblichen langwierigen
Diskussionen mit dem Bürger und Programm-
diskussionen in den Parteien vermieden bzw.
beschleunigt. An Bedeutung gewinnen techni-
sche Instrumente zur ‚Agendabeherrschung‘,
weil man die feststehenden Ziele ohne viel Zeit-
verzögerung und ohne sie durch diskursive Pro-
zesse zu verwässern durchsetzen will. Eine po-
litische Agenda soll so implementiert werden
wie Unternehmensleitbilder und -ziele, was den
politischen Prozess zu einem Managementpro-
zess werden lässt. Mit dem Eindringen der in
Unternehmen üblichen Denkweisen in das staat-
liche Handeln wird Politik zum Managerialis-
mus, da nicht nur betriebswirtschaftliche Instru-
mente in die Politik eingeführt werden, sondern
darüber hinaus auch die in Unternehmen damit
einhergehenden strategischen innerbetrieblichen
wie überbetrieblichen Denkweisen, Beeinflus-
sungs- und Kommunikationsinstrumentarien,
was eine neue politische Kultur entstehen lässt.
Bürger wie Zivilgesellschaft werden dadurch
zur Umwelt der Politik, von der Unsicherheit
ausgeht und die deshalb beherrscht werden
muss, die zu ‚managen‘ ist.

Betrachtet man die gegenwärtige Praxis auf
Länder- und kommunaler Ebene, dann scheint
es so, als würde dieser neue managerielle Poli-
tikstil eine Rückkehr zum alten Korporatismus
mit sich bringen. Der managerielle Staat sieht
sich selbst gerne als kooperativen Staat, der als
Moderator die gesellschaftlichen Gruppen an
Runden Tischen zwecks Kompromisssuche
versammelt. So wurden im Sozialsektor im Zuge

der Einführung des organisierten Wettbewerbs
und des Kontraktmanagements durch den Sozi-
algesetzgeber Aufgaben festgeschrieben und auf
die Ebene der Bundesländer verlagert, die das
Fortbestehen korporativer Strukturen geradezu
befördern (Hofmann 2004). Zum Fortbestand
des Korporatismus trägt auch bei, dass Länder-
regierungen und Wohlfahrtsverbände die Zu-
sammenarbeit in korporatistischen Strukturen
immer wieder neu initiieren. Als Problem er-
weist sich allerdings dabei, dass – im Unter-
schied zu Hochzeiten des Korporatismus – die
Mitwirkung in korporatistischen Gremien den
Verbänden kaum noch Möglichkeiten zur Pro-
filierung gegenüber ihren Mitgliedern und Be-
schäftigten bietet. Durch die rigorose Sparpoli-
tik der öffentlichen Hand bzw. der Kassen ste-
hen alle zu treffenden Vereinbarungen unter ei-
nem enormen Kostendruck, so dass der Korpo-
ratismus heute als Instrument der Haushalts-
konsolidierung dient und nur so lange aufrecht-
erhalten wird, wie die beteiligten Sozialpartner
die staatlichen Vorgaben in ihren eigenen Rei-
hen durchsetzen.

Die neuen Verhandlungs- und Kooperati-
onsarenen dienen auch nicht – was angesichts
des organisierten Wettbewerbs nahe liegend
wäre – der Regulierung einheitlicher Ausgangs-
und Wettbewerbsbedingungen (einschließlich
der Tariffragen). Sie dienen vor allem der Durch-
setzung staatlicher Interessen bzw. der Kosten-
senkungsstrategie der Kassen; die Verbände las-
sen sich einbinden und hoffen darauf, durch
Verhandlungen ‚Schlimmeres‘ verhindern zu
können. Die Kostenträger orientieren ihre Preis-
politik an der politisch erwarteten Senkung der
Lohnnebenkosten und gestalten diese entspre-
chend rücksichtslos gegenüber den überkom-
menen Personalkosten bei den Trägern und Ein-
richtungen. Das gegenwärtig zentrale Feld für
diese Art von interessengesteuerter Kooperati-
on ist damit die Absenkung des Lohnniveaus
der Beschäftigten. Die Verwandlung des sozia-
len Dienstleistungssektors in einen Niedriglohn-

Heinz-Jürgen Dahme/Norbert Wohlfahrt



35

sektor dient dem Zweck, die Kosten des Sozial-
staats zu senken. Hierzu bedarf es der koopera-
tiven Unterstützung durch die Verbände der Frei-
en Wohlfahrtspflege und ihrer Sozialunterneh-
men.

Die neuen Kooperationsarrangements erwei-
sen sich bei näherer Betrachtung demnach eher
als strategische Allianzen zwischen Akteuren,
die sich deshalb der ‚Förderung des Gemein-
wohls‘ verschreiben, weil sich so ihre Eigenin-
teressen am besten verfolgen lassen. Bekannt-
lich kennzeichnen sich Strategische Allianzen
dadurch, dass autonome Akteure ihre Ressour-
cen bündeln, um sich punktuelle Wettbewerbs-
vorteile zu sichern. So auch in diesem Fall: Der
Staat stärkt die Verbände und ihre Sozialunter-
nehmen, die sich national besser für den Wett-
bewerb im Rahmen der europäischen Dienst-
leistungsrichtlinie positionieren können, und
toleriert auch die Expansionsabsichten sozialer
Großunternehmen in andere europäische Län-
der (was deren Gemeinnützigkeitsstatus frag-
lich werden lässt). Im Gegenzug stützen die
Sozialbetriebe durch Senkung der Personalkos-
ten die Haushaltskonsolidierung des Sozialstaats
und damit den nationalen Wettbewerbsstaat, der
sich im internationalen Benchmarking durch
niedrige Steuern und eine sinkende Sozialleis-
tungsquote zu profilieren versucht.4

Empirisch beobachtbar ist, dass der staatli-
che Steuerungs- und letztlich Herrschaftsan-
spruch nicht aufgegeben wird, dass der mana-
gerielle Staat munter steuert – wenn auch immer
häufiger als people changer (Otto/Ziegler 2004)
und weniger als Strukturreformer. Die Zivilge-
sellschaft ist Teil einer Governance geworden,
die eine neue Verantwortungsteilung zum Ziel
hat, die Zivilgesellschaft als Koproduzenten öf-
fentlicher Güter betrachtet und den Staat dabei
in der Rolle des Leistungsaktivierers sieht, der
nur noch Gewährleistungsfunktionen ausübt
(Jann/Wegrich 2004). Die von der Politik und
den Politikberatern geäußerte Hoffnung, mit-
tels der neuen Governance weniger Staat und

Bürokratie und stattdessen mehr diskursive
Politik bei mehr gesellschaftlicher Beteiligung
und Eigenverantwortung schaffen zu können,
ist die idealistische Verkehrung eines zuneh-
mend totalitären staatlichen Anspruchs an die
Funktionalität seiner Bürgerinnen und Bürger
und die Organisationen der Zivilgesellschaft,
die nur noch als Leistungsproduzenten in den
Blick genommen werden. Die neue Governance
hat instrumentellen Charakter, da sie entgegen
ihrer Selbstbeschreibung der Umsetzung und
Steuerung strikter politischer Ziele dient.

5 Schlussbemerkung: Staatliche
Konsolidierungspolitik als Bedro-
hung der Zivilgesellschaft

Die Schaffung einer wettbewerblichen Rahmen-
ordnung im Sozial- und Gesundheitssystem seit
Mitte der 1990er Jahre und die dadurch ausge-
löste ‚Verbetriebswirtschaftlichung’ der öffent-
lichen Verwaltungen und der sozialen Dienst-
leistungsanbieter sind nicht nur Ausdruck einer
grundlegenden Neuordnung des sozialen Dienst-
leistungssektors, sondern des Sozialstaates
insgesamt. Das Subsidiaritätsprinzip wird ein
weiteres Mal zum staatlichen Steuerungsinstru-
ment, denn die Beziehung zwischen (staatlichen)
Kostenträgern und Leistungserbringern auf der
Basis von Entgeltvereinbarungen, Leistungs-
und Qualitätsverträgen sowie strategischer Con-
trollingsysteme verwandeln die ‚partnerschaft-
liche Zusammenarbeit‘ von Kostenträgern und
Leistungserbringern endgültig in Auftraggeber-
Auftragnehmer-Beziehungen.

Dieser sich abzeichnende ‚purchaser-provi-
der-split‘ im sozialen Dienstleistungssektor
stärkt die sozialstaatlichen Kostenträger und ver-
ändert die Anbieter, Träger und Einrichtungen
im Sozialsektor, da es ihnen zunehmend schwe-
rer fällt, in einem ökonomisierten, d.h. effizi-
enzfokussierten Erbringungskontext ihre ur-
sprünglichen und originären sozialethischen, ad-
vokatorischen und zivilgesellschaftlichen Ziele
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zur Geltung zu bringen (Dahme/Kühnlein/Wohl-
fahrt 2005)5. Ausgangspunkt dieser Entwick-
lung ist der politische Wille, die Haushaltskon-
solidierungspolitik zum unbedingten Maßstab
aller Neuordnungsbemühungen zu machen, d.h.
nur noch eine einnahmeorientierte Ausgaben-
politik zu betreiben.

Die im Zuge der ‚Ökonomisierungswelle‘
entstehenden quasi-marktlichen Strukturen und
die von allen Akteuren mittlerweile gepflegte
Effizienzsemantik sollten aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass dieser Sektor nach wie vor
in hohem Maße staatsabhängig ist und dass
Qualität und Umfang der sozialen Dienstleis-
tungen wesentlich durch öffentliches Leistungs-
recht bestimmt werden. Auch unterliegt die
Preisgestaltung nicht den ‚Marktgesetzen‘, son-
dern sie ist abhängig von politischen Beschlüs-
sen und Aushandlungen zwischen den beteilig-
ten ‚Sozialpartnern‘, also zwischen staatlichen
Akteuren und freien Verbänden bzw. ihren Trä-
gern und Einrichtungen. Der seit den 1970er
Jahren beobachtbare Verstaatlichungsprozess in
der Sozial- und Jugendhilfe geht weiter und hat
sogar an Intensität gewonnen. Die so genannte
Ökonomisierung des Sozialsektors wie der So-
zialpolitik ist ein staatlich inszenierter und ge-
steuerter Prozess, in dem Staat und Verwaltung
mittels betriebswirtschaftlicher Instrumente und
managementwissenschaftlicher Leitbilder die
Zielvorgaben bestimmen und versuchen, ganz
im Sinne eines Konzernleitbildes Leistungser-
bringer, aber auch Bürger und Bürgerinnen (z.B.
im Projekt Bürgerkommune und bürgerschaft-
liches Engagement) als Mitarbeiter/innen der
sich im globalen Wettbewerb befindenden
Deutschland AG zu betrachten.

Die Ökonomisierung von Staat und Verwal-
tung muss man als Imitation betriebswirtschaft-
licher Neupositionierungsprozesse begreifen.
Dieser Prozess verändert gegenwärtig nachhal-
tig den in den Nachkriegsjahrzehnten entstan-
denen Wohlfahrtsstaat: Dabei werden ideologi-
sche Titel wie die demokratische Dimension des

Wohlfahrtsstaates (d.h. die Gestaltungsmacht
des Staatsbürgers, der im demokratischen Wett-
bewerb mitbestimmt, welche Leistungen und
welche Leistungstiefe den demokratischen Wohl-
fahrtsstaat auszeichnen sollen) oder die auf ge-
sellschaftlicher Teilhabe durch Umverteilung
basierenden Gerechtigkeitsprinzipien ebenso
zur Disposition gestellt wie traditionell gepflegte
Prinzipien, bspw. die staatliche Souveränität in
Fragen der Steuererhebung oder die kooperati-
ve Übertragung von sozialstaatlichen Aufgaben
an freie Berufe (Ärzte) und zivilgesellschaftli-
che Organisationen (z.B. Wohlfahrtsverbände).
Alle diese Merkmale des bundesrepublikani-
schen Wohlfahrtsstaates sind mittlerweile trans-
formiert oder außer Kraft gesetzt worden (Rüb
2004: 260).

Für die frei-gemeinnützigen Träger sozialer
Dienste zeichnet sich eine rasante Fahrt in eine
immer ungewissere Zukunft ab. Die Planungs-
risiken für Träger wie für Beschäftigte werden
insbesondere im Zusammenhang mit vermehr-
ten europaweiten Ausschreibungsverfahren
noch deutlich zunehmen. Die aktuell laufende
Modernisierung des sozialen Dienstleistungs-
sektors ist für alle Beteiligten mit hohen Risi-
ken verbunden: Die freien Träger verlieren auf
dem Weg in die sich immer dynamischer entwi-
ckelnde Sozialwirtschaft ihre ursprüngliche zi-
vilgesellschaftliche Identität oder tragen das
Risiko der Insolvenz; die Kommunen als Ge-
währleister sozialer Dienste und Hilfen vor Ort
könnten sich – trotz aller Sparabsichten - künf-
tig mit höheren Kosten für die Dienstleistungs-
erstellung konfrontiert sehen, wenn die ehema-
ligen Sozialpartner vom Markt verschwinden
und durch transnationale Sozialkonzerne ersetzt
werden. Für die Nutzer sozialer Dienste, den
Bürger, ist noch völlig offen, wie sich die Qua-
lität der zukünftig sozialwirtschaftlich erstellten
sozialen Dienste entwickeln wird. Lediglich für
die Bediensteten ist der Weg in die Dienstleis-
tungsgesellschaft mittlerweile einiger Maßen
klar: Der international zu beobachtende Trend
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von stetig steigenden Anforderungen und kon-
tinuierlich sinkendem Einkommen der Beschäf-
tigten kennzeichnet auch den deutschen Entwick-
lungspfad in die Sozialwirtschaft.

Der Effizienzstaat, auf dessen Agenda die
Konsolidierungspolitik ganz weit oben ange-
siedelt ist, bedroht die Zivilgesellschaft, die er
lautstark fordert und einklagt, mehrfach. Durch
den neuen managerialistischen Politikstil wer-
den der Bürger wie zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen in den demokratischen Mitbestim-
mungsmöglichkeiten eingeschränkt bzw. durch
den Zwang befristeter wie beschleunigter Ent-
scheidungs- bzw. Zustimmungsprozeduren auf
Konsens verpflichtet. Die Indienstnahme zivil-
gesellschaftlicher Organisationen zur Erfüllung
staatlicher Konsolidierungsziele zwingt diesen
nicht nur eine effizienzorientierte Organisations-
politik auf, die die Arbeit der dort Beschäftigten
deprofessionalisiert und prekär werden lässt
(Dahme/Trube/Wohlfahrt 2007); zivilgesell-
schaftliche Organisationen verlieren durch die-
se ihnen aufgezwungene Effizienzpolitik vor
allem ihren zivilgesellschaftlichen Charakter,
werden ebenfalls ökonomisiert und wandeln
sich letztlich (wie das Beispiel der Wohlfahrts-
verbände zeigt) zu Sozialbetrieben, werden also
Teil des (Sozial) Wirtschaftssystems. Die ge-
genwärtig Politik zerstört eher das, was sie vor-
gibt zu befördern: die Zivilgesellschaft.

Heinz-Jürgen Dahme ist Professor für Ver-
waltungswissenschaft an der Hochschule Mag-
deburg-Stendal (email: heinz-juergen.dahme@
hs-magdeburg.de).

Norbert Wohlfahrt ist Professor für Sozial-
management an der Evangelischen Fachhoch-
schule Rheinland-Westfalen-Lippe (email:
wohlfahrt@efh-bochum.de).

Anmerkungen

1Theoretisch überhöht wurde diese Entwick-
lung mit der These vom ‚Strukturwandel des

Ehrenamts‘. Ausgehend von Bevölkerungsbe-
fragungen wird ein ‚Überschuss‘ ehrenamtli-
chen Engagements diagnostiziert, den die Ver-
bände nicht mehr an sich binden können. Damit
sind insbesondere die Organisationen der Frei-
en Wohlfahrtspflege kritisch ins Visier geraten,
denen die Hinwendung zur ‚Förderung des
Bürgerschaftlichen Engagements‘ empfohlen
wurde (Enquete-Kommission 2002: 15f).

2Dies scheint auch einer der Gründe dafür
zu sein, dass aus dem Lager der Verfechter ei-
ner staatlichen Engagementpolitik eine Kritik
am Sozialstaatsumbau – wenn überhaupt – nur
in eine Richtung zu vernehmen ist: Dieser ver-
nachlässige die Aktivierung der Zivilgesell-
schaft. Der Glaube an die Kraft der Bürger-
schaft und ihre ökonomischen Ressourcen ist
so unerschütterlich, dass die Frage, mit wel-
chen Mitteln die Mitglieder der Zivilgesellschaft
ihre ‚Eigenvorsorge‘ betreiben sollen, als nicht
diskussionswürdig gilt.

3Die ‚blockierte Gesellschaft‘, so der Titel
eines gleichnamigen Buches (Heinze 1998), ist
dadurch gekennzeichnet, dass sie sich ihrer not-
wendigen Reform entgegenstemmt. Und dies
tut sie vor allem im korporatistischen Bezie-
hungsgeflecht, in dem sie ihre Interessen rück-
sichtslos zur Geltung bringt. Bezeichnender-
weise trifft diese Kritik nicht die Unternehmen
und ihre Verbände, sondern in erster Linie die
Sozialorganisationen.

4Das würde erklären, warum die freigemein-
nützigen und privat-gewerblichen Träger und
Einrichtungen sich nur bedingt über die Ab-
schaffung des alten Zuwendungsprinzips be-
klagt haben und in den Beschäftigten zuneh-
mend die flexible Ressource zur Durchsetzung
immer weniger kostendeckender Refinanzierun-
gen sehen.

5Mit Blick auf die Sozialanwaltschaft emp-
fehlen diejenigen, die für eine konsequente staat-
liche Aktivierungspolitik eintreten, den Verbän-
den Zurückhaltung. Den Verlust traditioneller
zivilgesellschaftlicher Funktionen, die zum
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Kern des verbandlichen Selbstverständnisses
gehören, halten sie für nicht weiter schlimm
(Miegel u.a. 2000). Der sozialpolitischen Ent-
kernung der verbandlichen Wohlfahrtspflege
steht aus Sicht der Modernisierer deren Bedeu-
tungsgewinn als Träger freiwilligen Engage-
ments gegenüber, das sich von der Pflege bis
zum Altenheim als Stütze des Gemeinwohls er-
weist. Deutlicher lässt sich der abstrakt-gleich-
macherische Anspruch an zivilgesellschaftliche
Organisationen kaum formulieren.
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Die Zivilgesellschaft2 ist ein aus sich selbst
heraus definiertes gesellschaftliches Aktions-
feld. Sie braucht jedoch Rahmenbedingungen,
die nach unserem Verständnis von der Aufga-
benverteilung unter den gesellschaftlichen Ak-
teuren vom Staat, genau gesagt von der Volks-
vertretung zu setzen sind. Insofern ist das Selbst-
verständnis dieses Staates auch für das Han-
deln der Zivilgesellschaft von Bedeutung. Das
Staatsmodell, das seit rund 200 Jahren allen
Überlegungen des Gesetzgebers zugrunde liegt,
beruht auf den Erfahrungen der Religionskrie-
ge in Europa, die im 16. und 17. Jahrhundert
stattgefunden haben. Seit dieser Zeit gilt der
Staat, gleich ob er republikanisch oder monar-
chisch verfasst ist, als letzte Instanz in allen
Angelegenheiten. Ihm steht das Gewaltmono-
pol zu. Darüber hinaus nimmt er ein Gestal-
tungsmonopol für alles Öffentliche in Anspruch
und beansprucht eine Kontrolle und Aufsichts-
führung über alles Private.

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts erleben
wir parallel dazu, von Nordamerika ausgehend,
den Kampf um die demokratische Legitimation
des Staatshandelns: ‚No taxation without repre-
sentation‘. Dieser Kampf zieht sich bis in die
Jetztzeit. Zweifellos ist die Binnenstruktur des
Staates demgemäß heute eine andere als vor 350
oder auch 200 Jahren. Das Grundmodell hinge-
gen gilt trotz schlimmster Erfahrungen in der
NS-Zeit in Deutschland bis heute fort.

Dass es gilt, bedeutet allerdings nicht, dass
es noch intakt wäre. Es erscheint vielmehr in-
nerlich zerrüttet, ja erodiert. Ursachen dafür lie-
gen in der Bevölkerungsexplosion und den da-
mit und mit der Industrialisierung und Urbani-
sierung verbundenen Identifikationsproblemen.

Rupert Graf Strachwitz

Neue Rahmenbedingungen der Zivilgesellschaft1

Für einen Paradigmenwechsel im Gemeinnützigkeitsrecht

Sie liegen in der Revolution der Kommunikati-
on, in der Emanzipation des Marktes von jener
staatlichen Aufsicht, aber auch in dem vielfach
zu beobachtenden Marktversagen. Die Interna-
tionalisierung und Entnationalisierung der
Staatsgewalt tragen ebenso dazu bei (Wirsching
2006) wie die aus dem Kompetenzverfall des
Staates resultierende, tiefgreifende Vertrauens-
krise. Nicht zuletzt kann auch die aus einem
Gefühl der Ohnmacht erwachsene Staatsver-
drossenheit als Ursache angeführt werden.

Im Ergebnis erscheint jedenfalls die Kom-
plexität der Herausforderungen, die von der
Gesellschaft zu bewältigen sind, so groß zu sein,
dass diese nicht mehr in traditioneller Weise
administrierbar sind. Wir sind auf einen Kreati-
vitäts- und Engagementschub angewiesen und
müssen dafür Verluste an administrativer Durch-
dringung und organisatorischer Stringenz nicht
nur in Kauf nehmen, sondern geradezu herbei-
sehnen, sind sie doch der Entfaltung dieser Kre-
ativität hinderlich. Förderlich hingegen ist ein
hohes Maß an Chaos. Das Modell des Staates
als universelle Leitinstanz muss daher als über-
holt gelten. Bürgergesellschaft, Pluralität gesell-
schaftlicher Aktion und ein polyarchisches Herr-
schaftsmodell erscheinen eher geeignet, die
Herausforderungen des 20. Jahrhunderts zu
meistern. Folgt man diesem Ansatz, geht es bei
der Reform der Rahmenbedingungen für ein
alternatives öffentliches Aktionsfeld nicht pri-
mär um die Entlastung des Staates in finanziel-
ler Hinsicht, schon gar nicht um steuertechni-
sche Korrekturen und nicht einmal um die Fol-
gen des Offenbarungseides des Staates, dessen
Vertreter ja durchaus zugeben, der Staat könne
nicht mehr alles leisten.3 Es geht vielmehr um
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einen ordnungspolitischen Paradigmenwechsel,
den es im Konkreten nachzuvollziehen gilt.

1 Neue Parameter

Glücklicherweise sind die Voraussetzungen für
eine Neuordnung gegeben. Dies gilt für den
Markt, dies gilt aber auch für das dritte Akti-
onsfeld, die Zivilgesellschaft. Nicht nur war
diese von jeher ein Teil der gesellschaftlichen
Wirklichkeit; sie hat in den letzten 30 Jahren an
Umfang und Stärke erheblich zugenommen und
gleichzeitig eine neue, politischere Identität er-
worben. Der Beitrag der Zivilgesellschaft zu
den Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa
um das Jahr 1989 war in diesem Zusammen-
hang ein wichtiger Meilenstein.

Die konstitutiven Elemente der Zivilgesell-
schaft, das Schenken von Zeit, Ideen und Ver-
mögenswerten, das Engagement, die Selbster-
mächtigung und Freiwilligkeit, die Selbstorga-
nisation und nicht zuletzt der Verzicht auf mate-
rielle Entschädigung haben sich als tragfähig
und überdies auch als beliebt erwiesen. Die
empirische Erkenntnis, dass heute rund 23 Mil-
lionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland
sich in irgendeiner Weise engagieren und dass
sie dies mit steigender Tendenz tun, spricht für
sich (Maecenata Institut 2006: 4; vgl. BMFS-
FJ/TNS Infratest Sozialforschung 2004).
Spätestens seit den 1970er Jahren, als neue so-
ziale Bewegungen, Bürger- und Menschen-
rechts- sowie andere Themenanwaltschaftsgrup-
pen entstanden, haben sich unabhängige Krea-
tivität und Chaos zu Merkmalen unserer Ge-
sellschaft entwickelt. Worauf wir, ebenso wie
alle anderen, im politischen Bereich demokrati-
scher Gesellschaften in unserer historischen
Situation notwendigerweise zusteuern, ist eine
Gesellschaft, in der die drei Aktionsfelder Staat,
Markt und Zivilgesellschaft gleichrangig, un-
abhängig voneinander, zugleich aber in enger
Kommunikation miteinander operieren. Dabei
ist es wichtig zu betonen, dass alle diese Akti-

onsfelder defizitär sind, daher keine eine Ober-
aufsicht für sich beanspruchen kann. Der Aus-
gleich zwischen den Defiziten findet eben durch
die Relativierung und Interaktion statt.

Der Markt hat diese gleichrangige Position
weitgehend erobert. Die Rahmenbedingungen
des Marktes haben sich grundlegend verändert.
Von der Gewerbefreiheit und Zollunion des 19.
bis zum EG-Vertrag, zur WTO und zu den Pri-
vatisierungen vordem staatlicher Großunterneh-
mungen des 20. Jahrhunderts zieht sich dieser
Veränderungsprozess wie ein roter Faden durch
die Geschichte. Die Zivilgesellschaft ist noch
dabei, ihre Prioritäten zu erkennen und ihre Stel-
lung zu erobern. Sie ist international gesehen in
anderen Ländern darin weiter als gerade in
Deutschland.

Wenn nun das aus dem 17. Jahrhundert stam-
mende Staatsmodell nicht mehr anwendbar ist,
bedürfen die Gesetze, die die Rahmenbedingun-
gen für die Zivilgesellschaft abgeben, einer
grundlegenden Revision, insofern sie jenes
Staatsmodell widerspiegeln. Das derzeitige
Recht bezieht seine Eckdaten vom Anfang des
20. Jahrhunderts. Der durch die Verfassung der
ersten deutschen Republik aus den Erfahrun-
gen der Fürsorgepflichten im Ersten Weltkrieg
begründete Wohlfahrtsstaat ist bis heute Richt-
schnur der Gesetzgebung geblieben, obwohl
dieser Wohlfahrtsstaat politisch als überwun-
den gilt. Die Formulierungen stammen darüber
hinaus in ihren Grundzügen aus der Gemein-
nützigkeitsverordnung von 1941. Es fällt nicht
schwer zu erkennen, dass das alte Staatsmodell,
im letzteren Fall sogar in seiner übersteigerten
und pervertierten Form, die Grundlage für die
Rahmensetzung gebildet hat.

Gewiss ist einzuräumen, dass sich Pluralität
dennoch entfalten konnte, wenn auch noch nach
Ende des Zweiten Weltkriegs über viele Jahre
hinweg große Widerstände überwunden wer-
den mussten. Nicht zuletzt zeugen die zahllosen
kleinen Änderungen und Zusätze von einer ge-
wissen Entwicklung. Dennoch stimmt die Aus-
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sage der Staatssekretärin im Bundesfinanzmi-
nisterium Barbara Hendriks, die sie in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung vom 9. August 2006
vertrat: „Das derzeitige Recht entspricht nicht
mehr den Anforderungen“, auch wenn sie da-
mit sicher nicht auf die grundsätzlich veränder-
ten Parameter, sondern auf steuertechnische
Unzulänglichkeiten anspielte.

Geblieben ist bis heute der Grundsatz des
Privilegs. Analog zur königlich privilegierten
Schützengesellschaft des 19. Jahrhunderts un-
terliegen Körperschaften, die Aufgaben des all-
gemeinen Wohls wahrnehmen und bestimmte
formale Attribute aufweisen, nicht etwa nicht
der Besteuerung, sondern sie gelten als ‚privi-
legiert‘, ‚begünstigt‘ oder ‚vergünstigt‘ – eine
Begrifflichkeit, die dem 18. Jahrhundert ange-
messen gewesen sein mag, keinesfalls aber dem
21. gemäß ist.4 Misst man diese Begrifflichkeit
an dem politischen Theorem der Bürgergesell-
schaft, folgt man also dem Grundsatz, dass die
öffentlichen Aktionsfelder auf gleicher Augen-
höhe miteinander kommunizieren, muss gelten,
dass sie ebenso wie staatliche Einrichtungen nicht
besteuert werden. Die Praxis hält die Aufsicht
und Kontrolle durch die Finanzverwaltung auf-
recht, beginnend bei der Zuerkennung des an-
geblich privilegierten Status. Geblieben ist der
Tatbestand, dass gemeinnützige Körperschaf-
ten stets nur gemeinnützig gewesen sind, d.h.,
erst nach der Prüfung durch die Staatsorgane
wird ihnen zugebilligt, sie hätten für das allge-
meine Wohl gehandelt. Dies muss sich ändern,
wenn das Engagement, das Stiften von Zeit,
Ideen und Vermögenswerten mehr sein soll als
eine nette, aber nebensächliche ‚Ergänzung‘.

Geblieben ist im Kern der Grundsatz der
Staatsnützigkeit. Dienstleistungen, die mit Hil-
fe bürgerschaftlich Engagierter billiger erbracht
werden, erscheinen dem Gesetzgeber als nütz-
lich. Die Themenanwaltschaft dagegen erscheint
ihm suspekt. Besonders suspekt erscheint ihm
bürgerschaftliches Engagement als solches. Im
laufenden Gesetzgebungsverfahren (Bundesre-

gierung 2007) hat der Bundesrat den von der
Bundesregierung diesbezüglich vorgeschlage-
nen Zusatz zu der gültigen Liste steuerbegüns-
tigter Zwecke mit der Begründung, er sei „ent-
behrlich und damit überflüssig“, wieder gestri-
chen (Bundesrat 2007: 5). Dies muss sich än-
dern, wenn wir eine Bürgergesellschaft schaf-
fen wollen, d.h. eine Gesellschaft, die umfas-
send von den Bürgerinnen und Bürgern lebt,
eine Gesellschaft, in der der Staat umfassend
subsidiär zu den Bürgern tätig wird, nicht etwa
umgekehrt.

Geblieben ist überdies eine kuriose, abstrak-
te Vorstellung von Altruismus als Richtschnur
der Einschätzung, ob zu begünstigendes Han-
deln vorliegt oder nicht. Lebenserfüllung, Freu-
de, Integration, Partizipation, lebenslanges Ler-
nen, Schule der Demokratie – dies alles sind im
Sinne der Nichtbesteuerung negativ besetzte
Begriffe. Dies muss sich ändern, wenn die Zi-
vilgesellschaft ihren Kernauftrag in der Gesell-
schaft erfüllen soll, der eben gerade darin be-
steht, zur Lebenserfüllung der Bürger, zu ihrer
Partizipation an den öffentlichen Angelegenhei-
ten und zu ihrer Integration in die Gesellschaft
beizutragen. Gerade hier wird zum einen sicht-
bar, dass mit zweierlei Maß gemessen wird.
Überall sonst sieht sich der Gesetz- und Ver-
ordnungsgeber in der Rolle, Anreize für be-
stimmtes von ihm gewolltes Handeln zu bieten.
Anreize zu bürgerschaftlichem Engagement hin-
gegen sollen nur dann zulässig sein, wenn der
Staat sie gnadenhalber gewährt (‚privilegiert‘/
‚begünstigt‘), im übrigen aber gelten sie als
schädliche Gegenleistungen. Zum anderen lässt
sich gerade hier überaus deutlich erkennen, wie
sehr unser derzeitiges Konzept von Gemein-
nützigkeit Staats- und nicht Bürgerinteressen
widerspiegelt. Wenn die Absetzbarkeit von Spen-
den von der Steuerlast als Privileg betrachtet
wird, welches dieser Staat gewähren oder ver-
weigern kann, dann wird damit unterstellt, der
Staat habe zunächst einen Anspruch auf alles,
was der Bürger erwirbt oder besitzt. In Wahr-
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heit jedoch liegt es an den Bürgern, dem Staat
das zu gewähren, was er zur Erfüllung der Auf-
gaben, die ihm die Bürger übertragen haben,
nach ihrer Einschätzung braucht. Gerade in den
Parlamenten erscheint diesbezüglich ein radika-
ler Umdenkungsprozess erforderlich. In der
echten Bürgergesellschaft werden hier die Inte-
ressen der Bürger gegenüber der Staatsverwal-
tung, nicht die der Staatsverwaltung gegenüber
dem Bürger vertreten.

Über diese Grundlagen unserer staatlichen
Verfasstheit und einer Reihe weiterer Auswir-
kungen muss Klarheit herrschen, wenn eine
Reform, die diesen Rahmen verdient, gelingen
soll. Obwohl die Enquete-Kommission des
Bundestages ‚Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements‘ schon 2002 hierzu Entscheiden-
des erarbeitet und veröffentlicht hat (Enquete-
Kommission 2002), lassen bisher gemachte
Vorschläge die notwendige Klarheit über das
Ziel einer Reform weitgehend vermissen.

2 Die traditionalistische Reform

Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen legte im August 2006
Vorschläge vor, denen eine rein ökonomische
Betrachtungsweise zugrunde liegt (Bundesfi-
nanzministerium 2006b). Sie bilden einen hilf-
reichen Diskussionsbeitrag, lassen jedoch die
gesellschaftspolitische und ordnungspolitische
Dimension nahezu vollständig außer Betracht.
Das Bundesfinanzministerium legte am 15.
Dezember 2006 einen Referentenentwurf für
die Reform des Gemeinnützigkeits- und Spen-
denrechts vor (Bundesfinanzministerium
2006a). Dieser geht zwar deutlich über den
bisher auf Grund der bekannt gewordenen Ar-
beitspapiere und Äußerungen der damit befass-
ten Mitarbeiter vermuteten Rahmen hinaus, be-
schränkt sich jedoch nach wie vor auf rein steu-
ertechnische Korrekturen. So interessant einige
von diesen erscheinen, so erweisen sie sich doch
bei genauerer Analyse als ein neuer Zuckerguss,

der über das alte System gelegt wird. Der not-
wendige Paradigmenwechsel ist in dem Ent-
wurf der Körperschaftssteuerexperten nicht ent-
halten. Im Gegenteil: Strukturkonservative Tei-
le der Zivilgesellschaft und staatsnütziges Han-
deln ohne Entlohnung werden zu Lasten selbst-
ermächtigten, selbstorganisierten Handelns für
die Gemeinschaft überproportional gefördert.
Daran hat sich auch in der durch zahlreiche Stel-
lungnahmen veranlassten Überarbeitung nichts
wesentliches geändert. Auch in seiner jetzigen
Fassung als Regierungsentwurf bleibt der Text
eine Mogelpackung. Bürgerschaftliches Enga-
gement wird nicht gestärkt, schon gar nicht ‚wei-
ter’ gestärkt, sondern bestimmte Klientel-Grup-
pen und Interessenvertreter werden gestreichelt.
So wurde jahrzehntelang in der alten Bundesre-
publik Politik gemacht.

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung
hatte 2005 die Reform des Gemeinnützigkeits-
rechts in das Programm der Bundesregierung
aufgenommen. Der Gesetzentwurf ist daher Teil
des Regierungsprogramms. Bundestag und
Bundesrat sollen nach dem Willen der Bundes-
regierung das parlamentarische Verfahren bis
zur Sommerpause 2007 abschließen, das neue
Recht rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft
treten. Dass sich die Dachverbände der Zivilge-
sellschaft (Deutscher Naturschutzring, Deut-
scher Kulturrat, Deutscher Olympischer Sport-
bund, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege, Venro, Deutscher Spenden-
rat, Bundesverband Deutscher Stiftungen) zu
einer Projektgruppe zusammengeschlossen ha-
ben, um eigene Vorschläge zu erarbeiten und
gemeinsam zu Vorschlägen der Bundesregie-
rung Stellung zu beziehen, ist in sich ein beach-
tenswerter Schritt. Die aus diesem historischen
Schulterschluss entstandenen Vorschläge gehen
gewiss in die richtige Richtung. Aber sie sind,
wie nicht zuletzt von politischer Seite angemerkt
wurde, kleinteilig und traditionalistisch. Sie ge-
hen auf die Wünsche ihrer Mitglieder, wohl auch
auf die der dort tätigen Funktionäre, aber nicht
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unbedingt auf die der Millionen von Engagier-
ten ein.

Der gesamte Reformprozess verläuft – und
hier ergeben sich interessante Parallelen zu an-
deren Reformvorhaben der Bundesregierung –
ganz und gar in traditioneller Weise. Dafür hat
die Wissenschaft den Begriff der Pfadabhän-
gigkeit geprägt (Wirsching 2006). Reformen in
Deutschland bleiben pfadabhängig, d.h. sie ver-
lassen nicht die bekannten, leicht ausgetretenen
Pfade. Notwendig ist aber genau dieses. Ande-
re europäische Länder sind mit gutem Beispiel
vorangegangen, selbst Länder wie Frankreich
oder Italien, in denen dies aufgrund ihrer eige-
nen historischen Traditionen höchst unwahr-
scheinlich schien. Der Blick nach Europa er-
scheint schon deshalb wichtig, ganz abgesehen
davon, dass das europäische Gemeinschafts-
recht nationales Recht in vielfacher Weise längst
überlagert hat, sodass nationale Vorschriften
damit kompatibel zu sein haben.

Es erstaunt daher, dass ausweislich der Be-
gründung zu dem Gesetzentwurf weder der vom
Bundesminister der Finanzen in den Raum ge-
stellte Leitsatz („Der Staat braucht die Zivilge-
sellschaft“), noch das Leitbild der Enquete Kom-
mission, noch die in den letzten Jahren vorge-
legten Vorschläge Dritter auch nur in Ansätzen
hinreichend diskutiert worden sind, geschwei-
ge denn Eingang in den Entwurf gefunden ha-
ben. Vielmehr beschränkt sich die im Titel an-
gekündigte weitere Stärkung des bürgerschaft-
lichen Engagements darauf, bestimmten Grup-
pen von engagierten Bürgerinnen und Bürgern
einige zusätzliche steuerliche Vorteile einzuräu-
men. Insofern kann der vorgelegte Entwurf
allenfalls zu einer Vermehrung, nicht aber zu
einer wirklichen Stärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements führen.

Eine Reform, die diesen Namen insofern
verdiente, als sie den politischen Leitbildern
entspräche, müsste vor allem anderen die Zivil-
gesellschaft als gleichrangiges Aktionsfeld in
der Gesellschaft neben Staat und Markt aner-

kennen und die gesellschaftspolitischen Ziele
einer Stärkung der Zivilgesellschaft, nament-
lich ihre integrative, Identität stiftende, partizi-
pative Kompetenz, als oberste Priorität in den
Blick nehmen. Das Hauptaugenmerk des Ge-
setzgebers wäre – entgegen der Überschrift, die
das Bundesfinanzministerium am 1. Dezember
2006 über seine Ankündigung gestellt hat („Hil-
fen für Helfer“) – nicht auf die helfenden Bür-
gerinnen und Bürger gerichtet, deren Handeln
zugunsten des Gemeinwohls sich letztlich dem
staatlichen Eingriff zu entziehen hat. Vielmehr
würden vor allem die Zivilgesellschaft selbst
und ihre Organisationen in den Mittelpunkt ge-
rückt, deren innere Entwicklung und Stärkung
zur Bewältigung der an sie gestellten zusätzli-
chen Anforderungen notwendig erscheint.

Durch eine grundsätzliche Veröffentlichungs-
pflicht als Voraussetzung für die Freistellung
von der Besteuerung wäre die Transparenz zi-
vilgesellschaftlichen Handelns grundlegend zu
verbessern und dadurch der öffentliche Diskurs
über die Zivilgesellschaft wesentlich zu intensi-
vieren. Durch die Einrichtung einer zentralen
Kompetenzstelle nach englischem Muster (die
durchaus im Zuständigkeitsbereich des Bundes-
ministers der Finanzen anzusiedeln wäre) könnte
für eine einheitliche Beurteilung der inhaltlichen
und organisatorischen Problemstellungen auf
angemessenem fachlichen Niveau einschließ-
lich der notwendigen wissenschaftlichen Be-
gleitung und der kontinuierlichen Fortschrei-
bung Sorge getragen werden. Die große Menge
der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die
zu klein sind, um überhaupt eine steuerliche
Relevanz zu besitzen, wären von der steuerli-
chen Erfassung überhaupt freizustellen und auf
ein einfaches Akkreditierungsverfahren zu ver-
weisen. Dies sollte zugleich mit dem Ziel des
Bürokratieabbaus verbunden werden. Die be-
stehenden gesetzlichen Regelungen wären nicht
durch neuerliche Zusätze zu ergänzen; vielmehr
sollte ein einheitliches, neu formuliertes Regel-
werk konzipiert werden, das auch dem juristi-
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schen Laien eine problemlose Anwendung er-
laubt. Schließlich könnten durchaus einige sys-
temfremde Ergänzungen der Vergangenheit ge-
strichen werden. Zudem wäre durch einen ein-
heitlichen Spendenabzug von der Steuerschuld
eine Kongruenz sowohl mit den Parteispenden
als auch mit dem im Gesetzentwurf vorgesehe-
nen Abzug eines Pauschalbetrages für unent-
geltliche ehrenamtliche Tätigkeit herzustellen
und zugleich die umgekehrte Progression zu
beseitigen; die Beurteilungsrichtlinien der Steu-
erbehörden wären von kleinlichen, oft geradezu
schikanösen Einzelbestimmungen zu befreien.

3 Fazit

Dass kaum einer der genannten Argumente in
den Entwurf Eingang gefunden hat, dass den
Vorgaben „Der Staat braucht die Zivilgesell-
schaft“ und „Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements“ kaum entsprochen wird, ist sehr

zu bedauern. Eine weitere grundlegende Dis-
kussion der Thematik mit dem Ziel, neue Lö-
sungen zu finden, bleibt daher unerlässlich. Über
Grundsätze und Einzelheiten neuer Rahmenbe-
dingungen für die Zivilgesellschaft muss weiter
diskutiert werden. Viele Einzelheiten bedürfen
noch der sachlichen Klärung. Wichtiger aber
ist, dass die Weichen gestellt werden müssen:
Wir müssen Klarheit darüber gewinnen, wel-
che Reform wir wollen. Es genügt nicht, uns
gegenseitig zu versichern, Engagement sei
schön. Notwendigerweise beinhaltet die Dis-
kussion vielmehr eine kontroverse Diskussion
über Gesellschaftspolitik. Es ist zu entschei-
den, ob der Gewährleistungsstaat dem ermögli-
chenden Staat zu weichen hat, ob das Kreativi-
tätspotential des selbstermächtigten Engage-
ments verzichtbar ist, ob drei gleichberechtigte
Aktionsfelder besser gerüstet sind, die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern,
ob wir schließlich in einer aktiven Bürgerge-
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sellschaft leben wollen und ob unser Engage-
ment nicht ein Bürgerrecht ist.

Große geistesgeschichtliche Entwicklungen
haben, so sagt man, Zyklen von 300 bis 400
Jahren. Die Religionskriege sind bekanntlich in
Deutschland 1648, also vor mehr als 350 Jah-
ren zu Ende gegangen. So gesehen, scheint die
Zeit reif für einen neuen Zyklus. Solche Zyklen
muß man allerdings nicht bemühen, um zu se-
hen, dass die Welt von heute mit den Instrumen-
ten von gestern nicht zu ordnen ist. Ordnung
kann auch nicht als immer perfektere Kontrolle
begriffen werden. Vielmehr ist Freiheit die Vor-
aussetzung dafür, dass sich Menschen für das
Gemeinwesen engagieren. Ein Gesetz zur Stär-
kung des bürgerschaftlichen Engagements, das
diesen Grundsatz nicht beherzigt, leistet dazu
keinen sinnvollen Beitrag.

Rupert Graf Strachwitz ist Direktor des
Maecenata Instituts für Philanthropie und Zi-
vilgesellschaft an der Humboldt-Universität zu
Berlin und Geschäftsführender Gesellschafter
der Maecenata Management GmbH
(www.maecenata.eu, www.strachwitz.info).

Anmerkungen

1Der Text geht auf einen Vortrag zurück, der
am 18. Oktober 2006 im Rahmen einer Tagung
zum Thema ‚Bürgerengagement in Deutschland
– Welche Rahmenbedingungen braucht die Zi-
vilgesellschaft‘, veranstaltet von der Friedrich-
Naumann-Stiftung und dem Maecenata Insti-
tut, gehalten wurde.

2Als Zivilgesellschaft wird hier gemäß in-
ternationaler Gepflogenheit die Summe der for-
mellen Organisationen und informellen Initiati-
ven bezeichnet, die weder dem Staat einschließ-
lich der Gemeinden zuzurechnen sind, noch als
gewinnorientierte Unternehmungen als Teile des
Marktes definiert sind. Von diesen setzen sie
sich formal durch das so genannte Ausschüt-
tungsverbot (von Gewinnen), von jenen durch

das Fehlen von hoheitlicher Gewalt ab. Wesent-
liche Merkmale sind dagegen der Freiwillig-
keits- bzw. Geschenkcharakter. Zivilgesellschaft
bildet ein gleichrangiges kollektives Aktions-
feld für Bürger und Bürgerin neben Staat und
Markt (mit vielen fließenden Übergängen), ist
deshalb aber noch nicht inhärent ‚gut‘ und un-
terscheidet sich insoweit von dem stark norma-
tiv geprägten Begriff der Bürgergesellschaft, der
eine insgesamt von den Bürgern her bestimmte
Gesellschaft beschreibt. In dieser Begrifflich-
keit wird, z.B. auch bei der EU, die Summe der
steuerbegünstigten Körperschaften als organi-
sierte Zivilgesellschaft bezeichnet, die sich in-
soweit von der sehr volatilen Welt der Initiati-
ven abhebt, ohne jedoch den Zusammenhang
zu diesen ganz aufzugeben. Für den deutschen
Zusammenhang neu ist neben dieser Begriff-
lichkeit auch die Tatsache eines übergeordneten
gesellschaftlich-kulturellen Leitbildes für im ein-
zelnen so unterschiedliche Ausformungen wie
Wohlfahrtsverbände, Sportvereine, Kulturorga-
nisationen, Menschenrechtsgruppen, Stiftungen,
bzw. gemeinnützige Dienstleister, Themenan-
wälte (advocacy groups), Selbsthilfe-, Wäch-
ter- oder Mittlerorganisationen.

3So z.B. Bundesfinanzminister Peer Stein-
brück in Berlin am 27. November 2006: „Der
Staat braucht die Zivilgesellschaft!“

4Vgl. Johann Heinrich Zedler (1739: 182)
im ‚Großen Vollständigen Universallexikon‘:
„Milde Sachen, lat. piae causae, franz. Aumo-
nes, Charités, Oeuvres pies; darunter wird ver-
standen, was auf Kirchen, Schulen, Hospitäler,
Lazarette, Waisenhäuser, ingleichen auf Studie-
rende, arme Weibes-Personen zu ihrer Ausstat-
tung, auf Rantzion der Gefangenen, Ausbesse-
rung der Wege und Brücken, und mit einem
Worte, alles, was Gott zu Ehren, und den Ar-
men zu gute, an Kirchen, Schulen, Witwen,
Waisen, kranke, unvermögende und notdürfti-
ge Leute gewendet, und durch Stiftung, Schen-
kung oder letzten Willen vermacht wird. Und
sind alle diese Dinge in denen Rechten ganz
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besonders privilegieret, so daß ordentlicherweise
weder die sonst so genannte Verjährung, noch
auch eine andere Ausflucht darwider stattfin-
det.“
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Vor mittlerweile fünf Jahren erschien der End-
bericht der Enquetekommission ‚Zukunft des
Bürgerschaftlichen Engagements‘. Er beginnt
mit zehn Handlungsempfehlungen. Bei der ers-
ten davon, zu ‚Institutionen und Organisatio-
nen‘ wird erklärt: „Bürgerschaftliches Engage-
ment ist nicht nur eine Angelegenheit von ge-
meinnützigen Organisationen und lässt sich
schon gar nicht auf einen ‚Freiwilligensektor’
begrenzen.“ Es „betrifft bürgergesellschaftliche
Organisationen ebenso wie staatliche Instituti-
onen (…) im Kern geht es (…) um eine Öff-
nung der Organisationen nach innen und nach
außen“ (Enquetekommission 2002: 19).

Diese Aufforderung, der Gesellschaft, spe-
ziell dort, wo sie von Prinzipien des bürger-
schaftlichen Engagements geprägt ist, Eingang
in die Verfahren und Institutionen der staatli-
chen Politik und in die Institutionen des Sozial-
staats zu verschaffen, ist heute leider auch des-
halb noch so aktuell, weil, wie mehrere Beiträ-
ge zu diesem Journal feststellen, man auf die-
sem Weg zwischenzeitlich nicht sehr viel wei-
ter gekommen ist. Der Topos Bürgergesellschaft
ist weder zentraler Teil politischer Programme,
noch ist das, worauf der Begriff verweist, bei
der Reform von Gesellschafts- und Sozialpoli-
tik, ihren Verfahren, Organisationen und Ange-
boten durchweg besonders wirksam geworden.

Diese Randstellung ist, wie Warnfried Dett-
ling in seinem Beitrag zu diesem Heft richtig
vermerkt, auch ein Stück weit Selbstmarginali-
sierung. Ist daran aber vor allem, wie er glaubt,
das Einknicken der Protagonisten von Bürger-
gesellschaft vor sozialstaatlichen Bedenkenträ-
gern (mit einschlägigen Argumenten wie: Er-
setzung fester Institutionen und Arbeitsplätze

Adalbert Evers

Dabei sein ist alles?
Wie die Bürgergesellschaft Eingang in Politik und Sozialstaat findet

durch Freiwillige) schuld? Wesentlicher für die
Alltagspolitik scheint mir zu sein, dass man sich
bis heute – oft wider besseres Wissen – einem
in Öffentlichkeit und Politik weit verbreiteten
Diskurs gebeugt hat, der bürgergesellschaftli-
che Perspektiven auf Fragen der Ausweitung
individuellen ehrenamtlichen Engagements
schrumpfen lässt. Die implizite Botschaft die-
ses Diskurses ist, dass eigentlich alles so weiter
gehen kann wie bisher und die überkommene
Architektur von Demokratie und Sozialstaat
lediglich eines weiteren Anbaus bedarf – neuer,
darauf abstellender spezieller staatlicher Förde-
rungen und Infrastrukturen, die Bürgerengage-
ment als Ehrenamt, Stiftungsaktivität und Mel-
dung zu Freiwilligendiensten fördern. Allen
wohl und niemandem weh. Diesen entpolitisie-
renden Diskurs habe ich als den einer ‚Bürger-
gesellschaft light‘ (Evers 2006) bezeichnet.

Demgegenüber ist eine Gemeinsamkeit der
folgenden vier Berichte und Konzeptentwick-
lungen aus den Politikfeldern Kultur, Schule,
Pflege und Stadterneuerung, dass sie an der
oben noch einmal zitierten, sehr viel weiter ge-
henden Perspektive der damaligen Enquetekom-
mission anknüpfen und danach fragen, wie
Bürgergesellschaft politik- und organisations-
wirksam gemacht und damit in die Auseinan-
dersetzung um die Gestaltung von Zukunft ein-
gebracht werden kann.

1 In der Politik und den Institutionen
des Sozialstaats wirksam werden

Es sind vor allem vier Punkte, an denen diese
Beiträge deutlich werden lassen, warum es um
mehr geht als das, was im eingeschliffenen Jar-

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 2/2007
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gon von ‚Bürgergesellschaft light‘ zur Sprache
kommt.

1.1 Neue Räume für Engagement öffnen
– nicht nur Lückenbüßer sein

Zunächst einmal wird im Folgenden in einer
Perspektive argumentiert, die davon ausgeht,
dass Elemente der Bürgergesellschaft nicht nur
fall- und ausschnittsweise in solchen Feldern
und Problemberei-
chen wirksam ge-
macht werden soll-
ten, wo sie seit jeher
Bedeutung hatten.
Auch der mit der
Selbstbescheidung
eines Zustandsbe-
richts geschriebene
Beitrag zum Feld
Soziale Stadt ver-
merkt am Schluss
die Gefahren, die
davon ausgehen,
„wenn die angebo-
tenen Aktivierungs-
und Beteiligungs-
maßnahmen eher
die Ausnahme denn
die Regel eines Ein-
bezugs der Quar-
tiersbevölkerung
darstellen und im
Vergleich zum sons-
tigen Verwaltungs-
handeln lediglich
‚Kommunikations-
inseln‘ entstehen“.
Diese ‚Verinselung‘
und Randstellung
lässt sich auch in an-
deren Politikberei-
chen feststellen: Wie
viel gilt etwa heute

in der Gesundheitspolitik der Umstand, dass
Gesundheit auch eine Frage von Lebensstilen
und Lebensbedingungen ist und nicht nur die
professionellen medizinischen Dienste betrifft?
Kommen in der heutigen voll professionalisier-
ten lokalen Arbeitsmarktpolitik Akteure wie Kir-
chen, lokale Bündnisse, sozial engagierte Be-
schäftigungsbetriebe, freiwillig engagierte Men-
toren, die jungen Leuten zu einem Ausbildungs-

Dabei sein ist alles?
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platz verhelfen, überhaupt noch vor? Kurz:
Wenn Thomas Klie Fragen des Engagements
im Rahmen des Konzepts Wohlfahrtspluralis-
mus erörtert und Sybille Volkholz die Diskussi-
on um die Aufwertung von Bürgergesellschaft
im Politikfeld Schule mit der Perspektive ver-
bindet, ganz generell die Verantwortlichkeiten
zwischen Staat, Bürgergesellschaft und den ein-
zelnen Bürgern zu überdenken, dann ist ein sehr
viel weiterer Horizont aufgespannt, als das in
der Ehrenamtdiskussion üblich ist.

1.2 Nicht immer nur Ehrenamt und
Helfertum – Zivilgesellschaft meint
viel mehr

Zum Zweiten wird aus den Berichten deutlich,
wie abwegig es ist, angesichts der vielen For-
men, in denen Engagement sich zeigt, immer
wieder nur auf eine Form, das Ehrenamt zu re-
kurrieren. In allen Berichten ist auch die Rede
vom Spenden, von Formen bürgerschaftlichen
Engagements, die in die berufliche Arbeit von
Pflegekräften, Stadt- oder Schulplanern einge-
hen, von einer Spannweite, die vom gelegentli-
chem Mittun bei Stadtteilfesten bis hin zur lang-
jährigen Mitarbeit in Beiräten u. ä. reicht. Auf-
gebrochen wird auch die systematische Indivi-
dualisierung von Fragen des Engagements, die
mit dem Zählen von Köpfen einhergeht: Wie
die Berichte zeigen, geht es auch um Gruppen
und Fördervereine, das mehr oder minder enga-
gierte Verhalten von etablierten Organisationen
und Berufsverbänden, die gesamte Kultur des
sich Verhaltens und Verhandelns von kollekti-
ven Akteuren im jeweiligen Politikbereich. Und
schließlich wird in den Berichten – insbesondere
denen zum Thema Schule und Stadterneuerung
– deutlich, dass es nicht nur um die nützliche
Mit-Arbeit geht, sondern auch um die Eröff-
nung von neuen Räumen für Diskussion und
Auseinandersetzung. Eine andere Verwaltung
von Schulen und ein anderes ‚Regieren im Stadt-
teil‘ haben nicht allein damit zu tun, wie viel

finanzielle Entlastung für das Lehrmitteldeputat
ein Förderverein erbringt und wie viel Gemein-
schaftsgefühl aus der Pflege eines Stadtteilparks
resultiert, sondern auch damit, inwieweit es ge-
lingt, mit Bürgerversammlungen und anders
zusammengesetzten Beiräten Platz für Erörte-
rungsmöglichkeiten, für ‚new deliberative
spaces‘, zu machen.

1.3 Zivile Orientierungen und ein
großer Dritter Sektor sind ver-
schiedene Dinge

Zum Dritten wird veranschaulicht, wie sehr eine
auch im akademischen Diskurs weit verbreitete
Diktion trügt, die unter der Hand die Stärkung
der Zivilgesellschaft mit der Stärkung von Drit-
te-Sektor-Organisationen gleichsetzt. Bernd
Wagner wendet sich mit seinem Beitrag explizit
gegen Konzepte, die Staat, Markt und Gesell-
schaft als „drei verschiedene Säulen“ sehen, und
betont die Notwendigkeit, eher von nicht klar
begrenzten Feldern zu sprechen, die interagie-
ren und einander überlappen, so wie es mit dem
Begriff des Wohlfahrtsmixes angesprochen
wird. Thomas Klie und Sybille Volkholz ma-
chen deutlich, dass es vielfach um die Stärkung
von zivilgesellschaftlichen Prinzipien in allen
‚Sektoren‘ geht. Vor allem das ermöglicht dann
auch die Konsolidierung und Aufwertung von
Drittsektor-Organisationen.

Materialisieren kann sich der Einfluss von
Bürgergesellschaft außerhalb des Dritten Sek-
tors (Evers 2004) z.B. sowohl in der Öffnung
des staatlichen Schulbereichs für das Engage-
ment verschiedener gesellschaftlicher stakehol-
der – von den Eltern bis hin zu Vertretern der
Wirtschaft – als auch durch die Stärkung von
Fördervereinen und das ‚fund and friend rai-
sing‘ bei staatlich und kommunal getragenen
Kultureinrichtungen. Mit einer wachsenden
Bedeutung zivilgesellschaftlicher Ressourcen
und Akteure und einer entsprechenden Öffnung
von Institutionen entstehen Organisationen ei-
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gener Art: staatlich-öffentlich garantiert und
gleichwohl durch die Bürgergesellschaft unter-
stützt, unternehmerisch geführt, offen für den
Wettbewerb mit anderen Angeboten und gleich-
wohl in Verbindung mit lokalen communities.
Ich habe für derartige Mutationen von öffentli-
chen Einrichtungen zu ‚sozialen Unternehmen‘
den Begriff der ‚hybriden Organisationen‘ ge-
prägt. Alles in allem: In dem Maße, wie gesell-
schaftliche Prinzipien der Selbst- und Mitver-
waltung, des Engagements, der Mitsprache und
Solidarität im sozialstaatlichen Bereich Eingang
in die Organisationsentwicklung finden und ihn
damit zu „resozialisieren“ helfen, geht es um
etwas, das vielleicht als „zivile“ Orientierung
sozialer Dienste (gleich ob in staatlicher, ge-
meinnütziger oder privater Trägerschaft) be-
zeichnet werden könnte – etwas anderes als die
Stärkung des Dritten Sektors.

1.4 Andere Formen des Regierens &
Verwaltens und der sozialen
Einbettung von sozial-staatlichen
Institutionen

Der letzte und vierte Punkt betrifft weniger die
Strukturen von Diensten und Einrichtungen als
vielmehr die Strukturen, in denen diskutiert,
entschieden und verwaltet wird. Zur Frage der
Governance präsentieren die folgenden vier
Berichte eine große Vielfalt von Beispielen und
Hinweisen, die alle auf zweierlei hinauslaufen:
eine Ergänzung der hierarchischen staatlichen
Entscheidungsformen, für die der Schulbereich
geradezu so etwas wie einen Klassiker darstellt,
aber auch eine allmähliche Ablösung und Über-
lagerung der klassischen korporatistischen For-
men der Partizipation, die – hoch formalisiert –
vor allem gut organisierten Interessengruppen
und Trägern Beteiligungsmöglichkeiten boten:
Wohlfahrts-, Fach- und Berufsverbänden. „Pro-
bleme ergeben sich insbesondere dann, wenn
die Arbeit mit der Quartiersbevölkerung in star-
kem Maße auf formalisierte Beteiligungsver-

fahren beschränkt bleibt“, heißt es im Beitrag
zur Sozialen Stadt. Sichtbar werden Beteili-
gungs- und Erörterungsformen, die weniger klar
strukturiert sind, wie etwa die am Schnittpunkt
von Politik, Verwaltung und den in einem Stadt-
teil agierenden Gruppen und Communities; die
oft informelle Einflussnahme derer, die sich für
‚ihre‘ Schule engagieren; die neuen Formen der
Aushandlung von Pflegearrangements; oder
auch die Formen, in denen verschiedene stake-
holder die Programme von Theatern und Muse-
en mitbestimmen. Es geht offenbar nicht nur
um eine mit klaren Verfahrensregeln beschreib-
bare veränderte Governance, sondern auch um
so etwas wie eine andere soziale und politische
‚Einbettung‘ der jeweils zur Diskussion stehen-
den Dienstleistungsorganisationen.

2 Einbezogen und vereinnahmt
werden

Gerade angesichts der – insbesondere bei Tho-
mas Klie und Sybille Volkholz deutlich werden-
den – normativ-konzeptionellen Orientierung
der folgenden Beiträge, der Akzentsetzung auf
erhoffte/unterstellte positive Folgen einer Öff-
nung zur Gesellschaft, lässt sich jedoch auch
nach Risiken und Nebenwirkungen fragen. Sie
zu bedenken muss nicht zu jener selbstmargina-
lisierenden Zögerlichkeit führen, die Warnfried
Dettling kritisiert. Es geht eher um eine realisti-
schere und glaubhaftere Perspektive, bei der
nicht davon ausgegangen wird, dass es schon
alles ist, endlich ‚dabei zu sein‘, konzeptionell
überhaupt wahrgenommen und auch angespro-
chen zu werden. Wo insbesondere könnten jene
Punkte liegen, von denen es abhängt, wie sehr
sich mit der Öffnung von Politik und sozial-
staatlichen Organisationen zur Gesellschaft auch
eine Aufwertung von Bürger-Gesellschaft und
demokratischere Formen der Organisation von
Politik und Governance einlösen lassen? Unter
welchen Bedingungen kann sich auf dem Weg
„Vom Rand zur Mitte“ (Dettling) mehr entwi-
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ckeln als lediglich eine Modernisierung der her-
kömmlichen Formen einer Vermittlung wirt-
schaftlicher und sozialer Zwänge und der
Selbstbehauptung staatlicher Macht?

2.1 Nähe suchen und Abstand halten
– Mitverantwortung und Eigen-
ständigkeit

Ein erster Punkt zur Unterscheidung von jed-
weden Verflechtungen zwischen Politik und
Gesellschaft und der Aufwertung von Bürger-
Gesellschaft in der Politik betrifft hier wohl die
Frage von Verantwortung. Inwieweit ist nicht
nur die Politik bereit, Verantwortung zu teilen,
statt sich weiter als allmächtiger Problemlöser
zu stilisieren, sondern inwieweit sind auch die
Betroffenen selbst bereit, jenseits ihrer spezifi-
schen Eigeninteressen als Bürger, Mitverant-
wortung zu entwickeln – und zwar nicht nur im
Sinne von Mitdiskutieren, sondern auch von
Mitarbeit? Oft ist es ja die Zögerlichkeit beider
Seiten an dieser Stelle, die zur Marginalität
bürgergesellschaftlicher Perspektiven beiträgt.
Was heißt aber Mitverantwortung? Wie weit ist
sie individuelle Eigen- und mit anderen geteilte
gemeinsame Verantwortung? Wo unterscheidet
sie sich von jener Art der Einforderung von Ei-
gen- und Mitverantwortung, wie sie gegenwär-
tig etwa an Hartz IV-Empfängern durchexerziert
wird? Und wie realistisch ist es, auf die bürger-
schaftliche Mitverantwortung auch von Unter-
nehmen als ‚Corporate Citizens‘ zu setzen, wenn
sich gerade eine Sichtweise breit macht, nach der
jedes soziale Engagement von Unternehmen als
absolut freiwillige Gratisgabe zu begrüßen ist,
statt als eine mögliche Einlösung des Grundge-
setzgebotes „Eigentum verpflichtet“?

2.2 Wohlfahrtsmixe – wirksamer und
prekärer?

Ein zweiter Punkt betrifft die Nebenfolgen ei-
ner Aufwertung der Bürgergesellschaft für das

klassische Kernversprechen des Sozialstaates –
Sicherheiten und Rechte. Wie kann man mit der
Tatsache umgehen, dass Theater und Museen,
die von Spenden und Unterstützervereinen ab-
hängig sind, lokale Pflegenetzwerke, die mit
Freiwilligen operieren, Planungen, die nur über
die Mitarbeit von lokalen Vereinen realisiert
werden können, womöglich wirksamer aber
grundsätzlich auch prekärer sind als voll pro-
fessionalisierte Interventionen und Versor-
gungsangebote? ‚Welfare-Mix-Konstellationen‘
beinhalten ‚Fragilität‘ und sie können dazu füh-
ren, dass „verbriefte Rechtsansprüche relativiert
werden“ (Thomas Klie).

In welchem Maße kann und will man ange-
sichts dieser Begleitmomente in den jeweiligen
Bereichen auf Beiträge der Bürgergesellschaft,
auf Prozesse andauernder Aushandlung und der
Einbeziehung ungewisser Ressourcen an sozi-
alem Kapital zurückgreifen? Auf was sollte man
z.B. in einer u.a. von lokalen Communities mit-
getragenen Schule auch zukünftig noch unbe-
dingten Anspruch anmelden können und was
erhält man nur bei ergänzenden Leistungen der
interessierten Bürgerschaft? Wie umfangreich
soll ganz allgemein in einem zukünftigen welfa-
re mix das sein, was es als festen Kern von
Standards und Leistungen zu sichern gilt und
das, was durch verschiedene andere, auch bür-
gergesellschaftliche Beiträge, daran anwachsen
soll? Und was kann garantieren, dass diesbe-
zügliche aktivierende Beiträge der Politik etwas
anderes werden als staatlich betriebene Zusatz-
verpflichtungen?

2.3 Kleine Partner großer Politik –
Mitarbeit ohne Einfluss?

Ein dritter Punkt betrifft Fragen der (Organisa-
tions)Macht. Traditionelle Akteure in der Ge-
sellschaft wie Gewerkschaften und Wohlfahrts-
verbände haben der unüberschaubaren Vielfalt
zumeist kleinerer, finanziell schwacher und nur
locker organisierter Bürgergruppen und ihrer
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nationalen Netzwerke eines voraus: Sie können
zentral agieren und haben immer noch eine
vergleichsweise große Verhandlungsmacht; sie
sind, wie man in Österreich gerne sagt, ‚paktfä-
hig‘. Wie verhält es sich aber z.B. mit den Part-
nerschaften zwischen Bundesministerien, die
Programmmittel vergeben, und lokalen Bürger-
gruppen, Fallmanagern von Pflegeeinrichtun-
gen sowie Jobcentern und Pflegebedürftigen
oder Langzeitarbeitslosen? Inwieweit sind die
neuen Protagonisten der Bürgergesellschaft in
irgendeiner Weise eine auch (macht)politisch
ernst zu nehmende Größe?

Solche Fragen zu stellen, ist unter NGOs im
Politikbereich Umwelt gängiger als im Sozial-
bereich. Ist es nicht ein weit verbreitetes Phäno-
men, dass viele lokale Vertreter der Bürgerge-
sellschaft, ob Freiwilligenzentren oder Initia-
tivgruppen, mit relativ wenig Geld, Programm-
mitteln und Versprechen ministerial leicht zu
lenken sind – vom Seniorenbüro zum Mehrge-
nerationenhaus, von Beratungsaufgaben zum
Freiwilligendienst bis zum lokalen Bündnis für
Familien? Zur Rhetorik der ‚Partnerschaften‘,
die dort gepflegt wird, wo Verwaltungspolitik
heute Bürgergesellschaft in irgendeiner Form
konzeptionell und praktisch einbezieht, kontras-
tiert in oft grotesker Weise das reale Machtun-
gleichgewicht zwischen den Vertretern staatli-
cher Politik und ihren ‚Partnern‘ aus der Bür-
gergesellschaft. Kein Wunder, dass angesichts
dessen oft nicht mehr entsteht als die ‚Inszenie-
rung‘ von Bürgergesellschaft von Staats we-
gen.

2.4 Anwälte einer veränderten Kultur
der Politik – oder nur eine Lobby-
gruppe mehr?

Der vierte und letzte Punkt nimmt diese Frage
noch einmal auf: Unter welchen Bedingungen
wäre ein Regieren mit zusätzlichen und neuen
Beteiligten aus der Bürgergesellschaft auch ein
besseres Regieren, ‚good governance‘? Wie viel

gilt in solchen Beteiligungsprozessen noch, was
Thomas Klie in seinem Beitrag beschreibt als
„normative Grundlagen, die mit Zivilgesellschaft
verbunden sind, (Teilhabe, Toleranz, Menschen-
rechte, Nachhaltigkeit)“, als „besondere Quali-
tät des dritten Sektors (Selbstorganisation, Ge-
meinwohlorientierung)“ und als „besondere In-
teraktionsqualität der Akteure“? Vielleicht ist es
doch nicht banal, daran zu erinnern, dass man
sich mit der oft verlangten Einbeziehung der
Bürgergesellschaft nicht selten auch Spielregeln
und eine Kultur des Umgangs miteinander ein-
kauft, die nun zwar immer öfter für Organisati-
onen und Akteure aus der Bürger-Gesellschaft,
aber nicht zugleich auch für deren normative
Orientierungen offen sind.

Die Gefahr besteht, dass aus Anwälten des
Gemeinsinns nur all zu rasch eine weitere Lob-
bygruppe wird, die es gelernt hat, ‚die Spielre-
geln’ der Politik zu erlernen, ohne sie aber auch
verändern zu können. Umso wichtiger wäre es
also, Qualitätsmerkmale politischen und admi-
nistrativen Entscheidens festzuhalten und als
Elemente von ‚good governance‘ zu profilie-
ren. Genannt wird hier z.B. in den folgenden
Beiträgen ein Politik- und Verwaltungsstil, der
„eher in Regelsystemen als in Zuständigkeiten
denkt“ (Thomas Klie). Sybille Volkholz formu-
liert treffend: „Es geht letztlich darum, wie wir
von einer Kultur der Abgabe von Verantwor-
tung an Dritte, vornehmlich an den Staat, einer
Kultur der Beschwerden übereinander – darüber,
dass keine Seite aus Sicht der jeweils anderen
ihre Pflichten erfüllt – zu einer Kultur der posi-
tiven Erwartungshaltung kommen.“

3 Perspektive Zivilgesellschaft – kein
Marionettenspiel zu einem Skript,
das längst geschrieben ist

Zu Recht sind heute viele Protagonisten der
Bürgergesellschaft angesichts ihrer Marginali-
sierung darum bemüht, von der Politik und den
maßgeblichen Trägern sozialstaatlicher Institu-

Dabei sein ist alles?
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tionen Wertschätzung zu erfahren, konzeptio-
nell aufgewertet und einbezogen zu werden. Die
folgenden Beiträge zeigen vor allem, dass das
möglich und was dafür wesentlich ist: die Über-
windung des entpolitisierenden Diskurses, der
Bürgergesellschaft auf eine Wohltätigkeitsver-
anstaltung reduziert. Sie enthalten aber auch ei-
nige Hinweise darauf, dass dort, wo Bürgerge-
sellschaft endlich einbezogen und gefordert
wird, eine neue Runde der Auseinandersetzung
beginnt – nämlich darum, inwieweit deren Ho-
rizonte und Praktiken auch die Kultur von Poli-
tik, sozialen und kulturellen Einrichtungen ver-
ändern können.

Für Kritiker wie Heinz-Jürgen Dahme und
Norbert Wohlfahrt (in diesem Heft) ist beim
Projekt der Aktivierung von Bürgergesellschaft
alles schon immer entschieden: Es geht um die
Umsetzung eines längst geschriebenen Skripts
der Neuformierung von politischer und Kapi-
talmacht, erfunden und geschrieben von im Hin-
tergrund agierenden strategischen Mächten, an
deren Strippen dann auch letztlich alle Protago-
nisten hängen. Und jede negative und zweifel-
hafte Form der Aktivierung von Bürgergesell-
schaft beweist immer nur dieses. Man sollte
demgegenüber nicht eine spiegelbildlich glei-
che Haltung einnehmen, der zufolge Geschich-
te und Politik nicht negativ, sondern positiv fest-
geschrieben sind, so dass an der Einbeziehung
der Bürgergesellschaft letztlich kein Weg vorbei
führt und alles, was in diese Richtung geht,
grundsätzlich positiv ist. Nein, vieles von Wohl-
fahrts’ Negativszenario verweist auf Realitäten

oder könnte tatsächlich eintreffen – aber nicht,
weil es uns und der Politik so bestimmt ist,
sondern weil man in der laufenden Auseinan-
dersetzung nicht gewinnt, keine eigenen Ziele
hat oder auch versagt. Auch für die Zukunft von
Bürgergesellschaft gilt, dass demokratische
Politik einen eigenen Freiheits- und Möglich-
keitsraum bietet und zugleich immer auch ein
Wagnis, so etwas wie eine Wette auf die Zu-
kunft ist.
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Diskussionen in wissenschaftlichen und ge-
sellschaftspolitischen Kontexten über neue
Allianzen und Verantwortungspartnerschaf-
ten zwischen staatlichen, bürgerschaftlichen
und privatwirtschaftlichen Akteuren kommen
oft zu einer eher pessimistischen Einschät-
zung bezüglich der Bereitschaft und Reali-
sierung solcher neuen Arrangements. Zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit klaffe dem-
nach eine große Lücke und in der konkreten
Politik – anders als in entsprechenden politi-
schen Absichtsbekundungen – werde bürger-
schaftliches Engagement kaum berücksich-
tigt, es sei denn, um sozialstaatliche Lücken
zu schließen. Und auch von den zivilgesell-
schaftlichen Akteuren gingen zuwenig Impul-
se zur Lösung konkret anstehender gesell-
schaftlicher Probleme aus.

Solche Befunde haben für die allgemeinpo-
litische Ebene und bezogen auf die Kernaufga-
ben politischen Hanedelns einen hohen Reali-
tätsgehalt. Gleichwohl stellt sich die Situation
etwas anders dar, wenn einzelne Politikfelder
und gesellschaftliche Bereiche näher betrachtet
werden. Eine solche Diskrepanz zwischen der
allgemeinen Einschätzung der realen Bedeutung
bürgerschaftlichen Engagements und der kon-
kreten Alltagswirklichkeit ist beispielsweise für
den Kulturbereich konstatierbar.

Zudem bleiben in vielen dieser Befunde zur
Bürgergesellschaft sowohl der theoretische Be-
zugsrahmen als auch die jeweiligen Erwartun-
gen unklar. Das beginnt bei der Begrifflichkeit
‚Bürger- und/oder Zivilgesellschaft‘. Schon auf
der allgemeinsten Ebene wird nicht deutlich, ob
er als deskriptiv-analytischer Begriff – etwa im
Sinne des Dritten Sektors – oder als normativer

Bernd Wagner

Bürgergesellschaftliche Akteure und Strukturen im Kulturbereich

Begriff auf dem Hintergrund von gesellschafts-
theoretisch-philosophischen Konzepten ge-
braucht wird. Dabei macht es bei den Erwartun-
gen und den daran geknüpften Vorstellungen
einen Unterschied, ob im theoretisch-konzepti-
onellen Verständnis mit der Bezeichnung ‚Bür-
ger- oder Zivilgesellschaft‘ in traditionellen The-
oriebezügen
• der Schutz des Individuums und des Privat-

eigentums vor staatlicher Willkür gemeint
ist (John Locke),

• der Begriff Ausdruck intermediärer Aufga-
benteilung und Machtbalance zwischen Staat
und Bürgern ist (Montesquieu) oder

• ob damit demokratische Partizipationsformen
in lokalen Assoziationen, die gleichzeitig Teil
von Staat und Gesellschaft sind (Alexis de
Tocqueville), beschrieben werden.

Ähnlich unterschiedlich sind auch die neueren
theoretischen Konstruktionen von ‚Zivilgesell-
schaft‘. Sie wird unter anderem begriffen:
• als Feld des Kampfes um Hegemonie zwi-

schen unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppen, deren Institutionen sowohl Aus-
druck staatlicher Macht oder gesellschaftli-
cher Gegenmacht sein können (Antonio
Gramsci) oder

• in den kommunitaristischen Theorien als Stär-
kung der Gemeinwohlorientierung, als grö-
ßere Selbsttätigkeit und als neue gesellschaft-
liche Organisationsformen jenseits von
Markt und Staat.

• Bei anderen steht ‚Zivilgesellschaft‘ für den
öffentlichen Raum herrschaftsfreier Kom-
munikation jenseits von staatlichen und öko-
nomischen Imperativen (Jürgen Habermas)
oder
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• für den ‚dritten Weg‘ einer modernisierten
Sozialdemokratie.

Welche Erwartungen an eine neue Verantwor-
tungsbalance von Markt, Staat und Gesellschaft
gestellt werden und wie diese ausgestaltet sein
soll hängt davon ab, auf welche dieser oder an-
derer gesellschaftstheoretischen Vorstellungen
jeweils Bezug genommen wird. Implizit gehen
in die Vorstellungen von ‚Bürger- oder Zivilge-
sellschaft‘ solche oder andere Bezugstheorien
ein und prägen die jeweils unterschiedlichen
Erwartungen an solche neuen Arrangements.
Aber auch, wenn sich die Diskussion nur auf
einer analytisch-deskriptiven Ebene bewegt –
wie im folgenden Beitrag zum Kulturbereich –,
relativiert sich häufig die allgemein skeptische
Diagnose in dem Maße, wie die Situation kon-
kret angeschaut wird.

1 Drei Bereiche der Kulturlandschaft

Wenn über Kultur und Kulturpolitik gespro-
chen wird, wird dies vor allem auf die staatlich-
kommunalen Einrichtungen, Aktivitäten und
Angebote bezogen. Die große Bedeutung der
Kulturwirtschaft etwa in der bildenden Kunst
und der Musik wurde dabei lange Zeit kultur-
politisch kaum wahrgenommen und wird auch
heute noch vielfach wenig beachtet.1

Mindestens ebenso lange wurde häufig auch
das breite gesellschaftliche Engagement für
Kunst und Kultur und die kulturelle Selbsttä-
tigkeit der Bevölkerung unterschätzt bezie-
hungsweise ignoriert. Zwar wurden die im Rah-
men der kulturpolitischen Reformen ab den
1970er Jahren entstandenen, von frei-gemein-
nützigen Akteuren getragenen Einrichtungen wie
Soziokulturzentren, Jugendkunstschulen, kul-
turpädagogische Angebote, Freie Theater und
Ähnliches als Teil der Kulturlandschaft wahr-
genommen und auch mit öffentlichen Mitteln
gefördert. Aber sie wurden in der Regel als Ni-
schenangebote angesehen, die für die ‚Schmud-
delkinder‘ da sind, aber nicht für die kulturpoli-

tisch umworbene Gruppe der Operngänger und
Museumsbesucher. Auch das beginnt sich seit
einigen Jahren zu ändern.2

Durch diese ‚staatszentrierte‘ beziehungswei-
se auf öffentliche Einrichtungen fixierte Sicht-
weise wird meist übersehen, dass der Kulturbe-
reich wie andere gesellschaftliche Felder auch
durch eine enge Verbindung bürgerschaftlicher
Initiativen, staatlicher Strukturen und privatwirt-
schaftlicher Akteure gekennzeichnet ist.

Gemeinsam mit den von der öffentlichen
Kulturpolitik getragenen kulturell-künstlerischen
Aktivitäten und Institutionen und der von der
Kulturwirtschaft hervorgebrachten Kunst und
Kultur bilden die gesellschaftlich-bürgerschaft-
lichen Akteuren und Strukturen die vielgliedri-
ge Kulturlandschaft in Deutschland. Bei diesen
drei Sektoren ‚Staat‘, ‚Markt‘ und ‚Gesellschaft‘
handelt es sich allerdings nicht um drei separate
‚Säulen‘ dieser Kulturlandschaft, sondern um
Felder, die mal enger, mal weiter miteinander
verflochten sind und sich gegenseitig bedingen
und befruchten.

Die von Kommunen, Ländern oder dem
Bund getragenen Kultureinrichtungen bilden den
Kern des kommunal-staatlichen Kultursektors.
Dazu gehören auch die von kommunalen und
staatlichen Einrichtungen ausgerichteten Projek-
te und Kulturveranstaltungen und solche, die
für diese von anderen Anbietern organisiert
werden. Als zweiten Sektor beziehungsweise
zweiter Bereich gelten die kulturellen Güter, die
erwerbsmäßig hergestellt und verbreitet wer-
den. Künstlerische Produktion und kulturelle
Angebote dienen hier der Gewinnerzielung.
Dieser privatwirtschaftliche Teil der Kulturland-
schaft wird als ‚Kulturwirtschaft‘ beziehungs-
weise in einer ideologiekritischen Lesart als
‚Kulturindustrie‘ bezeichnet. Die zur Kultur-
wirtschaft gezählten Sparten wie Kunstmarkt,
Film-, Rundfunk- und Musikwirtschaft sind in
jüngster Zeit durch den aus angloamerikani-
schen Diskussionen übernommenen Begriff
‚creative industries‘ um weitere Felder wie zum
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Beispiel die Software- und Spieleindustrie er-
weitert worden.

Das dritte große Feld der bundesdeutschen
Kulturlandschaft bilden die Angebote und Ein-
richtungen frei-gemeinnütziger Träger. Sie sind
weder staatlich-kommunal getragen noch markt-
vermittelt und werden zum dritten, dem ‚inter-
mediären‘ beziehungsweise zivilgesellschaftli-
chen Sektor gezählt. Vom zweiten, ebenfalls
nichtstaatlichen kulturwirtschaftlichen Bereich
unterscheidet sich der frei-gemeinnützige
dadurch, dass er nicht gewinnorientiert ist, was
ihn wiederum mit dem ersten, dem staatlich-
kommunalen verbindet. Zum frei-gemeinnützi-
gen Feld gehören die Vielzahl kultureller Verei-
ne in allen Feldern der Laien- und Breitenkultur
und die große Zahl der von gemeinnützigen
Akteuren getragenen Einrichtungen der kultu-
rellen Bildung, der Soziokultur und der freien
Kulturarbeit in den verschiedenen Kunst- und
Kultursparten. Dieser Bereich ist besonders
durch das ehrenamtlich-bürgerschaftliche En-
gagement von etwa zwei Millionen Menschen
gekennzeichnet, die einen großen Teil der Ar-
beit in diesen frei-gemeinnützigen Kultur- und
Kunsteinrichtungen sowie den Vereinen der
Laien- und Amateurkultur leisten. Ohne diese
vielgestaltigen Aktivitäten gäbe es zahlreiche
kulturelle Projekte und Einrichtungen nicht und
ohne sie wären viele kulturell-künstlerischen
Produkte nie entstanden.

In Bürgerhäusern, Soziokulturzentren und
Kulturläden wäre die Programmvielfalt einge-
schränkter, die Veranstaltungswerbung reduziert
und die Veranstaltungskosten wären erheblich
höher. Arbeitskreise würden nicht stattfinden
und manche Arbeiten liegen bleiben. Ohne das
Engagement der Eltern wäre die Musikschule
wahrscheinlich nicht entstanden und ohne den
Trägerverein und aktive Elternmitwirkung könn-
te sie nicht existieren. Das Literaturhaus gäbe
es ohne die Bürgerinitiative nicht und sein Be-
trieb wäre ohne das Engagement des Förder-
vereines nicht aufrecht zu erhalten. Diese und

eine Vielzahl weiterer Tätigkeiten werden in
Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft viel-
fach durch unentgeltliches ehrenamtliches En-
gagement wahrgenommen. Hinzu kommen die
große Zahl der Musik- und Heimatvereine, die
Literaturkreise und interkulturellen Vereine,
welche die Möglichkeit zur aktiven Mitwirkung
am kulturellen Leben bieten und nahezu voll-
ständig ehrenamtlich getragen werden.

Aber auch im öffentlichen, staatlich-kom-
munalen Kulturbereich ist ehrenamtlich-bürger-
schaftliches Engagement verbreitet. Auch hier
gibt es inzwischen kaum eine Kultursparte und
Kunstform, bei der nicht durch freiwillig Enga-
gierte ein zunehmend größer werdender Teil der
Arbeit getragen wird. Dies geschieht entweder
durch individuelle Mitarbeit in entsprechenden
Einrichtungen und Projekten oder vielfach auch
durch Mitgliedschaft und Mitwirkung in För-
dervereinen und Freundeskreisen. Sie gehören
ebenfalls zu den bürgergesellschaftlichen Struk-
turen im Kulturbereich.

Ohne die ehrenamtlich-bürgerschaftliche
Mitarbeit in kommunal und staatlich getragenen
Einrichtungen fänden in Museen nur einschränkt
Führungen statt, die museumspädagogische
Betreuung würde weitgehend ausfallen, der
Museumsshop wäre verwaist. Die Ausstellung
zeitgenössischer Kunst des Kunstvereins gäbe
es nicht. In den Bibliotheken fielen die Besu-
chereinführungen ebenso weg wie die Vorle-
senachmittage für die Kinder. Für die aufsu-
chende Bibliotheksarbeit in Krankenhäusern und
Altenheimen fehlten die Kräfte, die Bücherba-
sare fielen aus und kleine Bibliothekszweig-
stellen im Stadtteil wären inzwischen geschlos-
sen. Im Städtischen Theater kämen manche Stü-
cke nicht zur Aufführung, da die Mittel aus den
Sponsoringaktivitäten, den Spendesammlungen
und dem Fundraising des Theaterfreundeskrei-
ses fehlten und ohne Besucherringe kämen we-
niger Zuschauer.3

Nach dem Freiwilligensurvey 1999-2004
(Gensicke et al. 2006) sind im Kulturbereich,
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das heißt vor allem in den öffentlich getragenen
und den frei-gemeinnützigen Kunst- und Kul-
tureinrichtungen sowie den breitenkulturellen
Aktivitäten, über zwei Millionen Menschen frei-
willig aktiv. Der Kulturbereich liegt damit an
vierter Stelle der Engagementbereiche nach
Sport, Bildung und Religion.4 Ohne dieses En-
gagement wäre die Kulturlandschaft erheblich
kleiner und blieben viele kulturellen Interessen
unbefriedigt.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die
ehrenamtliche Arbeit auf dem Land, die häu-
fig in den Diskussionen über Bürgergesell-
schaft wenig beachtet wird. Eine Reihe von
Einrichtungen, die in den Städten hauptamt-
lich betrieben werden, basieren dort weitge-
hend auf ehrenamtlicher Arbeit. Das betrifft
die Aktivitäten der Volkshochschulen und Bi-
bliotheken, die Denkmal-, Heimat- und Kul-
turpflege, die Trägerschaft von Heimatstu-
ben, Geschichtsmuseen, Kulturtreffs und
Kunstgalerien. Auch die Organisation von
Lesungen, Kulturveranstaltungen und Kunst-
galerien findet hier weitgehend auf privater
Basis statt. Und natürlich spielt hier das kul-
turelle Vereinswesen eine noch größere Rolle
als in den Städten.

Zwischen den drei Sektoren Staat, Markt und
Gesellschaft bestehen im Kulturbereich viele
Übergänge und ein Zusammenwirken sowohl
in der praktischen Arbeit als auch bei der Trä-
gerschaft. Die engere institutionelle Kooperati-
on von Akteuren des staatlichen Sektors mit
solchen des privatwirtschaftlichen oder frei-ge-
meinnützigen wird neuerdings als ‚Public-Pri-
vate-Partnership’ (PPP) bezeichnet. Die Zahl
solcher Partnerschaften hat zwar in den letzten
Jahren auch im Kulturbereich zugenommen.5

Aber solche Kooperationen gibt es schon, seit
sich die drei Felder vor mehr als zweihundert
Jahren im Kulturbereich herausgebildet hatten.
Der Begriff ‚PPP’ ist zwar neu, die Sache selbst
ist aber sehr alt und war schon zu früheren Zei-
ten gängige Praxis.

2 Kultureller Trägerpluralismus

In einigen Kunst- und Kultursparten beziehungs-
weise Einrichtungstypen dominiert eine der drei
großen Trägerschaftsformen. Bei den traditio-
nellen Theatern, den Kunstmuseen und den kul-
turellen Aus- und Weiterbildungsinstitutionen
finden wir vor allem die kommunal-staatlichen
Träger. Der Literaturbereich, der Kunst- und
Musikmarkt werden weitgehend von privatwirt-
schaftlichen Akteuren bestimmt. In der kultu-
rellen Kinder- und Jugendarbeit, der Soziokul-
tur und dem Laienkulturwesen sind die frei-
gemeinnützigen Träger dominierend. Gleich-
wohl gibt es in allen Sparten einen Trägerplura-
lismus, durch den erst die Vielfalt der Angebote
entsteht.

So setzt sich die vielfältige deutsche Thea-
terlandschaft aus den 145 öffentlichen, vom
Land oder Gemeinden getragenen Theatern, etwa
185 Privattheatern mit eigenen Spielstätten und
einer großen Zahl von Tourneetheatern zusam-
men. Zu diesen öffentlichen und privatwirt-
schaftlichen Trägern kommen noch etwa 2.000
professionell-freie Theater und eine etwa gleich-
große Zahl von Theatervereinen im Amateur-
und Laienbereich hinzu.

Im Museumsbereich mit etwa 3.400 Muse-
en in öffentlicher Trägerschaft sieht die Situati-
on ähnlich aus. Bei etwa 2.300 Museen liegt die
Trägerschaft in privater Hand, davon etwa 1.500
bei Vereinen. Hinzu kommen noch 350 gemisch-
te Trägerschaften, meist in Form einer Koope-
ration von kommunaler Gebietskörperschaft und
Vereinen. Entsprechend sieht auch die Struktur
bei den 500 Ausstellungshäusern aus. Zu den
Museen und Ausstellungshallen kommen noch
die etwa 300 Kunstvereine und die meist privat-
wirtschaftlich betriebenen 600 Kunstgalerien
hinzu.

In Deutschland üben etwa 50.000 bis 60.000
Menschen berufsmäßig Musik aus. Sie arbei-
ten in den etwa 200 öffentlich getragenen und
finanzierten Orchestern und Chören, in privat-
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wirtschaftlich getragenen Klangkörpern und in
Gruppen und Ensembles der so genannten ‚U-
Musik‘. Ihnen stehen 2,6 Millionen Menschen
gegenüber, die in ihrer Freizeit in etwa 130.000
kirchlichen und weltlichen Chören, Orchestern
und Gruppen sowie in nichtprofessionellen
Rock-, Pop-, Folklore- und Jazzgruppen sin-
gen und Musik machen.

Im Literaturwesen dominieren zum einen die
privatwirtschaftlichen Buchverlage und Buch-
handlungen. Zum anderen ist es durch die etwa
1.500 öffentlichen Bibliotheken geprägt, von
denen etwa 60 Prozent in öffentlicher und 40
Prozent in nicht kommunal-staatlicher Träger-
schaft sind, wovon die kirchlich getragenen
wiederum den allergrößten Anteil ausmachen.
Von Bedeutung für das literarische Leben sind
aber auch durch die etwa 250 literarischen Ge-
sellschaften, ca. 20 öffentliche, gemischt oder
privat getragene Literaturhäuser sowie zahlrei-
che von frei-gemeinnützigen Vereinen getrage-
nen Literaturwerkstätten und Literaturbüros.

In der kulturellen Bildung und der Sozio-
kultur ist die Situation ähnlich vielfältig. Von
den etwa 490 im Verband der Musikschulen
(VdM) zusammengeschlossenen öffentlichen
Musikschulen befinden sich etwa zwei Drittel
in kommunaler und ein Drittel in freier Träger-
schaft. Darüber hinaus gibt es hier noch kom-
merzielle Musikschulanbieter. Die etwa 400
Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen
Einrichtungen befinden sich umgekehrt vor al-
lem in freier Trägerschaft. Von den 440 sozio-
kulturellen Einrichtungen sind über 90 Prozent
in freier und wenige in kommunaler und ge-
mischter Trägerschaft, während Kultur- und
Bürgerhäuser sich wiederum vor allem in kom-
munaler Trägerschaft befinden.

Diese wenigen Hinweise zeigen die Breite
und Verflochtenheit des kulturellen Trägerplu-
ralismus durch staatlich-kommunale, privatwirt-
schaftliche und frei-gemeinnützige Akteure,
durch den erst die reichhaltige und vielgestalti-
ge Kulturlandschaft Deutschlands entsteht.6

3 Die lange Tradition bürgerschaftli-
cher Kulturaktivitäten

Wie die beiden anderen Felder kann auch der
dritte große Sektor der heutigen Kulturland-
schaft – der bürgerschaftlich-ehrenamtlich ge-
tragene Bereich – auf eine lange Tradition zu-
rückblicken. In der zweiten Hälfte des 18. und
mit Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden zahl-
reiche Assoziationen, Vereine und Gesellschaf-
ten, in denen sich Bürger zum Zweck des Aus-
tauschs, der Unterhaltung und der Geselligkeit
zusammenschlossen. Einen großen Anteil nah-
men hier kulturell-künstlerische Aktivitäten ein.
Bereits im 16. und 17. Jahrhundert, teilweise
wie im Theaterbereich auch früher, bildeten sich
solche ersten Formen bürgerlicher Selbsttätig-
keit im Kultur- und Kunstbereich in Abgren-
zung zu den in dieser Zeit dominierenden feu-
dalstaatlichen Einrichtungen und der entstehen-
den Kulturwirtschaft heraus. Im 18. Jahrhun-
dert entwickelten sich die collegia musica mu-
sizierender und Musik liebender Bürger, Lese-
gesellschaften und Geselligkeitsvereine bald zu
zentralen Orten des kulturellen städtischen Le-
bens. Kunst und Kultur waren hier vor allem
Medien der Selbstverständigung und Orte des
geselligen Beisammenseins des entstehenden
und an die Macht strebenden Bürgertums. Sie
dienten darüber hinaus dem Bürgertum zur Kri-
tik am Adel und Fürstentum sowie zur Abgren-
zung gegenüber den nachdrängenden ‚unterbür-
gerlichen‘ Schichten.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts kam es zu
einem raschen Aufschwung von kulturellen
Vereinsgründungen entlang unterschiedlicher
künstlerisch-kulturelle Interessen und Kunst-
parten. Teilweise standen sie wie die Gesangs-
und Geschichtsvereine in engem Zusammen-
hang mit der Nationalbewegung. Aus diesem
vom Bürgertum getragenen kulturellen Vereins-
wesen entstanden mit der Zeit Kultureinrich-
tungen: Aus Lesegesellschaften bildeten sich
Bibliotheken, aus Kunstvereinen Ausstellungs-
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gebäude und Kunstmuseen, aus Geschichtsver-
einen historische Museen. Neben den von Ver-
einen betriebenen Kultureinrichtungen gründe-
ten in dieser Zeit auch bürgerliche Mäzene
Kunst- und andere Museen wie das ‚Städelsche
Museum‘ in Frankfurt am Main oder das ‚Wall-
raf-Richartz-Museum‘ in Köln.

In der zweiten Jahrhunderthälfte entstanden
mit der von konfessionellen Bildungsvereinen
getragenen bürgerlichen Volksbildungsbewe-
gung Lesehallen und Volksbibliotheken. In die-
ser Zeit bildeten sich auch aus der Arbeiterbe-
wegung eigene Formen und Orte kulturellen
Lebens und der Selbstverständigung. Arbeiter-
bildungsvereine und proletarische Gesangver-
eine, Volksbühnenbewegung und Volksbiblio-
theken traten neben die Kultureinrichtungen des
Bürgertums und die staatlich-kommunalen Kul-
turinstitutionen.

Viele der bürgerlichen Vereine waren aber
mit einer Trägerschaft von entsprechenden Kul-
tureinrichtungen längerfristig finanziell und per-
sonell überfordert, sodass sich in der zweiten
Hälfte des 19. und mit Beginn des 20. Jahrhun-
derts eine Reihe von Kooperationsmodellen ei-
ner gemeinsamen Trägerschaft und Finanzie-
rung herausbildeten, bei denen die Kommunen
und die Vereine jeweils unterschiedliche Aufga-
ben übernahmen. Besonders ausgeprägt waren
solche frühen öffentlich-privaten Partnerschaf-
ten im Museums- und Bibliotheksbereich. Aber
auch beim Bau von Theatergebäuden, Konzert-
hallen und anderen Kultureinrichtungen kam es
öfter zu solchen Arrangements von öffentlicher
Hand mit Zusammenschlüssen kunstinteressier-
ter Bürger oder auch mit privatwirtschaftlichen
Kulturanbietern.

Viele der heutigen Kultureinrichtungen ge-
hen auf bürgerschaftliche Initiativen im späten
18. und im 19. Jahrhundert zurück, ebenso vie-
le der heutigen Kunst- und Theatervereine,
Museums- und wissenschaftlich-kulturellen
Gesellschaften und ein großer Teile des kultu-
rellen Vereinswesen mit Gesangsvereinen und

Laienkulturgruppen, lokalen Heimat- und Ge-
schichtsvereine. So wie ein Teil der heutigen
staatlich-kommunalen Kultureinrichtungen aus
bürgerschaftlichem Engagement entstanden und
heute noch damit verknüpft sind, gab es auch
eine Verstaatlichung und Kommunalisierung
privatwirtschaftliche betriebener Kulturangebo-
te. Das deutlichste Beispiel bildet hier der The-
aterbereich: Im 19. Jahrhundert waren die von
Theaterunternehmern geführten Geschäftsthea-
ter die dominierende Theaterform. Von den um
1870 etwa 200 professionellen Theatern waren
lediglich zwei (Mannheim und Freiburg) kom-
munal getragen und ungefähr zwei Dutzend
Hoftheater. Die übrigen wurden privatwirt-
schaftlich betrieben. Einige Städte unterhielten
Theatergebäude und unterstützten die dort spie-
lenden Truppen finanziell oder mit Sachleistun-
gen. Erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts wur-
den in mehreren Städten eigene Theater nicht
nur gebaut, sondern diese auch als städtische
Einrichtungen betrieben. In der Weimarer Re-
publik änderte sich mit der Zeit das Verhältnis
von öffentlich und privat getragenen Theatern
in größerem Umfang.7 Die Bedeutung des kul-
turellen Vereinswesens und der davon getrage-
nen Kultureinrichtungen gingen mit der Aus-
weitung der kommunal-staatlichen Kulturakti-
vitäten in der Weimarer Republik zurück; das
kulturelle Vereinswesen kam in der Zeit des
Nationalsozialismus unter dem Gleichschal-
tungs- und Kontrolldruck von Staat und Partei
schließlich weitgehend zum Erliegen.

Auch in den ersten beiden Jahrzehnten der
Bundesrepublik – die Entwicklung in der DDR
verlief anders und muss hier außer Acht gelas-
sen bleiben – dominierte eine stärker staatlich-
kommunale Ausrichtung der Kulturangebote
und der Kulturpolitik. Eine Änderung trat erst
mit der kulturpolitischen Reformbewegung ab
dem Ende der 1960er und frühen 1970er Jahre
und dem soziokulturellen Aufbruch dieser Zeit
ein. Hier begann eine Revitalisierung bürger-
schaftlicher Aktivitäten im Kulturbereich in neuer
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Form. Stadtteilkulturaktivitäten, soziokulturel-
le Zentren, Freie Theatergruppen, Kinder- und
Jugendkulturarbeit, kulturpädagogische Projek-
te sind Beispiele dieser damals für die Bundes-
republik neuartigen Kulturbewegung, die von
zivilgesellschaftlichen Akteuren getragen war.
Diese kulturelle soziale Bewegung war eine
wesentliche Triebkraft der Neuen Kulturpolitik
und konnte sich umgekehrt in diesem Rahmen
erst richtig entfalten. Dabei wurde auch teilweise
auf Erfahrungen bürgerschaftlichen Kulturen-
gagements und auf Ansätze der Arbeiterkultur-
bewegung im 19. Jahrhundert zurückgegriffen.

Im Kulturbereich bildeten sich in diesem
Kontext zahlreiche von gesellschaftlichen Grup-
pen getragene neue Kulturprojekte, Initiativen
und Einrichtungen jenseits des herkömmlichen
Systems der öffentlichen Kulturverwaltung und
der kulturwirtschaftlichen Angeboten heraus.
Die kulturpolitische Neuorientierung der frü-
hen 1970er Jahre hatte den Weg dafür geebnet,
dass den gesellschaftlich getragenen Kulturak-
tivitäten und damit dem bürgerschaftlichem En-
gagement auch kulturpolitisch eine stärkere Be-
achtung entgegengebracht wurde.

Einen dritten Schub bürgerschaftlichen En-
gagements im Kulturbereich nach der Grün-
dungszeit im 19. Jahrhundert und der Revitali-
sierung im Rahmen des kulturpolitischen Auf-
bruchs in den 1970er Jahren gab ab Mitte der
1990er Jahre im Zusammenhang mit der Fi-
nanznot der öffentlichen Haushalte, welche die
Kommunen zur Reduzierung von Leistungen
und Schließung von Einrichtungen gezwungen
hat und noch zwingt. Inzwischen gibt es kaum
eine Kommunen, in der nicht durch bürgerschaft-
liches Engagement die Weiterführung von Ein-
richtungen und die Aufrechterhaltung von Leis-
tungsangeboten ermöglicht wird. Das reicht von
der Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten von
Stadtteilbibliotheken über Führungen in Muse-
en bis zur Finanzierung einer Operninszenie-
rung durch Spendensammlung des Theaterfreun-
deskreises. In einigen Fällen konnten durch sol-

ches Engagement auch beabsichtigte oder bereits
beschlossene Schließungen – etwa von Biblio-
theken in Stadtteilen oder in kleinen Kommu-
nen – rückgängig gemacht werden, indem Bür-
ger die Trägerschaft meist in Kooperation mit
der Kommune übernommen haben.

In diesem Kontext entstand eine teilweise –
besonders in einigen Kulturverbänden – kon-
trovers geführte Debatte über Gefahren (Ersatz
staatlicher Leistungen, Rationalisierungen etc.)
und Chancen (Partizipation, Bürgernähe etc.)
vermehrter ehrenamtlichen Arbeit sowie über
die verstärkten Forderungen aus dem politischen
Raum zur Aktivierung der ‚Ressource Freiwil-
ligenarbeit‘. Dabei wurde deutlich, dass die
Bedeutung der gegenwärtigen Diskussionen
über Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürger-
schaftliches Engagement über die oft im Vor-
dergrund stehenden Probleme ihrer Funktiona-
lisierung für ‚Haushaltskonsolidierungen‘ hin-
ausgeht. Sie betrifft Grundfragen von ‚Verant-
wortungspartnerschaft‘, ‚aktivierendem Staat‘,
‚Finanzierungs- und Trägermix‘ und ‚PPP‘ im
Kultursektor.

4 Neujustierung des Verhältnisses
von Staat, Markt und Gesellschaft

Diese kurzen historischen wie empirischen Hin-
weise sollten daran erinnern, dass es bei der
Diskussion aktueller Probleme und Aufgaben
von bürgerschaftlichem Engagement im Kul-
turbereich notwendig ist, konkret hinzuschauen
und dabei auch die geschichtliche Dimension
zu berücksichtigen. Was neu oder neuartig er-
scheint, ist es vielfach nicht. Eine solche Einbe-
ziehung der historischen Dimension hilft, die
gegenwärtige Situation besser einzuschätzen,
bestimmte Vorstellungen – etwa eines stark eta-
tistischen Kulturbereiches – zu relativieren und
Vorschläge zur Neuorientierung der Kulturpo-
litik zu entwickeln. Dies ist besonders wichtig,
da wir uns gegenwärtig in einer Phase der Neu-
orientierung der Kulturpolitik befinden. Bei die-
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ser geht es in ihrer praktischen Ausgestaltung
auch um eine Neujustierung des Verhältnisses
von staatlicher Politik, gesellschaftlicher Selbst-
steuerung und marktwirtschaftlichen Mechanis-
men. Das machen die aktuellen Debatten mit
den Stichworten wie ‚Bürgergesellschaft‘ oder
‚Umbau des Wohlfahrtsstaates zur Wohlstands-
gesellschaft‘ deutlich. In diesen Diskussionen
verändern sich sowohl die Rollenzuschreibung,
institutionellen Formen und Verfahren der Kul-
turpolitik als auch die Bedeutung, die den kul-
turell-künstlerischen Aktivitäten von gesell-
schaftlichen und privatwirtschaftlichen Akteu-
ren zukommt.

Die verstärkte Einbindung ehrenamtlich-bür-
gerschaftlichen Engagements in die kulturellen
Aktivitäten, eine immer häufiger anzutreffende
‚Verantwortungspartnerschaft’ bei der Finan-
zierung und Trägerschaft von Kultureinrichtun-
gen in Form von Public-Private-Partnership-
Modellen oder die Veränderung staatlich-kom-
munaler Kulturpolitik im Sinne eines ‚aktivie-
renden Staates‘ weisen den gesellschaftlichen
Akteuren eine größere Bedeutung zu und relati-
vieren staatliches Handeln im Kulturbereich,
ohne Staat und Kommunen aus ihrer Verant-
wortung zu entlassen.

Erst durch das verstärkte Zusammenwirken
öffentlicher Kulturpolitik und zivilgesellschaft-
licher Akteure, die sich nicht auf deren verstärkte
Mitarbeit in den in Bedrängnis geratenen Kul-
tureinrichtungen reduziert, sondern dies zivil-
gesellschaftlichen Akteure als aktive Partner bei
der Gestaltung der Kultur in der Stadt versteht,
lassen sich die gegenwärtigen kulturpolitischen
Herausforderungen bewältigen: im Sinne einer
dem ‚Bürgerrecht Kultur’ verpflichteten und
damit auf die Teilhabe möglichst vieler Men-
schen an Kunst und Kultur zielenden Kulturpo-
litik.

Bernd Wagner (geb.1948) ist wissenschaft-
licher Leiter des Instituts für Kulturpolitik der
Kulturpolitischen Gesellschaft, stellvertretender

Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesell-
schaft in Bonn und verantwortlicher Redakteur
der Kulturpolitischen Mitteilungen; wohnhaft
in Frankfurt/Main.

Anmerkungen

1Erst seit einigen Jahren wird auch in kultur-
politischen Diskussionen die ökonomische und
gesellschaftliche Bedeutung kulturwirtschaftli-
cher Bereiche realisiert. Inzwischen gibt es in
der Mehrzahl der Bundesländer und in einigen
Städten Kulturwirtschaftsberichte und im Herbst
2006 hat die Europäische Kommission eine ent-
sprechende Studie vorgelegt (siehe hierzu als
Überblick Söndermann 2007 sowie Friedrich-
Naumann-Stiftung 2006).

2Im Folgenden werden die Bezeichnungen
‚ehrenamtliches‘, ‚bürgerschaftliches‘ und
‚ehrenamtlich-bürgerschaftliches Engage-
ment‘ synonym gebraucht, obwohl sie durch-
aus mit unterschiedlichen Bedeutungen und
verschiedenen Merkmalen des Engagements
einhergehen und in der wissenschaftlichen
Diskussion hierzu treffende Ausführungen
gemacht wurden. Ebenso vielfältig präsentie-
ren sich jedoch auch Engagementformen und
-motive im Kultursektor, weshalb hier ein ein-
heitlicher Begriffsgebrauch unangemessen
erscheint.

3Zur Breite und Vielfalt ehrenamtlich-bür-
gerschaftlicher Aktivitäten im Kulturbereich
sowie den kulturpolitischen Debatten darüber
siehe das ‚Jahrbuch für Kulturpolitik 2000‘,
das diesem Thema gewidmet ist, sowie die
Darstellung eines entsprechenden Forschungs-
projekts (Wagner 2000). Ein Eindruck von der
Vielgestaltigkeit bürgerschaftlichen Engage-
ments in Kunst und Kultur vermittelt die
Sammlung von Good-Practice-Beispielen in
Wagner/Witt 2003.

4Gegenüber 1999 ist die Zahl der freiwillig
Engagierten im Bereich Kultur und Musik ge-
stiegen und mit 5,5 Prozent liegt der Engage-
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mentbereich ‚Kultur und Musik‘ an vierter Stelle
der 14 Bereiche, gleichauf mit ‚Sozialem‘, hin-
ter ‚Sport und Bewegung‘ (11 %), ‚Schule und
Kindergarten‘ sowie ‚Kirche und Religion‘ mit
jeweils 6 Prozent, gefolgt von ‚Freizeit und
Geselligkeit‘ mit 5 Prozent, wozu auch Teile
des Kulturbereichs gehören (Gensicke et al.
2006: 48).

3Einen Überblick verschiedener Formen und
Beispiele von PPP im Kulturbereich findet sich
in Sievers 1998; siehe zum theoretischen Rah-
men und den Bedingungen von PPP im Kultur-
bereich Schwab 2005.

4Siehe hierzu wie zum folgenden Abschnitt
ausführlicher Wagner 2007.

51914 gab es in Deutschland etwa 460 pro-
fessionell betriebene Theater. Davon waren 19
Hoftheater und 11 in städtischer Trägerschaft.
Die übrigen etwa 90 Prozent wurden privat be-
trieben.
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1 Aktivierung und Beteiligung:
Zentrales Ziel der Sozialen Stadt

Aktivierung und Beteiligung im Zusammenhang
mit Stadtteilentwicklung haben in Deutschland
seit den 1970er-Jahren ‚Tradition‘ und waren in
Landesprogrammen zur Stadtteilerneuerung
während der 1990er-Jahre stets fest verankert.
Mit dem 1999 gestarteten Bund-Länder-Pro-
gramm ‚Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf – die soziale Stadt‘ haben Aktivie-
rung und Beteiligung nun auch bundesweit zen-
trale Bedeutung erlangt: Im „Leitfaden zur Aus-
gestaltung der Gemeinschaftsinitiative ‚Soziale
Stadt‘“ der Bauministerkonferenz der Länder
(ARGEBAU) werden die „Aktivierung örtlicher
Potenziale, Hilfe zur Selbsthilfe“ und die „Schaf-
fung selbsttragender Bewohnerorganisationen
und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze“
als wichtige Programmziele genannt. In benach-
teiligten Quartieren „wird es zum zentralen An-
liegen der Stadtteilentwicklung, das eigenstän-
dige Stadtteilleben wieder aufzubauen, den so-
zialen Verbund wieder herzustellen und das Zu-
sammenleben im Quartier zu fördern, alle vor-
handenen örtlichen Potenziale zu stärken und
die Bewohnerinnen und Bewohner zu motivie-
ren, in Initiativen und Vereinen mitzuwirken und
sich dauerhaft selbst zu organisieren. So soll
erreicht werden, dass die Stadtteile schrittweise
wieder als Gemeinwesen funktionieren“ (Bau-
ministerkonferenz 2005: 5).

In den jeweiligen Länderrichtlinien oder -in-
formationen zur Programmumsetzung werden
die ARGEBAU-Empfehlungen in unterschied-
lich starkem Maße aufgegriffen und ausgelegt.
Die Bedeutung von Aktivierung und Beteiligung
wird zwar grundsätzlich anerkannt, allerdings
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Aktivierung und Beteiligung in der integrativen Stadtteilentwicklung

geben nur wenige Länder konkrete Umset-
zungshinweise. In den meisten Fällen werden
die teilnehmenden Kommunen lediglich aufge-
fordert, entsprechende Strukturen zu schaffen,
Verfahren einzurichten und geeignete Maßnah-
men zu ergreifen. In den Städten und Gemein-
den ist die grundlegende Bedeutung von Akti-
vierung und Beteiligung ebenfalls unstrittig.
Allerdings gibt es ein von Kommune zu Kom-
mune teilweise sehr unterschiedliches Verständ-
nis davon, was Aktivierung und Beteiligung im
Einzelnen bedeuten oder mit welchen Metho-
den vorgegangen werden kann.

2 Methoden, Instrumente und
Formen

Im deutschen Kontext kann Aktivierung als zen-
traler Bestandteil stadtteilbezogener sozialer
Arbeit und von Gemeinwesenarbeit verstanden
werden; danach handelt es sich um einen „pro-
jekt- und themenunspezifischen Prozess einer
(in der Regel) mehrjährigen Aktivierung der
Wohnbevölkerung“ (Hinte 2001). Es geht dar-
um, Probleme zu identifizieren, Interessen zu
organisieren und Potenziale zu mobilisieren, also
um „Kommunikation, Ideenproduktion sowie
Organisation von Menschen und Ressourcen“.
Aktivierung ist bedürfnisorientiert und setzt an
den im Stadtteil/Quartier bereits vorhandenen
Ressourcen an. Entsprechende Methoden und
Instrumente sind aktivierende Befragungen,
Beratungsangebote, aufsuchende Arbeit, Street-
work, Vernetzung von und Vermittlung zwi-
schen einzelnen Akteuren, Institutionen und
Organisationen. Aktivierung umfasst Mediati-
on, Organisation von Versammlungen, (Stadt-
teil-)Festen, Veranstaltungen und Aktionen so-
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wie Gebiets- und Gebäudebegehungen. Aber
auch Informationsangebote und -veranstaltun-
gen, quartiersbezogene Öffentlichkeitsarbeit
über (mehrsprachige) Stadtteilzeitungen, Plaka-
te, Flyer, Broschüren, Rundbriefe, Internetan-
gebote, Einsatz von Logos und Slogans bilden
Bestandteile eines Einbezugs der Stadtteilbevöl-
kerung (Mohrlok et al. 1993: 223 f.).

Beteiligung setzt dagegen meist auf einer eher
formalen Ebene an und basiert auf mehr oder
weniger geplanten Verfahren (konkretes Pro-
gramm, bestimmter Ort, moderierter Ablauf)
sowie vergleichsweise konkreten Zielvorstel-
lungen, z.B. Diskussion zu bestimmten The-
men, Entwicklung von Projekten, Vertretung von
Gruppeninteressen. Zu solchen Beteiligungs-
formen im Rahmen integrativer Stadtteilent-
wicklung gehören Stadtteilkonferenzen, Stadt-
teil- oder Bürgerforen, Zukunftswerkstätten,
Bürgergutachten, thematische Arbeitskreise oder
-gruppen, Workshops und beteiligungsorientier-
te Projekte.

3 Erfahrungen im Rahmen von
‚Sozialer Stadt‘

Um das empirische Wissen über Umsetzung
und Wirkungen des Programms Soziale Stadt
zu aktualisieren, führte die Bundestransferstel-
le Soziale Stadt – angesiedelt beim Deutschen
Institut für Urbanistik – 2005/2006 im Auftrag
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung sowie des Bundesamtes für
Bauwesen und Raumordnung die nunmehr dritte
bundesweite Befragung in den Programmge-
bieten der Sozialen Stadt durch (Becker et al.
2006a; Becker et al. 2006b). Adressaten waren
– wie auch schon bei den beiden Vorgängerum-
fragen in den Jahren 2000/2001 und 2002 – die
kommunalen Ansprechpartnerinnen und -part-
ner für die Programmgebiete. Die 392 Pro-
grammgebiete des Bundesprogramms 2005 bil-
deten die Grundgesamtheit für die Befragung;
der Rücklauf betrug insgesamt 70,2 Prozent.

Im Folgenden werden die Ergebnisse des
Fragenkomplexes zu Aktivierung und Beteili-
gung dargestellt und Veränderungen gegenüber
den Ergebnissen der Befragung 2002 aufge-
zeigt. Quartiersbezogene Verfügungsfonds bzw.
Stadtteilbudgets und Maßnahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit werden dabei aufgrund ihrer gro-
ßen Bedeutung gesondert betrachtet.

3.1 Initiativen und Netzwerke im
Quartier

An die Umsetzung des Programms Soziale Stadt
werden vielfältige Erwartungen im Hinblick auf
Initiierung und Aktivierung der lokalen Gemein-
wesenstrukturen gerichtet. Von Interesse im
Rahmen der Befragung waren deshalb einerseits
die aktuelle Ausprägung der Akteursnetzwerke
in den Programmgebieten und andererseits die
mit Programmstart erfolgte erstmalige Gründung
einzelner Organisationsformen.

In den Quartieren der Sozialen Stadt besteht
ein ausdifferenziertes Netzwerk lokaler Initiati-
ven, Vereine und Organisationen. Zum Zeit-
punkt der Befragung gab es in über drei Viertel
der Gebiete Stadtteilkonferenzen, -arbeitskrei-
se und -foren. In knapp 70 Prozent der Quartie-
re arbeiten problem- oder themenbezogene Ar-
beitsgruppen. Sportvereine (65,8 Prozent), Bür-
gergruppen und -vereinigungen (62,9 Prozent)
sowie kirchliche Netzwerke (60 Prozent) sind
ebenfalls in der Mehrzahl der Programmgebiete
vorhanden.

Angeregt durch die mit dem Start des Pro-
gramms Soziale Stadt in den Quartieren ver-
bundenen Angebote zur Beteiligung und Mit-
bestimmung wurden in über 60 Prozent der Pro-
grammgebiete erstmals problembezogene Ar-
beitsgruppen gebildet. Eine beinahe ebenso deut-
liche Schubwirkung entfaltete das Programm
bei Nachbarschaftsnetzwerken; hier beträgt der
Anteil der Gebiete, in denen Netzwerke erstma-
lig nach Beginn des Programms gegründet wer-
den, knapp 60 Prozent. In immer noch über 40
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Prozent der Programmgebiete, in denen heute
Stadtteilkonferenzen, Selbsthilfegruppen und
Elternkreise/-initiativen arbeiten, sind diese
ebenfalls erst nach Beginn des Programms So-
ziale Stadt entstanden. Dies bedeutet, dass die
Programmaktivitäten deutlich erkennbar zum
Aufbau neuer stadtteilbezogener Netzwerke und
somit zum Erfolg des Programms beitragen.

3.2 Aktivierung der Quartiers-
bevölkerung

In den Programmgebieten der Sozialen Stadt
werden vielfältige Methoden und Techniken ein-
gesetzt, um die Quartiersbevölkerung zu akti-
vieren. Am häufigsten werden Stadtteilfeste und
Beratungsangebote genannt. Der Anteil der
Quartiere, in denen zur Aktivierung der Bevöl-
kerung Stadtteilfeste durchgeführt werden, ist
mit 85,5 Prozent im Vergleich zu 80,6 Prozent
im Jahr 2002 (Difu 2003: 199) weiter gestie-
gen, knapp gefolgt von Beratungsangeboten (84

Prozent). Diese niedrigschwelligen Angebote
gehören mittlerweile zum Standard der Pro-
grammumsetzung in den Quartieren. Einzig die
aufsuchende Sozial- und Gemeinwesenarbeit
sowie Ansätze der settingorientierten Gesund-
heitsförderung sind in weniger als zwei Drittel
der Programmgebiete verbreitet. Die in den
Quartieren gewählten Aktivierungstechniken
konzentrieren sich insgesamt auf drei Zugänge:
die Herstellung einer neuen Stadtteilöffentlich-
keit (Stadtteilfeste, Begehungen), das Angebot
von Beratungsleistungen für Einzelne (Bera-
tungsangebote, Kontaktvermittlung) sowie die
gezielte Aktivierung von Kindern und Jugend-
lichen.

3.3 Quartiersbezogene Beteiligungs-
formen und -angebote

Bei den direkt an die Bewohnerschaft sowie an
andere lokale Akteure gerichteten Beteiligungs-
angeboten und -möglichkeiten werden in 82,8
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Prozent der Gebiete Arbeitsgruppen und in 82,0
Prozent Mitmachprojekte für Kinder und Ju-
gendliche genannt. In 66,3 Prozent der durch
die Befragung erfassten Gebiete werden Stadt-
teilkonferenzen zur Beteiligung der Bevölke-
rung durchgeführt. Diese Rangfolge der in den
Programmgebieten durchgeführten Beteili-
gungsformen entspricht dem Ergebnis der Be-
fragung 2002 (Difu 2003: 202).

Die spezielle Beteiligung von Migrantinnen
und Migranten, die in einigen Zwischenevalua-
tionen der Länder sowie in der bundesweiten
Zwischenevaluation als deutlich verbesserungs-
würdig bewertet wird, spielt in über der Hälfte
der Gebiete eine Rolle. Zu den wichtigen Maß-
nahmen der Beteiligung zählt dieser Ansatz je-
doch nur in 17,4 Prozent der Gebiete. Auch
andere zielgruppenbezogene Ansätze wie die
spezielle Beteiligung von Frauen oder von Mäd-
chen werden zwar in mehr als 60 Prozent (Frau-
en) bzw. mehr als 40 Prozent (Mädchen) der
Gebiete praktiziert. Sie werden jedoch nur von
8,1 Prozent (Frauen) bzw. 2,1 Prozent (Mäd-
chen) der Befragten zu den wichtigen Maßnah-
men gerechnet. Diese Ergebnisse legen den
Schluss nahe: Offene und undifferenzierte Be-
teiligungsangebote werden von den Praktiker-
innen und Praktikern vor Ort höher eingeschätzt
als zielgruppenspezifische Ansätze (Migrantin-
nen, Migranten, Frauen, Mädchen usw.). Eine
Ausnahme hiervon bilden spezielle Projekte für
Kinder und Jugendliche; sie werden für knapp
unter 40 Prozent der Programmgebiete als
besonders wichtig erachtet.

3.4 Verfügungsfonds und Stadtteil-
budget

Einen besonderen Beitrag zur Aktivierung der
Bevölkerung und zur Initiierung eines Selbst-
organisationsprozesses können Verfügungs-
fonds oder Stadtteilbudgets leisten. Ihre Ein-
führung ist mit der Erwartung verbunden, die
als mangelhaft kritisierten Entscheidungsbefug-

nisse auf lokaler Ebene zu erweitern und schnel-
leres Handeln vor Ort zu ermöglichen. Mit der
Einrichtung von Verfügungsfonds oder Stadt-
teilbudgets können kleinere Projekte und Maß-
nahmen schnell und unbürokratisch realisiert
werden. Auch in der bundesweiten Zwischene-
valuierung des Programms Soziale Stadt wird
auf den besonderen Stellenwert von Verfügungs-
fonds im Hinblick auf Aktivierung und Beteili-
gung hingewiesen (BBR/IfS 2004: 179; Aeh-
nelt 2005: 71). In den Zwischenevaluationen
der Länder wird die Verfügbarkeit über stadt-
teilbezogene Budgets ebenfalls als eine Voraus-
setzung für die Aktivierung der Bevölkerung in
benachteiligten Quartieren bewertet (HA/LAG/
IWU 2004: 30; isoplan/FIRU 2005: 36). So ist
vor allem in jenen Quartieren eine Stärkung des
Engagements zu verzeichnen, in denen Bürger-
innen und Bürger selbst über die Verwendung
von Mitteln entscheiden können.

Verfügungsfonds gibt es in etwas mehr als
der Hälfte der Programmgebiete (53 Prozent).
Der Anteil hat sich im Vergleich zu 2002 (58
Prozent) nur geringfügig verändert (Difu 2003:
204). Auch die Höhe der Budgets ist in etwa
gleich geblieben; in knapp zwei Drittel der Ge-
biete (35 Prozent), die über ein Stadtteilbudget
verfügen, steht eine jährliche Summe von 10.000
bis 25.000 Euro bereit.

In über einem Fünftel der Gebiete entschei-
det das Quartiermanagement über den Einsatz
des Budgets alleine, in etwa einem Viertel der
Gebiete kooperiert es mit anderen Institutionen
(Stadtteilkonferenz, Vergabejury, Verein usw.),
d.h., die Mittel aus dem Fonds werden unter
Beteiligung der Quartiersbevölkerung vergeben.
Eigens gebildete Vergabejurys kommen in mehr
als einem Viertel der Projektgebiete zum Ein-
satz (24,8 Prozent), in über 16 Prozent der Ge-
biete sind sie sogar alleine für die Mittelvergabe
zuständig.

Dies bedeutet: Stadtteilbudgets werden eher
schleppend eingerichtet, und die Zahl der Pro-
grammgebiete, die über ein eigenständiges Bud-
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get verfügen, ist in den vergangenen fünf Jah-
ren nur geringfügig angestiegen – dies trotz der
in zahlreichen Zwischenevaluierungen beton-
ten Bedeutung eigener Stadtteilbudgets für die
Entwicklung der Quartiere. Zudem werden
mögliche Aktivierungspotenziale bisher nur
unzureichend genutzt, weil die Quartiersbevöl-
kerung an der Vergabe der Verfügungsfonds
bisher nur vergleichsweise gering beteiligt wird.
Mit Ausnahme der Stadtstaaten Berlin und
Hamburg sowie von Mecklenburg-Vorpom-
mern sind hinsichtlich der Verankerung eines
Verfügungsfonds oder Stadtteilbudgets
weiterhin erhebliche Defizite festzustellen.

3.5 Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit hat in den Programmge-
bieten nicht nur weiterhin an Bedeutung ge-
wonnen, sie ist zu einem festen Bestandteil der
Aktivierungs- und Beteiligungsansätze gewor-
den. Dabei stellen (quartiersbezogene) Print-
medien die meistverbreiteten und meistgeschätz-
ten Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit dar.
In über 90 Prozent der Programmgebiete be-
dient sich die Öffentlichkeitsarbeit der lokalen
(Stadtteil-)Presse, gefolgt von anderen stadt-
teilbezogenen Printmedien in 85,7 Prozent der
Gebiete sowie Plakaten und Aushängen in 83,4
Prozent der Programmgebiete. Die besondere
Rolle der stadtteilbezogenen Printmedien spie-
gelt sich in ihrer Bewertung wider. Beinahe drei
Viertel der Programmgebiete führen die lokale
(Stadtteil-) Presse unter den drei wichtigsten
Medien an; die Hälfte der Programmgebiete
nennt als wichtiges Element der Öffentlichkeits-
arbeit Stadtteilzeitungen; knapp die Hälfte führt
weitere stadtteilbezogene Printmedien an. Al-
len anderen Formen der Öffentlichkeitsarbeit
wird eine geringere Bedeutung zugesprochen.
Deutlich zugenommen hat im Vergleich zu 2002
die Internetpräsenz der Quartiere.

Werden die Instrumente der Öffentlichkeits-
arbeit zwischen nach innen und nach außen ge-

richteten Formen differenziert, zeigt sich, dass
Binnenstrategien wie die Förderung der Stadt-
teilöffentlichkeit und die Umsetzung von Infor-
mations- und Beteiligungsansätzen deutlich häu-
figer zum Einsatz kommen als außengeleitete
Strategien, die eine positive Präsenz in den Me-
dien fördern sollen.

3.6 Einschätzungen zur Wirksamkeit
von Aktivierung und Beteiligung

Aktivierungs- und Beteiligungsangebote sind
mit hohen Erwartungen verbunden, sollen sie
doch dazu beitragen, vorhandene quartiersbe-
zogene Initiativen, Organisationen und Unter-
nehmen zu vernetzen und gleichzeitig bisher
nicht organisierte Bürgerinnen und Bürger in
die Prozesse der Quartiersentwicklung einzu-
beziehen. In der Befragung wurden daher auch
Einschätzungen zur Wirksamkeit von Aktivie-
rung und Beteiligung erhoben.

Die hohen Erwartungen an das Handlungs-
feld ‚Aktivierung und Beteiligung‘ werden hin-
sichtlich der Einbeziehung der Bevölkerung in
weiten Teilen erfüllt, so die Einschätzung der
Befragten. Kinder, Multiplikatoren, Jugendliche
beiderlei Geschlechts sowie Hauseigentümer-
innen und -eigentümer sind die Gruppen, die
laut Einschätzung der Befragten mit den jeweils
gewählten Aktivierungs- und Beteiligungsfor-
men sehr gut oder gut erreicht werden. Schlecht
ereicht werden im Unterschied hierzu Geschäfts-
leute, Migrantinnen und Migranten sowie Al-
leinerziehende. Eine intensivere Aktivierung und
Beteiligung dieser bisher nicht oder nur schwer
erreichbaren Bevölkerungsgruppen werden je-
doch als prinzipiell möglich und als besondere
Herausforderung erachtet.

Die Wirkungen der Öffentlichkeitsarbeit auf
das Innen- und Außenimage, auf die Identifika-
tion der Bewohnerinnen und Bewohner mit dem
Gebiet sowie auf die Presseberichterstattung
werden überwiegend positiv bewertet. Für das
Innenimage, die Identifikation mit den Quartie-
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ren und die Presseberichterstattung über die
Gebiete stellen jeweils etwa zwei Drittel der
Befragten Verbesserungen oder sogar starke
Verbesserungen fest. Hierbei wird der Einfluss
der Öffentlichkeitsarbeit auf die Pressebericht-
erstattung am positivsten eingeschätzt. Diese
Ergebnisse stimmen weitgehend mit denen von
2002 überein. Deutliche Veränderungen zeich-
nen sich aber bei der Bewertung der Wirkungen
auf das Außenimage ab. Beurteilten 2002 erst
gut 40 Prozent diese Auswirkungen als „ver-
bessert“ oder „stark verbessert“, so stieg dieser
Prozentsatz 2005/06 auf knapp 65 Prozent.

4 Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung von Aktivierung und Beteili-
gung in der ‚Sozialen Stadt‘

Auf Basis der dargestellten Befragungsergeb-
nisse formulierte die Bundestransferstelle So-
ziale Stadt eine Reihe von Empfehlungen zum
Themenkomplex Aktivierung und Beteiligung:

Ausbau niedrigschwelliger Angebote und
aufsuchender Arbeit: Die Ergebnisse der Be-
fragung weisen den Erfolg von Aktivierung
und Beteiligung als wesentlichen Zielen des
Programms Soziale Stadt nach. Mit Blick auf
einzelne Zielgruppen (Migrantinnen und Mig-
ranten, Aussiedlerinnen und Aussiedler, Ar-
beitslose u.a.) werden jedoch Nachbesserungs-
bedarfe sichtbar. Neben einer weiteren Stär-
kung zielgruppenorientierter Aktivierungs- und
Beteiligungsansätze sollten vermehrt neue
Methoden mit Betonung niedrigschwelliger
Angebote und aufsuchender Arbeit zum Ein-
satz kommen. Insgesamt spielt Niedrigschwel-
ligkeit, also größtmögliche Offenheit und Zu-
gänglichkeit (auch bereits etablierter Struktu-
ren), eine große Rolle. In diesem Sinne sollten
die erfolgreich installierten quartiersbezogenen
Initiativen und Netzwerke durch projektbezo-
gene Beteiligung an kleinteiligen Maßnahmen
– zeitlich befristet und mit wechselnden Betei-
ligten – ergänzt werden. Außerdem ist deutlich

geworden, dass die gewünschten Aktivierungs-
und Beteiligungseffekte einer Vertrauensbasis
als Grundlage bedürfen, die nur langsam auf-
gebaut werden kann.

Schaffung tragfähiger Organisationsstruk-
turen: Erfolgreiche Aktivierung und Beteiligung
lassen sich vor allem in den Gebieten beobach-
ten, für die ein leistungsfähiges Quartiermanage-
ment auf der Verwaltungs- und der lokalen Ebe-
ne sowie im intermediären Bereich eingerichtet
wurde. Insbesondere das Quartiermanagement
vor Ort ist für Aktivierung und Beteiligung zen-
tral – die kontinuierliche Präsenz von Fachleu-
ten im Quartier und die Einrichtung eines Vor-
Ort-Büros sind unabdingbare Voraussetzungen
für den Aufbau von Kommunikation, Vertrau-
ensstrukturen und Akteursnetzwerken (Difu
2003: 175ff.). Probleme ergeben sich insbeson-
dere dann, wenn die Arbeit mit der Quartiersbe-
völkerung in starkem Maße auf formalisierte
Beteiligungsverfahren beschränkt bleibt und
damit die Aktivierungsarbeit eine zu geringe
Bedeutung erhält. Als Folge werden Beteili-
gungsgremien in einigen Kommunen überwie-
gend von artikulationsstarken und/oder bereits
organisierten Bürgerinnen und Bürgern besucht,
während benachteiligte Bevölkerungsgruppen
kaum oder gar nicht erreicht werden.

Berücksichtigung der Gebietsbesonderhei-
ten: Entscheidend für wirksame Aktivierung
und Beteiligung ist, dass die Maßnahmen auf
das jeweilige Gebiet und dessen heterogene
Bewohnerschaft zugeschnitten sind. Erfahrun-
gen aus anderen Gebieten unmittelbar zu über-
tragen, funktioniert meist nicht. Die Unterstüt-
zung von Ideen aus den Reihen der Bewoh-
nerschaft und deren Mitwirkung bei der Maß-
nahmen- und Projektumsetzung sind zentrale
Aktivierungsaspekte. Damit verbundene Kon-
flikte im Hinblick auf konkrete Projekt-, Zeit-
und Output-Vorstellungen der Verwaltung
müssen konstruktiv gelöst werden. Insbeson-
dere das Jährlichkeitsprinzip der Mittelverwen-
dung und die damit oftmals kollidierenden Zeit-
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horizonte vor Ort können sich als problema-
tisch erweisen.

Erfordernis klarer Verfahrensregeln: Man-
gelnde Entscheidungsbefugnisse erschweren die
Arbeit erheblich. Auf der anderen Seite dürfen
hinsichtlich der Realisierung von Bewohner-
wünschen keine Illusionen erzeugt werden –
dies betrifft auch die Frage, wie zeitnah Projek-
te umgesetzt werden können, und die Forde-
rung, dass Verfahren transparent sein müssen.
Dazu gehört unter anderem die Klärung der Fra-
gen, wie bedeutsam Beteiligung im Gesamtpro-
zess ist, welche Verbindlichkeit die in Beteili-
gungsgremien getroffenen Entscheidungen ha-
ben, wer der Adressat von Empfehlungen oder
Beschlüssen ist, und wie das weitere Procedere
außerhalb der Beteiligungsgremien geregelt ist.
Unklarheiten in diesen Fragen führen leicht zu
Frustration und Rückzug.

Etablierung von Verfügungsfonds: Als
überaus hilfreich oder sogar notwendig für den
Aufbau lokaler Beteiligungsstrukturen hat sich
in Deutschland die Einrichtung von Verfügungs-
fonds oder Stadtteilbudgets erwiesen, aus de-
nen kleinere Projekte und Maßnahmen schnell
und unbürokratisch realisiert werden können.
Dabei spielt weniger die Summe der verfügba-
ren Mittel eine Rolle als vielmehr die Möglich-
keit, diese Gelder unkompliziert direkt vor Ort
einzusetzen. Da die Anzahl der Programmge-
biete, die über ein eigenständiges Budget verfü-
gen, noch immer vergleichsweise gering ist,
sollten Verfügungsfonds verstärkt auch in den
Bundesländern, die diesem Instrument eher zu-
rückhaltend gegenüberstehen, als ein grundle-
gender Bestandteil der Maßnahmen zur Akti-
vierung und Beteiligung begriffen und entspre-
chend etabliert werden.

Rückendeckung durch Politik und Verwal-
tung: Die Umsetzung des Programms ‚Soziale
Stadt’ hat deutlich gezeigt, dass Aktivierung und
Beteiligung in jedem Fall auf die Rückende-
ckung durch Politik und Verwaltung angewie-
sen sind, wenn sie als Instrumente und Metho-

den einer demokratischen Mitbestimmung ‚von
unten‘ tatsächlich ernst genommen werden sol-
len.

Vor allem wenn die angebotenen Aktivie-
rungs- und Beteiligungsmaßnahmen eher die
Ausnahme denn die Regel eines Einbezugs der
Quartiersbevölkerung darstellen und im Ver-
gleich zum sonstigen Verwaltungshandeln
lediglich als ‚Kommunikationsinseln‘ wirken,
ist zu befürchten, dass die in den Programmge-
bieten neu erprobten kommunikativen Prakti-
ken verhallen und der Rückzug der Quartiers-
bevölkerung voranschreitet.
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1 Vorbemerkung

Basare in Pflegeheimen zur Weihnachtszeit,
grüne Damen im Krankenhaus, Kinderchöre im
Altenclub – diese traditionellen Bilder von En-
gagierten im Pflegesektor verweisen auf lange
Traditionen ‚bürgerlichen’ Engagements im Pfle-
gesektor. Sie gilt es nicht gering zu schätzen, sie
greifen aber zu kurz, wenn es darum geht im
Kontext der Bürgergesellschaftsdiskussion über
eine neue Vergesellschaftung des Aufgabenfel-
des Pflege nachzudenken, das vor grundlegen-
den demographischen und kulturellen Heraus-
forderungen steht. Die zivilgesellschaftliche Fun-
dierung des Themas nimmt die normativen
Grundlagen in den Blick, die mit der Zivilgesell-
schaft verbunden sind (Teilhabe, Toleranz, Men-
schenrechte, Nachhaltigkeit etc.), die Bedeutung
des Dritten Sektors und seiner besonderen Qua-
lität (Selbstorganisation, Gemeinwohlorientie-
rung), aber auch die besondere Interaktionsqua-
lität der Akteure (jenseits von Herrschaft, Tausch)
sowie die Suche nach einer guten Gesellschafts-
ordnung, die die Verwiesenheit der gesellschaft-
lichen Sektoren aufeinander reflektiert (weder
Staat noch Markt noch der private Sektor kön-
nen Wohlfahrt allein gewährleisten). In diesem
Beitrag werden basierend auf dem Konzept des
Wohlfahrtspluralismus, unter Reflektion auf die
besondere Rolle älterer Menschen als Engagier-
te Engagementpotentiale in der Pflege ausgelotet
und konzeptionell verankert.

2 Bürgerschaftliches Engagement
und Wohlfahrtspluralismus

Das Bürgerschaftliche Engagement erlebt eine
Renaissance, wenn man denn von einer sol-
chen sprechen kann, angesichts einer durchaus

auch neu zu nennenden zivilgesellschaftlichen
Ausrichtung dessen, was heute unter Bürger-
schaftlichem Engagement verstanden wird (Klie/
Ross 2005). Auf Ehrenamt, auf Freiwilligen-
dienste, auf Selbsthilfe werden allenthalben
Hoffnungen gegründet, um wohlfahrtsstaatli-
che Errungenschaften für verschiedene Bevöl-
kerungsgruppen bei gleichzeitig reduzierter Leis-
tungsfähigkeit des Staates zu erhalten. Dabei ist
dieses Anliegen unterschiedlich stark ausgeprägt
bzw. ernsthaft Gegenstand sozialpolitischer
Umbaumaßnahmen: Dies gilt vor allem dort,
wo voraussetzungslos auf das Bürgerschaftli-
che Engagement und das Ehrenamt gesetzt wird
und die Selbsthilfefähigkeit der Gesellschaft als
Legitimation für den Rückbau von Sozialleis-
tungen benutzt wird. Andererseits ist den Kriti-
kern vorzuhalten, die in der Neuakzentuierung
des Bürgerschaftlichen Engagements lediglich
eine derartige Legitimationsstrategie sozialpoli-
tischer Kürzungen vermuten, dass die Leis-
tungsfähigkeit eines auf Generationengerech-
tigkeit setzenden Sozialstaates in alter Tradition
der Subsidiaritätskonzepte (Nell-Breuning
1990) sowohl auf leistungsfähige informelle
Netze verwiesen ist wie auch auf einen produk-
tiven Sektor des Bürgerschaftlichen. Dass in
einer bürgerschaftlich getragenen Wohlfahrts-
staatlichkeit auch eine besondere Qualität zivil-
gesellschaftlicher Art steckt, wird für die
besonders bedeutsam, die einen fürsorgerisch
totalitären Sozialstaat zurückweisen.

In diesem Beitrag soll die Bedeutung des
Bürgerschaftlichen Engagements bezogen auf
das Feld der Pflege und Betreuung heraus gear-
beitet werden. Aufgebaut wird auf dem politik-
wissenschaftlichen Ansatz des Wohlfahrtsplu-
ralismus (Evers/Svetlik 1981; Evers/Olk 1996;
Klie/Ross 2005). Der Ansatz des Welfare Mix
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geht davon aus, dass Wohlfahrt immer in einem
Mix produziert  wird. Dabei spielen verschie-
dene gesellschaftliche Akteure eine Rolle, in ihren
verschiedenen Handlungsformen, unterschied-
lichen Motiven und Interessen. In einem mo-
dernen Staat hängt Wohlfahrt vom gelingenden
und gut inszenierten Zusammenspiel bzw. Mix
von Staat, Markt, Drittem Sektor und dem in-
formellen Sektor (Haushalte und Familien) ab.

Eine so verstandene gemischte Wohlfahrts-
produktion ist ein alltägliches Phänomen und
dies nicht erst heute. Dies gilt für die Kinderer-
ziehung, es gilt aber auch für das Feld der Pfle-
ge und Betreuung und die Aktivitäten zur ge-
sellschaftlichen Integration von Menschen mit
Behinderungen. Sie für eine nachmoderne Ge-
sellschaft im demographischen Wandel bei be-
grenzter Leistungsfähigkeit des Sozialstaates
und sich verändernder Solidarität in Familien
und sozialen Netzwerken anzupassen bzw. neu
zu formulieren, wird als Voraussetzung für eine
nachhaltige Sicherung von Pflege und Betreu-
ung verstanden. Dabei spielt das Feld der Pfle-
ge und Betreuung von und für ältere Menschen
im wohlfahrtspluralistischen Diskussionszu-
sammenhang eine besondere Rolle. Es handelt
sich beim Welfare Mix nicht um ein Rezept für
einen bestimmten Cocktail an Hilfemixturen, das
einfach anzurichten wäre. Bei einer nicht nur
analytischen nachvollzogenen, sondern strate-
gisch ausgerichteten wohlfahrtspluralistischen
Diskussion handelt es sich um einen vor allem
voraussetzungsvollen Politikansatz, von dem
keiner behaupten sollte, er sei einfach zu reali-
sieren.

Auf der persönlichen Ebene der Bürgerinnen
und Bürger trifft er auf je unterschiedliche Le-
benslagen (Schulz-Nieswand 2006) sowie un-
terschiedliche Bedarfssituationen, Mentalitäten
und Ressourcen. Beispielsweise zuzulassen,
dass fremde, bürgerschaftlich Engagierte sich
beteiligen an der Bewältigung einer privaten
Lebenssituation, ist keineswegs selbstverständ-
lich. So ist es in kulturell eher hermetisch abge-

schlossenen gesellschaftlichen Gruppierungen,
etwa in bestimmten Migrantengruppen, kaum
vorstellbar, Dienstleistungen auf Märkten zur
Bewältigung der Pflegebedürftigkeit einzukau-
fen oder überhaupt professionelle Unterstützung
in einem Aufgabenfeld zuzulassen, dass ganz
wesentlich verstanden wird als Bewährungs-
probe für familiare Solidarität. In bestimmten
gesellschaftlichen Milieus ist andererseits eine
manifeste Sozialstaatserwartung habitualisiert,
die auch im Bereich der Pflege nicht von einer
Teil- sondern von einer Vollkaskoverantwortung
des Staates ausgeht. Gleichwohl sind faktisch
Welfare Mix-Phänomene verbreitet, wenn auch
mitnichten als solche immer begriffen und be-
wusst gestaltet.

Aber auch auf der institutionellen Ebene –
etwa der Erbringer von sozialen und pflegeri-
schen Dienstleistungen – trifft eine Welfare
Mix-Logik nicht nur auf Akzeptanz. In rein
erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Betrie-
ben, etwa von Pflegediensten mit einer expli-
ziten Profitorientierung, geht es primär darum,
möglichst viele Dienstleistungen am Markt re-
finanziert durch die Sozialversicherung zu ‚ver-
kaufen‘. Es fällt ihnen nicht nur schwer, sich
als Akteure eines Welfare Mixes in dem Ver-
kauf der eigenen Dienstleistung zurückzuhal-
ten und nicht – etwa über Strategien der Qua-
litätssicherung – Domänen für die Erbringung
von pflegerischen Leistungen zu erkämpfen
und zu verteidigen. Eine solche Zurückhaltung
ist auf den ersten Blick auch gar nicht zu ver-
einbaren mit einer erwerbswirtschaftlichen
Ausrichtung von Pflegediensten. Wohlfahrts-
verbände in ihren unterschiedlichen Hand-
lungslogiken – hier Marktanbieter, dort inter-
mediäre Instanz oder auch Anwalt der Klien-
ten – können wohlfahrtspluralistische Konzep-
te eher aufnehmen, auch wenn es bei einer stär-
keren Verselbständigung von Einzelbetrieben
und Kostenstellen ohnehin schwerer fällt, sich
im wesentlichen gemeinwirtschaftlich auszu-
richten und zu verstehen.
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Nimmt man allerdings in den Blick, dass
volkswirtschaftlich niemals alle notwendigen
Pflegeleistungen aus dem Sektor ‚Nursing und
Care‘ als Dienstleistungen erbracht und bezahlt
werden, sei es nun aus Privatmitteln oder aus
Mitteln sozialer Sicherungssysteme, wird deut-
lich, dass bei einer Gesamtbetrachtung alle Ak-
teure im Sektor der Pflege auf wohlfahrtsplura-
listische Bewältigungsformen angewiesen sind.
Die relative finanzielle Stabilität der Pflegever-
sicherung basiert einzig und allein auf der uner-
wartet hohen Familienpflegebereitschaft, das
heißt auf der Leistungsfähigkeit des informel-
len Sektors. Wäre diese so nicht gegeben, wä-
ren die Pflegedienste in ihren Entgeltniveaus
höchst wahrscheinlich schon längst nicht mehr
dort, wo sie heute sind. Die Verteidigung eines
aus haushaltsökonomischer Perspektive ver-
gleichsweise hohen Preisniveaus für pflegeri-
sche Dienstleistungen basiert auf einer limitier-
ten Inanspruchnahme dieser Leistungen durch
die Berechtigten.1

Gemeinwirtschaftliche mit erwerbswirt-
schaftlichen Zielsetzungen und Logiken in Ver-
bindung zu bringen, ist im Zusammenhang mit
wohlfahrtspluralistischen Ansätzen eine wich-
tige Herausforderung auf institutioneller Ebe-
ne. Auf der staatlichen Ebene konkurrieren
immer noch, wenn auch moderat, liberale, kon-
servative und sozialdemokratische Modelle und
Konzepte sozialstaatlicher Sicherung, auch im
Bereich der Pflege. Sie akzentuieren unter-
schiedlich die Beiträge des Marktes (besonders
im liberalen Politikansatz akzentuiert), der Fa-
milie (eher in konservativen Politikansätzen) und
die des Staates (eher sozialdemokratischer Po-
litikkonzepte). Wohlfahrtspluralismus versucht
eine Verbindung, eine Melange aus unterschied-
lichen Steuerungslogiken. Bei einer jeweils in-
teressengeleiteten Sozialpolitik wird das Be-
standsinteresse bestimmter Akteure (Sozialver-
sicherungen, Anbieter sozialer Dienstleistungen
auf Märkten, Wohlfahrtsverbände) in klassisch
korporatistischen Strukturen als eine allein auf

die Produktion möglichst großer Wohlfahrt aus-
gerichtete Politik verteidigt. Für alle Akteure
bietet aber ein wohlfahrtspluralistischer Ansatz
interessante, sie häufig auch auf ihre ideologi-
schen Wurzeln zurückführende Strategien der
Modernisierung.

Es lassen sich vier Megatrends eines wohl-
fahrspluralistischen Diskurses (Evers/Olk 1996;
Klie/Ross 2005) ausmachen, die die Diskussi-
on auch im Bereich der Pflege und Betreuung
bestimmen. Da ist zunächst die neue Bedeutung
des informellen Sektors. Das Vorhandensein und
die Leistungsfähigkeit von Familien, Nachbar-
schaften und anderen informellen Netzwerken
ist konzeptionell und politisch in den vergange-
nen Jahrzehnten eher vernachlässigt worden.
Man hat auf Familien gesetzt, ohne die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass sie sich in
einer modernen Gesellschaft auch weiter so ent-
falten, wie dies der Wohlfahrtsstaat voraussetzt.
Im Bereich der Pflege und Betreuung wirkt sich
eine Vernachlässigung der Familienpolitik in den
letzten Jahrzehnten in dem allein demographisch
schon voraussagbaren Rückgang des so ge-
nannten Pflegepotentials aus. Hinzu tritt ein
Mentalitätswandel in der Bevölkerung, der die
Pflegebereitschaft, die die Finanzierung der Pfle-
geversicherung heute vergleichsweise stabil
gehalten hat, so nicht mehr voraussetzen lässt.
Wenn wir aber weiter auf das Primat der inner-
familiaren Solidarität als Hauptproduktionsstelle
von Wohlfahrt auch im Feld der Pflege und
Betreuung setzen, gewinnt der informelle Sek-
tor auch als ein durch entsprechende Rahmen-
bedingungen zu fördernder Sektor an Bedeu-
tung.

Nicht zuletzt durch die Einführung der Pfle-
geversicherung und die europarechtlichen Kon-
texte hat der Markt von Humandienstleistun-
gen in Haushalt und in Pflege und Betreuung
an Bedeutung gewonnen. Der Zuwachs an Pfle-
gediensten geht im Wesentlichen auf das Konto
erwerbswirtschaftlich orientierter Anbieter. Die
Landschaft der Anbieter von Humandienstleis-
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tungen hat sich und wird sich weiter diversifi-
zieren. Sie ist derzeit noch stark überformt durch
sozialstaatliche Regulierungen. Überwiegend in
Schattenmärkten etablieren sich neue Human-
dienstleistungsangebote, wobei die ökonomi-
sche Theorie in integrierten Humandienstleis-
tungen eines der Wachstumsfelder der Wirt-
schaft schlechthin sieht.

Ein dritter Megatrend liegt in der Revision
der Rolle des Staates, der sich zunehmend aus
der des Gewährenden zurücknimmt zugunsten
einer gestaltenden und gewährleistenden Funk-
tion (Blanke 2004). Auch hier ist die Pflegever-
sicherung in gewisser Weise paradigmatisch:
Setzt sie doch nicht mehr auf eine Vollversor-
gung der Pflegebedürftigen, sondern auf eine
Art Teilkaskokonzeption. So enthält etwa das
SGB XI zahlreiche appellative Regelungen, die
auf eine neue Kultur des Helfens abheben und
die gemeinsame Verantwortung aller Akteure
einfordern (§ 8 Abs. 2 SBG XI). Dabei spielt
die Verschränkung von Bundes-, Landes- und
kommunaler Ebene mit einer Neubestimmung
der Rolle des Staates eine zentrale Rolle, dies
nicht zuletzt nach der Föderalismusreform durch
die Änderung des Grundgesetzes vom Juli 2006.

Dass das Bürgerschaftliche Engagement als
fester Bestandteil des Welfare Mix sowohl stra-
tegisch als auch operativ als vierter Megatrend
zu identifizieren ist (Klie/Ross 2005), lässt sich
inzwischen konsentieren, nimmt man nicht nur
politische Verlautbarungen, sondern auch An-
strengungen in Richtung einer abgestimmten
Engagementpolitik auf Landes- und Bundese-
bene in den Blick. Dass es sich dabei noch
keineswegs um einen konsistenten Politikan-
satz und eine konsistente Steuerungsstrategie
handelt, ist nicht zu bestreiten (zur Kritik: Olk
2006). Es ändert aber nichts daran, dass die
neue Bedeutung des Bürgerschaftlichen Enga-
gements auf allen Ebenen, wenn auch nur pos-
tulierend, zum Ausdruck gebracht wird. Im Feld
der Pflege lässt sich dies etwa an den durchaus
kritisch zu betrachtenden Bemühungen ablesen,

in das SGB XI auch Leistungen zur Förderung
Bürgerschaftlichen Engagements aufzunehmen,
ohne allerdings die bisherige Leistungskonzep-
tion der Pflegeversicherung auf ihre Welfare
Mix-Tauglichkeit hin zu prüfen und einer Revi-
sion zu unterziehen. Bürgerschaftliches Enga-
gement älterer Menschen im Kontext von Pfle-
ge und Betreuung steht damit in einem größeren
Zusammenhang politischer Neuausrichtung ei-
ner auf die Sicherung der Wohlfahrt gerichteten
Sozialpolitik und ist mehr Ernstfall, als es die
anekdotische Zusammenstellung gelungener
und lobenswerter Initiativen Bürgerschaftlichen
Engagements glauben lässt.

3 Ältere Menschen und Bürger-
schaftliches Engagement

Pflege als Engagementfeld ist potentiell etwas
für alle Altersgruppen: FSJ‘ler sind hier ebenso
anzusprechen wie ältere Menschen. Und es geht
mitnichten primär um Beteiligung an Pflegeauf-
gaben i.e.S., sondern vielmehr um die Sorge
um Lebensqualität und Teilhabe behinderter
Menschen mit Pflegebedarf2. Diese kann sehr
unterschiedlich eingelöst werden: durch persön-
liche Begleitung, durch indirekte Förderung
(Spenden, Kultur), durch advokatorische Be-
gleitung oder eine auf die Institutionen bezoge-
ne Qualitätssicherung. In besonderer Weise sind
es ältere Menschen, die sich im Feld der Pflege
engagieren.

Die Konstellation ist für programmatische
Aussagen selten günstig. Von einer gerontolo-
gischen Win-Win Konstellation lässt sich re-
den. Bürgerschaftliches Engagement, Engage-
ment generell entfaltet seinen Nutzen für ältere
Menschen, die sich engagieren, und gleichzei-
tig stiftet das Engagement Älterer Nutzen für
die Gesellschaft. Sind es die ältere Menschen,
lassen sich die Potentiale des Alters entfalten,
von denen der 5. Altenbericht in seinen Facet-
ten erzählt (BMFSFJ 2005). Schon Detlev
Knopf hat in den 1980er Jahren die Produktivi-
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tät des Alters theoretisch begründet, konzeptio-
nell entfaltet und empirisch gerade auch im Kon-
text unterschiedlicher Engagementformen illus-
triert (Knopf 1982). Engagement kann in sei-
nen verschiedenen Dimensionen dem Kompe-
tenzerhalt, aber auch dem Kompetenzerwerb
dienen (Tesch-Römer 2004). Die Effekte von
Aktivität im Alter und Engagement auf die ge-
sundheitliche Prävention werden ebenso betont
(BMFSFJ 2005: 156ff.) wie die Bedeutung des
Engagements für die soziale Integration (ebenda:
341). Die in der Altruismusforschung differen-
zierten Motivebenen, die generell für freiwilli-
ges Engagement angeführt werden (Klie/Evers
1999), differenzieren zwischen ökonomischen,
psychologischen und soziologischen Ebenen der
Motive.

In einem weiteren Sinne hat freiwilliges En-
gagement zumeist auch einen ökonomischen
Nutzen. Damit ist nicht primär das ‚paid volun-
tary‘ angesprochen, sondern (auch) andere, im
weiteren Sinne ökonomische Nutzen können
mit dem Engagement verbunden sein. Auf einer
psychologischen Ebene ist Bürgerschaftliches
Engagement von hoher Bedeutung für die Sinn-
findung und -konstruktion, gerade für Men-
schen, die sich nicht allein in einer bestimmten
Religiosität aufgehoben wissen. Aber auch für
diese kann ein Engagement Ausdruck ihrer welt-
anschaulichen und religiösen Überzeugungen
sein. Schließlich äußern gerade ältere Menschen
in ihrem Engagement ihre Verantwortung für
das Gemeinwesen, lösen sie ein und tragen so
auf einer soziologischen Ebene zur Stabilität der
Gesellschaft heute, aber auch unter dem Aspekt
der Generationengerechtigkeit für morgen bei.
Auch diese Motivebene lässt sich gerade bei
älteren Menschen empirisch besonders gut nach-
zeichnen: Etwas für die Gesellschaft tun, zählt
gerade bei ihnen zu den ausgesprochen wichti-
gen Motiven (Gensicke et al. 2006: 287).
Schließlich helfen Formen Bürgerschaftlichen
Engagements, sowohl das Fremd- als auch das
Selbstbild älterer Menschen zu korrigieren, und

können so einen Beitrag zur Korrektur von Al-
tersleitbildern leisten, deren Bedeutung für die
gesellschaftliche Stellung, aber auch für das
Selbsterleben unbestritten ist (Tews 1995).

Dabei darf alle Apostrophierung der Sinn-
haftigkeit und des Nutzens freiwilligen Enga-
gements von und für Ältere nicht über gesund-
heitliche, soziale, aber auch psychologische Pro-
blemkonstellationen im Alter hinwegsehen las-
sen und einer eindimensionalen Aktivitätshy-
pothese zur Renaissance verholfen werden, die
letztlich ein dichotomes Altersbild befördert:
Hier die guten aktiven Alten und dort die älteren
Menschen, deren gesellschaftlicher Wert auch
in Frage steht (Zeman 2000). Der Zusammen-
halt der Generationen kann durch das Engage-
ment Älterer deutlich befördert und staatliche
Sicherungslücken beziehungsweise Felder des
Marktversagens können durch Engagement ge-
schlossen oder aber in politisch wirksamer Wei-
se sichtbar gemacht werden (vgl. www.bmfsfj.
de).

Das Reservoir engagierter älterer Menschen
ist mitnichten ausgeschöpft. Aussagen für die
Bundesrepublik insgesamt zu treffen, ist inso-
fern gefährlich, als notwendige Differenzierun-
gen dabei aus dem Blick geraten. Sowohl zwi-
schen den verschiedenen Bundesländern gibt
es erhebliche Differenzen, als auch zwischen
Siedlungstypen, ob etwa urban oder ländlich
(Rosenbladt 2001). Auch zwischen den sozia-
len Milieus lassen sich deutliche Unterschiede
in den Engagementformen, aber auch -niveaus
finden. Gerade in dem – für den Kontext von
Pflege besonders bedeutsamen – gemeinwesen-
orientierten Engagement finden sich deutliche
Milieudifferenzierungen in den Engagementbe-
reitschaften, die gegenläufig sind zu den Bereit-
schaften, in traditioneller Weise Pflegeaufgaben
in familiaren Kontexten zu übernehmen (Blin-
kert/Klie 2004).

Die gerontologische Win-Win Situation –
Nutzen für sich selbst und für die Gesellschaft
– ist auf den ersten Blick sehr evident. Auf den
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zweiten Blick verlangt sie aber nach Differen-
zierungen, die sowohl gerontologische Wissens-
bestände aufnehmen als auch die Empirie zum
freiwilligen Engagement. Das Thema Ältere und
freiwilliges Engagement ist heute und für die
Zukunft ganz zentral und darf nicht gleichge-
setzt werden mit einer billigen Funktionalisie-
rung der älteren Menschen im Sinne eines
Pflichtjahres, das in der Tat keinen Sinn macht
und in der Gefahr steht, ältere Menschen in ih-
rer Eigenaktivität und Verantwortung zu ent-
werten.

4 Freiwilliges Engagement im
Kontext von Betreuung und
Pflege: Vom Phänomen zum
Konzept

Eingangs wurde betont, dass Welfare Mix
Konstellationen nicht nur in der Kindererzie-
hung, sondern in vielen gesellschaftlichen
Handlungsfeldern alltägliche Realität sind. Das
gilt auch für das Feld der Betreuung und Pfle-
ge. Das, was sich empirisch beschreiben und
in Musterkommunen beeindruckend nachzeich-
nen lässt, ist mitnichten Ergebnis eines kon-
sistenten sozialpolitischen Gesamtkonzeptes.
Nun kann man fragen, ob dies überhaupt wün-
schenswert ist, da es eine Gefahr darstellen
könnte, freiwilliges Engagement in einer Art
und Weise zu strukturieren und mit Vorgaben
zu versehen, dass es dies grad um seine Eigen-
sinnigkeit bringen könnte. Auf der anderen Seite
wissen wir, dass genau die bürgerschaftliche
Mitverantwortung in ihrer Einlösung von
Strukturen, von Leitbildern und von förderli-
chen Umständen abhängt, ohne die es sich nicht
in der möglichen Weise entfalten kann und
wird. Insofern wird es für erforderlich gehal-
ten, dem freiwilligen Engagement älterer Men-
schen auch im Kontext von Betreuung und
Pflege ein Rahmenkonzept zur Seite zu stel-
len, dass es unter unterschiedlichen Bedingun-
gen in der Lage ist zu befördern.

Dabei sollte eine Konzeptionalisierung – ob
sie sich in kommunalen Strategien der Förde-
rung, in den gesetzlichen Rahmenbedingungen
für freiwilliges Engagement oder in seiner sozi-
alstaatlichen Verankerung etwa im SGB nieder-
schlägt – drei Ebenen beinhalten: Sie muss nor-
mativ begründet sein, strategisch konzipiert und
operativ arrangiert. Für die normative Begrün-
dung bietet sich m.E. das Konzept der Zivilge-
sellschaft an. Die strategische Konzeptionierung
nimmt freiwilliges Engagement älterer Men-
schen nicht nur als ein Phänomen war, sondern
gibt ihm auch einen Platz in Politik und Gesell-
schaft und reflektiert etwa die förderlichen und
hinderlichen Faktoren bisheriger korporatisti-
scher Strukturen. Schließlich verlangt die sys-
tematische Förderung Bürgerschaftlichen En-
gagements auf der operativen Ebene bestimmte
Methoden und Handlungsformen, die günstige
Arrangementkonstellationen schaffen (Klie/
Ross 2005). Beispiele für einen gelingenden,
die genannten drei Ebenen der Konzeptionie-
rung berücksichtigenden Welfare Mix unter Ein-
bezug des Bürgerschaftlichen Engagements las-
sen sich vielfältig finden:

Hospizarbeit:
Seit einigen Jahrzehnten gehört die Hospizar-
beit zu den wichtigen gesellschaftlichen Bewe-
gungen, in denen sich freiwilliges Engagement
und das Thema Sterben in Verbundenheit for-
miert. Die Hospizbewegung versucht in einer
Zeit zunehmender Säkularisierung, aber auch
der Institutionalisierung des Sterbens, die Ster-
benden in neuer Weise in die Gesellschaft zu-
rückzuholen. 80% der Bevölkerung geben an,
zu Hause sterben zu wollen, 80% sterben aber
in Institutionen, zunehmend in Pflegeheimen und
immer noch im großen Maße in Krankenhäu-
sern (Student 2004). Freiwillige dienen
insbesondere in ambulanter Hospizarbeit als
Brückenbauer in die Häuslichkeit, aber auch in
die Institutionen. Sie ermöglichen eine moder-
nere Gestaltung des Sterbens in der Kultur des

Thomas Klie



79

Gemeinwesens. Am Beispiel der Hospizarbeit
lässt sich zeigen, dass eine breite Bewegung in
der Bevölkerung in der Lage ist, auch Einfluss
auf rechtliche Rahmenbedingungen etwa in der
Ausgestaltung der Finanzierung von Hospizen
zu leisten, bis hin zu einer zwar immer noch
nicht recht befriedigenden, aber doch Struktu-
ren stiftenden Finanzierung ambulanter Hos-
pizarbeit. Durch systematische Qualifizierungs-
maßnahmen wird der auch im gerontologischen
Kontext so wichtige Kompetenzaspekt betont.
Unter Welfare Mix-Gesichtspunkten werden
fachliche Standards formuliert, Rollenkonzepte
der Akteure im ‚Palliative Care‘ aber reflexiv
weiterentwickelt3.

Bürgerschaftliches Engagement und
Lebensqualität im Alter (BELA):
Ein weiteres gelungenes Beispiel für die Einbe-
ziehung gerade älterer Menschen im Kontext
von Pflege und Betreuung findet sich in dem
Baden Württembergischen BELA Projekt. Iden-
tifizierungsmaßnahmen wurden hier verbunden
mit strategischen Maßnahmen zur Förderung
Bürgerschaftlichen Engagements in und um
Pflegeheime herum. In einer empirischen Stu-
die zu Engagementformen und ihren Hintergrün-
den in den Baden Württembergischen Heimen
wurde Grundlagenwissen generiert, dass sich
sowohl strategisch als auch operativ nutzen lässt
(Klie/Hoch/Pfundstein 2005).In dem BELA
Projekt wird programmatisch die Lebensquali-
tät älterer Menschen mit dem Bürgerschaftli-
chen Engagement in doppelter Weise verbun-
den: für diejenigen, die sich engagieren, wie
auch für diejenigen, für die sich Menschen en-
gagieren. Die Lebensqualität in Heimen wird
häufig als bedroht beschrieben und erlebt. Dazu
trägt in hohem Maße die Gefährdung der sozia-
len Integration in Heimen und die fehlende so-
ziale Kontrolle bei. Bürgerschaftliches Engage-
ment für Heime und für BewohnerInnen in
Heimen kann die Lebensqualität steigern hel-
fen. Dies hat das BELA Projekt in beeindru-

ckender Weise sichtbar werden lassen. Dabei
handelt es sich um eine diskrete Teilhabesiche-
rung, die in Heimen geleistet wird durch die
unterschiedlichsten Formen und persönlichen
Stile des Engagements. Dass dabei nicht Pfle-
geaufgaben im klassischen Sinne im Vorder-
grund des Engagements und seiner Ausprägung
stehen, macht die empirische Begleitforschung
deutlich: Es geht also nicht um die Beseitigung
von Personalengpässen in den Grundaufgaben
von Pflege, sondern letztlich um eine Fortset-
zung alter Traditionen der Öffnung von Hei-
men hin zum Gemeinwesen und für das Ge-
meinwesen (Hummel 1982).

Wohngruppen in geteilter Verantwortung:
Wohngruppen für pflegebedürftige Menschen,
insbesondere für Menschen mit Demenz gehö-
ren heute zu den paradigmatischen Trendsettern
in der Pflegelandschaft. Auch hier gibt es höchst
unterschiedliche Erscheinungsformen. Domi-
nant sind von ambulanten Diensten betriebene
Wohngruppen von bis zu zehn oder zwölf Per-
sonen. Die klassische stationäre Einrichtung
bedient sich der Wohngruppenkonzeptionsmo-
dule zur konzeptionellen Neuausrichtung ihrer
Einrichtung im Sinne der Dezentralisation in
organisatorischer und baulicher Hinsicht. Im
Kontext des Welfare Mixes interessant sind
Wohngruppen, in denen systematisch versucht
wird, die Verantwortung für die Pflege- und
Betreuung, vor allen Dingen auch den Alltag
zwischen Angehörigen, Engagierten, beruflich
Tätigen und Professionellen zu teilen
(www.freiburger-modell.de).

In diesen Wohngruppen – etwa in Branden-
burg, in Kirchheim-Teck oder in denen des Frei-
burger Modells – wird die im Heimgesetz vor-
ausgesetzte Gesamtverantwortung aufgelöst zu
Gunsten einer verhandelten ‚geteilten Verant-
wortung‘, wird der ökonomische Nutzen des
Engagements auch in Preisen sichtbar und wer-
den die Aufsichtsbehörden provoziert, diese
moderne Form einer sensiblen und fairen Ver-
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teilung von Solidaritätsaufgaben in der Anwen-
dung bestehender Gesetze zu reflektieren (Deut-
scher Verein 2006).

Noch sind die Wohngruppen in geteilter Ver-
antwortung quantitativ betrachtet ein Randphä-
nomen der Wohngruppenlandschaft. Ideolo-
gisch und konzeptionell beziehen aber Wohn-
gruppen gerade aus dem dort möglichen neuar-
tigen Welfare Mix ihre Attraktivität und Legiti-
mation. Im Freiburger Memorandum wurden
Prinzipien und Grundsätze niedergelegt, die als
Referenzrahmen für einen neuen Wohlfahrts-
mix in der Pflege dienen können
(www.freiburger-modell.de).

In den Wohngruppen ist – weitergehender
als in der Hospizarbeit – behandelbar, wer wel-

che Aufgaben in der direkten Pflege, Haushalts-
führung und all dem, was zum Gelingen des
Alltag und seiner Gestaltung beiträgt, übernimmt.
Die professionelle Verantwortung bleibt bei den
Profis. Anders aber als etwa im SGB XI vorge-
geben, wird die Leistungserbringung nicht an
eine ganz bestimmte Berufsgruppe und einen
ganz bestimmten Dienst gekoppelt.

Pflegebudget:
Auch das Projekt Pflegebudget dient der Erpro-
bung neuer Wohlfahrtsmixturen im Kontext von
Pflege und Betreuung. Das Case Management
spielt eine zentrale Rolle für die Welfare Mix-
Architekturen und gehört konstitutiv zum Kon-
zept des Pflegebudgets hinzu. Im Pflegebudget
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Veränderungen Erst-/Folgebefragung: Zeitvolumen 
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sind die Pflegebedürftigen und ihre Vertreter
berechtigt, sich die Pflegeleistung selbst ein-
zukaufen und zu arrangieren. Es ist eine selbst-
bestimmtere und lebensweltlich reflexivere Ge-
staltung und Nutzung von Pflegeressourcen
möglich. Dabei bleibt es bei der Zuschusskon-
zeption der Pflegeversicherung, die immer nur
einen kleinen Teil des Gesamtbedarfs abde-
cken helfen kann. Diesen begrenzten Teil so
effizient wie möglich im Sinne der Lebens-
qualität, aber auch der Pflegequalität zu gestal-
ten, ist Aufgabe des Case Managements in
Zusammenarbeit mit und für die Pflegebedürf-
tigen und sein soziales Netzwerk. In der Ver-
bindung von Dienstleistung auf Märkten, von
Hilfe durch Freiwillige, von familiarer Unter-
stützung und staatlich garantierter Steuerung
ein professionelles Miteinander im Pflegemix

zu organisieren, darin liegt die Kunst des Case
Managements. Es dürfte eine strukturelle und
auch methodische Voraussetzung für gelingen-
de Wohlfahrtsmixturen in Pflege- und Betreu-
ung sein.

Schon heute gehört der Mix in der Pflege zu
den Selbstverständlichkeiten eines normalen
Pflegearrangements und ist bekannt, welche
Bedeutung insbesondere das informelle Netz
für die Pflege hat. Im Verlauf des Pflegebudget-
projektes wird deutlich, dass sich diese Mixtu-
ren durch andere Leistungsformen und die Un-
terstützung durch Case Management in beein-
druckender Weise mit beeinflussen lassen, wie
dies etwa die Zahlen zu den Effekten, zu den
Veränderungen vor und nach Einführung des
Pflegebudgets in einem Arrangement deutlich
machen:

Wenn kein stabiles NW:
- Zunahme des Zeitvolumens, - stärkere Aktivierung des „inf. Sektors 2“
Bei stabilem NW: - deutliche Entlastung des „ inf. Sektors 1“
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Eine systematische und strukturelle Förde-
rung von Welfare Mix-Konstellationen in Pfle-
ge und Betreuung erfordert auch auf der gesetz-
geberischen Ebene Konsequenzen und ist nicht
kompatibel mit einer domäne-sichernden Finan-
zierung bestehender Strukturen im ambulanten
und stationären Sektor. Insofern ist das Welfare
Mix-Thema politischer, als viele es glauben.

Es lassen sich vielfältige weitere Beispiele
gelingender wohlfahrtspluralistischer Struktu-
ren und Formen bürgerschaftlichen Engage-
ments im Kontext von Pflege und Betreuung
nennen. Dazu gehört etwa auch das Projekt Pfle-
gebegleiter (www.pflegebegleiter.de), in dem –
übrigens mit großer Resonanz in der Bevölke-
rung – in Qualifikationsmaßnahmen ehrenamt-
liche Helfer für die ambulante Pflege gesucht,
gefördert und in Pflegearrangements einbezo-
gen werden. Dazu gehören auch die vielfältigen
Formen der Aktivitäten in Alzheimergesellschaf-
ten in Deutschland, seien es die Betreuungs-
dienste in Brandenburg oder die Betreuungs-
gruppen in Baden-Württemberg, die bis hinein
in die Formulierung des Pflegeleistungsergän-
zungsgesetzes im Jahre 2001 ihren Niederschlag
gefunden haben. Auch hier möchte man dem
Bürgerschaftlichem Engagement einen beson-
deren Platz einräumen, leider aber bislang eher
additiv konzeptioniert als strukturell im Leis-
tungsrecht verankert.

5 Perspektiven und Resümee

Welfare Mix im Kontext von Pflege und Be-
treuung unter besonderer Berücksichtigung des
Engagements älterer Menschen hat Implikatio-
nen auf verschiedenen Handlungsebenen. Eine
an ‚good governance‘ orientierte Administrati-
on erfordert eine Handlungsweise, die eher in
Regelsystemen denkt als in Zuständigkeiten.
Auf der kommunalen Ebene wäre eine partizi-
pative Sozialplanung auszubauen, die den Welf-
are Mix und das Bürgerschaftliche Engagement
als Grundlagen einer Weiterentwicklung des

Wohlfahrtsstaates versteht. Auf der sublokalen
Ebene können sich Methoden des Quartiersma-
nagements anbieten, die dort, wo es nicht natur-
wüchsig ist, Formen Bürgerschaftlichen Enga-
gements unterstützen helfen, die ohne entspre-
chende Begleitung so nicht entstehen würden.
Auf der Fallebene bewährt sich das Case Ma-
nagement für die Architektur fachlich tragfähi-
ger, und tatsächlich stabiler und fairer Welfare
Mix-Konstellation.

Am Beispiel der Pflegesicherung ließe sich
auf der Makroebene die Forderung erheben,
dass sie infrastrukturell gemischte Arrangements
und fachliche Qualität sichert und entsprechen-
de Anreize gibt. Auf der Mesoebene wären Pla-
nungsverpflichtungen auf der Landesebene ein-
zulösen beziehungsweise zu schaffen, die eine
Kultur- und Infrastrukturentwicklung initiieren
sowie die Märkte beobachten, die Humandienst-
leistungen im Kontext von Pflege und Betreu-
ung vorhalten, inklusive des Schwarzmarktes.
Auf der Mikroebene hätte ein Case Manage-
ment kulturell angepasste und fachlich tragfähi-
ge Arrangements zu sichern und entsprechend
des gesetzlichen  Auftrages die Einlösung der
Infrastrukturverantwortung sicher zu stellen.
Somit sind als grobe Skizze Eckpunkte mar-
kiert, die als Voraussetzung für eine nachhaltige
Pflegesicherung gelten können, die auf Welfare
Mix-Konstellationen und Formen Bürgerschaft-
lichen Engagements basiert.

Nun ist der Ansatz des Wohlfahrtspluralis-
mus, aber auch die Förderung Bürgerschaftli-
chen Engagements keine einfache und immer
eine mit Ambivalenzen begleitete politische For-
derung. So verbinden sich mit einem solchen
Konzept Chancen, die insbesondere darin zu
sehen sind, dass sowohl Welfare Mix-Ansätze
als auch die Förderung Bürgerschaftlichen En-
gagements integrativ wirken, dass wichtige fis-
kalische Effekte nachgezeichnet werden kön-
nen, dass in einem umfassenderen und ganz-
heitlicheren Sinne Qualität geschaffen und ge-
sichert, dass Machtverhältnisse neu ausbalan-
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ciert, die Kultur von Einrichtungen und Dienst-
leistungen entwickelt, demokratische Teilhabe-
formen auch im Feld der Pflege und Betreuung
etabliert und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Angehörigen gesichert
werden können.

Die Gefahren dürfen aber nicht übergangen
werden: Sowohl Welfare Mix-Ansätze als auch
Budgetkonzepte, aber auch eine weitgehende
Einbeziehung Bürgerschaftlichen Engagements
können dazu beitragen, dass verbriefte Rechts-
ansprüche relativiert werden oder aber entspre-
chende Strategien auslösen. Es werden Steue-
rungskompetenzen vorausgesetzt, die sowohl
auf der Planungs- als auch auf der Fallebene im
Case Management einzulösen sind und Selekti-
onsgefahren bergen. Es kann und wird auch
immer Verlierer gesellschaftlicher Integrations-
prozesse geben: Nicht alle mögen im Sinne ei-
nes Bürgerschaftlichen Engagements erreicht
werden und nicht alle gehören zu den attrakti-
ven Zielgruppen, auf die sich Freiwillige bezie-
hen. Welfare Mix-Konstellationen setzen auf
Fragilität, die auch gefährlich werden kann,
wenn die Mischungsverhältnisse nicht mehr
stimmen. Insbesondere die Akzentuierung des
Megatrends Bürgerschaftliches Engagement
provoziert dessen Instrumentalisierung im Sin-
ne des Rückbaus sozialstaatlicher Verantwor-
tung und entsprechenden Sozialleistungen.

Gleichwohl, es gibt keine Alternative bei der
Neuausrichtung in Pflege und Betreuung und
in der Engagementförderung. Und wer etwas
anderes behauptet, geht an evidenten Entwick-
lungen sowohl demographischer als auch sozi-
aler Art vorbei: Die Stabilität unserer sozial-
staatlichen Sicherungssysteme gerade im Be-
reich der Pflege und Betreuung setzt auf eine
traditionelle Rollenteilung zwischen den Ge-
schlechtern und auf ein traditionelles Rollen-
verständnis insbesondere von Frauen in Fami-
lien. Dies wird in der Zukunft so nicht mehr
‚verfügbar‘ sein und ist auch unter Fairnessge-
sichtspunkten so nicht weiter naiv postulierbar,

wie es manche familiare Revisionismusäuße-
rungen von Politikern nahe legen. Wohlfahrts-
pluralistische Ansätze, gerade im Bereich der
Pflege und Betreuung, laden ein zur Revision
staatlicher Steuerungskonzepte, professioneller
Rollenverständnisse, aber auch unternehmeri-
scher Strategien und kommunaler Verantwor-
tung.

Mit dem hier vorgestellten Ansatz verbin-
det sich eine weitergehende Programmatik mit
durchaus innovativen Potentialen. Will man
Modellprojekte, lokale Dynamiken mit bei-
spielgebender Wirkung, nicht lediglich als An-
ekdoten, sondern als beispielgebende Konzep-
te für mögliche Revisionen wohlfahrtsstaatli-
cher Strategien nutzen, wird man die genann-
ten Beispiele ernster nehmen müssen, als das
bislang der Fall ist. Sie machen gleichzeitig
Mut, das Soziale neu zu denken in einer Zeit,
in der die demographischen, aber auch die öko-
nomischen Hochrechnungen manchen kultur-
pessimistisch und resignativ in die Zukunft der
sozialen Sicherung im Falle der Pflegebedürf-
tigkeit denken lassen. Hier wären etwa zyni-
sche Ausstiegsszenarien über einen in Patien-
tenverfügungen niedergelegten Behandlungs-
und Pflegeverzicht oder auch Formen der akti-
ven Euthanasie anzusiedeln. Die wachsende
Attraktivität eines Sterbehilfediskurses, der auf
die Vereinseitigung des Selbstbestimmungs-
aspektes von Würde abhebt, mag als Warnzei-
chen dafür gelten, dass – wie in archaischen
Gesellschaften – Desintegrationsprozesse für
hilfebedürftige Menschen sowohl in das Selbst-
konzept als auch in das Bild einer modernen
Gesellschaft aufgenommen werden (Klie/Stu-
dent 2006). Gegen solche Entwicklungen steht
die Integrations- und Teilhabezusage des Bür-
gerschaftlichen Engagements.

Thomas Klie arbeitet als Professor an der
Evangelischen Fachhochschule für Soziale Ar-
beit, Sozialpädagogik und Religionspädagogik;
Arbeitsschwerpunkte sind Gerontologie und
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Pflege. Zentrum für Zivilgesellschaftliche Ent-
wicklung
Kontakt: klie@efh-freiburg.de

Anmerkungen

1Der europaweit zu beobachtende Einsatz
von osteuropäischen Haushaltshilfen im Bereich
Pflege und Betreuung zeigt auf, welche Preise
haushaltsökonomisch verträglich sind und wel-
che Dienstleistungen nachgefragt würden.

2Es gibt keine Pflegebedürftigkeit ohne Be-
hinderung i.S.d. § 2 SGB IX.

3Zu den vgl. konzeptionelle Grundlagen von
Palliative Care insbesondere im Pflegeheimkon-
text Wilkening/Kunz 2003.
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1 Vorbemerkung – Ausgangslage1

Die Forderung nach bürgerschaftlichem Enga-
gement im Schulbereich steht häufig unter dem
Verdacht, Lückenbüßer für fehlende staatliche
Mittel oder Ausdruck dafür zu sein, dass der
Staat seine Aufgaben nicht mehr ordentlich er-
fülle. Ein solch negativer Kontext ist eine men-
tale Falle, da damit eine Aufgabe, die gesell-
schaftlich geleistet werden sollte, als Notnagel
definiert wird. Umgekehrt macht es mehr Sinn:
Während der Aufbauphase der Bundesrepublik
– in der DDR noch viel stärker – wurden dem
Staat Aufgaben zugeschrieben, die andernorts –
allen voran in angelsächsischen Ländern – von
Bürgern selbst erbracht werden. Dadurch ste-
hen wir heute vor dem Problem, die Verteilung
von Verantwortung zur Lösung gesellschaftli-
cher Probleme zwischen Staat und Gesellschaft
genauer gesellschaftlichen Institutionen und In-
dividuen neu justieren zu müssen.

In Bezug auf die Schule wurde eine Form
der Staatlichkeit entwickelt, welche die Akteure
in den Einrichtungen, die Lehrenden wie die
Lernenden, von ihrer jeweils individuellen Ver-
antwortung weitgehend entlastet hat. Die bishe-
rige Interpretation des Artikels 7 GG und die
herkömmliche Zuschreibung der Gestaltungs-
macht für die Schule an den Staat hat zu einer
Entfremdung gegenüber dem jeweils eigenen
Bildungsprozess geführt. Eine starke Außen-
steuerung der Bildungseinrichtungen durch den
Staat hat zu Passivität und einer zu hohen Er-
wartungshaltung der Akteure an jeweils Dritte
geführt. Sie ist dem Bildungsprozess der Indi-
viduen abträglich und fördert keineswegs die
aktive Verantwortung für eine demokratische
Teilhabe, sondern eher eine hohe Bereitschaft
zur Externalisierung von Schuld, wenn Prozes-
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se misslingen. Zudem hat dieses traditionelle
Verständnis der Staatlichkeit der Schule zu ei-
ner Abschottung gegenüber gesellschaftlichen
Bereichen und gesellschaftlichem Engagement
geführt, in dessen Folge häufig schon die El-
tern vor der Tür stehen gelassen wurden.

Deshalb ist es sinnvoll, das Thema ‚bürger-
schaftliches Engagement in der Schule‘ in den
Kontext einer gesellschaftlichen Aneignung die-
ser Einrichtung zu stellen. Das bedeutet, dass
die eigenen Anteile, die jeweils eigene Verant-
wortung der Akteure für ihre eigene Institution,
ihre eigenen Lernprozesse wie auch das Enga-
gement von Bürgerinnen und Bürgern in die-
sem Bereich neu definiert werden muss. Die
Bestrebungen in mittlerweile vielen Ländern der
Bundesrepublik zu einer größeren Selbststän-
digkeit und Eigenverantwortung von Schulen
sind Reformen in diese Richtung. Es geht nicht
um den Rückzug des Staates, sondern um eine
Neubestimmung seiner Aufgaben wie auch der
Aufgaben aller anderen Akteure. Die Funktion
des Staates ist es dabei, Rahmenbedingungen
zu setzen, die geeignet sind, BürgerInnen dazu
anzuregen, ihre Bildungsprozesse und die Ein-
richtungen selbsttätig zu gestalten. BürgerIn-
nen treten als Gestalter ihrer gesellschaftlichen
Verhältnisse in den Vordergrund und der Staat
übernimmt die Rolle, ihre Rechte zu gewähr-
leisten. Diejenigen, die nicht in der Lage sind,
dies Recht angemessen wahrzunehmen, bedür-
fen der besonderen Unterstützung. Der Staat ist
zwar verantwortlich für die Aufsicht über die
Schulen und die Sicherung der Qualität, aber
muss nicht selbst Träger oder Organisator der
Einrichtung sein.

Deshalb gehört zum Kern der Autonomie-
debatte auf der einen Seite die Neugestaltung
des Verhältnisses zwischen der Schule und den
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staatlichen Steuerungsorganen – der Schulauf-
sicht und der Schulverwaltung –, auf der ande-
ren Seite aber auch die Gestaltung des Binnen-
verhältnisses der Akteure innerhalb der Institu-
tion.

Die Dringlichkeit von Reformen im Bil-
dungsbereich sind angesichts der Ergebnisse
internationaler Schulleistungsstudien, vor allem
seit PISA, ganz offensichtlich geworden. Es
hat sich gezeigt, wie wenig die Qualität von
Schulen und ihrer Arbeit gesichert wurde. Zu-
nehmend werden Fragen zur Wirksamkeit der
Schule, zu ihrer Effizienz im Umgang mit Zeit
und Ressourcen und den erreichten Ergebnis-
sen gestellt. Die Schule gerät unter wachsenden
Legitimationsdruck. Die Qualitätsentwicklung
der Schulen und die funktionalen Instrumente
der Schulaufsicht werden zu einem zentralen
Aspekt der Schulreform.

Wie gelingt es, die Verantwortlichkeit zwi-
schen Individuen, gesellschaftlichen Institutio-
nen und Gruppen sowie dem Staat neu zu ver-
teilen? Ralf Dahrendorf hat in seinem berühm-
ten Buch ‚Bildung ist Bürgerrecht‘ schon 1965
angemerkt, dass ein Hauptproblem der Schulen
darin besteht, dass sie die Verantwortung für
schlechte Schülerleistungen nicht übernehmen.
Merkwürdigerweise ist diese Frage in der Schul-
reform der 1970er Jahre nicht mehr gestellt
worden. Erst die letzte IGLU E-Studie hat die
Frage nach der „Stellung der Schule zu Schul-
erfolg und Schulversagen“ (Boos 2004: 43ff.)
wieder aufgegriffen: Wer fühlt sich für gute
Leistungen und wer für das Versagen von Schü-
lern verantwortlich? In keinem Bundesland gab
es mehr als 10% positive Antwortung für diese
Frage. Auch die Auswertung von PISA 2003
hat die Frage des professionellen Ethos und
damit die der Verantwortungsübernahme expli-
zit behandelt.

Vieles spricht dafür, dass es zwischen der
Selbstständigkeit von Schulen und damit der
Übernahme von Verantwortung für die eigene
Arbeit und den Ergebnissen in Form von Schü-

lerleistungen einen Zusammenhang gibt. Skan-
dinavische wie auch angelsächsische Schulen
(hier sei insbesondere Kanada genannt) sind
dafür bekannt, dass es für sie selbstverständ-
lich ist, sich für die Ergebnisse der Schüler ver-
antwortlich zu fühlen und sich diese zuschrei-
ben zu lassen. Sie arbeiten traditionell mit In-
strumenten, darüber Rechenschaft abzulegen.

2 Reformempfehlung

Die Empfehlungen beziehen sich im Folgenden
zunächst auf das Verhältnis der Akteure in der
Schule zueinander, ein neues Verhältnis zwi-
schen Staat und Schule wie auch auf das Enga-
gement von Bürgerinnen und Bürgern aus dem
gesellschaftlichen Umfeld.

2.1 Übernahme von Verantwortung
durch die Akteure

Die Debatte um die ‚Autonomie‘ von Bildungs-
einrichtungen hat insofern auch einen Bezug
zur Entwicklung der Zivilgesellschaft. Durch
die Neugestaltung der Beziehungen zwischen
den Akteuren – den Lehrpersonen, SchülerIn-
nen, Eltern und den Akteuren des Umfelds –,
durch eine Neubestimmung ihrer Aufgaben und
Kooperationsformen sollen vor allem innovati-
ve Impulse gestärkt werden, die zur Qualitäts-
entwicklung der Einrichtungen beitragen. Au-
tonomie heißt hier die Bereitschaft, Verantwor-
tung für die eigene Aufgabe zu übernehmen, die
eigene Rolle proaktiv zu bestimmen, ist Selbst-
gestaltungsauftrag und Vergewisserung der
Wirksamkeit und Leistung der eigenen Arbeit
und der Arbeit der Schule. Lernende erhalten
größere Gestaltungskompetenz für ihre Bildung
und werden sich damit auch über ihre eigenen
Erwartungen bewusster. Die Erwartung ist, dass
dadurch die Qualität der Einrichtung, der Nut-
zen, den sie für den Einzelnen bringt, die Er-
gebnisse der Arbeit stärker in das Blickfeld ge-
nommen werden. Durch eine stärkere Beteili-
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gung der Akteure vor Ort können Prozesse der
Organisationsentwicklung aktiviert werden.

Es geht letztlich darum, wie wir von einer
Kultur der Abgabe von Verantwortung an Drit-
te, vornehmlich an den Staat, einer Kultur der
Beschwerden übereinander, darüber dass keine
Seite aus der Sicht der jeweils anderen ihre
Pflichten erfüllt, zu einer Kultur der positiven
Erwartungshaltung kommen. Ziel ist eine Kul-
tur, in der jeder zunächst seine eigene Aufgabe
definiert und die Bereitschaft aufbringt, diese
zu erfüllen. Dafür bedarf es neuer Instrumente
der Kommunikation über eben diese Erwartun-
gen aneinander. Dazu können Vereinbarungen,
Zielvereinbarungen, Kontrakte eine große Hilfe
sein.

Der Grundgedanke der Vertragskonstrukti-
on leitet auch die Beziehung der Beteiligten in-
nerhalb der Schulen. Zwischen Schulleitung und
Lehrpersonen, Eltern, SchülerInnen und Schu-
le werden Verträge oder Vereinbarungen ge-
schlossen. Ziel ist, die Qualität der Schule
dadurch zu steigern, dass zwischen den Betei-
ligten die Kommunikation über die zu erreichen-
den Ziele angeregt wird. Hierdurch werden ihre
jeweiligen Verantwortlichkeiten und Verpflich-
tungen festgelegt und gestärkt. Zwischen den
Beteiligten, den Eltern, SchülerInnen und der
Schule werden Bildungsverträge geschlossen,
in denen sich die Beteiligten verpflichten, ihre
jeweiligen Beiträge zur Erreichung der Ziele zu
leisten.

2.2 Neues Verhältnis zwischen Staat
und Schule

Bisher werden die Schulen traditionell weitge-
hend durch Vorschriften, Verordnungen und
Rundschreiben gesteuert. Eine Schule, die für
ihre pädagogische Gestaltung selbst verantwort-
lich wird, braucht Rahmenvorgaben durch den
Staat, allgemeine Erziehungsziele, Kerncurricula,
Ressourcen, ausgebildetes Personal, aber dann
die notwendigen Spielräume, ihr pädagogisches

Konzept, ihr besonderes Profil zu gestalten,
Personal auszuwählen und über das Budget
entscheiden zu können.

Eine solche Veränderung bedeutet eine voll-
ständige Umkehrung des Systems. Nicht die
Inputs von oben, die Durch- und Eingriffe be-
stimmen die Arbeit von Schulaufsicht und
Schulverwaltung, sondern die Schule hat die
Gestaltungshoheit über ihre eigene pädagogi-
sche Arbeit und berichtet über ihre Ergebnisse,
anhand derer sie sich beurteilt und von außen
bewertet wird. Das Verhältnis zwischen Staat
und Schule soll innerhalb der staatlichen Rah-
menvorgaben grundsätzlich von einer Vertrags-
konstruktion bestimmt werden, das beide Sei-
ten zu bestimmten Leistungen verpflichtet. Der
Staat garantiert bestimmte Vorgaben, wie z.B.
die Qualifikation des Lehrpersonals und Bud-
getzuweisungen. Die Schule verpflichtet sich
zu bestimmten Leistungen und Erziehungszie-
len, die sie mit ihren SchülerInnen erreichen
will. Zwischen beiden Seiten werden hierüber
Zielvereinbarungen abgeschlossen.

Eine in hohem Maße autonome Schule ver-
antwortet ihre pädagogische Gestaltung weit-
gehend selbst. Die Schule entscheidet selbst über
ihre Unterrichtsorganisation und die Verfahren
der Bewertung unterhalb der Abschlüsse. Sie
entscheidet über ihr Schulprofil, d.h. über in-
haltliche Schwerpunkte des Unterrichts, über
schulspezifische Standards, die sie mit den Schü-
lerinnen und Schülern erreichen möchte, sowie
über die Gestaltung des Schullebens. In ihrem
Schulprogramm legt sie dar, wie ihre Ziele er-
reicht werden sollen.

2.3 Schule und gesellschaftliches
Umfeld

Eine autonome Schule braucht Einbindung in
die Region, eine Öffentlichkeit unabhängig von
der staatlichen Verwaltung. Sie braucht Struk-
turen, in denen sie ihre Programme und Zielset-
zungen mit der Öffentlichkeit debattiert, sie
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braucht auch institutionalisierte Beziehungen
zwischen dem kommunalen Umfeld, den sozia-
len, kulturellen Einrichtungen und Betrieben,
die helfen, ihren Erziehungsauftrag mit dem
notwendigen Realitätsbezug zu versehen. Im
Gegenzug sollen Bürger und Bürgerinnen sich
auch für die Bildung der nachwachsenden Ge-
neration verantwortlich fühlen und dazu beitra-
gen.

3 Konkrete Beispiele

In den letzten Jahren sind diese Empfehlungen
schon Grundlage vieler Reformen in den Län-
dern der Bundesrepublik geworden. Offensicht-
lich gibt es so etwas wie einen konsensualen
Zeitgeist in Grundsatzfragen, der über Partei-
grenzen hinweg geht. In vielen Ländern sind
die Schulgesetze so geändert worden, dass sie
den Schulen eine größere Verantwortung für

ihre eigene Arbeit einräumen. Sie gestehen ih-
nen mehr Rechte bei der Gestaltung von Schul-
programmen und -profilen zu, bei der Personal-
auswahl und bei der Verwendung von Sachmit-
teln. So sind die Vorhaben ‚Selbstständige Schule
in NRW‘ schon seit Jahren Vorreiter und das
Modellvorhaben eigenverantwortliche Schule in
Berlin kann stellvertretend für viele Bestrebun-
gen in den Bundesländern gelten. Im Rahmen
dieses Modellvorhabens sind mit 33 Schulen
Schulvereinbarungen abgeschlossen worden, in
denen festgelegt wurde, welche eigenen Vorha-
ben die Schulen realisieren wollen, worin sie
von den allgemeinen flächendeckenden Rege-
lungen abweichen wollen. Diese Vereinbarun-
gen sind zwar noch von Zielvereinbarungen weit
entfernt, aber sie sind ein Schritt in diese Rich-
tung. Einige Schulen wiederum wollen ihrer-
seits auch mit Bildungsverträgen zwischen Schu-
len, Eltern und SchülerInnen arbeiten.
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3.1 IHK-Berlin: Partnerschaft Schule –
Betrieb

Ein weiteres Beispiel für ein neues Verhältnis
von Bürgern zu ihren Einrichtungen ist das Pro-
jekt der IHK Berlin, mit dem Schulen und Be-
triebe zueinander gebracht werden. Im Jahr 2000
hat die IHK Berlin dieses Projekt gestartet, das
einzelne Schulen und Betriebe zu Partnerschaf-
ten zusammenbringt. Dahinter steckte die Über-
legung, dass die Tradition der Beschwerden von
Betrieben über die Defizite der Schulabgänger
und die Abwehrreflexe der Schulen in eine pro-
duktive Kommunikation gewandelt werden soll-
te. Schulen und Betriebe haben sehr lange in
großer Distanz zueinander existiert mit dem Ef-
fekt, dass sie wenig übereinander wissen. In
den gegründeten Partnerschaften haben Betrie-
be mit ihrem Personal und den Ausbildern re-
gelmäßigen Kontakt zu Schulen und vermitteln
frühzeitig, welche Anforderungen an Auszubil-
dende und Mitarbeiter gestellt werden. Die meis-
ten Partner arbeiten mit Kooperationsvereinba-
rungen, in denen die gemeinsamen Projekte ver-
bindlich festgelegt werden. Die meisten Vorha-
ben dienen einer besseren Vorbereitung auf die
berufliche Ausbildung. So werden Betriebser-
kundungen durchgeführt, Anforderung an
Kompetenzen und Qualifikationen vermittelt,
Bewerbungen simuliert und ökonomisches
Grundwissen über Betriebe, Strukturen und
Arbeitsweisen geliefert. Wo Auszubildende in
die Arbeit einbezogen werden, wird durch den
Kontakt vergleichbarer Altersstufen meist ein
besserer Effekt erzielt.

In diesen Vereinbarungen müssen sich auch
die Schulen zu Leistungen gegenüber dem Be-
trieb verpflichten. Sei es, dass künstlerische
Schülerarbeiten ausgestellt werden, Musikbands
auftreten oder die Schülerfirma einen Catering-
service anbietet. Erfreulich ist bei einigen Koo-
perationen die fachliche Nutzung des Betriebs
als Anwendungsfeld schulischer Unterrichts-
stoffe. So gibt es einige Beispiele gemeinsamer

naturwissenschaftlicher Arbeitsgemeinschaften
oder gemeinsame Projekte zwischen Betriebs-
angehörigen und Lehrkräften. Ein besonders
attraktives Beispiel entstand in der Partnerschaft
einer Schule mit einer Energieagentur. Darin
wurde der Energieverbrauch der Schule und der
eigenen Haushalte erfasst, verbunden mit der
Entwicklung von Einsparvorschlägen. In eini-
gen Fällen gibt es auch Schulen, die Kooperati-
onsvereinbarungen mit mehreren Betrieben ha-
ben. So entstehen Bündnisse von Betrieben rund
um die Schule, die den Realitätsbezug der Schu-
len vergrößern und auch den Lehrkräften Ein-
blicke vermitteln, die diese nicht systematisch
während ihrer Ausbildung erwerben.

3.2 Bürgernetzwerk Bildung des
Vereins Berliner Kaufleute und
Industrieller (VBKI)

Im Januar 2005 hat der VBKI das ‚Bürgernetz-
werk Bildung‘ gegründet, mit dem ehrenamtli-
che Lesepaten an Grundschulen in schwieriger
Lage vermittelt werden. Die Grundschulen ha-
ben entweder einen Anteil von 40% oder mehr
Migrantenanteil oder ein sozial schwaches
Umfeld. Eine Grundschule durchschnittlicher
Größe bekommt zehn bis fünfzehn Lesepaten,
die in enger Kooperation mit Lehrkräften und
ErzieherInnen mit den Kindern lesen, d. h die
sie beim Erwerb von Lesekompetenz unterstüt-
zen und die Lust am Lesen fördern. In zwei
Jahren wurden über 90 Schulen versorgt und
ca. 1.200 Freiwillige in die Schulen vermittelt.
Es zeigt sich, dass der Bedarf nicht nur von den
Schulen erkannt wird, sondern auch von vielen
BürgerInnen. Vor allem ist die Bereitschaft zu
Engagement sehr groß. Die Erfahrungsberichte
sind sowohl von Seiten der Schulen (über die
Effekte) als auch von Seiten zufriedener Lese-
paten (über ihre Arbeit) zum allergrößten Teil
sehr positiv.

Natürlich wird auch gegenüber diesem Pro-
jekt häufig eingewandt, dass es dem Staat Ein-
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sparungen erleichtere oder ihn aus der Verant-
wortung entlasse, für eine bessere Ausstattung
von Schulen zu sorgen. Dagegen ist das Projekt
der Versuch, einen kleinen Ausgleich für den
fehlenden familiären Hintergrund der Kinder
zu liefern. Es tritt nicht in Konkurrenz zur Ar-
beit der professionellen Kräfte. Hier haben an-
gelsächsische Länder lange Traditionen. In ka-
nadischen Grundschulen ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, dass zwischen 30-50 Freiwilli-
gen in den Schulen helfen.

Man muss nicht unbedingt die afrikanische
Weisheit bemühen, dass es ein ganzes Dorf
braucht, um Kinder groß zu ziehen, um auch in
unseren Gefilden eine bessere gesellschaftliche
Integration dadurch zu erreichen, dass sich mehr
Menschen für ein gelingendes Aufwachsen un-
serer Kindern und Jugendlichen verantwortlich
fühlen.

4 Schlussbemerkung

Die Förderung des bürgerschaftlichen Enga-
gements ist hier in einem weiteren Sinne ver-
standen worden: als Entwicklung der Zivil-
gesellschaft, um die Bildungseinrichtungen,
allen voran die Schule, selbst zu gestalten,
um sich als Lernender für die eigene Bil-
dungsbiografie verantwortlich zu erklären, um
als Lehrende Verantwortung für die Ergeb-
nisse der Arbeit, d.h. auch für die Schüler
und Schülerinnen zu übernehmen. Ein akti-
vierender Staat unterstützt und sichert die
Rahmenbedingungen. Ein regionales Umfeld
bildet ein solides Netzwerk, das Betriebe,

kulturelle und soziale Einrichtungen mit der
Schule und anderen Jugendeinrichtungen ver-
bindet. Damit entstehen Verantwortungsge-
meinschaften, die vielfältige Potenziale för-
dern und Bindungen stiften.
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Anmerkungen

1 Der Text orientiert sich an den Empfehlun-
gen der Bildungskommission der Heinrich-Böll-
Stiftung (2004).
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Umdenken, modernisieren, neu aufstellen – so
oder ähnlich lautet die Agenda, der sich die ver-
schiedenartigsten Organisationen in Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft derzeit stellen müssen,
wenn es um ihre ureigene Zukunft geht. Immer
turbulentere Umwelten, so das allgemeine Cre-
do, zwingen zu permanenter Anpassung sowie
zur Infragestellung althergebrachter Ziele und
Routinen. Diese Doktrin findet ihren Ursprung
in der großen weiten Welt des ‚big business‘,
ist aber in den letzten Jahren auch auf jene Or-
ganisationen übergeschwappt, deren Zwecke
nicht Shareholder-Value-Interessen folgen, son-
dern Sachzielen, die – zumindest idealiter – aus
dem kollektiven Willen freiwilliger Mitglieder
hervorgehen und dabei häufig gemeinnütziger
bzw. politischer Natur sind. Betroffen sind
insbesondere Vereinigungen, die neben ideellen
auch materielle Ziele verfolgen – Initiativen aus
dem Bereich der Entwicklungspartnerschaft,
Mitgliederorganisationen wie Gewerkschaften
und nicht zuletzt Wohlfahrtsverbände.

Wie im Weiteren (in Abschnitt 1) noch näher
zu erläutern sein wird, sind es diese (und ande-
re) Organisationen, die das eigentliche Rück-
grat der Zivilgesellschaft bilden. Insofern adres-
siert das eingangs genannte Modernisierungs-
postulat immer auch den zivilgesellschaftlichen
Unterbau des sozialen Gemeinwesens. Nun
bewegen sich gemeinnützige Vereinigungen,
Mitgliederverbände und demokratisch verfass-
te Sozialunternehmen tatsächlich in dynamischen
Umwelten, die sie einerseits mitgestalten, die
ihnen aber andererseits auch Anpassungszwän-
ge auferlegen. Diese Zwänge sind wohlbekannt:
Traditionelle Verbände erleiden Mitgliederver-
luste und verlieren dadurch Bewegungsspiel-
räume und Legitimation. Sozialwirtschaftliche

Ingo Bode

Organisationsentwicklung in der Zivilgesellschaft
Grenzen und Optionen in einem unerschlossenen Terrain

Einrichtungen geraten angesichts veränderter
Steuerungsmodelle in Politik und Verwaltung
unter Handlungszwang (Bode 2004). Auch die
neueren, stärker agenturförmigen Spielarten
verbandlichen Handelns, für die sich – vor al-
lem im internationalen Terrain – der Begriff der
NGO eingebürgert hat, sind betroffen (Frantz/
Martens 2006): Die wachsende Organisations-
konkurrenz, der Trend zur Professionalisierung
oder auch die Kapriolen eines unberechenbaren
Spendenmarkts stellen das praktische Handeln
all jener, die Steuerungsfunktionen in diesen
Organisationen wahrnehmen, vor neue Heraus-
forderungen.

Viele vertrauen dabei nicht mehr (nur) auf
sich selbst, sondern engagieren externe Bera-
ter, um interne Veränderungsprozesse anzusto-
ßen. Es geht um Leitbilder, sozialverträgliche
Rationalisierung und Möglichkeiten synergeti-
schen Strukturwandels, aber auch um die Grat-
wanderung zwischen Professionalisierung und
demokratischer Legitimation, um das Passungs-
verhältnis zwischen haupt- und ehrenamtlicher
Führung oder die Zusammensetzung der Res-
sourcen-Basis. Zuweilen schweift der Blick hi-
nüber zu den eigenen zivilgesellschaftlichen
Grundlagen und Funktionen – z.B. die Rolle
von ‚public campaigning‘ und advokatorischer
Interessenvertretung oder die Beziehungen zu
Parteien und Bewegungen. Doch während
allerorten unterstellt wird, dass die Ablösung
eingespielter Routinen oder gar die Preisgabe
gewachsener Zielvorstellungen unumgehbare
Voraussetzungen für zeitgemäße und zukunfts-
feste Organisationspolitik sind, bleibt unterbe-
lichtet, wie sich dies zu den zivilgesellschaftli-
chen Grundlagen und Funktionen der fragli-
chen Organisationen verhält.
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Eine Auseinandersetzung mit dieser Dimen-
sion strategischen Organisationswandels in Ver-
einigungen, Mitgliederverbänden und Sozial-
unternehmen – im Folgenden subsumiert unter
dem Begriff der Willensverbände – ist selbst
dann nicht obsolet, wenn sich diese, wie derzeit
verbreitet zu beobachten, auf die Auftrennung
wirtschaftlicher und gemeinwesenbezogener
Operationsbereiche einlassen. Sollen, wie ori-
ginär bei den meisten deutschen Nonprofit-Or-
ganisationen der Fall, materiell-wirtschaftliche
Bezüge noch in irgendeiner Weise nach Maßga-
be gemeinwesenorientierter Sachziele ausgestal-
tet bleiben, müssen Prozesse des Organisati-
onswandels grundsätzlich daraufhin abgeklopft
werden, inwieweit sie genau dies (noch) ermög-
lichen.

Dieser Essay kann diesbezüglich nur einige
Anregungen liefern. Er befasst sich damit, wie
die Gestaltung von Organisationswandel, oder
genauer, wie das, was sich im Rückgriff auf ein
bestimmtes Verständnis dieser Praxis als Orga-
nisationsentwicklung bezeichnen lässt, im Ein-
klang mit dem zivilgesellschaftlichen Resonanz-
boden klassischer Willensverbände vonstatten
gehen kann – und wie eher nicht. Anders ge-
wendet: Diskutiert werden Grenzen (Abschnitt
3) und Optionen (Abschnitt 4) einer auf die
besondere Situation von zivilgesellschaftlich
eingebetteten Vereinigungen ausgerichteten Or-
ganisationsentwicklung. Von Ausnahmen (Fri-
eling et al. 2002) abgesehen, steckt die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit diesem The-
ma noch in den Kinderschuhen – insofern sol-
len die nachstehenden Überlegungen dazu bei-
tragen, bislang weitgehend unerschlossenes
Terrain frei zu legen und Denkanstöße für die
Praxis zu vermitteln. Dabei wird erkennbar
werden, dass (wie in Abschnitt 2 noch näher
ausgeführt wird) das für Organisationsentwick-
lungsverfahren grundlegende Veränderungs-
konzept auf die Verhältnisse in zivilgesellschaft-
lich ‚geerdeten‘ Vereinigungen nachgerade zu-
geschnitten ist, dieses Konzept aber gleichzei-

tig auf die organisationalen Besonderheiten sol-
cher Vereinigungen abgestimmt werden müs-
sen.

1 Organisation und Zivilgesellschaft
– ein realistisches Paradoxon

‚Organisation‘ und ‚Zivilgesellschaft‘ – das ist
sicherlich kein harmonisches Paar. Zivilgesell-
schaft kann definiert werden als eine Vergesell-
schaftungssphäre jenseits (nicht unbedingt ab-
seits) von Staat und Markt, in der kollektive
Anliegen in politisches Raisonnement oder
zumindest in Vorstellungen über das ‚Wie‘
menschlichen Zusammenlebens eingebettet wer-
den; während dabei Bezüge zum Staat eine wich-
tige Rolle spielen, sind staats- (und markt-)un-
abhängige ‚Impulse kommunikativer Rationali-
tät’ (Klein 2001: 155, in Anlehnung an Haber-
mas) konstitutiv für zivilgesellschaftliche Pra-
xis. Zivilgesellschaft steht mithin für eine offe-
ne kommunikative Auseinandersetzung mit Be-
langen des Gemeinwesens, oder kurz: für eine
Logik der Assoziation. Das ihr zugrunde lie-
gende assoziative Handeln ist in der Regel spon-
tan, ungeplant, abstimmungslastig und sachlich
wie zeitlich offen.

Demgegenüber steht Organisation für Re-
gelhaftigkeit, Planung, Hierarchie, Bürokratie
und prozedurale Monotonie. Ihre Leistungsfä-
higkeit beruht auf Bürokratie. Allerdings: Zivil-
gesellschaft kann ohne Organisation nicht exis-
tieren, vielmehr wird sie erst in Gestalt von
Organisationen lebendig. Gewiss: In der mo-
dernen Zivilgesellschaft existieren lose Hand-
lungszusammenhänge in Gestalt von Bewegun-
gen, Initiativen, Ad-hoc-Kampagnen etc. Empi-
risch gibt es im Zeitverlauf jedoch meist nur
zwei Entwicklungsalternativen: Entweder wird
kollektives Handeln zunehmend stärker organi-
siert, oder es kollabiert. So hat man in der For-
schung über soziale Bewegungen einen Trend
zur Institutionalisierung – und d.h. nicht zuletzt:
zu formaler Organisiertheit – von Bewegungs-
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milieus ausgemacht (Rucht et al. 1997). Ferner
geht das, was heute als Dritte-Sektor-Forschung
gefasst wird, schon definitorisch davon aus, dass
es Organisationsfelder jenseits von Staat, Markt
und Gemeinschaft gibt, die mit zivilgesellschaft-
lich gewachsenen Handlungsorientierungen
gewissermaßen kurzgeschlossen sind (Zimmer/
Priller 2004). Gleichzeitig ist unverkennbar, dass
assoziative Demokratie in der funktional aus-
differenzierten Gegenwartsgesellschaft darauf
angewiesen ist, was Schuppert (1997) den ‚or-
ganisierten Menschen‘ nennt.

Von daher erscheint die mancherorts durch-
scheinende Vorstellung einer auf losen Bürger-
gruppen beruhenden Zivilgesellschaft sozialro-
mantisch bzw. empirisch unaufgeklärt. Gerade
jene Formen eines (vermeintlich) innovativen
Gruppenengagements, die seit einiger Zeit den
Diskurs über die ‚Erneuerung‘ der Zivilgesell-
schaft bestimmen – wie etwa Initiativen im Geis-
te von ‚corporate social responsibility‘, ‚public
campaigning‘ à la Greenpeace, Bürgerstiftun-
gen oder auch neuere karitative Projekte (wie
die ‚Tafeln‘ oder Wohnungslosenzeitungen) –,
erweisen sich als hoch organisiert, wenn nicht
gar sozial vermachtet.

So gesehen ist das, was sich als organisier-
te Zivilgesellschaft bezeichnen lässt, ein realis-
tisches Paradoxon innerhalb eines Spannungs-
feldes zwischen kommunikativer und bürokra-
tischer Rationalität. Dementsprechend könnte
man das Verhältnis zwischen gemeinnützig-de-
mokratisch verfassten Organisationen und den
für sie relevanten zivilgesellschaftlichen Hand-
lungszusammenhängen abstrakt als eine Konfi-
guration fassen, in der erstere Impulse aus letz-
teren verarbeiten müssen, um zivilgesellschaft-
lich verankert zu bleiben. Salopp systemtheore-
tisch formuliert, erfolgt diese Verankerung als
Auseinandersetzung mit internen zivilgesell-
schaftlichen Umwelten. Konkret kommt dies
beispielsweise in den nicht selten ermüdenden
Anstrengungen hauptamtlicher Funktionsträger
zum Ausdruck, das eigene Handeln mit ehren-

amtlichen Vorständen oder einem Zirkel enga-
gierter Kernmitglieder abzustimmen.

Das assoziative Moment zum einen und die
sich heute aufdrängenden Erfordernisse orga-
nisatorischen Wandels zum anderen ergeben
dementsprechend ‚paradoxe Anforderungen‘ an
das Management von (zivilgesellschaftlich ein-
gebetteten) Nonprofit-Organisationen (Simsa
2002: 46ff). Gefragt sind Innovation und An-
passung zugleich, die Formulierung neuer, je-
doch Interpretationsspielräume zulassender
Zielkorridore sowie kritische Erfolgsmessung
vor dem Hintergrund häufig nicht zur Disposi-
tion stehender Werthorizonte. Besonders plas-
tisch wird das Dilemma in jenen einschlägigen
Appellen, die sich seit einiger Zeit insbesondere
an Verbände mit Dienstleistungsfunktionen rich-
ten. Verlangt wird hier nicht weniger als die
Quadratur des Kreises: „Werdet Wirtschaftsun-
ternehmen, aber bewahrt Eure [soziale] Beson-
derheit“ (ebd.: 51, Ergänzung I.B.). In dieser
Gemengelage bewegen sich derzeit Gehversu-
che einer auf Überlebensfähigkeit und Zweck-
wahrung ausgerichteten Einwirkung der orga-
nisierten Zivilgesellschaft auf sich selbst – Geh-
versuche, die auf Grenzen, aber auch auf Opti-
onen stoßen.

2 Organisationsentwicklung – ein
Konzept für die organisierte
Zivilgesellschaft

In der großen weiten Welt der Wirtschaftsunter-
nehmen wird strategischer Organisationswan-
del seit einiger Zeit in Begriffen wie ‚business
reengeneering‘ oder ‚change management‘ be-
schrieben. Häufig geht es um top-down-Verän-
derungen mit Blick auf (vermeintlich) umwelt-
bedingte Anpassungszwänge. Veränderungser-
folg wird daran gemessen, wie gut sich Unter-
nehmen mit ihren Gewinnzielen in dynamischen
Umwelten behaupten oder/und auf diese Um-
welten im Sinne dieser Ziele Einfluss zu neh-
men vermögen. Es ist auffällig, dass die gegen-
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wärtig in Verbänden und Sozialorganisationen
kursierenden Veränderungskonzepte vielfach
genau dieser Vorstellungswelt entspringen, ob-
wohl für solche Organisationen genuin andere
– nämlich zivilgesellschaftliche – Umweltbe-
ziehungen konstitutiv sind. Dies bleibt in der
Tat ausgeblendet, wenn Nonprofit-Organisati-
onen sich als ‚Marke‘ platzieren oder freiwilli-
ges bzw. gemeinnütziges Engagement nurmehr
als Ressourcenlieferant begreifen.

Nun erscheint das, was in assoziativ ge-
wachsenen Zweckverbänden hochproblematisch
ist – nämlich Produkt- und Technologiewechsel
oder auch das Verlassen von Marktsegmenten –
im gewerblichen Bereich gang und gäbe. Doch
gab es hier immer auch Stimmen, die partizipa-
torischere Wege strategischen Organisations-
wandels nicht nur für human geboten, sondern
langfristig auch effizienter hielten. Diesem
Umfeld entstammt der Begriff der Organisati-
onsentwicklung (OE). Lehrbuchmäßig steht OE
– holzschnittartig – für Folgendes (French/Bell
1995; Becker/Langosch 2002): Grundlegend ist
eine duale Zielsetzung bestehend aus Effizienz-
oder Effektivitätssteigerung einerseits und Ver-
besserung der Beziehungsqualität im Organisa-
tionsgeschehen andererseits. Die Organisation
wird als sozio-technisches oder auch kulturel-
les System gefasst, welches nur ‚ganzheitlich‘
in nachhaltiger Weise umgestaltet werden kann.
Die Umgestaltung ist linear-prozesshaft und
besteht im Kern aus einer Diagnose unter Betei-
ligung aller Betroffenen (unfreezing), einem
kollektiv erlernten, konsensualen Umbau (mo-
ving) und dem Aufstellen neuer Regularien (re-
freezing). Die federführenden Akteure sind
Moderatoren, nicht Entscheider. Sie bieten Such-
hilfen an und keine Patentlösungen.

OE wird häufig als Beratungsstrategie ver-
standen, kann aber allgemeiner begriffen wer-
den als Prozess der zielorientierten, umweltbe-
wussten und strategischen Einwirkung von
Organisationen auf sich selbst. Während das
Konzept in Organisationsfeldern, für die es ur-

sprünglich entworfen wurde, anfällig ist für
Scheinpartizipation und konstruiertes Harmo-
niedenken, scheinen zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen Eigenschaften zu besitzen, die sie
für dessen Umsetzung als nachgerade prädesti-
niert ausweisen. Sie verfügen über partizipati-
onsbasierte Governance-Strukturen (wenigstens
in ihren Kernsegmenten), und vielfach verste-
hen sich (selbst) ihre hauptamtlichen Funkti-
onsträger als Teil einer Diskursgemeinschaft.
Ferner geht es im OE-Ansatz nicht einfach dar-
um, wie Organisationen wirtschaftlich überle-
ben, sondern der Blick richtet sich zuvorderst
darauf, wie sie als Willensverband handlungs-
kompetent bleiben.

OE bezieht sich in zivilgesellschaftlich ver-
ankerten Organisationen nicht allein darauf, for-
male Prozeduren (z.B. Arbeitsabläufe in einer
gemeinnützigen Einrichtung) zu optimieren oder
– z.B. durch ein besseres ‚Management des
Ehrenamts‘ (Wagner 2006) – Reibungsverluste
zwischen Haupt- und Ehrenamt zu vermeiden.
Versteht man, im Kontext von Zivilgesellschaft,
OE ganzheitlich in dem Sinne, dass ein Wil-
lensverband immer auch seine zivilgesellschaft-
lichen Grundlagen bzw. Funktionen pflegt und
auf ‚das Ganze‘ gerichtete Sinnfragen im Auge
behält – hier insbesondere: die Gestaltung des
Gemeinwesens –, dann stellen sich Herausfor-
derungen jenseits des rein materiellen Beitrags
ehrenamtlichen Engagements, welcher in den
meisten Beiträgen zur Rolle bürgerschaftlicher
Beteiligung nur allzu oft im Zentrum steht (sie-
he aber Evers/Olk 2002).

Was den Partizipationsaspekt anbelangt, so
beruhen selbst etablierte Nonprofit-Organisati-
onen in ihrem Kern auf assoziativen Abstim-
mungsprozessen und freiwilligen Inputs, ohne
die sie kaum überlebens- bzw. legitimationsfä-
hig sind (vgl. Wex 2004). Dabei sollte man die
Reichweite von Partizipationsprozessen nicht
überschätzen. Das, was in den letzten Jahren
als ‚Engagement-Boom‘ beschrieben worden
ist, hat oftmals wenig mit einem Interesse an
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der Entwicklung von Organisationen und viel-
fach auch kaum mit Interessen an der Entwick-
lung des Gemeinwesens zu tun. Zudem ver-
langt jeglicher Organisationswandel ein gewis-
ses Maß an Ordnung und Verbindlichkeit, und
dies kann letztlich nur durch Hierarchie sicher-
gestellt werden.

Gleichzeitig ist zivilgesellschaftliche Ba-
sisdemokratie eine – symbolisch gewiss nütz-
liche – Illusion. Einerseits kann assoziative
Willensbildung nur periodisch oder gar nur
punktuell erfolgen – ansonsten wird dieser
Governance-Modus überfordert .
Andererseits sind es meist fest in Organisati-
onen verankerte Akteure, die innerhalb der
real existierenden Zivilgesellschaft federfüh-
rend sind und dieser ihren eigenen Stempel
aufdrücken – und es wäre realitätsblind, von
diesen Akteuren zu erwarten, dass sie dem
offenen kommunikativen Austausch von frei-
willig Engagierten und Bewegten völlig frei-
en Spielraum lassen.

Vor diesem Hintergrund erscheint das für
Prozesse des Organisationslernens allgemein als
Erfolg versprechend eingeschätzte ‚middle-up-
down model‘ (Berthoin Antal/Dierkes 2002: 12)
für zivilgesellschaftssensible OE von besonde-
rem Interesse. Ein diesem Modell nachempfun-
dener OE-Prozess basiert auf Diskussions- und
Willensbildungsprozessen, die in den Organi-
sationskernen – d.h. im Fall von Willensver-
bänden: die mittlere Funktionärsebene, dauer-
haft verbandlich Engagierte, Vertreterversamm-
lungen etc. – vollzogen werden und deren Er-
gebnisse in die Agenda der operativen Organi-
sationsspitze ‚aufrücken‘; letztere macht diese
Ergebnisse operationalisierbar, um sie über die
gesamte Organisation ‚auszurollen’. Es geht in
diesem Prozess vor allem darum, Wissen über
das Verhältnis von Handlungen und Handlungs-
wirkungen in der Umwelt dialogartig auszubil-
den und dann gezielt (insofern top-down) in
geteiltes Praxiswissen zu transformieren (vgl.
Duncan/Weiss 1979: 84ff). Dieses Vorgehen ist

im Mittelbau der Organisation strikt partizipa-
tiv, berücksichtigt allerdings im Weiteren die
Zwänge und auch strategischen Vorteile (hierar-
chisch) organisierten Handelns. Die Frage ist,
was bei diesem Unterfangen herauskommen
kann.

3 Grenzen

In der Literatur zu ‚change management‘ und
Organisationslernen findet sich nicht selten eine
gewisse Skepsis gegenüber wissensbasierten
Umbauprogrammen bzw. auf Dauer gestellte
Verfahren organisierten Lernens: Effektiver
Organisationswandel sei meist unvorhersehbar
und vollzöge sich diskontinuierlich und reaktiv,
oder auch abrupt in Folge einer Organisations-
krise (Todnem Ry 2006). Zudem wird betont,
dass voluntaristische Umbauversuche häufig
Misserfolge hervorbringen. Der in der Rheto-
rik von Beratern und Managern häufig durch-
scheinende „Veränderungsoptimismus“ (Wim-
mer 1999) scheint sich selbst dort vielfach als
unberechtigt zu erweisen, wo vergleichsweise
günstige Voraussetzungen für durchgeplante
Umbauprozesse bestehen, nämlich in hierar-
chisch strukturierten Organisationen des Wirt-
schaftssystems.

In der Tat: Bewusst arrangierter Organisati-
onswandel, auch in Gestalt von OE-Prozessen,
stößt an Erfolgsgrenzen. Das gilt gerade auch
für zivilgesellschaftlich eingebettete Vereinigun-
gen, wo diese Grenzen allerdings spezifisch
zugeschnitten sind.

Erstens sind viele solcher Vereinigungen –
mehr als andere Organisationen – an bestimmte
Interpretationsschemata (Wertbezüge, Zweck-
bestimmungen, Weltanschauungen) gebunden,
die die für Organisationswandel grundlegen-
den Lernprozesse kanalisieren. Dies manifes-
tiert sich dann in spezifischen „Wahrnehmungs-
filtern“ – ein Kernbegriff der Forschung über
Organisationslernen (Berthoin Antal/Dierkes
2002:20f) –, die die Verarbeitung von Informa-
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tionen über die Organisationsumwelt selektiv
steuern. Diese Informationsverarbeitung ent-
puppt sich allzu leicht als einseitige Interpretati-
onsleistung von Seiten der Organisation – die
Umwelt wird gewissermaßen selbst entworfen
(„enacted“, Weick 1985) und Anpassungsdruck
dementsprechend einseitig ausgelegt. Zum Bei-
spiel haben Mitgliederkrisen dann nur externe
Ursachen oder wird ‚Verbetriebswirtschaftli-
chung‘ als alternativlos definiert.

Allgemein ist Organisationslernen extrem
anspruchsvoll, zumal wenn es sich um so ge-
nanntes ‚Double-loop learning‘ handelt, wel-
ches eine kritische Evaluation bestehender Rou-
tinen sowie – darauf aufbauend – die gezielte
Anreicherung interner Wissensbestände umfasst
(s. dazu, auch mit Blick auf Willensverbände,
Wiesenthal 1995). Darüber hinausgehendes
dauerhaft-reflexives Lernen – so genanntes ‚deu-
tero-learning’ – erscheint noch unwahrscheinli-
cher angesichts der Beharrungskräfte, die in
Organisationen wirken und ihre eigentliche Leis-
tungsfähigkeit ausmachen. Das gilt – in Anbe-
tracht der oben genannten Bindung an bestimmte
Interpretationsschemata – umso mehr für Wil-
lensverbände.

Zweitens können und wollen solche Orga-
nisationen meist keine größeren Risiken einge-
hen. Sie sind gegenüber mehreren Stakeholdern
rechenschaftspflichtig, programmatische Um-
bauinitiativen rütteln an ihren Grundfesten und
ihre Wertebestände sind häufig empfindlich ge-
genüber strategischer Instrumentalisierung (Eirí-
kur Hull/Lio 2006: 59f). Deshalb weisen Inno-
vationsneigungen in der organisierten Zivilge-
sellschaft meist eine begrenzte Reichweite auf.
Es geht um die Verlässlichkeit und Stabilität der
zentralen Referenzen, und oftmals ist eine sta-
bile programmatische Identifizierbarkeit auch mit
Blick auf die ‚Außenwelt‘ existenznotwendig.
Dies muss beachtet werden, wenn OE-Exper-
ten den ‚totalen Kulturwandel‘ fordern, von ‚un-
freezing‘ sprechen und alles auf den Prüfstand
stellen wollen.

Drittens gibt es Bewertungsprobleme. In der
Wirtschaft wird Wandlungserfolg häufig an
messbaren Größen festgemacht. Im Bereich von
Verbänden und Vereinigungen, wo die ‚Pro-
duktivitätsdefinition‘ oft auf intangible Werte
bezogen ist, kann ein solcher Erfolg oft nicht
verlässlich nachgewiesen werden – nicht zuletzt
wegen des für Willensverbände typischen Ne-
beneinanders von Nah- und Fernzielen. Inso-
fern bleiben Problemdiagnosen und (vermute-
te) Problemlösungen hier vielfach Ansichtsa-
che.

Viertens sind (im Kern) assoziativ gesteu-
erte Organisationen nur begrenzt zu durchge-
planten Veränderungsprozessen in der Lage.
So sehr sie eine der Grundvoraussetzungen
von OE – nämlich Partizipationsorientierung
– erfüllen, so kühn erscheint aus ihrer Pers-
pektive der in OE-Phasenmodellen durchschei-
nende Planungsoptimismus. Die klassischen
OE-Prozesselemente – Zieldefinition, Diagno-
se, Erörterung von Lösungsansätzen, Konzep-
tion von Veränderungsschritten, Implementa-
tion, Evaluation – setzen ein kontrolliertes
Nacheinanderschalten von Kommunikations-
und Umsetzungsverfahren voraus. Eine sol-
che Durchrationalisierung des organisations-
internen Reform-Prozesses kontrastiert jedoch
häufig mit dem Alltagsgeschehen in Verbän-
den und Vereinigungen, wo nicht selten Ad-
hoc-Strategien, diffuse Kompromisse und
‚muddling through‘ die Marschroute bestim-
men.

All diese Grenzen behindern Organisati-
onslernen und Organisationswandel. Aber –
was meist übersehen wird – sie schützen die
organisierte Zivilgesellschaft auch vor blindem
Aktionismus und strategischem Opportunis-
mus. Das natürliche Beharrungsvermögen von
traditionellen Vereinigungen, oft als Blockade
erfahren und diffamiert, kann sich als gesund
erweisen, wenn ‚Bilderstürmer‘ zurückgehal-
ten werden und aus ‚fremdartigen‘ Denkwel-
ten (nicht zuletzt: der der gewerblichen Bera-
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tungsindustrie) importierte Umbaukonzepte
feilgeboten werden. Inkrementeller Wandel, der
nicht auf generalstabsmäßigen Umbau, son-
dern auf pragmatischen Anpassungen im all-
täglichen Organisationsgeschäft beruht, er-
weist sich hier nicht selten als die bessere Al-
ternative.

Ein Beispiel für die Problematik impor-
tierter Entwicklungsansätze muss an dieser
Stelle genügen. Schon länger wird Verbän-
den und Vereinigungen empfohlen, zu Zwe-
cken einer effizienteren Funktionsweise (mehr
Einfluss, mehr Ressourcen) bestimmte Orga-
nisationsleistungen marktförmig anzubieten
– d.h. als Produkte, die losgelöst vom Orga-
nisationszweck und dementsprechend auch
bei Wettbewerbern zu haben sind. So werden
freiwillige Helfer als ‚wirtschaftliche Ressour-
ce‘ (Backhaus-Maul/Speck 2006:204) von
Sozialorganisationen angepriesen, die sich
zuvorderst dadurch gewinnen lassen, dass man
ihnen handfeste Gratifikationen oder schlicht
‚Fun‘ anbietet. Gewerkschaften wird seit ge-
raumer Zeit nahe gelegt, Mitglieder – nach
angelsächsischem Vorbild – mit geldwerten
Vorteilen (Versicherungen etc.) anzuwerben.
Nun spielt organisationszweckfremder Nut-
zen in Beitritts- und Bleibeentscheidungen von
Mitgliedern und Helfern durchaus eine be-
deutsame und wahrscheinlich zunehmend re-
levante Rolle. Eine organisationspolitische
Konzentration auf diese Instrumente birgt je-
doch das Risiko eines inneren ‚crowding outs‘
assoziativer Praxis. Denn so genannte selek-
tive Anreize stützen Verbände und Vereini-
gungen zwar materiell, jedoch nicht zivilge-
sellschaftlich, da sie einen rein instrumentel-
len Umgang mit der Mitgliedschaft prämie-
ren und eine Erwartungskultur befördern, bei
der gemeinsames (Organisations-)Handeln
gerade nicht mit kreativem Engagement und
offener Kommunikationspraxis assoziiert
werden. Diesem Risiko muss in OE-Prozes-
sen strategisch begegnet werden.

4 Optionen

Organisationsentwicklung kann in (zumindest
partiell) zivilgesellschaftlich strukturierten
Handlungszusammenhängen kaum als unein-
deutiger, unumstrittener, geradliniger Prozess
verlaufen – auch weil sich das Verhältnis zwi-
schen Organisationshandlungen und deren Wir-
kungen in der Umwelt für die Beteiligten meist
als unübersichtlich darstellt. Da strategische
Veränderungskompetenz hier an strukturelle
Grenzen stößt, empfiehlt sich allgemein ein un-
aufgeregter und pragmatischer Umgang mit Fra-
gen der Organisationsentwicklung.

Als Generalanforderung an eine ‚gesunde‘
OE kann man zunächst festhalten, dass zivilge-
sellschaftlich verankerte Organisationen Raum
lassen sollten für das, was in der Fachliteratur
zunehmend als Königsweg erfolgreicher Um-
gestaltung verhandelt wird: einen ‚emergenten
Organisationswandel‘ (Todnem Ry 2005:
374ff). In turbulenten Umwelten – so ein schon
fast klassischer Topos der Organisationstheorie
– ist ein dezentriertes und plurales Eingehen auf
Umweltanforderungen viel versprechender als
ein monolithischer Masterplan. Angezeigt ist
eine kontrollierte Delegation von Zuständigkei-
ten der Problemdiagnose und Lösungssuche an
mittlere Funktionsebenen – inklusive jener Ak-
teure, die zivilgesellschaftliche Bezüge stark
machen (können), wie etwa gewerkschaftliche
Vertrauensleute, sozialpolitisch engagierte Eh-
renamtliche oder der Organisation dauerhaft
verbundene Unterstützerkreise.

Angesichts der, je nach Standpunkt, Robust-
heit oder Trägheit im programmatischen Zen-
trum zivilgesellschaftlich eingebetteter Organi-
sationen erscheint eine Streuung des Reflekti-
onsprozesses über tatsächliche Notwendigkei-
ten und Möglichkeiten des Wandels unverzicht-
bar. Innovative Ideen kommen auch und gerade
hier oft von der Basis, und experimentelle Akti-
vitäten einzelner Organisationsakteure erweisen
sich nicht selten als Startpunkt für weitergehen-
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de Lernprozesse (Duncan/Weiss 1979: 93).
Zudem sollten die in der Literatur gelegentlich
betonten Optionsgewinne in Folge ungeplanter
Lernprozesse nicht unterschätzt werden.
Kurzum: „Dem Zufall eine gebührende Chan-
ce“ (Berthoin Antal/Dierkes 2002: 20).

Dabei sollten OE-Programme eine kontrol-
lierte Öffnung an den Grenzstellen ermöglichen.
Was in freiwilligen Vereinigungen eigentlich
selbstverständlich ist, nämlich eine grundsätzli-
che Offenheit gegenüber Neuzugängen mit
fremden Ideen oder gegenüber kritischen Min-
derheiten, muss institutionell gefestigt werden.
Die Zulassung multipler Identität oder auch in-
terner ‚Mehrsprachigkeit’ (Heimerl-Wagner
1997: 192) erleichtert allgemein das, was Wie-
senthal (1995) ‚unkonventionelles Organisati-
onslernen’ nennt. Gerade durch kommunikati-
ve Offenheit sichern sich Willensverbände die
Fähigkeit, die unterschiedlichsten Umweltim-
pulse aufzunehmen und in kollektive Reflekti-
on zu überführen.

Konkrete Optionen auf ‚zivilgesellschafts-
sensible’ Umgestaltung ergeben sich im Weite-
ren aus den spezifischen Organisationsverhält-
nissen von Willensverbänden in deren Eigen-
schaft als ‚multi-stakeholder’-Organisationen,
die parallel an mehreren Fronten operieren und
deren Unterabteilungen dabei oftmals nur lose
verkoppelt sind (Bode 2003). OE-Prozesse soll-
ten die gleichzeitige Berücksichtigung verschie-
dener Umwelten, Stakeholder und Zielorientie-
rungen systematisch sicherstellen. Problemlö-
sungen müssen einerseits für verschiedene
Handlungsfelder parallel diskutiert und
andererseits in ihren Querbezügen reflektiert
werden. Das gilt insbesondere für das Verhält-
nis zwischen rein wirtschaftlich motivierten
Umbaumaßnahmen und Entwicklungsoptionen,
die auf die Konsolidierung der zivilgesellschaft-
lichen Grundlagen und Funktionen einer Non-
profit-Organisation zielen.

Beispielsweise sind strategische Allianzen
mit Sponsoren auf ihre symbolischen Wirkun-

gen nach innen und außen zu prüfen – so kann
die einer Sozialorganisation eingeräumte zivil-
gesellschaftliche Kompetenz leicht in Mitleiden-
schaft geraten, wenn Sponsoren aus der Privat-
wirtschaft in ihrem Alltagsmanagement als so-
zial unsensibel gelten. Ein ähnlicher Strategie-
pluralismus ist bezüglich der oben genannten
crowding-out-Effekte selektiver Anreize gefragt.
Diese Anreize mögen vielfach unabdingbar sein;
Kompensationsmaßnahmen, die sich auf den
übergeordneten zivilgesellschaftlichen Organi-
sationszweck beziehen, sind aber durchaus ver-
fügbar. Z.B. können sporadisch über Freiwilli-
genagenturen rekrutierten Ehrenamtlichen Kom-
munikationsangebote unterbreitet werden, die
Sinn und Zweck der Projekte oder der dahinter
stehenden Organisation thematisieren – so wie
dies in Modellprojekten zur Steuerung von Frei-
willigenagenturen häufig vorgesehen war. Ge-
werkschaften können selektive Anreize mit neu-
en Formen der Basisarbeit kombinieren – so
wie in einem Hamburger Aktionsmodell, bei
dem ver.di-Gewerkschafter (nach US-amerika-
nischen Vorbild) in einem ambulanten ‚organi-
zing’-Projekt mit Gesprächs- und Beratungs-
angeboten auf Unorganisierte im Sicherheits-
gewerbe zugehen. Hier wird dann zwar auf se-
lektive Anreize nicht verzichtet; jedoch werden
sie organisatorisch in eine Praxis des Engage-
ments und der kommunikativen Auseinander-
setzung mit den Verbandszwecken eingebun-
den.

Eine ‚zivilgesellschaftssensible’ Evaluation
von OE-Prozessen setzt zudem intensive Selbst-
beobachtung sowie die Bereitschaft zur Beschäf-
tigung mit externen Sichtweisen (auch wissen-
schaftlicher Herkunft...) voraus; Ergebnisse die-
ses doppelten Monitorings müssen breit kom-
muniziert werden. Letztlich kann konsensuales
Organisationslernen nur gelingen, wenn Infor-
mationsbestände, die über und um die Organi-
sation herum verstreut vorhanden sind, zu ge-
teiltem Wissen werden. Das ist recht vorausset-
zungsvoll, besonders in Vereinigungen mit po-

Organisationsentwicklung in der Zivilgesellschaft
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litischem Charakter (im doppelten Sinne des
Begriffs), erscheint aber gerade dort, wo es um
‚zivilgesellschaftssensible’ Organisations-
(um)gestaltung geht, als unverzichtbar. Inner-
organisatorische Demokratie darf also – allen
Anpassungsdruck zum Trotz – nicht zum blo-
ßen Feigenblatt degenerieren.

5 Ein kurzes Resümee

Die Quintessenz dieses Essays ist schlicht und
womöglich ernüchternd. Organisationsentwick-
lung in der Zivilgesellschaft ist angesagt, aber
sie bewegt sich in engen Grenzen und in einem
Korsett organisationstypspezifischer Optionen.
Die in der OE-Literatur unterbreiteten Ratschlä-
ge sind im Prinzip für Akteure, die sich dem
Ziel einer bewussten und nicht nur zufälligen
Entwicklung ihrer Organisation (auch) im Sin-
ne ihrer zivilgesellschaftlichen Grundlagen und
Funktionen verschreiben, durchaus anschluss-
fähig. Sie müssen aber auf die Alltagswirklich-
keit dieser Organisation abgestimmt werden. OE
in der organisierten Zivilgesellschaft kann par-
tizipativ, prozessorientiert und ganzheitlich ver-
laufen – allerdings nicht an allen Orten und zu
jedem Zeitpunkt, sondern eher stückweise und
mosaikförmig. Wenn aufgrund dieser Restrikti-
onen Beharrungskräfte stärker wiegen als Ver-
änderungsimpulse, so muss das nicht immer
von Nachteil sein. Denn im Ergebnis kann OE
immer auch bedeuten: Mut zur Kontinuität in
schwierigeren Zeiten. Die opportunistische
Preisgabe von sinnstiftenden Programmen und
Routinen kann jedenfalls allzu leicht mehr zer-
stören als vorübergehende Positionsgewinne
suggerieren.

Ingo Bode ist Privatdozent und derzeit an
der University of Edinburgh, School of Social
and Political Studies, tätig. E-mail: bode@uni-
duisburg.de
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1 Einleitung

Aus der Geschichte der ersten Moderne heraus
stellte der Verein mehr eine Gesellung der Glei-
chen als der Freien dar. Das Normalmitglied
war über seine Lebensführung und sein ideolo-
gisches Commitment weitgehend in die Lebens-
welt des Vereins und seiner Klassenstruktur in-
tegriert. Wie verändert sich dies, wenn durch
den Verfall der Klassenstruktur bzw. der Auflö-
sung spezifischer Milieus traditionale Vereine
vor der Herausforderung stehen, neue Entschei-
dungs- und Handlungslogiken zu entwickeln?
Am Beispiel der Naturfreunde sollen im fol-
genden Identifikationsprozesse analysiert wer-
den, die sich in ihrem historischen Verlauf nicht
mehr auf klare Differenzierungen und trenn-
scharfe Grenzen berufen können.

Identifikationsprozesse werden als ein wech-
selseitiger Prozess der Herstellung von Zuge-
hörigkeit, Anerkennung und Vertrauen auf den
drei Ebenen von Programmatik (Zweck), ge-
lebter Alltagspraxis und der Ebene persönlicher
Beziehungen aufgefasst.

Dieses Modell dient als Hintergrundfolie für
die folgende historisch orientierte Analyse, die
vor allem die Zugehörigkeitskonstruktionen der
Naturfreunde auf zwei Ebenen untersucht:

Der programmatischen Ebene: Kollektives
Handeln wird durch Sinnkonstruktionen der
beteiligten Akteure bestimmt. Identifikationspro-
zesse beziehen sich hier auf programmatisch
definierte Gründe, Strategien und Ziele der Or-
ganisation.

Der organisatorisch-alltagspraktischen
Ebene: Hier geht es um das, was die Mitglieder
in ihrem Vereinsalltag faktisch leben und um

Renate Höfer

Zwischen erster und zweiter Moderne
Identifikationsprozesse in zivilgesellschaftlichen Organisationen am Beispiel der
Naturfreunde

die Identifikation, die sich über die erfahrene
Alltagspraxis herstellt.

Diese Analyse ist entstanden im Rahmen des
Sonderforschungsbereichs „Reflexive Moder-
nisierung“ an der Universität München. Dort
untersucht das Projekt B21 subjektive Veror-
tungsprozesse in unterschiedlichen Strukturen
des bürgerschaftlichen Engagements als Ergeb-
nis von „Individualisierungstendenzen der Mo-
derne“ und damit als Wechselspiel von Entgren-
zung und Begrenzung(Keupp et al. 2004). Die
Analysen stehen unter der Frage, ob und in
welcher Form sich nicht nur Wandlungsprozes-
se (historische Differenzierungsprozesse) zei-
gen lassen, sondern wir uns gesellschaftlich in
einer Übergangsepoche zwischen erster und
zweiter Moderne befinden.

2 Programmentwicklung als Arbeit
an der kollektiven Identität

Die programmatische Identitätskonstruktion der
Naturfreunde wird durch zwei zentrale Abgren-
zungsprozesse konstituiert:
• die Grenze gegenüber den bürgerlichen Par-

allelvereinen, die zunächst nur in der nicht-
bürgerlichen Herkunft der Mitglieder be-
gründet ist. Erst sukzessiv erfolgt auch eine
inhaltliche Abgrenzung. Das programmati-
sche ‚Wir‘ der Naturfreunde gründete im
Anspruch der Arbeiter, sich jene natürlichen
Räume anzueignen, die bis dato den bürger-
lichen Schichten vorbehalten schienen und
dem Ziel den schlechten Lebensbedingun-
gen der Arbeiterschaft die positive, re-pro-
duktive Naturerfahrung gegenüberzustellen.
Dahinter steht zum Teil die aus der Naturro-
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mantik stammende Vorstellung damit auch
‚den guten Arbeitsmenschen‘ hervorzubrin-
gen. Diese wird gesellschaftspolitisch ein-
gebettet in die Ziele der Arbeiterkultur.

• eine vor allem in der Anfangszeit der Natur-
freunde versuchte Strategie der internen Ab-
grenzung, mit der die Naturfreunde sich als
besonderer Teil der Arbeiterkultur markieren
wollten, die eben nicht nur Politik oder Sport
(als ein Beispiel für eine Freizeitbetätigung)
betreiben, sondern eine tiefer gehende Verknüp-
fung anstreben. Die Naturfreunde sollen sich
bewusst sein, dass sie nicht bloß einen Sport-
verein bilden, „sondern, dass uns tiefere und
ideellere Gedankengänge und Ziele zum Wan-
dern und Bergsteigen treiben“ (Erdmann et. al.
1991). So wird der Vereinszweck in der ersten
Satzung damit begründet, „Naturschönheiten
kennen zu lernen, die Liebe zur Natur zu we-
cken und Kenntnisse von Volksleben und
Volkssitten zu vermitteln“ (ebd.: 14).

Diese Vielschichtigkeit der Zielsetzung zwi-
schen den Polen Freizeitarbeit, Kulturarbeit,
Bildungsarbeit und politischer Zugehörigkeit

wird über die 100 Jahre Naturfreundegeschich-
te als Spannungsfeld beibehalten. Allerdings
erfahren die einzelnen Bestimmungsstücke
immer wieder neue Gewichtungen und neue
Gestalt, da sie umsortiert, abgelegt, wieder auf-
genommen werden, je nach den Entwicklungen
in anderen gesellschaftlichen Institutionen (Ar-
beitsmarkt, Familie, Freizeit).

Eine entscheidende Veränderung in der Ge-
wichtung wird vor allem durch den sukzessi-
ven Verlust des Orientierungspunkts ‚Arbeiter’
eingeleitet. Hatte bis in die Weimarer Zeit eine
fragmentierte politische Kultur einen funktio-
nalen Aspekt der Konstitution von Solidarge-
meinschaften dargestellt, so verliert diese in der
BRD nach 1945 zunehmend an Relevanz.

War die Anfangszeit der Naturfreunde stets
geprägt von diversen Abgrenzungsbemühun-
gen, die sie als Teil der Arbeiterkultur markie-
ren sollten, so verlieren sich nach dem zweiten
Weltkrieg die sozialistischen Begründungen im
zentralen sozialorientierten Naturdiskurs.

Dieser richtete sich zum einen gegen die ge-
sellschaftlich erzeugten, künstlichen Vorrechte

Zwischen erster und zweiter Moderne

Die Naturfreunde
„Berg frei, Welt frei, Völker frei!“. Die proletarische Wanderorganisation, der Touristenverein
„Die Naturfreunde“, wird 1895 in Wien durch den Studenten der Philosophie Josef und seinen
Vater, dem Sensenschmied Alois, Rohrauer (1843-1923) sowie dem Jurastudenten Dr. Karl
Renner (1870-1950) und dem Lehrer Georg Schmiedl (1855-1929) gegründet. Die Naturfreun-
de gehören zu den wenigen Arbeiterkulturorganisationen, die seit ihrer Gründung 1895, eine
Kontinuität bis heute aufweisen, lediglich unterbrochen durch das Verbot im Nationalsozialis-
mus ab 1933. Die Gründung der Naturfreunde lässt sich nach Günther (2003) als Teil eines
Diffusionsprozesses der alpinen Bewegung verstehen und als Gegenprozess zu einem Bergstei-
gen und Wandern, das einem städtischen (männlichen) Bildungsbürgertum vorbehalten war. Vor
allem nach dem ersten Weltkrieg werden die Naturfreunde zu einer zahlenmäßig bedeutenden
weltweit operierenden Wander- und Reiseorganisation, deren Schwerpunkt in Österreich und
Deutschland liegt. Mit der Erschließung der Natur für die (städtische) Arbeiterschaft betreten sie
Neuland – nicht im Sinne einer Verlängerung der bürgerlichen Sozialreform, sondern als sozia-
listische Arbeiterkulturbewegung, die touristisch und sozial im Verhältnis in Abhebung zu ande-
ren Wandervereinen neue Wege geht. Heute hat der Verein in Deutschland 90ts Mitglieder, die in
über 700 Ortsgruppen und 18 Landesverbänden organisiert sind und die über 450 Naturfreunde-
häuser verfügen (Stand 2005).
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auf Natur durch adelige Besitz- und Jagdrechte,
die den Zugang zur freien Natur verwehren
(Sandner 1996), die durch den Sozialismus be-
seitigt und durch eine soziale Naturaneignung
ersetzt werden sollen. Zum zweiten soll Natur
als innere, menschliche Natur, einen „neuen
Menschen“ in einer sozialistischen Zukunfts-
gesellschaft hervorbringen.„Die Naturfreund-
schaft wurde so zu einem wesentlichen Faktor
des kulturellen Aufstiegs der Arbeiterklasse er-
klärt“ (Lau 1926: 211). Zum dritten erscheint
Natur als äußere Natur und natürliche Umwelt,
die zur physischen und psychischen Regenera-
tion beiträgt und die zumindest zeitweise als
eroberndes Reich der Freiheit erscheint. Von
klassenkämpferischen Naturfreunden wird das
Naturerlebnis genutzt als Energiequelle für die
politische Auseinandersetzung.

An die Stelle dieses sozialistisch fundierten
Naturverständnisses tritt in den 1980er Jahren
stärker ein Naturkonzept gegen den exploitie-
renden Umgang mit Natur, eine Auseinander-
setzung mit den Folgen des Wirtschaftswachs-
tums und der Ausbeutung von Natur. Der Ge-
danke des Naturschutzes war zwar bereits bei
den Naturfreunden in der Weimarer Zeit ange-
dacht, wurde aber erst in den 1970er Jahren
‚mehrheitsfähig‘. Ende der 1980er Jahre wird
dem Natur- und Umweltschutz, – als oberstes
Ziel und Herausforderung –, in den Landessat-
zungen absolute Priorität eingeräumt (Der Na-
turfreund 1987, Heft 5,1). Nach 1992 schließ-
lich werden die Herausforderungen des Erd-
gipfels von Rio aufgegriffen und die Nachhal-
tigkeit zur Vision der zukünftigen Entwicklung.
„Wir NaturFreunde blicken in unserem Jubilä-
umsjahr 2005 zurück auf eine über 100-jährige
spannende Geschichte. Vor allem aber blicken
wir nach vorn und leben für eine gerechte und
gesunde Zukunft: Wir setzen uns ein für eine
Politik der Nachhaltigkeit“. (Internetauftritt der
Bundesgruppe unter www.naturfreunde.de).

Die vormals klaren Differenzierungskriteri-
en gegenüber bürgerlichen Vereinen stoßen an

ihre Grenzen, sie sind unter veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen nicht mehr haltbar. Die
Naturfreunde stehen vor der Aufgabe neue Sinn-
angebote zu entwickeln bzw. alte Traditionen
bzw. Konzepte unter den veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen neu zu deuten. Ein
prägnantes Beispiel für einen solchen Neustruk-
turierungsprozess von Grenzziehungen stellt das
bereits in den 1920er Jahren angedachte Kon-
zept des ‚sozialen Wanderns‘ dar, das den ‚pro-
letarischen Tourismus‘ von der als inhaltslos gel-
tenden Erholung der bürgerschaftlichen Gesell-
schaft abgrenzen sollte. Das soziale Wandern
bezog stets die wirtschaftlichen, politischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse der durchwander-
ten Region mit ein.

Zwar gibt es 1995 nach wie vor heftige De-
batten, ob das zentrale Anliegen der Naturfreun-
de, Menschen den Zugang zur Natur zu er-
schließen noch Gültigkeit hat oder, wie man-
che vertreten, die Natur am besten dadurch zu
schützen ist, dass man sie gar nicht betritt (Der
Naturfreund 2/95-1). Letztlich setzt sich aber
die Tradition eines sozial- und umweltverträg-
lichen Tourismus und sozialverantwortlichen
Freizeit- und Breitensports durch. „Dies er-
möglicht es den Naturfreunden statt unproduk-
tiver Denunziation und Anklage des Massen-
tourismus und des Konsumismus in Freizeit
und Urlaub, wie sie die kulturpessimistische
Tourismuskritik monoton vorträgt, auch prak-
tische Alternativen zu entwickeln“ (Zimmer
1991: 60). Die Naturfreunde „kommen nicht
kämpferisch auf roten (Wander-)Socken da-
her, sondern beschreiben ihr Tun als nachhal-
tig sanft“(Günther 2003: 1).

Die Lösung des ‚sanften Tourismus‘ in den
1970er und 1980er Jahren ermöglicht es jetzt,
beide Interessen gleichermaßen zu leben, sich
sportlich zu betätigen und die Natur zu schüt-
zen. Statt ‚entweder – oder‘ greift nun das Prin-
zip ‚sowohl als auch‘. Vormals eindeutige pro-
grammatische Grenzziehungen lösen sich auf
bzw. werden hybrid, wie es sich in der Selbst-

Renate Höfer
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darstellung im Internetauftritt aus dem Jahr 2002
zeigt:
„Wir sind der etwas andere Wanderverein:
Wir gehen ‚gemeinsam on tour‘ und interessie-
ren uns dabei für Natur und soziale Kultur.
Wir sind der etwas andere Sportverband:
wir treiben naturverträglichen und gemeinschaft-
lichen Sport.
Wir sind der etwas andere Umweltverband:
Wir verbinden Umweltschutz mit Innovationen,
neuen Arbeitsplätzen und Sozialverträglichkeit.
Wir sind der etwas andere Naturschutzverband:
Wir fördern Naturerlebnis und die verantwor-
tungsvolle Nutzung der Natur.
Wir sind der etwas andere Reiseveranstalter:
Wir bieten soziale Begegnungen bei umwelt-
verträglichen Reisen.
Wir sind der etwas andere Kulturverband:
Wir fördern ‚Kultur von unten’ für alle.“

Damit werden auch klare Positionierungen
nach Außen, wie sie beispielsweise gegenüber
dem bürgerlichen Alpenverein oder anderen
Sportorganisationen innerhalb der Arbeiterkul-
turbewegung in den 1920er Jahren getroffen
wurden, in ihren Konturen unscharf und dürf-
ten kaum das Profil der Naturfreunde in der
Konkurrenz zu anderen Organisationen, wie
etwa Greenpeace oder dem Bund Naturschutz,
schärfen. Daran zeigt sich die Differenzierungs-
not der Naturfreunde sich einerseits im Dis-
kursdschungel zu positionieren und andererseits
die Anschlussfähigkeit an individualisierte Be-
dürfnisse zu gewährleisten.

3 Alltagsorientierte Identifizierungs-
prozesse

Der Prozess der Identifizierung mit einer Orga-
nisation vollzieht sich neben der programmati-
schen Zuordnung (und den in einer Organisati-
on gewonnenen Beziehungen zu bestimmten
Personen) vor allem auch auf der Ebene der
gelebten Alltagspraxis. Hier geht es sowohl um
die Organisationsstruktur als auch darum, was

die einzelnen Mitglieder ‚als Naturfreunde‘ tat-
sächlich unternehmen/tun.

Auf der Ebene der Alltagspraxis entwickelte
sich bereits früh eine eigene Symbolik und ein
reges Vereinsleben. Neben kleineren Familien-
wanderungen, Gemeinschaftswanderungen tre-
ten so genannte Massenwanderungen, die je-
doch jede Annäherung an den militärischen
Charakter der Ausmärsche, wie sie damals bür-
gerliche Turnvereine veranstalten, vermeiden.
Sie wechseln ab mit geselligen und wissen-
schaftlichen Veranstaltungen, Vorträgen, Natur-
freundekränzchen, Faschingsveranstaltungen,
Musik- und anderen Hobbytätigkeiten und vie-
lem mehr. In der Praxis der Naturfreunde mi-
schen sich „Traditionelles und Neues, Fremdes
und Eigenes, Politisches und Unpolitisches,
Bürgerliches und Proletarisches auf eine kaum
entwirrbare Art und Weise“ (Kramer 1984: 55).
Das breite Spektrum der unterschiedlichen In-
teressen und Bedürfnisse, in dem sich die Viel-
seitigkeit der Person des Arbeiters widerspie-
gelt, entspricht in der ersten historischen Epo-
che des 20. Jahrhunderts jedoch nicht der Sub-
jektvorstellung eines Proletariers: Danach gibt
es entweder die revolutionäre Maximalforde-
rung als Teil der Gemeinschaft oder die Unter-
ordnung unter bürgerliche (individualistische)
Vorstellungen. Dieser Widerspruch zwischen
dem politischen Anspruch und der alltäglichen
Praxis zieht sich durch die Arbeit der Natur-
freunde und führt immer wieder zu unterschied-
lichen Konfliktlinien. In den 1920er Jahren ent-
wickelt sich daraus ein Richtungsstreit zwischen
verschiedenen Regionen (Gaue), die unter-
schiedliche Praktiken ausgebildet haben. „Dem-
nach wandern die Naturfreunde des alpinen Ein-
zugsgebietes aus interesselosem Wohlgefallen,
die Flachlandtouristen dagegen mit der richti-
gen, durch entsprechende Bildungsangebote
gestützte Gesinnung.“ (Günther 2003: 53). In
den offiziellen Stellungnahmen wird versucht,
diesen Konflikt topographisch, zwischen Al-
penländlern und Flachländlern zu bestimmen,

Zwischen erster und zweiter Moderne
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nicht aber als politischen Richtungsstreit zwi-
schen linkssozialistischen und eher sozialdemo-
kratischen Anhängern (an-)zu erkennen. In ver-
öffentlichten Bewertungen (etwa in der Natur-
freunde-Zeitung) sieht man hier auch eine Fra-
ge des Volkscharakters (!) – ein süddeutscher
‚Tat-Sozialismus‘ wird dem norddeutschen In-
teresse an theoretischen Fragen gegenüberge-
stellt.

Praktisch gewendet entzündet sich dieser
Konflikt auch an der Frage des Leistungsalpi-
nismus der bürgerlichen Vereine, in denen hohe
Leistungen prämiert und der nach Ansicht der
Naturfreunde der ‚Ruhm- und Titelsucht‘ Tür
und Tor öffnet. Als Kompromiss zwischen den
Leistungssportbefürwortern und -gegnern in-
nerhalb der Naturfreunde wird 1925 von der
Hauptversammlung die Durchführung von
Propagandaläufen gestattet, in denen die Tech-
nik und Fertigkeiten des Sportlers deutlich
höher bewertet werden als die Geschwindig-
keit. Begründet wird diese vorsichtige Öffnung
mit der Werbekraft, die diese Maßnahme
insbesondere auf die Jugend ausübt. Dahinter
steht die Furcht, dass vor allem die jungen
Mitglieder abwandern könnten – und zwar zu
anderen konkurrierenden Arbeitersportbünden.
Das Reinheitsgebot der ‚Ideologieproduzen-
ten‘ wird im Alltag von unten aufgeweicht.
1928 billigt die Reichs-Wintersportkonferenz
die Teilnahme seiner Mitglieder an der Arbei-
ter-Winter-Olympiade. „Die Naturfreunde sind
im Prinzip Winterwanderer, führen aber Wett-
kämpfe durch, wo es gewünscht wird und not-
wendig erscheint“ (Maurüber 1928, 87). 1932
werden dann „die Pflege der Alpinistik, der
Wintertouristik und des Wintersports“ als Ver-
einszweck in die Satzung aufgenommen. Der
proletarische Individualismus wird durch eine
entsprechende Umdeutung zum Erfolg der
Gemeinschaft bzw. des Proletariats. So bewei-
sen die alpinistischen ‚Großtaten‘ von Arbei-
tern die alpinistische Gleichwertigkeit der pro-
letarischen Bergsteiger und erkämpfen somit

dem Gesamtverein Würdigung und Ansehen
im Feld der alpinen Vereinigungen. Gleichzei-
tig bleibt mit diesem Gemeinschaftsdiskurs die
Abgrenzung zum bürgerlichen Individualismus
erhalten.

Für die erste Zeit der Neugründung des Tou-
ristenvereins ‚Die Naturfreunde‘ nach 1945 stellt
die Wiedererlangung der zentralen Orte einer
gemeinsamen Praxis – die Naturfreundehäuser
– einen vorrangigen Handlungsschwerpunkt dar.
Die internationale Naturfreundebewegung öff-
net den Weg zu den ehemaligen ‚Feinden‘
Frankreich, Belgien, Niederlande und der
(Nachhol-)Bedarf an Unterhaltung sowie öf-
fentlicher Geselligkeit kann bei den Naturfreun-
den preiswert gestillt werden. Angesichts der
damaligen politischen Kontroversen, macht der
eher ‚unpolitische‘ Anfang die Naturfreunde
auch für den voluntaristischen und diffusen
Aufbruch der Nachkriegsgeneration attraktiv,
so dass das Angebot der Naturfreunde zumin-
dest in den 1950er und 1960er Jahren nahezu
konkurrenzlos ist, zumal sich eine eigenständi-
ge Freizeitindustrie bis dahin noch nicht entwi-
ckelt hat: Wanderungen in die nähere Umge-
bung, zu den Naturfreundehäusern, Bergstei-
gen, Reisen mit Wasserwandern, Kindergrup-
pen, Zelten, Fahrradfahren, Musik, Volkstanz,
Natur- und Heimatkunde prägen die Alltags-
praxis.

In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts gibt es wieder intensive Debatten darüber,
ob sich diese Praxis der Ortsgruppenarbeit nicht
zu weit von den programmatischen Forderun-
gen entfernt habe. Kritisiert wird beispielsweise
in einem Leitantrag zur Landesversammlung der
bayerischen Naturfreunde „wie sinnentleert und
zu reinem Aktionismus verkommen teilweise
unsere Arbeit ist“(Der Naturfreund 1991, Heft
3: 1). Nach der Programmatik und dem An-
spruch der Führung der bayerischen Naturfreun-
de sollten beispielsweise die Häuser vielmehr
Dienstleistungsangebot, ökologisches Zielob-
jekt (ökologisch bewirtschaftet und umgebaut),
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Bildungsobjekt (für Kinder und Jugend) und
Anschauungsobjekt für praktisch angewende-
ten Umweltschutz sein (Der Naturfreund 1991,
Heft 1: 1f.). Sie sollen nicht zum Selbstzweck
werden, sondern (wieder) Stätten der Begeg-
nung, Ort der Bildung und der Gemeinschafts-
bildung sein. Die Ortsgruppen sollen sich nicht
in der Funktion von Hausverwaltungsvereinen
erschöpfen, sondern als Hausbesitzer auch den
inhaltlichen Vorgaben der Naturfreundeprogram-
matik entsprechen. Der Häuserbau als praktisch
gewendeter Klassenkampf am Anfang des 20ten
Jahrhunderts, wird nun, am Ende des 20ten Jahr-
hunderts umgedeutet als praktisch gelebter
Umweltschutz. Die Rhetorik der Gemeinschaft
wird beibehalten, allerdings fungieren die Häu-
ser nun nicht mehr als Zeichen des Aufstiegs
der Arbeiterklasse, sondern als Identifikations-
objekte für (individualisierte) Mitglieder einer
Ortsgruppe. In einem Versuch der Profilschär-
fung wird nun als wesentlich erachtet, den ver-
änderten Bedürfnissen einer ‚Kundschaft’ Rech-
nung zu tragen, die bei den Naturfreunden ein-
tritt, um ihre Neigungen und Anliegen zu ver-
wirklichen (Der Naturfreund 1991, Heft 3).

Es ist vor allem die Macht der Ortsgruppen
und der durch sie gelebten widerständigen All-
tagspraxis, die sich vor wie nach dem zweiten
Weltkrieg immer wieder von den programma-
tischen Vorgaben abkoppelt und ‚dem reinen
Wandervergnügen anheim fällt‘. Dies löst
einerseits erneut die Suche nach dem ‚guten
Naturfreund‘. Während die Uneindeutigkeit,
der Dissens und die Pluralität vom Verband
der Naturfreunde zur Zeit der Weimarer Repu-
blik jedoch nicht anerkannt wurden und letztlich
zu Ausgrenzungsprozessen geführt haben, geht
es heute um eine neue Positionierung. Die Ori-
entierung am Dienstleistungsgedanken mit
KundInnen und Interessensorientierung, ein
neuer Führungsstil und fortschreitende Pro-
fessionalisierung unterstützen diese Entwick-
lung. Pluralisierung wird nicht mehr als Ge-
fahr gesehen, sondern wird auch auf der orga-

nisatorischen Ebene anerkannt und führt zu
verschiedenen Varianten der Mitgliedschaft.
Man kommt damit auch den neuen, projektori-
entierten Engagementformen und flexiblen Ver-
ortungsstrategien der Subjekte entgegen und
schafft so neue, stärker selbstbestimmte Zu-
gangsformen.

4 Dis-Kontinuität der Tradition oder
Neuerfindung der Naturfreunde?

In der Rekonstruktion der Entwicklung der
Naturfreunde seit ihrer Gründung gibt es immer
wiederkehrende thematische Spannungsfelder.
Bei aller Veränderung, die sich in 100 Jahren
Geschichte vollzogen haben, sorgen sie auf der
Metaebene der Diskurse und Interpretationen
für Kontinuität. Beispiele für diese zentralen
Spannungsfelder und Ambivalenzen sind:
• auf der allgemein-programmatischen Ebene

die Austarierung der Schwerpunkte Freizeit,
Kultur, Bildung und Politik;

• auf der programmatischen Diskursebene um
das Natur-Mensch Verhältnis ein Changie-
ren zwischen den Positionen eines neoro-
mantischen, eines technizistischen und ei-
nes schützenden Naturverständnisses;

• auf der Organisationsebene die Gratwande-
rung zwischen der Betonung der Autono-
mie der Ortsgruppen und einem Zentralis-
mus übergeordneter Organisationseinheiten;

• auf der Vernetzungsebene der Bezug zwi-
schen bürgerlichen Parallelvereinen und der
Arbeiterkultur sowie immer auch zwischen
SPD-Nähe und SPD-Distanz;

• auf der Ebene der Alltagspraxis das für viele
Organisationen typische Verhältnis zwischen
einer innovativen und oft neue Wege gehen-
den Jugendorganisation und der traditiona-
ler denkenden und weniger dynamisch han-
delnden Erwachsenenorganisation; sowie
das Spannungsfeld zwischen programmati-
schen Anspruch und einer widerständigen
Alltagspraxis.
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Unter der Perspektive der reflexiven Moderni-
sierung stellt sich die Frage, ob die in diesen
Spannungsfeldern sich vollziehenden Verände-
rungen in ihrem Kern nur Differenzierungspro-
zesse widerspiegeln oder Zeichen für einen
Übergang von zwei sich grundlegend unterschei-
denden Etappen innerhalb der Moderne sind
(Beck/Bonß/Lau 2004). Mit der Methode der
doppelten Lesart sollen empirische Ergebnisse
für diese Frage ‚operationalisierbar‘ gemacht
werden.

In der ersten Lesart erscheint die Ge-
schichte der Naturfreunde wie eine Wieder-
holung desselben. Ein Beispiel ist die Dis-
kussion um den sanften Tourismus. Keine
Neuerfindung, sondern ein Wiederaufgreifen
von Inhalten, die sich schon im Konzept des
‚sozialen Wanderns‘ der zwanziger Jahre fin-
den lassen. Ähnliches gilt für den Natur-
schutz. Mitte der 1990er prominent als zen-
trales Ziel verankert, finden sich Gedanken
zu naturschützerischen Aufgaben bereits in
vielen Schriften schon vor 1900. Ob es die
Klage ist, dass die Praxis nur noch gesellig
und spaßorientiert ist: Die Jahreszahlen sol-
cher Debatten (1991 oder 1921 als Beispiel)
scheinen ebenso austauschbar, wie die Erin-
nerung an den demokratischen Sozialismus.
Der Versuch, ihn in den neunziger Jahren in
der Satzung zu verabschieden, hat bis zum
heutigen Tag ebenso Tradition, wie seine Er-
folglosigkeit. Auch dass sie stets den promi-
nenten linken außerparlamentarischen Aktio-
nen als Bündnispartner beitreten, gehört zur
wiederkehrenden Geschichte der Naturfreun-
de. Ähnlich wie heute an der Seite von AT-
TAC gegen die Globalisierung, demonstrier-
ten Naturfreunde gegen Vietnam und die
Wiederbewaffnung. Neben dem Muster der
Wiederholung und Wellenbewegung findet
sich natürlich auch das der Differenzierung.
Bereits in der Gründungsphase boten die
Naturfreunde gewisse Dienstleistungen an
(Reisebüro, Ski-Depot). Im Verlauf der Jahr-

zehnte haben sich diese vielfach entlang der
mehr werdenden Fachgruppen ausdifferen-
ziert und professionalisiert.

Natürlich haben sich Begriffe und Konzepte
gewandelt. Aber die bereits früh angelegte plu-
rale Orientierung hat es ermöglicht, immer
wieder einfach und leicht Anknüpfungspunkte
zu neuen Entwicklungen herzustellen, die zu-
gleich wie eine Fortführung der Tradition wir-
ken. Aktuelles Beispiel ist der Bezug zum Nach-
haltigkeitsdiskurs, der explizit als Traditions-
bestandteil codiert wird. In dieser Lesart sind
die Naturfreunde im Kern gleich geblieben. Jen-
seits der privilegierten Gesellschaftskreise an-
gesiedelt, organisieren sie die Verbindung von
Naturerleben und gesellschaftspolitisch-kultu-
rellen Anliegen der nicht privilegierten Bevöl-
kerungsgruppen. Sie sind Teil eines fortschrei-
tenden Modernisierungsprozesses, den sie we-
niger gestalten als ihm folgen. Die programma-
tische wie vor allem alltagspraktische Pluralität
ermöglicht relativ einfache Anpassungsprozes-
se.

In der zweiten Lesart wird ein massiver und
unumkehrbarer Wandlungs- und Entgrenzungs-
prozess diagnostiziert. Im Mittelpunkt steht eine
weitgehend veränderte Organisation, die zwar
die oben genannten Spannungsfelder kennt,
letztlich aber in vielen Teilen mit den Grundprä-
missen ihrer Geschichte und der Einbettung in
die sozialistische Arbeiterkultur um 1900 nichts
mehr gemein hat. Markantester Bruch ist die
Herauslösung aus der Arbeiterkultur und Öff-
nung gegenüber früher klar abgegrenzten Grup-
pierungen. Indizien sind die veränderte Zusam-
mensetzung gerade der jüngeren Mitglieder, die
veränderten Zugangswege (jenseits familialer
Weitergabe) ebenso wie das Ende einer Lebens-
führung, bei der man über sein ideologisches
Commitment weitgehend in die Lebenswelt des
Vereins und dessen Milieu integriert war. Grenz-
ziehungen zu bürgerlichen Gegenentwürfen sind
irrelevant geworden. So distanziert man sich
nicht mehr vom bürgerlichen Alpenverein, son-
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dern wurde dessen institutionelles Mitglied.
Quasi in einem Dienstleistungsnetz nutzt man
die Hütten und ist Teil der gemeinschaftlichen
Naturschutzbewegung. In einer Neuerfindung
des programmatischen Kerns verabschiedet man
sich von einem Naturverständnis, bei dem sich
auch die Arbeiter als Herr der Erde fühlen dür-
fen, die wie die Bürgerlichen sich Naturräume
erobern, hin zu einem Verständnis, in dem Na-
tur- und Umweltschutz an erster Stelle stehen
und man sich als Teil der globalisierten Nach-
haltigkeitsbewegung definiert: ‚Schulter an
Schulter‘ mit anderen NGOs und Attac (dessen
institutionelles Mitglied man ebenso ist, wie das
einiger Gewerkschaften). War die Pluralisierung
früher stets politisch korrekt hierarchisiert, so
findet sich heute das bunte, hybride Nebenein-
ander. Kein Versuch mehr der Logik der Ein-
deutigkeit (im Umgang mit dem Sport und des-
sen Wettkampflogik beispielsweise) und einer
trennscharfen Differenzierung, sondern ein
harmlos klingendes, grenzoffenes ‚Wir sind et-
was anders‘. Das Prinzip des ‚Entweder – Oder‘
mit dem wiederkehrenden Versuch normativ und
organisatorischer Grenzziehungen zwischen
dem guten Naturfreund und dem nicht so guten
und folglich ausgeschlossenen Naturfreund ent-
fällt völlig. Bestand hat der Unterschied zwi-
schen ‚Flachländlern‘ und ‚Alpinisten‘, der nun
aber eher alltagspraktisch, als alternative
Schwerpunktsetzung innerhalb des Gesamtver-
eins interpretiert wird. Unter dem Leitbild der
Nachhaltigkeit haben die NaturFreunde am Ende
des 20. Jahrhunderts ein interpretatives Meta-
frame, eine Metaerzählung konstruiert, die eine
Vielheit in der Einheit zulässt – ein Nebenein-
ander von Bergsport, Sport, Wandern, Kultur,
Tourismus, politische Einmischung, ohne Maß-
stab von besser oder schlechter.

Die doppelte Lesart macht deutlich, dass
Naturfreunde ein gutes Beispiel sind für das
Nebeneinander traditionaler wie auch reflexiv-
moderner Strategien von Institutionen (und auch
Subjekten; Höfer & Straus 2006). Typisch ist

ein historisch angelegter, hierarchischer Plura-
lismus ebenso wie eine fast virtuose Verschrän-
kung von Alternativen und damit heute eine
Polyvalenz der Orientierung. Dies erklärt die
Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit der Na-
turfreunde ebenso, wie es Hinweise gibt, war-
um die Naturfreunde nicht an der Spitze von
Veränderungsprozessen standen. Beispielsweise
wären sie mit ihrem Hintergrund geradezu prä-
destiniert gewesen zum Vorreiter eines aufge-
klärten Naturschutzgedankens zu werden, der
mit dem Ende der immerwährenden Prosperität
und dem Scheitern des ungebrochenen Fort-
schrittsutopismus, gesellschaftlichen Einfluss
gewonnen hat. Andererseits waren sie doch
immer so stark in ihrer Geschichte und Bin-
dung, zumindest zu arbeiternahen Organisatio-
nen verhaftet, dass ihnen die Freiheit und Radi-
kalität beispielsweise der Grünen Partei oder/
und von Greenpeace an dieser Stelle gefehlt
haben.

Am Beispiel der Naturfreunde kann man
schließlich auch sehen, wie nach dem Verlust
der Bindungskraft einer traditionalen Wir-Er-
zählung (Wir als Teil der Arbeiterkultur) ein
Übergang zu einer neuen Wir-Konstruktion (Wir
sind Teil einer globalen Nachhaltigkeitsbewe-
gung) erfolgt. Diese neue Wir-Behauptung ist
zudem ein interessantes Beispiel dafür, dass
Tradition als rekodierbare Sinnressource genutzt
werden kann. Sie wird nicht einfach dekonstru-
iert. Vielmehr werden Elemente der Vereinsge-
schichte so rekodiert, dass sie individualisie-
rungsadäquat und zukunftssichernd gelesen
werden können. So gelingt es beispielsweise,
etwa 100 Jahre alte Ideologieelemente der Na-
turfreunde eines herrschaftskritischen Interna-
tionalismus im Kontext der gegenwärtigen öko-
logischen Globalisierungskritik zu reaktualisie-
ren.

Renate Höfer, geb. 1946, Dr. phil , Diplom-
psychologin, Architektin, ist Mitarbeiterin im
Sonderforschungsbereich 536 „Reflexive Mo-
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Anmerkung

1Der Projekttitel lautet: Individualisierung
und posttraditionale Ligaturen die sozialen Fi-
gurationen der reflexiven Moderne (H. Keupp,
R. Höfer, R. John, H. Knothe, W. Kraus, F.
Straus).
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1 Zivilgesellschaft, bürgerschaftliches
Engagement und informelle
Bildung

Eine Gesellschaft, die der Leitidee ‚Zivilgesell-
schaft‘ verpflichtet ist, stützt sich auf bürger-
schaftliches Engagement. Sie schafft Gelegen-
heitsstrukturen für Sozialräume, die Eigeniniti-
ative, Mitgestaltung und Beteiligung – also zi-
vilgesellschaftliche Handlungsdispositionen –
ebenso ermöglichen wie die Aneignung neuen
Wissens, neuer Fertigkeiten und Kompetenzen,
die auch in andere Lebensbereiche hineinwir-
ken. Engagement ermöglicht und fördert ganz
entscheidend informelle Bildungsprozesse, die
sich jenseits formaler Bildung – wie z.B. in
Schul- oder Ausbildungsstrukturen – vollzie-
hen.

Erst die im bürgerschaftlichen Engagement
erfolgende Verbindung von informeller Bildung
mit öffentlicher Verantwortungsübernahme er-
möglicht eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft. Derartige zivilgesellschaft-
liche Erfahrungs- und Lernräume sind im Sinne
eines lebenslangen, informellen Lernens nicht
nur für Jugendliche, sondern auch für Men-
schen in der Erwerbs- und Familienphase und
für Seniorinnen und Senioren von Bedeutung.
Denn sie erhalten deren Engagementfähigkeit
und tragen auch zu ihrer Bildungs- und Be-
schäftigungsfähigkeit bei.

Bürgerschaftliches Engagement ist:
• freiwillig,
• nicht auf materiellen Gewinn gerichtet,
• gemeinwohlorientiert,
• öffentlich, d.h. es findet im öffentlichen

Raum statt,

Martin Schenkel

Engagement macht kompetent
Zivilgesellschaft und informelle Bildung

• wird in der Regel gemeinschaftlich/koope-
rativ ausgeübt, und ist

• ein informeller Lernort sui generis.

Bürgerschaftliches Engagement erzeugt:
• personale Kompetenz,
• sozial-kommunikative Kompetenz,
• aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kom-

petenz,
• fachlich-methodische Kompetenz,
• interkulturelle Kompetenz und
• demokratische Kompetenz.1

Bürgerschaftliches Engagement wird gelernt
und kann nicht gelehrt werden. Es bedarf der
Lern- und Erfahrungsräume, in denen Verant-
wortungsübernahme für einen selbst und für
andere durch eigenes, freiwilliges Engagement
erprobt und erlebt werden kann. Durch diese
Verknüpfung zwischen informeller Bildung und
öffentlicher Verantwortungsübernahme entwi-
ckeln sich die Bereitschaft und die Fähigkeit
zum bürgerschaftlichen Engagement.

Mit dieser erweiterten Definition bürger-
schaftlichen Engagements wird im Folgenden
der Diskurs um die Zukunft der Zivilgesellschaft
bildungspolitisch geöffnet. In einem ersten
Schritt wird der Paradigmenwechsel in der Bil-
dungspolitik hin zur informellen Bildung und
zum lebenslangen Lernen beschrieben. Im zwei-
ten Schritt werden die Besonderheiten des bür-
gerschaftlichen Engagements als informeller
Lernort untersucht. Dass die starke Mittel-
schichtsbindung der bürgerschaftlich Engagier-
ten die bildungsärmeren und partizipationsfer-
nen Schichten nicht nur von den Zugängen zum
bürgerschaftlichen Engagement, sondern auch
von den Zugängen zu informeller Bildung aus-
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schließt, unterstreicht die derzeit eher kompen-
satorische Funktion der Zivilgesellschaft. Des-
halb werden im dritten Schritt die Zusammen-
hänge zwischen gesellschaftlicher Integration,
bürgerschaftlichem Engagement und informel-
ler Bildung näher betrachtet, um das emanzipa-
torische Entwicklungspotenzial der Zivilgesell-
schaft zu stärken.

Im vierten Schritt werden die bildungspoli-
tischen Engagementkontexte auf die Begriffe
Bildungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit
hin abgebildet. Was für die Präzisierung des
bürgerschaftlichen Engagements in den Kon-
texten informeller Bildung gilt, gilt insbesondere
für Freiwilligendienste als einer zeitlich sehr
intensiven, besonderen Engagementform. Kon-
kretisiert wird die Besonderheit der Freiwilli-
gendienste mit den Begriffen ‚interner‘ und ‚ex-
terner Bildungsmix‘. Aber auch die Anerken-
nungskultur kompetenzbasierten Engagements
braucht neue Formen, und zwar die der Selbst-
und Fremdeinschätzung in Form des Verfah-
rens einer ‚Kompetenzbilanz‘. Zivilgesellschaft
wird sich ohne die Kompetenz seiner Bürger-
innen und Bürger dauerhaft nicht entwickeln
können. Generiert werden diese Bürgerkompe-
tenzen in den informellen Kontexten bürger-
schaftlichen Engagements. Zivilgesellschaft und
bürgerschaftliches Engagement werden so zu
entscheidenden Standortfaktoren für Deutsch-
land.

2 Lebenslanges Lernen und Paradig-
menwechsel in der Bildungspolitik

Lebenslanges Engagement in einer offenen,
funktional differenzierten (Welt-)Gesellschaft
greift die pädagogische Weltformel ‚Lebenslan-
ges Lernen‘ auf und verwirklicht zugleich einen
bildungspolitischen Paradigmenwechsel: Jen-
seits starrer Fixierung ausschließlich auf for-
male Bildungsgänge eröffnet gerade die Zivil-
gesellschaft eine Vielzahl von neuen Wegen und
Formen informeller Bildung. Schule, Universi-

täten und die klassische duale Berufsausbildung
verlieren als Bildungsinstitutionen ihr Mono-
pol. Eine neue pluralistische, polykontexturale,
funktional differenzierte informelle Lernkultur
entsteht in einer globalisierten (Welt-)Gesell-
schaft. Rein nationale und formale Bildungs-
systeme genügen den Anforderungen des Le-
bens in einer globalisierten Gesellschaft nicht
mehr. Erst dieser Paradigmenwechsel oder gar
bildungspolitische Quantensprung hin zu einer
informellen lebenslangen Bildungskultur befä-
higt die Menschen, sich auf die Herausforde-
rungen der Globalisierung und Fragmentierung
in einer offenen, hoch komplexen Gesellschaft
vorzubereiten (Seitz 2006).

Vor dem Hintergrund der PISA-Studie 2001
sind im Rahmen der in Deutschland geführten
Bildungsdebatte informelle Lernprozesse als
bislang vernachlässigte Dimension in den Fo-
kus gerückt. Der Bildungsbericht 2006 greift
erstmals das Thema Informelles Lernen und
Kompetenzerwerb durch freiwilliges Engage-
ment auf. Damit ist in Deutschland eine Dis-
kussion angekommen, die international schon
länger geführt wird, z.B. in dem Bericht der
Faure-Kommission der UNESCO von 1972
oder dem sog. ‚Delors-Bericht‘ der UNESCO
von 1996. Lernfähigkeit wird in diesen Berich-
ten als unser verborgener Reichtum begriffen
(Faure 1972 und 1973; Delors 1996). Auf eu-
ropäischer Ebene hat die Europäische Kommis-
sion mit der Mitteilung „Einen europäischen
Raum des Lebenslangen Lernens schaffen“ aus
dem Jahre 2001 dem Bereich des informellen
Lernens einen entscheidenden Stellenwert als
eigenes Lernfeld eingeräumt (Europäische
Kommission 2001). Lebenslanges Lernen ge-
schieht demnach vom Vorschul- bis ins Renten-
alter („von der Wiege bis zur Bahre“) und deckt
alle Formen der Bildung (formal, non-formal
und informell) ab – Leitbild ist ein lebenslanger
Bildungsmix.

Die Bedeutung informeller Lernprozesse in
Engagementkontexten als Beitrag zur Politik des
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lebenslanges Lernens wird aktuell in dem Vor-
entwurf für die Stellungnahme der Fachgruppe
„Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürger-
schaft“ des Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschusses zum Thema „Das freiwillige
Engagement, seine Rolle in der europäischen
Gemeinschaft und seine Auswirkungen“ (Eu-
ropäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
2006) aufgegriffen und nachdrücklich hervor-
gehoben. Diese nationalen, europäischen und
internationalen Entwicklungen markieren einen
bildungspolitischen Paradigmenwechsel hin zu
einer informellen lebenslangen Bildungskultur.
Weil die Zivilgesellschaft auf öffentlicher Ver-
antwortungsteilung und Vernetzung der drei
Sektoren Wirtschaft, Staat und Gesellschaft ba-
siert, ist außerschulisches informelles Lernen
in Kontexten des bürgerschaftlichen Engage-
ments entscheidend für die Zukunftsfähigkeit
Deutschlands.

3 Bürgerschaftliches Engagement als
informeller Lernort sui generis

Bürgerschaftliches Engagement zeichnet sich
durch die Kultur freiwilliger Selbstverpflich-
tung und öffentlicher Verantwortungsübernah-
me in Ernst- und Echtsituationen (Münckler
1997) aus. Informelles Lernen (Europäische
Kommission 2001)2 im Unterschied zum schu-
lischen formalen Lernen ist Lernen in Ernstsi-
tuationen. Schulisches Lernen geschieht vor al-
lem in ‚Als-Ob-Formen‘, als ein Einüben für
spätere, mögliche Anwendungsfälle. Gerade die
Übernahme von Verantwortung in Ernstsituati-
onen bringt freiwilliges Engagement und infor-
melles Lernen zur Deckung. Wenn die Freiwil-
ligkeit eine besondere Bedingung der informel-
len Lernkultur und des bürgerschaftlichen En-
gagements ist, dann sind die zivilgesellschaftli-
chen Lernfelder ganz besonders geeignet für
erfolgreich verlaufende informelle Lernprozes-
se. Informelles Lernen (als Übung) und Han-
deln (als Ernstfall) werden in Kontexten des

freiwilligen Engagements inhaltlich und zeitlich
sehr eng gekoppelt: Informelle zivilgesellschaft-
liche Bildungsprozesse ereignen sich immer
unter Ernstfallbedingungen. Insofern bilden
bürgerschaftliches Engagement und informel-
les Lernen eine besondere Form des Lernens.
Lernen in Ernstsituationen gibt es natürlich auch
in der Familie oder im Beruf oder in der Frei-
zeit.

Dennoch bietet gerade das bürgerschaftli-
che Engagement ganz besondere Lernchancen,
„da die Tätigkeiten dort
• erstens freiwillig ausgeübt werden,
• zweitens explizit auf andere Personen oder

Dinge gerichtet sind,
• drittens im Modus der Verantwortungsüber-

nahme erfolgen und
• viertens häufig die erste Gelegenheit der

Bewährung und Selbsterfahrung für Ju-
gendliche darstellen.“ (Düx 2006: 205f.)3

Deshalb ist bürgerschaftliches Engagement ein
informeller Lernort sui generis, und zwar im
Kontrast zu anderen Orten, Formen und Moda-
litäten des informellen Lernens. Deshalb ist bür-
gerschaftliches Engagement exklusiv. Deshalb
macht bürgerschaftliches Engagement kompe-
tent.

Die Orte des Engagements sind äußerst un-
terschiedlich. Trotz der Ausweitung des Enga-
gements in Projekten, Initiativen und sozialen
Bewegungen ist das Engagement in Vereinen
und Verbänden nach wie vor von großer Be-
deutung. Aber auch die nicht formalisierten Lern-
inhalte sind vielfältig und ausgesprochen hete-
rogen. Sie werden durch kein Curriculum, durch
keine Prüfungsordnung und durch keine Leis-
tungszertifizierung erfasst.

Die Organisationen, die Vereine und Ver-
bände, in denen das Engagement stattfindet, tra-
gen somit eine hohe Verantwortung für die qua-
litative Gestaltung und Entwicklung dieser in-
formellen Lernpotenziale. Welche institutionel-
len Rahmenbedingungen informelle Lernpro-
zesse in Kontexten des bürgerschaftlichen En-
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gagements benötigen, gehört mit zu den Kern-
fragen einer Entwicklung der Zivilgesellschaft
und einer Förderung der Eigeninitiative. Die
Reform der Organisationen mit dem Schwer-
punkt „informelle Bildungskultur in den Kon-
texten des bürgerschaftlichen Engagements“
muss dringend begonnen werden.

Informelle Bildung lässt sich aber nicht for-
malisieren. Die Frage informeller Bildungspo-
litik wird daher sein, wie sich die exklusiven
Gelegenheitsstrukturen für informelle Lernpro-
zesse im Rahmen des bürgerschaftlichen Enga-
gements und in besonderen Lernarrangements
und -formen – etwa der Freiwilligendienste –
effektiv gestalten lassen. Informelle Bildungs-
politik und die Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements rücken damit ins Zentrum
aktueller Reformpolitik.

Die strukturellen Merkmale informeller Lern-
prozesse sind:
• Freiwilligkeit,
• Lernen in sozialen Bezügen,
• Verantwortungsübernahme,
• Frei- und Gestaltungsspielräume (Düx 2006:

228ff.).
Die Freiwilligkeit ermöglicht Selbstentfaltung,
Selbstbestimmung und Selbstentwicklungs-
prozesse. Freiwilligkeit, eigenes Interesse und
Praxisbezug sind die wichtigsten Unterschie-
de zum schulischen, zum formalen Lernen und
erzeugen eine stärkere Lernmotivation als von
außen auferlegte Verpflichtungen. Diese Frei-
willigkeit in informellen Lernprozessen ist für
die Entwicklung der Zivilgesellschaft und für
die Förderung der Eigeninitiative von entschei-
dender Bedeutung, da sie die Eigenverantwor-
tung und die Selbstorganisation sowie die Ver-
antwortungsübernahme einüben und praktizie-
ren lässt.

Das Lernen in sozialen Bezügen geschieht
öffentlich, d.h. in Vereinen und Verbänden wie
auch in lockeren Organisationsformen von Ini-
tiativen, Projekten und Bewegungen, es ge-
schieht außerhalb der Privatsphäre und ist nach

außen gerichtet, auf andere Menschen, auf den
Dritten Sektor, auf die Umwelt und nicht pri-
mär auf den Staat oder auf die Wirtschaft.4

Insbesondere das bürgerschaftliche Engagement
in freiwilligen Vereinigungen, in Vereinen und
Verbänden – in freiwilligen Wahlgemeinschaf-
ten – generiert Integrationsleistungen. Bürger-
schaftliches Engagement im allgemeinen erweist
sich so erneut als ein ganz besonderes Lernfeld
sui generis, in dem die engagierten Menschen
außerhalb der Grenzen formalisierter Bildungs-
prozesse angeregt und gefordert werden, ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten auf einer breiten
Ebene (weiter) zu entwickeln.

Es wäre jedoch einseitig, nur von der prä-
genden und formenden Kraft der Vereine auf
ihre Mitglieder auszugehen; denn die Mitglie-
der als handelnde Akteure prägen, gestalten und
verändern ihrerseits die Strukturen des Vereins.
Je offener die Grenzen im Dritten Sektor sind,
desto größer dürfte die Synergie vorhandener
Kompetenzen in neuen Kontexten sein: Lernen
und Handeln in sozialen Bezügen generiert so
einen spezifischen Mehrwert, erzeugt so sozia-
les Kapital.5 Indem man seine Zugehörigkeit
erlebt, bindet man sich gleichzeitig in eine ge-
lebte Alltagssolidarität ein. Zugleich „steigt das
Interesse an den Meinungen, Erfahrungen und
Kompetenzen der anderen. Zugleich wächst die
Bereitschaft, eigene Kompetenzen, Erfahrungen
und Kenntnisse mit den anderen auszutauschen.
Im Engagement findet somit soziales Lernen
sowohl bezüglich der Inhalte (Verantwortungs-
bereitschaft, Helfen, Wertorientierung usw.) als
auch der Formen und Kontexte (mit anderen
lernen, kommunizieren und kooperieren) statt“
(Düx 2006: 229f.).

Verantwortungsübernahme für sich, für an-
dere, für ein Projekt oder eine Aktion stärkt
das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, lässt
Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und
Selbstvertrauen entstehen. Menschen wachsen
so an sich selbst, erfahren Anerkennung und
sind bereit, neue Aufgaben mit mehr Verant-
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wortung zu übernehmen. Solange Menschen
zu einer öffentlichen Verantwortungsübernah-
me bereit sind und Gelegenheitsstrukturen
dafür finden, ist eine entscheidende individu-
elle Rahmenbedingung des bürgerschaftlichen
Engagements und der Zivilgesellschaft gesi-
chert. Soweit dies in Organisationen des En-
gagements geschieht und auch noch Jugendli-
chen angeboten wird, ist der erste Schritt für
einen zivilgesellschaftlichen Generationenver-
trag für Deutschland getan. Junge Menschen
werden ernst genommen, sie erfahren Aner-
kennung. Gerade junge Menschen, die sich
freiwillig engagieren, erleben sich selbst häu-
fig zum ersten Mal in diesen informellen Lern-
prozessen als erfolgreich. Sie haben sich selbst
bewährt.

Eine starke Zivilgesellschaft braucht Bürger-
innen und Bürger, die mit Selbstvertrauen und
Selbstbewusstsein bereit sind, kompetent und
eigenverantwortlich zu handeln. Dies gilt in be-
sonderer Weise für Jugendliche, ist aber auch
eminent wichtig für Menschen nach der Er-
werbsphase. Die Chance, erworbene Fähigkei-
ten weiter zum Einsatz zu bringen, sie weiter zu
entwickeln, stärkt wie auch die Erfahrung, ge-
braucht zu werden, das Selbstbewusstsein und
das Zugehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft.
Gleichzeitig profitiert die Zivilgesellschaft von
den Potenzialen des Alters.

Engagementschnittstellen zwischen den Ge-
nerationen kommt dabei besondere Bedeutung
zu. So wie Erwachsene Jugendliche in den Or-
ganisationen des Engagements ermutigen kön-
nen, Aufgaben und Verantwortung zu tragen,
so können umgekehrt Jugendliche in den Kon-
texten des Engagements älterer Menschen ih-
rerseits Erwachsene ermutigen, Aufgaben und
öffentliche Verantwortung zu übernehmen.
Mehrgenerationenhäuser oder auch Senioren-
büros werden so zu idealen Orten für den zivil-
gesellschaftlichen Generationenvertrag. Auch
die vielfältigen Übergänge zwischen dem gene-
rationsoffenen bürgerschaftlichen Engagement

und den Freiwilligendiensten, die Schaffung
infrastruktureller Schnittstellen zwischen den
Jugendfreiwilligendiensten und dem Engage-
ment älterer Menschen müssen verstärkt diese
Formen informeller lebenslanger Bildung und
öffentlicher Verantwortungsübernahme konzep-
tionell einbeziehen. Selbsterfahrung und Bewäh-
rung in Ernstfallsituationen des bürgerschaftli-
chen Engagements finden so ein Leben lang an
besonderen Lernorten statt.

Frei- und Gestaltungsräume benötigen alle
Menschen, um in Gelegenheitsstrukturen und
an den verschiedensten Orten ihre Lebensent-
würfe, Wertvorstellungen und Anschauungen
zu erproben. Gerade Jugendliche suchen unab-
hängig vom Elternhaus gezielt Gestaltungs- und
soziale Ausdruckmöglichkeiten, um ihre Lebens-
entwürfe zu finden und mit ihnen zu experi-
mentieren. Dass aber die Gelegenheitsstruktu-
ren des bürgerschaftlichen Engagements beson-
ders geeignet sind, Wertorientierungen zu ent-
wickeln, zu erproben, zu erweitern oder gar zu
verändern, belegt erneut, warum bürgerschaft-
liche, informelle Lernkontexte Lernorte sui ge-
neris sind.

Die individuelle Passung bedarf hier ganz
besonders der institutionellen Passung. Je nach
struktureller Ausrichtung und vorgegebenen
Zielen der Organisationen finden die Men-
schen, finden die Jugendlichen ein begrenztes
oder ein offeneres Spektrum an informellen
Lerngelegenheiten, Handlungs- und Gestal-
tungsräumen (Düx 2006: 230f.). Weltanschau-
lich orientierte Vereine unterscheiden sich er-
heblich von reinen Hilfsorganisationen. Wert-
vorstellungen zu leben, mitzugestalten, seine
demokratische Kompetenz zu leben dürfte bei
ersteren eher gelingen als in den Hilfsorgani-
sationen, die eher Orte des Tuns als des Dis-
kurses sind. Die institutionellen Rahmenbe-
dingungen prägen somit entscheidend die
strukturellen Gestaltungs- und Lernchancen.
Nicht alles kann gleich gut an allen Orten er-
worben oder ausprobiert werden.
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4 Zugänge zu informeller Bildung,
Integration und sozialem Kapital

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach den Zu-
gängen zu den Orten informellen bürgerschaft-
lichen Lernens. Informelle Bildung ist nicht für
jeden jederzeit zugänglich. Denn bürgerschaft-
liches Engagement ist eher ein Indikator für Bil-
dung und soziale Integration, so der Zweite Frei-
willigensurvey 1999-2004. Freiwilliges Enga-
gement wird vorrangig von einer gut gebildeten
Mittelschicht ausgeübt: Partizipationsferne und
bildungsarme Schichten sind jedoch kaum ver-
treten (Gensicke/Picot/Geiss 2006: 197).6 Wenn
unter dem Aspekt der Integration das bürger-
schaftliche Engagement eine entscheidende Rolle
spielt, dann gewinnt die Frage nach den Zugän-
gen zu informellen Bildungsprozessen in Kon-
texten des bürgerschaftlichen Engagements eine
neue zivilgesellschaftliche Dimension.

Soziales und kulturelles Kapital sind nach
den Ergebnissen der PISA-Studie (Deutsches
PISA-Konsortium 2001)7 entscheidende Vor-
aussetzungen für den schulischen Lernerfolg.
Dies scheint nach den ersten Ergebnissen empi-
rischer Forschung ebenfalls für den informel-
len Lernerfolg im bürgerschaftlichen Engage-
ment zu gelten (Keupp 1999). Informelle Lern-
prozesse in Kontexten des bürgerschaftlichen
Engagements setzen soziales Kapital voraus und
vermehren es. Vermehrt wird das soziale Kapi-
tal als Gemeinwohlressource (Putnam 2001);
zugleich profitieren die Engagierten ganz per-
sönlich, indem sie soziales Kapital im Sinne
von Bourdieu akkumulieren, d.h. ihre persönli-
chen Beziehungsnetzwerke ausbauen. Das ent-
stehende Wachstum des sozialen und kulturel-
len Kapitals ist zum einen nützlich für die Ge-
sellschaft, zum anderen für Organisationen und
Zielgruppen des Engagements sowie auch für
die bürgerschaftlich Engagierten selbst.

Wer nicht über genügend soziales und kul-
turelles Kapital verfügt, ist jedoch von diesen
informellen Lernprozessen ausgeschlossen.

Dies gilt insbesondere für die partizipationsfer-
nen, bildungsarmen und sozial benachteiligten
Schichten und für Menschen mit Migrations-
hintergrund (Huth 2006). Dies ist umso brisan-
ter, da sich die moderne globale Gesellschaft
nicht mehr nach Schichten, sondern nach Sek-
toren bzw. sozialen Subsystemen hin funktio-
nal differenziert. Das bürgerschaftliche Enga-
gement mit seiner Mittelschichtorientierung und
exklusiven Verteilung informeller Bildungschan-
cen scheint so paradoxerweise eher die soziale
Integration aller Bürgerinnen und Bürger zu
behindern als zu befördern.

Der Befund sozialer Desintegration wird
durch ein weiteres Ergebnis des Zweiten Frei-
willigensurveys 1999-2004 verschärft: Obwohl
sich das Engagement der Generationen als sta-
bile und verlässliche Größe entwickelt hat, blei-
ben die Generationen in ihren Engagement un-
ter sich, schließen sich ab und scheinen auch
nicht motiviert, dies zu ändern. Ältere Menschen
engagieren sich verstärkt mit und für Ältere,
ähnliches gilt für die Jugendlichen (Gensicke/
Picot/Geiss 2006: 216f).8 Mittelschichtorientie-
rung und das Auseinanderdriften des generati-
onsoffenen Engagements in einer Gesellschaft,
die durch Globalisierung, Migration sowie
durch den demografischen Wandel gekennzeich-
net ist, potenzieren diese brisante Problemlage.

Die Öffnung der Zugänge zu informellen
Lernkontexten innerhalb des bürgerschaftlichen
Engagements für Benachteiligte und die Schaf-
fung solcher Gelegenheitsstrukturen, die frei-
willig intergeneratives Lernen in sozialen Be-
zügen in geeigneten Arrangements, Erfahrungs-
und Gestaltungsräumen mit Verantwortungs-
übernahme und Kompetenzerwerb ermöglichen,
gehören mit zu den dringlichsten Aufgaben zu-
künftiger Engagementförderung. Sie können nur
vernetzt von einem aktivierenden Staat, von ei-
ner aktivierenden Wirtschaft und von einem
aktivierenden Dritten Sektor gelöst werden.

Der Standortfaktor bürgerschaftliches En-
gagement ist aber bisher nur unzureichend ver-
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wirklicht worden. Informelle Bildungsprozes-
se im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements
vermehren das Sozial- und Humankapital: Es
gilt diese zivilgesellschaftlichen Lernprozesse
für alle Schichten und für alle Generationen zu
öffnen. Nur so kann ein zivilgesellschaftlicher
Generationenvertrag für Deutschland geschlos-
sen werden.

Bürgerschaftliches Engagement hat für die
Zielgruppen einerseits eine kompensatorische
Funktion, indem den Hilfsbedürftigen geholfen
wird, indem ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zuteil
wird. Bürgerschaftliches Engagement, verstan-
den als informelles Lernfeld sui generis, hat eine
emanzipatorische Funktion, weil es die Men-
schen befähigt, kompetent macht, eigenverant-
wortlich und selbstbewusst für sich und für
andere zu handeln, öffentlich Verantwortung zu
übernehmen. Aber die strukturellen Vorausset-
zungen in den drei gesellschaftlichen Sektoren
müssen auch und vor allem auf der institutio-
nellen Ebene gegeben sein. So verstandene in-
formelle Bildungsfähigkeit auf der individuel-
len und institutionellen Ebene ist eine wichtige
Voraussetzung für die Integrationsfähigkeit.
Bildung und Beschäftigung sind nach wie vor
die entscheidenden Faktoren für die soziale In-
tegration der Menschen, nicht nur der Menschen
mit Migrationshintergrund. Bildung und Be-
schäftigung setzen aber Bildungsfähigkeit und
Beschäftigungsfähigkeit voraus.

5 Bildungsfähigkeit und Beschäfti-
gungsfähigkeit

Gerade die informelle Bildungsfähigkeit wird
immer wichtiger für Deutschland, da sie zu ei-
ner entscheidenden Voraussetzung für die Be-
schäftigungsfähigkeit geworden ist, und zwar
auf der individuellen und auf der institutionel-
len Ebene. Der Entgrenzung der Arbeit hin zu
einer Tätigkeitsgesellschaft entspricht die Ent-
grenzung der formalen, institutionalisierten Bil-
dung hin zum informellen Lernen, insbesondere

in Kontexten des freiwilligen Engagements;
denn durch den Struktur- und Systemwandel
des Arbeitsmarktes sind die notwendigen Kom-
petenzen nicht mehr allein in formalen Bildungs-
institutionen zu lernen.

Bildungsfähigkeit und Berufsfähigkeit brau-
chen informelles Erfahrungslernen mit den ge-
eigneten qualitativen individuellen und institu-
tionellen Rahmenbedingungen, um den Stand-
ort Deutschland nachhaltig zu sichern. Erst so
erfolgt eine informelle Qualifizierung der Men-
schen, der Organisationen und Sektoren für die
Bewältigung der Herausforderungen einer of-
fenen Netzwerkgesellschaft. Dieser informelle
zivilgesellschaftliche Bildungsprozess muss als
Querschnittsaufgabe operativ gestaltet, nicht
verwaltet werden.9

Der internationale und der europäische Dis-
kurs über den erweiterten, entgrenzten Bildungs-
begriff wie auch der Paradigmenwechsel im
nationalen Bildungsbericht 2006 hin zum Kom-
petenz entwickelnden, informellen Lernen in
Feldern des freiwilligen Engagements verknüp-
fen nicht nur den zivilgesellschaftlichen Dis-
kurs mit dem bildungspolitischen Diskurs über
informelle Bildungsfähigkeit, sondern zeigen die
ganz besonderen Eigenschaften und Potenziale
dieses Lernfeldes auf (Gille et al. 2006). Es feh-
len derzeit jedoch die infrastrukturellen Voraus-
setzungen, um diese Querschnittsaufgabe en-
gagementpolitisch vernetzt und synergetisch zu
entwickeln. Der qualitative Ausbau der Freiwil-
ligendienste in Deutschland zu informellen Lern-
diensten ist beispielsweise ein erster Schritt, um
für die Potenziale informeller Bildung in den
Kontexten des bürgerschaftlichen Engagements
verbesserte Rahmenbedingungen zu schaffen.

6 Freiwilligendienste als informelle
Lerndienste

Der Ausbau der Freiwilligendienste erfolgt qua-
litativ in der Ausgestaltung informeller Lern-
dienste in den Kontexten eines generationsoffe-
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nen bürgerschaftlichen Engagements. Schon die
Übergänge zwischen dem freiwilligen Engage-
ment und den Freiwilligendiensten müssen kon-
sequent als informelle Lernorte gestaltet wer-
den. Die klassischen Freiwilligendienste, das
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwil-
lige Ökologische Jahr (FÖJ) einschließlich ih-
rer Variante nach § 14 c des Zivildienstgesetzes
(ZDG), die Längerfristigen Dienste im Ausland
(LFDA), der Europäische Freiwilligendienst
(EFD/EVS) und die generationsübergreifenden
Freiwilligendienste (güF), aber auch der Zivil-
dienst selbst und der Wehrdienst sowie die Ju-
gendgemeinschaftsdienste, die Jugendaus-
tauschprogramme, Andere Dienste nach § 14 b
des ZDG, der Senior Expert Service, die Kurz-
zeitdienste, die Entwicklungsdienste und Work-
camps werden nicht mehr nach Pflichtdienst und
Freiwilligendienst oder nach ihrer Dauer unter-
schieden, sondern fokussieren sich als infor-
melle Lerndienste. So sind beispielsweise die
Fragen der Wehrpflicht oder der Einführung ei-
nes sozialen Pflichtjahres nicht mehr entschei-
dend für die qualitative Weiterentwicklung der
Freiwilligendienste als informelle Lerndienste.

Eine Ausrichtung informeller Bildungspro-
zesse in Kontexten des bürgerschaftlichen En-
gagements an der ausschließlichen Berufsori-
entierung greift entscheidend zu kurz und nutzt
nicht die Potenziale zivilgesellschaftlichen, le-
benslangen und informellen Lernens. Gleich-
wohl stellt der Erwerb von personalen, sozial-
kommunikativen, aktivitäts- und umsetzungs-
orientierten sowie fachlich-methodischen Kom-
petenzen eine wichtige Grundlage der Berufs-
fähigkeit dar. Eine so verstandene kompetenz-
basierte Berufsorientierung auf der Grundlage
von erworbener Bildungsfähigkeit und Be-
schäftigungsfähigkeit schafft erst eine Basis für
die nachhaltige soziale Integration der Men-
schen in einer globalen und offenen (Welt-)Ge-
sellschaft. Diese Vernetzung von Kompetenzen
ist die Grundlage einer modernen, funktional
differenzierten Sozialstruktur.

Die Freiwilligendienste gilt es zu allen For-
men des bürgerschaftlichen Engagements und
zu allen Altersgruppen hin zu öffnen. Gemein-
samer Handlungsschwerpunkt aller Formen der
Freiwilligendienste ist die qualifizierte Ausge-
staltung der Gelegenheitsstrukturen, die infor-
melle Lerndienste ermöglichen. Daher greift
beispielsweise der Ausbau des Zivildienstes als
Lerndienst in seiner Berufsorientierung entschei-
dend zu kurz, da hier primär non formale und
formale Bildungsprozesse unterstützt werden.
Freiwilligendienste und Pflichtdienste werden
gemeinsam ihren Entwicklungsfokus auf das
informelle Lernen legen, wenn sie erfolgreich
sein wollen. Dabei würde die unterschiedliche
inhaltliche Ausrichtung der Dienstformen na-
türlich zu unterschiedlichen Schwerpunkten des
kompetenzbasierten Lernens führen. Aber ist es
nicht spannend, jenseits der Debatte um den
Pflichtdienst (von Hentig 2006) zu fragen, in
welcher Weise das Lernen in sozialen Bezügen,
Verantwortungsübernahme und Gestaltung frei-
er Spielräume dienstformenübergreifend den
Erwerb sozialer, personaler und sachbezogener
Kompetenzen ermöglichen kann?10

7 Interner und externer Bildungsmix

Lernen für das Leben und lebendiges Lernen
außerhalb der Schule lassen die freiwillig En-
gagierten in besonderen Lernfeldern und an ex-
klusiven Lernorten zu lebenslang Lernenden
werden. Freiwilliges Engagement und lebens-
langes informelles Lernen sind qualitativ un-
trennbar miteinander verbunden. Unter einem
weiteren Aspekt löst sich der scheinbare Wider-
spruch zwischen Freiwilligen- und Pflichtdienst
erneut auf: Generationsbezogen stellen die Ju-
gendlichen eine besondere Lerngruppe gegenü-
ber den Erwachsenen und den älteren Menschen
dar. Das Leben von Freiwilligkeit, das lebendi-
ge Lernen in sozialen Bezügen, die tatsächliche
Übernahme von Verantwortung und das ernst-
hafte Experimentieren in öffentlichen Frei- und
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Gestaltungsräumen des bürgerschaftlichen En-
gagements müssen bereits in jungen Jahren er-
möglicht werden. Lebenslanges kompetenzba-
siertes Lernen kann man sich nicht erst im ho-
hen Alter oder nach den Lehr- und Wanderjah-
ren aneignen. Die Erfahrung von sich selbst als
ein engagiert sein Leben lang Lernender muss
früh, sehr früh erfolgen. Deshalb benötigen wir
dringend einen Diskurs über das richtige Mi-
schungsverhältnis zwischen den informellen und
formalen Lernprozessen, einen Diskurs über die
informellen Lernorte, die den Lernort Schule
ergänzen müssen (Deutscher Bundestag 2002:
545ff.).

Im externen Bildungsmix werden klassische
Bereiche der Schul- und Berufsausbildung mit
den informellen Lernorten des freiwilligen En-
gagements bzw. der Freiwilligendienste kombi-
niert. Das Modellprojekt FSJplus der Diakonie
Württemberg basiert beispielsweise auf einem
externen Bildungsmix formaler und informeller
Lernprozesse. Das zweijährige Modellprojekt
läuft seit September 2005 und bietet 25 jungen
Erwachsenen zwischen 18 und 26 Jahren mit
Hauptschulabschluss die Möglichkeit, neben
ihrem freiwilligen Dienst in einer Einrichtung
der Diakonie den Realschulabschluss zu erwer-
ben. Die Teilnehmer arbeiten zwei Jahre lang
die Hälfte der Zeit in ihrer Einsatzstelle, in der
anderen Zeit besuchen sie den Unterricht der
Gotthilf-Vöhringer Schule. Das Diakonische
Werk Württemberg unterstützt und begleitet die
Teilnehmer während der gesamten Projektdau-
er. Hier wird bewusst über die Kombination
informeller und formaler Bildung Jugendlichen
mit ‚gebrochenen‘ Bildungsbiografien die
Chance eröffnet, neben dem FSJ nach zwei
Jahren die Mittlere-Reife-Prüfung abzulegen.
Erst die Erfahrungen aus den informellen Lern-
prozessen des FSJ stabilisieren die ‚bildungs-
ärmeren’ Jugendlichen so, dass sie die Anfor-
derungen des formalen Lernens in der Real-
schule über den zweiten Bildungsweg meis-
tern können.11

Im internen Bildungsmix werden Arrange-
ments formaler, non-formaler und informeller
Bildung entwickelt, wie z.B. im FSJ-Sport mit
dem Übungsleiterschein. Jugendliche, die sich
im FSJ-Sport engagieren, legen die Übungslei-
terprüfung als formales Element des FSJ-Sports
ab. Die 25 gesetzlich vorgeschriebenen Semi-
nartage im Rahmen des FSJ bilden den non-
formalen Bereich ab. Das Leiten von Sportgrup-
pen selbst dagegen gehört zu den informellen
Lernprozessen des freiwilligen Engagements der
Jugendlichen. In diesem internen Bildungsmix
sind die drei Dimensionen des Lernens in be-
sonderer Weise miteinander verwoben.

Gerade in diesen Übergängen des formalen,
non-formalen und informellen Lernens zeigt
sich die Stärke der Freiwilligendienste als in-
formelle Lerndienste. Sie sind jeweils in interne
und externe Arrangements eingebettet. Aber auch
der Wehrdienst und der Zivildienst können sich
ebenso wie die Orte der Schulpflicht hin zu die-
sen neuen Formen kompetenzbasierten Lernens
öffnen. Die Öffnung der Schule hin zur infor-
mellen Bildung ist ebenso wichtig wie die Öff-
nung der Pflichtdienste zu informellen Lern-
diensten.

Biografisch passt der Freiwilligendienst in
besonderer Weise gerade zu Jugendlichen. Sie
können diese besondere Form des bürgerschaft-
lichen Engagements sehr gut in ihre Bildungs-
biografie einpassen (Jakob 1993, 2002a, 2002b,
2005). Die hohe Attraktivität eines Freiwilli-
gendienstes bestimmt sich aus der grundsätzli-
chen Möglichkeit, die im schulischen Bildungs-
prozess entstandenen Lücken nachträglich zu
schließen. Die Strukturmerkmale informellen
Lernens und die Strukturen eines Freiwilligen-
dienstes als informeller Lerndienst machen die
Besonderheit der Jugendfreiwilligendienste evi-
dent. Dies gilt insbesondere, wenn die Synergi-
en der Kombinationsdienste zum internen und
externen Bildungsmix gesucht werden.

Aber nicht nur strukturell, sondern auch vor
dem Hintergrund der Arbeitslosigkeit, insbeson-
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dere der Jugendarbeitslosigkeit, und den Fra-
gen der Migration und Integration in einer offe-
nen Gesellschaft begründet sich der besondere
Stellenwert der Jugendfreiwilligendienste; denn
die Integrationsfähigkeit und Berufsfähigkeit
hängen im hohen Maße von den Zugängen
möglichst vieler Jugendlicher zu informeller
Bildung ab. Hier ist die Frage des massiven
Ausbaus der Jugendfreiwilligendienste eine
dringliche und klare Lösungsoption bei einer
Jugendarbeitslosigkeit von 15 %.12 Migration
und Integration, aber auch Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt13 machen zu-
sätzlich deutlich, wie dringend die Kultur des
bürgerschaftlichen Engagements Jugendlicher
und der Jugendfreiwilligendienste hin zu einer
Kultur informeller Bildung geöffnet werden
müssen.

8 Kompetenzbilanz und
Anerkennungskultur

Die Frage der Zertifizierung bzw. des Nachwei-
ses im Sinne einer Kompetenzbilanz bedingt
zentral den qualitativen Ausbau der Gelegen-
heitsstrukturen für bürgerschaftliches Engage-
ment und Freiwilligendienste. Im Rahmen des
Projekts ‚Lernen im sozialen Umfeld‘ (LisU)
innerhalb des Forschungs- und Entwicklungs-
programms ‚Lernkultur Kompetenzentwick-
lung‘ sind Standards zur Kompetenzbilanz aus
Freiwilligenengagement entwickelt worden14.
Das daraus entwickelte Instrument macht den
Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement
sowohl für Unternehmen als auch für Organi-
sationen sowie für die Engagierten selbst trans-
parent, ermöglicht Bewertungen dieser Kom-
petenzen und wird zu einem Teil integrierter
Anerkennungskultur (Deutsches Jugendinsti-
tut 2006a,, 2006b).

Einerseits soll die Kompetenzbilanz den Ein-
zelnen in die Lage versetzen, sein Wissen, seine
Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst einzuschät-
zen. Andererseits sollte es auch den Unterneh-

men und Organisationen des Dritten Sektors
ermöglicht werden, gezielter die Lern- und Ent-
wicklungspotenziale des sozialen Umfelds zu
nutzen, um somit ihre betrieblichen bzw. orga-
nisationsbezogenen Innovationskräfte zu stär-
ken. Den Engagierten selbst verhilft die Kom-
petenzbilanz zur Selbstreflexion, zur Selbstein-
schätzung und zur differenzierten Selbsterfah-
rung. Die Kompetenzbilanz fördert somit das
Selbstbewusstsein, die Selbstorganisation und
die Eigenverantwortung. Förderung der Eigen-
initiative und Stärkung der Zivilgesellschaft
werden durch das Instrument der Kompetenz-
bilanz individuell und institutionell aufeinander
bezogen, indem die Selbsteinschätzung der En-
gagierten mit der Fremdeinschätzung der jewei-
ligen Organisation, des jeweiligen Betriebes zu
einer Bilanz zusammengeführt wird. Erst die-
ses Bilanzierungsverfahren wird durch die Kop-
pelung der Selbst- und Fremdeinschätzung zu
einer besonderen Form der Anerkennungskul-
tur, da es die Strukturen und Funktionen der
Zivilgesellschaft geradezu exklusiv widerspie-
gelt. Das Kompetenzbilanzverfahren stellt
zudem ein konkretes Beispiel trisektoraler Ver-
netzung (Staat, Wirtschaft und der Dritte Sek-
tor) und der Kooperation im Feld informeller
Bildungsprozesse dar. Es sollte daher verstärkt
die Anerkennungskultur der bürgerschaftlich
Engagierten prägen.

9 Zivilgesellschaft und
Bürgerkompetenz

Bürgerschaftliches Engagement stärkt erst un-
ter Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger
die Zivilgesellschaft und sichert so die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Staat, Wirt-
schaft und der Dritte Sektor brauchen deshalb
kompetente Bürgerinnen und Bürger. Erst wenn
diese sich kompetent bürgerschaftlich engagie-
ren können, kann die öffentliche Verantwor-
tungsteilung zwischen den drei Sektoren gelin-
gen. Weder Bürgerinnnen und Bürger noch Staat,

Martin Schenkel



121

Wirtschaft oder die Verbände und Vereine des
Dritten Sektors können allein die zivilgesell-
schaftliche Verantwortung tragen. Erst wenn der
individuelle und institutionelle Kompetenzer-
werb in informellen Bildungsprozessen sich
selbst entwickeln kann, entstehen die Gelegen-
heitsstrukturen, in denen sich eine soziale Bür-
gergesellschaft entwicklungsfähig realisieren
kann.

Nicht nur unsere Demokratie, auch unsere
Wirtschaft, unsere sozialen Sicherungssysteme
und unser kulturelles Leben beruhen sowohl
auf der Bereitschaft als auch auf der Fähigkeit,
sich freiwillig zu engagieren. Diese Bereitschaft
und diese Kompetenz sind nicht selbstverständ-
lich, sondern müssen sorgsam gepflegt wer-
den. Staat, Wirtschaft und Dritter Sektor sind
im besonderen Maße gefordert, vernetzt die zi-
vilgesellschaftlichen Rahmenbedingungen für
die informellen Bildungsprozesse stetig zu ver-
bessern, und zwar auf der individuellen wie auch
auf der institutionellen Ebene.

Der Paradigmenwechsel vom rein am Wis-
sen orientierten Lernen hin zum Kompetenz
entwickelnden Lernen ersetzt Bildung durch
Bildungsfähigkeit, Beschäftigung durch Be-
schäftigungsfähigkeit. Bürgerschaftliches En-
gagement und die Freiwilligendienste als be-
sondere Engagementform erhalten so eine ge-
sellschaftspolitische Funktion: Der enge Zusam-
menhang mit den Lernprozessen in der Gesell-
schaft bedeutet, dass bürgerschaftliches Enga-
gement zu einem lebenslangen Lernfeld sui ge-
neris wird, in dem engagierte Menschen Fähig-
keiten und Kenntnisse erwerben, die sie auch in
anderen Bereichen – insbesondere auch in der
Erwerbsarbeit – einsetzen können.

Eine offene Zivilgesellschaft ist eine offene
Netzwerkgesellschaft. Sie lebt letztendlich vom
Wissens- bzw. Kompetenztransfer, sie braucht
den Netzwerk-Interaktions-Transfer genauso
wie das gemeinwohlorientierte Handeln. Die
Gelegenheitsstrukturen der Zivilgesellschaft, die
durch öffentliche Verantwortungsteilung zwi-

schen Staat, Wirtschaft und Dritten Sektor so-
wie deren Vernetzung entstehen, schaffen die
neuen Kontexte, in denen die bereits vorhande-
nen Kompetenzen und Potenziale synergetisch
einen Mehrwert entstehen lassen.

Bürgerschaftliches Engagement und Freiwil-
ligendienste befördern als informelle zivilge-
sellschaftliche Lernprozesse entscheidend die
Kompetenzentwicklung der Menschen, aber
auch der Organisationen, der Vereine, der Ver-
bände; denn diese müssen die institutionellen
Voraussetzungen für das zivilgesellschaftliche
Lernen schaffen und qualitativ fortentwickeln.
Zukünftig wird Deutschland noch mehr auf die
Qualität der informellen Lernorte angewiesen
sein. Neben der Schaffung einer zivilgesell-
schaftlichen Infrastruktur durch öffentliche Ver-
antwortungsteilung und Vernetzung brauchen
wir dringend ein qualitativ herausragendes Ma-
nagement informeller Bildungsprozesse. Erst
dann können die großen Herausforderungen in
einem zivilgesellschaftlichen Reformprozess
entwickelt und bewältigt werden.

Zu diesen Herausforderungen gehören der
demografische Wandel und die Probleme einer
offenen Gesellschaft, die Globalisierung und
die mit ihr verbundene hohe Arbeitslosigkeit
sowie die Instabilität der sozialen Sicherungs-
systeme. Die zivilgesellschaftliche Reform des
Sozialstaates durch die Stärkung der Zivilge-
sellschaft und Förderung der Eigeninitiative
hängt entscheidend von den veränderten Rah-
menbedingungen für das bürgerschaftliche En-
gagement und der Freiwilligendienste als infor-
melle Lerndienste ab. Das Leitbild des ermögli-
chenden Staates zu verwirklichen und eine das
Engagement fördernde Infrastruktur auszubau-
en ist die vorrangige Aufgabe des Bundes.

Aber auch die Verwirklichung der Leitbilder
‚ermöglichende Wirtschaft‘ und ‚ermöglichen-
der Dritter Sektor‘ schaffen Gelegenheitsstruk-
turen für eine zivilgesellschaftliche Reformpo-
litik. Die Handlungsräume für diesen zivilge-
sellschaftlichen Reformprozess müssen geschaf-
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fen werden. Bewohnt und mit Leben ausgefüllt
werden sie jedoch erst durch Bürgerinnen und
Bürger, die in der Lage sind, für sich und für
andere Verantwortung zu übernehmen, die kom-
petent sind, um zivilgesellschaftlich handeln zu
können. Ist der Erwerb dieser zivilgesellschaft-
lichen Handlungskompetenzen eingeschränkt
oder nicht möglich, werden die Reformprozes-
se scheitern.

Engagement und die Bereitschaft, für sich,
für andere und für die Gesellschaft freiwillig
Verantwortung zu übernehmen, muss vorge-
lebt, muss aber auch gelernt werden. Deshalb
sind die Öffnung der Zugangswege zu Engage-
mentfeldern und das Prägen der Engagement-
bereitschaft unverzichtbar. Fehlen diese Lern-
und Erfahrungsräume, so müssen sie gezielt ge-
schaffen werden, als Gelegenheitsstrukturen ar-
rangiert und dauerhaft qualitativ gemanagt wer-
den. Erst so entstehen die zivilgesellschaftli-
chen Sozialräume, die ein informelles Lernen in
Kontexten des bürgerschaftlichen Engagements
ermöglichen.

Martin Schenkel ist Leiter des Referats für
Bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligen-
programme, Freiwilligengesetz im Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ). In der Zeit von 1999 bis
2002 war er Leiter des Sekretariats der Enquete-
Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements“ des Deutschen Bundestags.
E-Mail: martin.schenkel@bmfsfj.bund.de

Anmerkungen

1Vgl. Deutscher Bundestag 2002: 73-90,
283ff.; vgl. ferner zu den einzelnen Kompe-
tenzbegriffen: Deutsches Jugend Institut 2006:
13ff.; Düx, ebenda, 209-225; siehe auch Braun/
Hansen/Ritter 2007 und Olk 2006.

2In der internationalen Diskussion ist der
Begriff der Bildung durch den des Lernens
ersetzt worden. Unterschieden werden drei

Lernbegriffe: formales Lernen, nicht formales
oder non formales Lernen und informelles Ler-
nen. Formales Lernen findet in Bildungsein-
richtungen statt und ist strukturiert und wird
zertifiziert. Es ist zielgerichtet. Non formales
Lernen findet nicht organisiert statt und wird
nicht zertifiziert. Dennoch ist es zielgerichtet
und systematisiert in Bezug auf Lernziele, Lern-
dauer und Lernmittel, z.B. in der Fort- und
Weiterbildung. Informelles Lernen geschieht
im Alltag, im Beruf, in der Familie oder in der
Freizeit. Unter den Aspekten Lernziele, Lern-
zeit und Lernförderung ist es nicht struktu-
riert, es wird normalerweise nicht zertifiziert.
Es kann zielgerichtet sein.

3Grundlage für diesen Beitrag ist das vom
BMFSFJ geförderte Forschungsprojekt „ In-
formelle Lernprozesse im Jugendalter in Set-
tings des freiwilligen Engagements“.

4Zur Unterscheidung der Sektoren Staat,
Wirtschaft, Assoziationen (Dritter Sektor oder
auch intermediärer Bereich: Organisationen wie
z.B. Kirche, Gewerkschaften, Parteien, Wohl-
fahrts-, Umwelt-, Menschenrechtsverbände usw.
sowie bürgerschaftliche Assoziationen wie z.B.
Vereine, Gruppen, Stiftungen usw.) und primä-
re Netze (informeller Sektor: Familie, Freun-
deskreis, Nachbarschaft) siehe Klie/ Roß 2005:
21ff.

5Vgl. Braun/Hansen/Ritter 2007. Hier wer-
den unterschiedliche Transfers von Dispositio-
nen und Kompetenzen zwischen Innen- und
Außenwelt der Vereine beschrieben: Wissens-
transfer, Netzwerk-Interaktions-Transfer und
der gemeinwohlorientierte Transfer. Die Enga-
gierten erwerben in den informellen Lernkon-
texten der freiwilligen Vereinigungen nicht in
erster Linie politische Kompetenz (Alexis de
Tocquevilles These, Vereine seien „Schulen der
Demokratie“). Diese Lernfelder in den Wahlge-
meinschaften wirken eher und vorrangig wie
ein Katalysator für personale, kommunikativ-
soziale, aktivitäts- und umsetzungsorientierte
sowie fachlich-methodische Kompetenz.
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6Bei den Jugendlichen und jungen Erwach-
senen zwischen 14 und 24 Jahren mit hohen
Bildungsabschlüssen engagieren sich beispiels-
weise 43%; bei den Gleichaltrigen mit niedri-
gem Bildungsabschluss liegt die Engagement-
quote bei nur 22 %.

7Zu den Begriffen soziales und kulturelles
Kapital vgl. P. Bourdieu: Ökonomisches Kapi-
tal, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: R.
Kreckel (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Göt-
tingen 1983: 183-220.

8Bei den 14-30-Jährigen engagieren sich
54% für Kinder und Jugendliche und nur 1%
für ältere Menschen. Die Zielgruppe des Enga-
gements der über 66-Jährigen dagegen sind zu
31% ältere Menschen und nur zu 9% Kinder
und Jugendliche.

9Siehe den Bildungsbericht 2006, den 12.
Kinder- und Jugendbericht, den Zweiten Frei-
willigensurvey 1999-2004, den Beschluss des
Deutschen Bundestages „Zukunft der Freiwil-
ligendienste – Ausbau der Jugendfreiwilligen-
dienste als zivilgesellschaftlicher Generationen-
vertrag für Deutschland“ (BT-Drs. 15/5175),
den Bericht der Kommission ‚Impulse für die
Zivilgesellschaft‘ und die Evaluation des FSJ
und FÖJ sowie die Stellungnahme der Bundes-
regierung zum Evaluationsbericht „Systemati-
sche Evaluation der Erfahrungen mit den neuen
Gesetzen zur ‚Förderung von einem freiwilli-
gen sozialen Jahr bzw. einem freiwilligen öko-
logischen Jahr‘ (FSJ-/FÖJ-Gesetze)“ vom 5.
Juli 2006 (BT.-Drs. 16/2191). Siehe auch die
jüngste Stellungnahme der Fachgruppe Be-
schäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss zum Thema „Das freiwillige Engage-
ment, seine Rolle in der europäischen Gesell-
schaft und seine Auswirkungen“ (August 2006)
sowie den Bericht der Enquete-Kommission
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“
(Deutscher  Bundestag 2002).

10Die dreizehn- bis fünfzehnjährigen Jugend-
lichen sollen nach Hentig für drei bis dreiein-

halb Monate Lerngemeinschaften außerhalb der
Schule bilden, um Gemeinschaft erleben und
gestalten zu können. Ferner fordert er die ‚Ent-
schulung‘ der Mittelstufe und ein „Dienstjahr“
für alle Jugendlichen nach dem Schulabschluss
und vor der Aufnahme der Berufsausbildung.
Die Jugendlichen, so von Hentig, würden in
der schulischen Ausbildung eher auf die Funk-
tionen im System vorbereitet, nicht aber auf ein
Leben in der Gemeinschaft.

11Vgl. FSJplus der Diakonisches Werk
Württemberg www.fsjplus.de.

12Frankreich hat eine Jugendarbeitslosigkeit
von 25 %. Der Ausbau der Freiwilligendienste
spielt im nationalen Diskurs eine entscheidende
Rolle.

13Das neue Programm der Bundesregierung
„Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie
– gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus“ startet zum
01.01.2007. Es setzt das bisherige Aktionspro-
gramm „Jugend für Toleranz und Demokratie –
gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus“, bestehend aus den
Teilprogrammen „Entimon – gemeinsam gegen
Gewalt und Rechtsextremismus“, „Civitas –
initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen
Bundesländern“ und „Xenos – Leben und Ar-
beiten in Vielfalt“, fort. Die Bundesregierung
hat im Rahmen dieses Programms 2001 bis 2006
demokratisches Verhalten, ziviles Engagement,
Toleranz und Weltoffenheit insbesondere Ju-
gendlicher gefördert und unterstützt. Zwischen-
ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitungen
des Aktionsprogramms dokumentieren, dass die
Programmziele vor Ort erreicht werden, welche
Projekttypen und Maßnahmearten erfolgreich
sind, und dass die Aufgabe – Stärkung der Zi-
vilgesellschaft – mit der Beendigung des aktu-
ellen Programms in 2006 nicht abgeschlossen
sein darf. – Die Koalitionsvereinbarung setzt
auf Fortsetzung und Verstetigung des Einsatzes
der Jugendpolitik für Demokratie und Toleranz.
Ziel ist, breites Verständnis für die gemeinsa-
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men Grundwerte und kulturelle Vielfalt zu ent-
wickeln, Achtung der Menschenwürde zu för-
dern und jede Form von Extremismus zu be-
kämpfen.

14Das Instrument wurde in Abstimmung mit
der Deutschen Lufthansa und Miele, dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung so-
wie der Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Wei-
terbildungsforschung in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Jugendinstitut und dem KAB-
Institut für Fortbildung und angewandte Sozi-
alethik (kifas) entwickelt.
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Weltweit befinden sich die gemeinnützigen Or-
ganisationen des Dritten Sektors und der Zivil-
gesellschaft auf Wachstumskurs. Die Gründe
hierfür sind vielfältig. Die Krise des Wohlfahrts-
staates und der Rückbau staatlich-öffentlicher
Leistungserstellung sind ebenso zu nennen wie
die Pluralisierung der Bedarfe infolge von Indi-
vidualisierung und demographischem Wandel.
Doch der Boom hat auch seine Schattenseiten:
Die gemeinnützigen Organisationen und ihr
haupt- wie ehrenamtliches Personal sehen sich
deutlich gestiegenen Erwartungen an ihre Effi-
zienz und ihr Leistungsspektrum gegenüber. Als
zivilgesellschaftliche Organisationen werden sie
gerade in ihrer Dienstleistungsqualität sowie im
Hinblick auf Transparenz und Accountability
zunehmend mit Wettbewerbern aus dem For-
profit-Bereich verglichen.

Auf diese veränderten Kontextbedingungen
beginnt sich das Aus- und Weiterbildungssys-
tem einzustellen. Inzwischen lassen sich eine
Reihe von Ansätzen und Initiativen im Bereich
Aus- und Weiterbildung für den gemeinnützi-
gen Sektor feststellen, wobei man sich in der
universitären Ausbildung vorrangig an den USA
orientiert. Im Folgenden wird daher zunächst
ein Blick über die Grenzen geworfen und ein
Eindruck von der Ausbildungssituation des Per-
sonals von Nonprofit-Organisationen (NPO)
in den USA vermittelt. Im Anschluss an eine
knappe Skizzierung des Dritten Sektors als Ar-
beitsmarkt in Deutschland wird abschließend
ein Überblick über die derzeitige Situation der
Aus- und Weiterbildung hierzulande für haupt-
wie ehrenamtlich Engagierte gegeben, wobei
anhand ausgewählter Fallbeispiele fünf unter-
schiedliche Modelle bzw. Zugangsweisen cha-
rakterisiert werden.

Annette Zimmer/ Markus Behr/ Michael Vilain

Ausbildungsangebote für den Dritten Sektor

1 Das Pionierland USA

Im Jahr 1986 wurden lediglich an drei Univer-
sitäten der USA Nonprofit-Management-Kur-
se angeboten (Long 1997). In den darauf fol-
genden Jahren ist für die Nonprofit-Lehre ein
erheblicher Zuwachs zu verzeichnen. Eine Un-
tersuchung im Juni 2000 ergab, dass mehr als
90 Universitäten und Colleges Studienschwer-
punkte zum Dritten Sektor anboten. Weitere 46
Universitäten hatten einen oder zwei entspre-
chende Kurse in ihrem Lehrprogramm (Mira-
bella/Wish 2001). Diese Zahlen sind seitdem
weiter gestiegen. Im Internetverzeichnis der
Seton Hall University waren Anfang Februar
2007 über 145 Graduierten-Studiengänge mit
einem Nonprofit-Schwerpunkt aufgelistet. Es
würde an dieser Stelle zu weit führen, einen
vollständigen Überblick über die angebotenen
Kurse zu vermitteln.1

Gleichwohl ist festzuhalten, dass die NPO-
Lehre sich in den USA durch eine große Anzahl
universitärer Kurse auszeichnet. Diese sind in
der Regel kostenpflichtig und richten sich in
erster Linie an Postgraduierte, die entsprechen-
de Führungspositionen bekleiden bzw. anvisie-
ren. Die einzelnen Programme können in vielen
Fällen sowohl als Vollzeit- als auch als Teilzeit-
studium wahrgenommen werden. Die Angebo-
te sind dabei unterschiedlichen Disziplinen zu-
geordnet. Diese Einteilung spiegelt sich unter
anderem in den Abschlüssen Master of Busi-
ness Administration (MBA), Master of Public
Administration (MPA) und Master of Social
Work (MSW) wider. Darüber hinaus werden
Zusatzqualifikationen wie beispielsweise Certi-
ficates of Nonprofit Management bei unter-
schiedlichen Instituten angeboten.
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Hervorzuheben ist die im Jahr 1991 gegrün-
dete Fachvereinigung Nonprofit Academic Cen-
ters Council (NACC). Das Netzwerk verfolgt
die Zielsetzung, die Zusammenarbeit von Lehre,
Forschung und Praxis im Nonprofit-Bereich zu
fördern. In dem Zusammenschluss von ca. 40
Institutionen wurden Richtlinien für Studiengän-
ge mit den Schwerpunkten Philanthropie, Dritter
Sektor und Nonprofit-Management entwickelt
und auf der ARNOVA Konferenz in Denver im
November 2003 vorgestellt. Die Richtlinien die-
nen dazu, ein gemeinsames curriculares Grund-
gerüst für die Nonprofit-Lehre zu erstellen, sie
weiter zu entwickeln sowie eine größere Trans-
parenz im Rahmen einer Qualitätssicherung der
Lehre zu ermöglichen. Die NACC-Richtlinien
orientieren sich stark an den konkreten Manage-
ment-Anforderungen in den Organisationen und
empfehlen als Curriculum die folgenden drei-
zehn Oberthemen(NACC 2004: 7-9):
1. Scope and Significance of Philanthropy and

Voluntarism
2. History and Theories of Philanthropy, Vo-

luntarism and the Nonprofit Sector
3. Ethics and Values
4. Nonprofit Governance and Executive Lea-

dership
5. Advocacy and Public Policy
6. Nonprofit Law
7. Nonprofit Financial Resources
8. Accounting and Financial Management
9. Human Resource Management
10. Organizational Theory and Behavior
11. Marketing and Communications
12. Information Management and Technology
13. Decision-Making and Analytic Methods
Als Studiengang, der eine hohe Übereinstim-
mung mit den NACC-Richtlinien in der prakti-
schen Lehre aufweist, kann der postgraduale
Nonprofit-Master-Studiengang angeführt wer-
den, der vom Mandel Center for Nonprofit Or-
ganizations der Case Western Reverse Univer-
sity in Cleveland angeboten wird (http://
www.case.edu/mandelcenter/grad/mno/).

Nach der Etablierung dieser ersten Standards
hat der NACC die nächste Herausforderung in
Angriff genommen und befasst sich derzeit mit
der Optimierung der Lehrangebote in den USA.
Als ein Ergebnis wurden im Juni erste Quali-
tätsindikatoren für die Nonprofit-Management-
Lehre publiziert (NACC 2006). Es ist davon
auszugehen, dass insbesondere die Messung
bzw. Umsetzung der Indikatoren in den nächs-
ten Jahren debattiert werden wird.

1.1 Nischenexistenz

Dennoch sollte man sich von der Vielfalt der
Ausbildungsangebote nicht täuschen lassen.
Auch in den USA haben Nonprofit-Forschung
und Lehre eher den Status von ‚Nischenexis-
tenzen‘, und auch in den USA ist man nicht
primär NPO-ForscherIn. Vielmehr handelt es
sich um eine stark interdisziplinär orientierte
Scientific Community, in der die einzelnen Wis-
senschaflerInnen jeweils nach wie vor in ihren
Primärdisziplinen verankert sind. Die Master-
studiengänge werden daher auch mit Kursen
und Lehrangeboten aus unterschiedlichen Fach-
bereichen gespeist. Hierzu ist ein hoher Koor-
dinationsaufwand erforderlich, der häufig von
einer eigens dazu eingerichteten und entspre-
chend ausgestatteten Stelle geleistet wird. An
die InhaberInnen solcher Stellen werden in der
Regel mehrere Funktionserwartungen gerich-
tet. Häufig ist hiermit die Leitung eines über-
wiegend aus privaten Mitteln finanzierten For-
schungszentrums zum Nonprofit-Sektor bzw.
zur Zivilgesellschaft gekoppelt, dessen Aufga-
benspektrum sich von Grundlagenforschung
über eher praxisbezogene Auftragsforschung bis
hin zur Erarbeitung und Koordinierung von
Lehrprogrammen vor allem im Weiterbildungs-
bereich erstreckt. Die Leitung eines solchen
Zentrums erfordert daher nicht nur wissenschaft-
liche Qualifikation und Reputation, sondern
gleichzeitig Managerqualitäten und einen aus-
geprägten Sinn für Fundraising. Beispiele sol-
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cher Zentren sind etwa das Center for Civil So-
ciety Studies an der Johns Hopkins University,
Institute for Policy Studies (http://www.jhu.edu/
~ccss/) oder das Mandel Center for Nonprofit
Organizations an der Case Western Reserve
University(http://www.case.edu/mandelcenter/).

2 Die Situation in Deutschland

Im Vergleich zu den USA ist in Deutschland
Forschung und Lehre zum Dritten Sektor noch
nicht sehr etabliert. Bisher ist in Deutschland
die Aus- und Weiterbildung des Personals ge-
meinnütziger Organisationen vor allem vertikal
nach Politikfeldern und Arbeitsbereichen – wie
etwa Sport, Kultur, Soziales – organisiert und
zeichnet sich ferner durch eine traditionsbedingte
milieuspezifische Einbettung aus, wobei vor al-
lem das katholische und das protestantische
Milieu zu nennen sind. Bevor hierauf im Ein-
zelnen eingegangen wird, soll im Folgenden
zunächst ein Eindruck von der Größe und Be-
deutung des gemeinnützigen Bereichs als Ar-
beitsmarkt vermittelt werden.

2.1 Die Größe und Struktur des
Arbeitsmarktes Dritter Sektor

In Deutschland deckt der Dritte Sektor ein wei-
tes Spektrum ab, das von Mitgliedsorganisatio-
nen der Wohlfahrtsverbände über Initiativen und
Projekte im Umweltschutz und der humanitären
internationalen Hilfe bis hin zu den Vereinen vor
Ort in den Bereichen Kultur, Sport und Erho-
lung reicht. Im Unterschied zu Markt und Staat
kann der Sektor auf eine positive Beschäftigungs-
entwicklung seit den 1960er Jahren zurückbli-
cken, und auch in der zweiten Hälfte der 1990er
Jahre hat das Wachstum unvermindert angehal-
ten (Zimmer/Priller 2004: 55). Im Jahr 1995
waren hierzulande rund 2,1 Millionen Personen
bei gemeinnützigen Organisationen sozialversi-
cherungsrelevant beschäftigt. Auf Grundlage die-
ser für 1995 zur Verfügung stehenden Daten

konnte man bei einer Hochrechnung für das Jahr
2000 davon auszugehen, dass in Deutschland in
gemeinnützigen Organisationen fast drei Millio-
nen Personen Beschäftigung (Vollzeitäquivalen-
te) fanden (Priller/Zimmer 2006: 18).

Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht hat der
Sektor in Deutschland seinen Schwerpunkt in
den wohlfahrtsstaatlichen Kernbereichen der
Sozialen Dienste und des Gesundheitswesens,
die mehrheitlich durch die Mitgliederorganisa-
tionen der Wohlfahrtsverbände geprägt werden.
Für diese Bereiche wird vorrangig ausgebildet.
Hier hat sich ein breit gefächertes Angebot von
insbesondere an Fachhochschulen für Sozialar-
beit angesiedelten Studiengängen mit gezielter
NPO-Orientierung entwickelt (Boeßenecker/
Markert 2003). Infolge der nach wie vor star-
ken milieuspezifischen Einbindung der beschäf-
tigungsmäßig größten Verbände – Caritas2 und
Diakonie3 – sind auch die Ausbildungsprogram-
me in diesem Segment nach wie vor zumindest
von der Caritas- bzw. Diakoniewissenschaft
beeinflusst.

Wenn auch diese im Wesentlichen durch die
Wohlfahrtsverbände geprägten Bereiche Sozia-
le Dienste und Gesundheit im Hinblick auf die
arbeitsmarktpolitische Bedeutung des Sektors
dominieren, so liegt prozentual betrachtet hier
nicht der Schwerpunkt des Beschäftigungs-
wachstums des Sektors. Dies trifft vielmehr für
die in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz
sowie Internationales tätigen NPOs zu, die seit
Mitte der 1980er Jahre u. a. im Kontext der
neuen sozialen Bewegungen entstanden sind.
Eine entsprechend positive Entwicklung der
Beschäftigung lässt sich ferner für das Stiftungs-
wesen feststellen (Zimmer/Priller 2004: 57).
Anders als für den von den Wohlfahrtsverbän-
den geprägten Sozial- und Gesundheitsbereich
gibt es für diese beschäftigungsmäßig wach-
senden Segmente des Sektors bislang kaum
spezifische Lehrangebote. Was es bisher gibt,
ist häufig ein Ergebnis der Diversifizierung des
bestehenden Angebots in einem spezifischen
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Segment. So gehen Fachhochschulen dazu über,
die bisherigen Studiengänge im Bereich Sozial-
und Gesundheitsmanagement zu ergänzen und
/ oder unter einem „Dach“ Nonprofit-Manage-
ment anzubieten.

2.2 Zu den Ausbildungsangeboten in
Deutschland: Fünf Modelle

Modelltheoretisch betrachtet lassen sich daher
die folgenden fünf Modelle zur Aus- und Wei-
terbildung des haupt- und ehrenamtlichen Per-
sonals hierzulande festhalten:

Modell 1: Bereichsspezifische Orientierung
der NPO-Ausbildung im Kontext von
Fachhochschulen für Sozialarbeit
Parallel zum Ausbau des Wohlfahrtsstaates seit
den 1970er Jahren erfolgte eine zunehmende
Professionalisierung der Tätigkeitsprofile in den
sozialen Dienstleistungsbereichen. Diese Ent-
wicklung ging einher mit dem Ausbau sozialpä-
dagogischer Studiengänge an Universitäten, aber
vor allem mit der Einrichtung von praxisbezo-
genen Studiengängen der Sozialarbeit an den
damals neu errichteten Fachhochschulen. Viele
dieser Fachhochschulen befinden sich in priva-
ter Trägerschaft der beiden großen Kirchen,
wobei zum Teil dezidiert für die Bedarfe der
Einrichtungen von Diakonie und Caritas ausge-
bildet wird. Mit der Veränderung des sozialpo-
litischen Umfeldes in Deutschland, d.h. der Ein-
führung von Budgetierung, Kontraktmanage-
ment und einer strafferen Kostenkontrolle stell-
te sich für viele Einrichtungen die Notwendig-
keit der Nach- oder weiteren Qualifizierung ih-
res Personals insbesondere im Hinblick auf
Managementkenntnisse. Dieser Nachfrage wur-
de von den Fachhochschulen mit der Einrich-
tung von neuen Studiengängen entsprochen.
Diese Studiengänge des Sozial- oder Gesund-
heitsmanagements zielen insofern auf eine qua-
lifizierte Leitungstätigkeit von Nonprofit-Orga-
nisationen ab, als infolge der historischen Ent-

wicklung in Deutschland sehr viele Einrichtun-
gen im Gesundheits- und Sozialbereich in ge-
meinnütziger Trägerschaft geführt werden und
Mitgliederorganisationen der Wohlfahrtsverbän-
de sind.

Insofern handelt es sich bei der Mehrheit
der NPO-bezogenen Ausbildungsprogramme
um Lehrangebote von Fachhochschulen, die ihre
traditionellen Programme der Sozialarbeiteraus-
bildung modernisiert und um organisations- und
damit managementbezogene Komponenten er-
gänzt haben. Einen Überblick über die Entwick-
lungen und das Lehrangebot im Bereich Sozial-
und Gesundheitsmanagement bietet der Band von
Boeßenecker/Markert (2003). Nach persönlicher
Einschätzung von Boeßenecker ist der Markt der
Ausbildungsangebote in diesem Segment bereits
übersättigt, da es inzwischen zu viele Fachhoch-
schulstudiengänge dieser Art gibt.

Modell 2: NPO-Ausbildung im Kontext der
Wirtschaftswissenschaften
Bei den nicht bereichsspezifisch orientierten
Studienprogrammen dominiert ein Modell, das
den gemeinnützigen Bereich als eine Schwer-
punktbildung im Rahmen eines wirtschaftswis-
senschaftlichen Studiums adressiert. Nonpro-
fit-Management wird dabei als branchenpezifi-
sche Betriebswirtschaftslehre gesehen, die
gleichsam neben anderen Branchen wie Ban-
ken, Versicherungen oder Touristikunternehmen
positioniert wird. In der Folge wird auf die Struk-
turbesonderheiten von Nonprofit-Organisatio-
nen im Kontext eines ansonsten an den Stan-
dards der betriebswirtschaftlichen Ausbildung
orientierten Curriculums Bezug genommen. Als
Beispiel ist hier die Universität Hannover anzu-
führen, die in ihre betriebswirtschaftliche Aus-
bildung ein Vertiefungsfach Nonprofit-Manage-
ment (http://www.wiwi.uni-hannover.de/non-
profit/images/Lehre/lehre.htm) aufgenommen
hat. Als zentrale Gründe für die Einrichtung des
Vertiefungsfachs werden von dem Verantwort-
lichen Prof. Dr. Ridder die zunehmende Nach-
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frage der Praxis nach interdisziplinärer Ausbil-
dung für Managementtätigkeiten in Nonprofit-
Organisationen wie auch die Unzufriedenheit
der Praxis mit herkömmlicher disziplinärer Aus-
bildung genannt. Das Vertiefungsfach wurde
1999 etabliert. Seit 2000 bestehen intensive
Kontakte mit verschiedenen, aber primär dem
sozialen Bereich zuzurechnenden Nonprofit-
Organisationen. Gemäß der universitären Pla-
nung ist das Vertiefungsfach bis 2009 fest an
der Universität Hannover verankert. Das Kurs-
programm wird interdisziplinär von den sozial-
wissenschaftlichen, betriebs- und volkswirt-
schaftlichen Fakultäten bestritten.

Einen weitergehenden Ansatz hat jüngst die
Fachhochschule Osnabrück realisiert, die seit
dem WS 2006/2007 als Vollzeit-Programm ei-
nen Studiengang ‚Management in Nonprofit-
Organisationen‘ (http://www.wiso.fh-
osnabrueck.de/npo-ma.html) anbietet, der mit
dem Master of Arts (M.A.) abschließt. Der Stu-
diengang ist Teil des Lehrprogramms der Fa-
kultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
wobei das Lehrprogramm an die Ausbildung in
den Verwaltungswissenschaften mit starkem
Bezug zum öffentlichen Sektor bzw. Public
Administration orientiert ist. Im Studiengang
werden darüber hinaus die Wahlmodule Change
Management, Veranstaltungsmanagement und
Tourismus, Law & Human Resources sowie
Taxation & Accounting angeboten.

Modell 3: NPO-Ausbildung in Verbindung
mit einem NPO-bezogenen Forschungs-
und Beratungszentrum
Dieses Modell weist einen engen Bezug zu
amerikanischen Vorbildern einer engen Verzah-
nung von Lehre und Forschung mit dezidiertem
Praxisbezug auf, wobei die Zentren sich als
‚Nahtstelle‘ zwischen Forschung und Praxis
verstehen. Als Pionier solcher an Zentren ange-
bundenen Studienprogramme ist im Bereich
Weiterbildung die Universität Freiburg in der
Schweiz zu nennen. Das Lehrprogramm zum

Dritten Sektor wird von dem ‚Verbandsmanage-
ment Institut‘ (VMI) der Universität organi-
siert, das sich als Forschungs- und Kompetenz-
zentrum für das Management von Nonprofit-
Organisationen sowie für die Weiterbildung von
Führungskräften in Verbänden und weiteren
NPOs versteht (http://www.vmi.ch). Angebo-
ten werden Basis-, Spezial- und Diplomlehr-
gänge (ein Jahr) sowie ein weiteres Weiterbil-
dungsprogramm, das auf einen MBA (Master
of Business Administration) abzielt.

Auch der als Weiterbildungsangebot in Ös-
terreich konzipierte ‚Professional MBA Sozial-
management‘ (http://www.wu-wien.ac.at/portal/
weiterbildung/mba), der sich speziell an Füh-
rungskräfte im sozialen Bereich tätiger NPOs
richtet und von der Wirtschaftsuniversität Wien
in Kooperation mit der Universität Salzburg
angeboten wird, weist eine enge Anbindung an
das ‚NPO-Institut‘ (http://www.npo.or.at) der
Wirtschaftsuniversität Wien auf. Sowohl bei den
Wiener wie auch bei den Freiburger-Program-
men handelt es sich um Angebote des gehobe-
nen Preissegmentes.

Der seit 2006 von der Universität Münster
angebotene berufsbegleitende und interdiszipli-
näre Masterstudiengang ‚Nonprofit-Manage-
ment and Governance‘ (http://www.npm-
studium.de), der mit dem ‚Master of Nonprofit
Administration‘ abschließt, wird vom gemein-
nützigen Zentrum für Nonprofit-Management
administriert. Der Studiengang besteht aus ei-
nem Grundcurriculum, das neben einschlägi-
gen betriebswirtschaftlichen Kursen auch Ver-
anstaltungen umfasst, die auf die zivilgesell-
schaftliche Tradition und Geschichte des Sek-
tors und seiner Organisationen eingehen. Im
anschließenden Schwerpunktstudium besteht die
Möglichkeit, bereichsspezifisch orientierte Kur-
se zu belegen und sich insofern für eine Tätig-
keit in einem spezifischen Segment des Sektors
– wie etwa dem Stiftungswesen – oder für eine
spezielle Tätigkeit – wie etwa Interessenvertre-
tung und Lobbying – zu qualifizieren. Der Stu-
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diengang kann voll- oder teilzeit studiert und
die Schwerpunktmodule auch als zertifizierte
Vertiefungsseminare gesondert belegt werden.

An der Universität Heidelberg sollen in
Kürze ebenfalls Lehrprogramme zu gemeinnüt-
zigen Organisationen – und zwar sowohl im
Vollzeit-Lehrbetrieb als auch im Bereich Wei-
terbildung – angeboten und vom 2006 errichte-
ten ‚Centrum für Soziale Investitionen und In-
novationen‘ (CSI)(http://csi.uni-hd.de/
index.html) betreut und administriert werden.

Die genannten Zentren weisen jeweils ein
spezifisches Profil auf. Während in Freiburg eine
starke Orientierung auf Verbände besteht und die
Zielsetzung des Zentrums zunächst primär in der
Verbreitung und Anwendung (Beratung) der dort
entwickelten ‚Management- und Marketingan-
satze‘ bestand, bildete in Wien der von Prof.
Christoph Badelt betreute Schwerpunkt Sozial-
politik an der Wirtschaftsuniversität Wien den
Nukleus für die Gründung des NPO-Instituts.
Das Münsteraner Zentrum http://www.npm-
online.de) ist im Vergleich mit den beiden ge-
nannten in einem stärker sozialwissenschaftli-

chen Kontext eingebettet und eng mit dem For-
schungsschwerpunkt ‚Zivilgesellschaft und De-
mokratie‘ der Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität verbunden. Über das Profil des Heidelber-
ger Centrums lässt sich noch keine klare Aussa-
ge treffen, da es gerade erst gegründet wurde.
Anhand seiner Programmatik zeichnet sich je-
doch eine Orientierung auf das Stiftungswesen
ab. Neben diesen genannten Zentren, die bereits
komplette Studienprogramme anbieten oder dabei
sind, solche zu entwickeln, ist noch das Maece-
nata Institut (http://www.maecenata.de/) in Ber-
lin anzuführen, das als ‚An-Institut‘ der Hum-
boldt-Universität im curricularen Programm ein-
zelne Lehrveranstaltungen zu gemeinnützigen Or-
ganisationen durchführt.

Modell 4: Bereichs- und milieuspezifische
Weiterbildung ohne Hochschulanbindung
Das Angebot in diesem Segment ist äußerst viel-
fältig und ausdifferenziert. Man könnte durchaus
von einem ‚Dickicht‘ von Weiterbildungsakti-
vitäten sprechen, die bisher zum Teil hoch sub-
ventioniert sind. Von der Mehrheit der Verbän-
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de der gemeinnützigen Organisationen werden auf
Bundes-, Landes- sowie lokaler Ebene komplexe
Programme der Weiterbildung und Qualifizierung
aufgelegt. Als Beispiel für bereichsspezifische
Angebote mit dem Adressatenkreis der Engagier-
ten in NPOs sei hier das Programm der Füh-
rungsakademie des Deutschen Olympischen Sport-
bundes (http://www.fuehrungs-akademie.de/) ge-
nannt. Hier werden zentrale Themen für die Ver-
bandsentwicklung wie beispielsweise Organisati-
ons-, Leit- und Strategieentwicklung, Personal-
management, Verbandsorganisation und Qualitäts-
management behandelt.

Auch die Wohlfahrtsverbände verfügen über
eine breit gefächerte Palette von Weiterbildungs-
angeboten. Dies gilt zum einen für die nicht-
konfessionell gebundenen Verbände wie den
Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV)(http:/
/ w w w. p a r i t a e t i s c h e - a k a d e m i e . d e /
start_fortbildung.htm) oder das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) ( http://www.drk.de/ausbildung/
). Zum anderen haben die konfessionellen Ver-
bände traditionell einen Bildungsanspruch, der
sich, wie das Beispiel der Fortbildungs-Akade-
mie des Deutschen Caritasverbandes in Frei-
burg zeigt, in einem sehr umfangreichen Ange-
bot von Kursen (http://www.caritas.de/pdf/
fak_programm_07.pdf) niederschlägt. Ein spe-
ziell auf Management-Erfordernisse abgestell-
tes Programm bietet die Bank für Sozialwirt-
schaft (http://www.sozialbank.de) an. Als Haus-
bank der Wohlfahrtsverbände richtet sie ihre
Seminare insbesondere auf gemeinnützige Or-
ganisationen in den Bereichen Soziale Dienste
und Gesundheitswesen aus. So kann man im
aktuellen Programm (http://www.bfs-service.de/
F a c h b e i t r a e g e / K o m p e t e n z 2 0 0 7 . p d f )
beispielsweise Seminare zu Controlling, Ar-
beitsrecht oder Marketing buchen. Auch die
politischen Stiftungen nehmen sich verstärkt des
Themas der Weiterbildung des Personals ge-
meinnütziger Organisationen an; beispielsweise
die Friedrich-Ebert Stiftung, die 2007 ein breit
gefächertes Programm an der Akademie für

Management und Politik (MuP)( http://
www.fes-mup.de/) speziell mit Management-
fokus aktuell aufgelegt hat.

Modell 5: Angebote mit der Zielgruppe
der ehrenamtlichen bzw. freiwilligen
MitarbeiterInnen
Während die Aus- und Weiterbildungsprogram-
me der Universitäten und Fachhochschulen sich
vorrangig an Hauptamtliche oder solche, die es
noch werden wollen, wenden, beziehen die An-
gebote des in Deutschland sehr ausdifferenzier-
ten Weiterbildungsmarktes die Ehrenamtlichen
auf der Leitungsebene sowie im operativen Ge-
schäft in ihren Adressatenkreis mit ein. Mit der
Entdeckung der Ressource bürgerschaftliches
Engagement von Seiten der Politik hat sich aber
spätestens seit dem Internationalen Jahr der Frei-
willigen von 2001 ein breites Spektrum von Fort-
und Weiterbildungsangeboten zusätzlich zu den
bereichs- und milieuspezifischen Angeboten ent-
wickelt. Aktiv sind hier zum einen die Freiwilli-
genzentralen und -agenturen sowie die im Auf-
trag von Bundes- oder Landesministerien als
Subunternehmer eingesetzten Träger von Wei-
terbildungsmaßnahmen. Qualifiziert werden hier
insbesondre Personen, die wiederum für andere
Ehrenamtliche als Ansprechpartner bzw. Mana-
ger oder Koordinatoren tätig sein sollen. Als
Beispiel für ein solches Ausbildungsprogramm
sei hier das der Freiwilligen-Akademie (http://
www.ehrenamt.de/) in Berlin genannt.

3 Zusammenfassung

Versucht man das Aus- und Weiterbildungs-
angebot für Mitarbeiter des Dritten Sektors zu-
sammenfassend zu beurteilen, fällt
insbesondere die Heterogenität des Untersu-
chungsfeldes auf. Während bislang an Uni-
versitäten kaum ausgebildet wird, findet sich
unterhalb der Ebene der universitären und
Fachhochschulausbildung ein breites Angebot
von Programmen und Kursen. Die erhöhte
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Nachfrage nach Managementwissen in Verei-
nen und Verbänden wurde in diesem Bereich
mit einer unüberschaubaren Flut von Angebo-
ten unterschiedlicher Güte und Preise beant-
wortet. Oftmals ist es nur punktuell zu einer
neuen Qualität des Angebots gekommen. Das
Angebot geht über eine isolierte Kombination
unterschiedlicher curricularer Bestandteile der
beteiligten Disziplinen getreu der Formel ‚So-
zialarbeit plus Buchführung ergibt Sozialma-
nagement’ zumeist nicht hinaus.

Der Blick über den Atlantik könnte dabei
helfen, das Angebot besser zuzuschneiden und
damit in einem zunehmend wichtiger werden-
den Forschungsfeld wieder international an-
schlussfähig zu werden. Im Unterschied zu den
USA findet hierzulande bisher jedoch weder
eine Diskussion über ein ‚Kerncurriculum’ statt,
noch wird über die Etablierung von Qualitäts-
standards nachgedacht. Angesichts der wach-
senden Bedarfe an gut qualifiziertem Personal
ist eine breite Diskussion über eine gezielte
Ausbildung für den Nonprofit-Bereich aber
ebenso längst überfällig, wie auch die Debatte
über solide Programme der Weiterbildung für
das ehrenamtliche Personal.

Annette Zimmer ist Professorin für Verglei-
chende Politikwissenschaft an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster. E-Mail:
zimmean@uni-muenster.de

Markus Behr, M.A., ist Dozent im Studien-
gang Nonprofit Management and Governance
der Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter. E-Mail: behr@npm-online.de

Michael Vilain, Dipl. Kfm., Dr, phil. ist Ge-
sellschafter des Zentrums für Nonprofit Ma-
nagement gGmbH in Münster. E-Mail:
vilain@npm-online.de

Anmerkungen

1Einen differenzierten Überblick bietet die
folgende Kurzstudie: Behr, M. 2004: „Nonpro-

fit-Management Studiengänge“ unter http://
www.npm-online.de/publikationen.htm.

2Einen Überblick über katholische Studi-
enmöglichkeiten gibt die folgenden Internet-
seite: http://www.caritas-soziale-berufe.de/
8387.html.

3 Die Angebote der Evangelischen Fachhoch-
schulen finden sich über das Portal der Evange-
lischen Kirche in Deutschland http://
w w w . e k d . d e / s t u d i u m _ b i l d u n g /
ev_fachhochschulen.html.
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1 Begrenzte Ressourcen und hohe
Anforderungen – Zur Situation der
Kommunen

Ein Blick auf die kommunale ‚Landschaft‘ zeigt
die Dilemmata, in denen zahlreiche Gemeinden,
Städte und Landkreise stecken. Aufgrund der
prekären finanziellen Situation und infolge ge-
setzlicher Vorgaben von Bund, Ländern und
Europäischer Union sind die Handlungsspiel-
räume vieler Kommunen erheblich einge-
schränkt. Zugleich werden den Kommunen z.B.
im Zusammenhang mit dem Ausbau von Kin-
dertagesbetreuung und Ganztagsschulen neue
Aufgaben übertragen, ohne gleichzeitig die ent-
sprechenden finanziellen Mittel bereitzustellen.
Eine grundlegende Gemeindefinanzreform un-
ter Berücksichtigung des Konnexitätsprinzips,
um die Finanzbasis der Kommunen zu verbes-
sern, steht immer noch aus. Die Situation wird
noch dadurch verschärft, dass aus gesellschaft-
lichen und demografischen Veränderungen neue
Anforderungen an die kommunale Daseins-
vorsorge resultieren, die mit den begrenzten
Mitteln kaum bewältigt werden können.

Eine großer Teil der Kommunen reagiert auf
diese Dilemmata mit altbekannten Strategien:
Insbesondere sog. freiwillige Leistungen fallen
dem Spardiktat zum Opfer und werden ersatz-
los gestrichen. Die zweite Strategie besteht in
der Privatisierung von Angeboten und Diens-
ten, indem ganze Bereiche bislang kommunal
erbrachter Dienstleistungen an privatgewerbli-
che Unternehmen vergeben werden. Beide Stra-
tegien haben ihren Preis: Angebote reduzieren
sich gerade für die Bevölkerungsgruppen, die
sich die Leistungen nicht zu Marktpreisen kau-
fen können, und die Kommune verliert mit der

Gisela Jakob

Kommunen im Welfare-Mix – Eindrücke aus einem Gesprächsforum

Privatisierung von Einrichtungen und Diensten
politische Gestaltungsmöglichkeiten.

Nur wenige Kommunen setzen bislang auf
die Strategie eines Welfare Mixes, d.h. auf ein
Vorgehen, in dem nicht einseitig auf Staat oder
Markt gesetzt wird, sondern in dem die drei
Akteursgruppen von kommunaler Politik und
Verwaltung, marktwirtschaftlichen Unterneh-
mungen und organisierten Akteuren der Zivil-
gesellschaft auf neue Weise kooperieren. Dies
geht damit einher, dass die Rolle der Zivilge-
sellschaft und des bürgerschaftlichen Engage-
ments aufgewertet wird (Evers/Olk 1996). Die
einzelnen Bürgerinnen und Bürger sowie auch
die kollektiven Akteure wie Vereine, Verbände
und Initiativen werden dabei zu Koproduzenten
und Mitgestaltern, die mit ihrem Handeln Bei-
träge erbringen, um Angebote und Leistungen
von Einrichtungen und Diensten im lokalen
Gemeinwesen aufrecht zu erhalten und weiter
zu entwickeln. Dies wiederum setzt voraus, dass
sich Politik und Verwaltung sowie öffentliche
Einrichtungen und Organisationen für Bürger-
beteiligung und Bürgerengagement öffnen.

2 Zur Rolle von Politik und Verwal-
tung, Unternehmen und Bürger-
schaft im Welfare Mix

Um Möglichkeiten und Grenzen für einen neu-
en Welfare Mix in den Kommunen ging es bei
dem ‚Forum Bürgergesellschaft‘ der Stiftung
Bürger für Bürger, das vom 27.-28. April 2007
in Schloß Diedersdorf bei Berlin stattfand. Ein
kleiner Kreis von Expert/innen aus Kommu-
nen, Bundesländern, gemeinnützigen Organi-
sationen, Unternehmen und Wissenschaft dis-
kutierte – in einer entspannten und von Alltags-

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 2/2007
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anforderungen befreiten Atmosphäre – zwei
Tage lang über kommunale Reformansätze und
Beispiele, in denen sich ein neuer Mix von öf-
fentlicher Leistungserbringung, unternehmeri-
scher Handlungslogik und bürgerschaftlichem
Engagement erprobt wird. Im Fokus standen
dabei Fragen nach der Rolle der zentralen Ak-
teursgruppen: Wie sehen neue Arrangements
aus, in denen Politik und Verwaltung, Unter-
nehmen und aktive Bürgerinnen und Bürger neue
Kooperationsbeziehungen eingehen? Was sind
die Rahmenbedingungen, die solche neuen Ko-
operationen vor Ort ermöglichen? Und wo las-
sen sich zentrale Konfliktpotenziale und Dilem-
mata ausmachen, die aus den Kernaufträgen,
den tradierten Handlungslogiken oder auch den
individuellen Haltungen der beteiligten Akteure
resultieren?

In den Beiträgen des Gesprächsforums ging
es um die Rolle von Politik und Verwaltung in
einem Welfare Mix, um die Bedeutung von
Unternehmen und die Integration einer unter-
nehmerischen Handlungslogik in neuen Koo-
perationsmodellen sowie um die Beiträge akti-
ver Bürgerinnen und Bürger und Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft. Ein Teil der Beiträge
des Gesprächsforums ist im Folgenden zusam-
mengestellt.

Einigkeit bestand darin, dass der Kommu-
nalpolitik und -verwaltung eine zentrale Rolle
für die Ermöglichung neuer Kooperationsmo-
delle und die Stärkung bürgerschaftlichen En-

gagements zukommt. Anhand der bereits heute
in vielen Regionen spürbaren Folgen der demo-
grafischen Veränderungen verweist der Beitrag
von Thomas Böhme auf die Notwendigkeit neuer
politischer Strategien, um gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürger und unter Einbezug
lokal ansässiger Unternehmen Lösungen und
Wege zu entwickeln, um die Lebensqualität vor
Ort zu erhalten. Die Aufrechterhaltung öffentli-
cher Infrastrukturen wird in Regionen mit ei-
nem schrumpfenden Bevölkerungsanteil und
einer großen Zahl älterer Einwohnerinnen und
Einwohner nicht mehr allein von Staat und Kom-
mune bewältigt werden können, sondern hier
bedarf es eines stärkeren Einbezugs der Bür-
gerinnen und Bürger. Damit diese dabei nicht in
die Rolle von ‚Lückenbüßern‘ geraten, muss
sichergestellt werden, dass sie nicht nur als Er-
bringer von Leistungen fungieren, sondern
zugleich auch neue Möglichkeiten erhalten, die
Situation vor Ort mitzugestalten und an politi-
schen Entscheidungsprozessen mitzuwirken.
Dies führt allerdings unweigerlich in ein span-
nungsgeladenes Feld, das sich aus der Rolle
des Kommunalparlaments ergibt. Für Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunlapolitiker so-
wie gewählte Mandatsträgerinnen und Mandats-
träger ist eine stärkere Mitsprache der Bürger-
innen und Bürger an politischen Entscheidungs-
prozessen häufig mit der Sorge um einen Macht-
und Legitimationsverlust verbunden. Die Er-
fahrungen in bürgerorientierten Kommunen zei-

„Forum Bürgergesellschaft“

Dort diskutierten knapp 30 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Unterneh-
men, Verwaltung, Medien, Verbänden, Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisatio-
nen auf Einladung der Stiftung Bürger für Bürger am 27. und 28. April 2007 im Schloß
Diedersdorf bei Berlin zum Thema „Ein neuer Welfare-Mix in der lokalen Daseinsfürsorge“.

Nachfolgend dokumentieren wir einige Beiträge dieses Diskussionsforums. Kontakt: Bern-
hard Schulz, Geschäftsführer der Stiftung Bürger für Bürger, E.-Mail: info@buerger-fuer-
buerger.de

Die Redaktion
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gen, dass es darauf ankommt, neue Projekte
und Kooperationen gemeinsam zu entwickeln
und damit sicherzustellen, dass dies von allen
Beteiligten als gemeinsamer Entscheidungspro-
zess erlebt und erfahren werden kann. Dies setzt
voraus, dass Entscheidungen und Vorstellun-
gen der Bürgerinnen und Bürger, die in auf-
wändigen Beteiligungsprozessen erarbeitet wur-
den, von der Kommunalpolitik ernst genom-
men werden und Berücksichtigung finden. Da-
mit Projekte gemeinsam entwickelt werden kön-
nen, sind wiederum Formen und Foren not-
wendig, in denen sich Mandatsträger und Bür-
ger austauschen können und in denen ein Aus-
handlungsprozess stattfinden kann.

Engagementförderung ist ein Lernprozess,
der nicht nur Anforderungen an die Bürgerinnen
und Bürger und an die Politikerinnen und Poli-
tiker stellt, sondern auch an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Kommunalverwaltung.
Bürgerschaftliches Engagement lässt sich nicht
verwalten, sondern erfordert ein offenes und
prozessorientiertes Handeln von beruflichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Bür-
gerbeteiligung und -engagement befasst sind.
Der Beitrag von Agnes Christner, Stephan Würz
und Ralf Vandamme entwirft vor dem Hinter-
grund der Erfahrungen mit dem landesweiten
Städtenetzwerk in Baden-Württemberg und der
LandesEhrenamtsagentur in Hessen ein Profil
für Fachkräfte in lokalen Anlaufstellen zur En-
gagementförderung, die in der Verwaltung an-
gesiedelt sind. Ausgehend von einer professio-
nell-wertschätzenden Haltung gehören dazu
Kompetenzen, Prozesse zu moderieren, gemein-
same Lernerfahrungen zu ermöglichen und Ak-
teure zu vernetzen. Der Beitrag verweist damit
auf die Notwendigkeit, dass die Zusammenar-
beit mit Bürgerinnen und Bürger und die För-
derung bürgerschaftlichen Engagements Be-
standteile der Ausbildung sein müssen. Dies
betrifft sowohl die Ausbildung von Verwaltungs-
angestellten, die in erster Linie mit administrati-
ven Aufgaben befasst sind, als auch die grund-

ständige Qualifizierung von beruflichen Kräf-
ten z.B. in der Sozialen Arbeit oder auch in Schu-
len, die mit aktiven Bürgerinnen und Bürger
zusammen arbeiten oder auch mit der Anregung
und Organisation von bürgerschaftlichem En-
gagement befasst sind.

Während es für neue Kooperationsmodelle
zwischen Kommunalpolitik und -verwaltung
sowie aktiven Bürgerinnen und Bürger und
deren Zusammenschlüssen in Vereinen und
Gruppen mittlerweile viele Beispiele in bür-
gerorientierten Kommunen gibt, ist die Zusam-
menarbeit mit marktwirtschaftlichen Unterneh-
mungen, bislang kaum entwickelt. Wenn öf-
fentliche Aufgaben an privatgewerbliche An-
bieter delegiert werden, dann zumeist in der
Weise, dass ein Auftrag vollständig übertra-
gen wird und die Kommune sich zurückzieht.
Eines der eher seltenen Beispiele für eine ge-
lungene Kombination von unternehmerischen
Aufgaben mit gemeinnützigen Zwecken reprä-
sentiert die Bürgerstiftung Rohrmeisterei in
Schwerte, die in dem Beitrag von Tobias Bä-
cker vorgestellt wird. Unterstützt von der poli-
tischen Spitze in der Person des Bürgermeis-
ters ist ein Bürger- und Kulturzentrum geschaf-
fen worden, das als gemeinnützige Stiftung
öffentliche Aufgaben wahrnimmt, allerdings
keine öffentliche Kulturförderung mehr erhält
und damit auch nicht den Vorgaben der lokalen
Kulturpolitik unterliegt. Der wirtschaftliche
Erfolg durch die Einkünfte aus einem Gastro-
nomiebetrieb sowie durch Angebote zu markt-
wirtschaftlichen Preisen ermöglicht die Um-
setzung der gemeinnützigen Aufgaben, die in
der Satzung der Bürgerstiftung festgelegt sind
und in der Förderung lokaler Vereine und Ver-
anstaltungen aus den Bereichen der Jugend-,
Kultur-, Sozialarbeit-, Heimat- und Denkmal-
pflege bestehen. Die Einrichtung hat sich zu
einem ‚Haus für alle‘ entwickelt, das aus bür-
gerschaftlichem Engagement hervorgegangen
ist und das vielfältige bürgerschaftliche Akti-
vitäten bündelt.

Gisela Jakob
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Die dritte Akteursgruppe in einem Welfare
Mix, die engagierten Bürgerinnen und Bürger
und gemeinnützigen Organisationen, war Ge-
genstand mehrerer Beiträge des Gesprächsfo-
rums. Gertrud Zimmermann zeigt am Beispiel
der älteren Menschen, wie sich das Engage-
ment und die Engagementbereitschaften der
Älteren angesichts eines Strukturwandels des
Alters verändert haben. Aufgabe der Politik ist
demnach, Engagementpotenziale in der älteren
Generation zu aktivieren und damit zugleich
Möglichkeiten zu eröffnen, damit sich ältere
Menschen an der Gestaltung des Gemeinwe-
sens beteiligen können. Eine besondere Rolle
spielen dabei Modellprojekte, in denen von ei-
ner neuen gesellschaftlichen Rolle des Alters
ausgegangen wird und die sowohl darauf set-
zen, die Ressourcen der Älteren für das Ge-
meinwohl nutzbar zu machen, als auch ihre Fä-
higkeiten zur Selbstorganisation zu stärken.

Die Rolle engagierter Bürgerinnen und Bür-
ger und Möglichkeiten ihrer Befähigung zum
Engagement werden in dem Beitrag von Leo
Penta und Susanne Sander am Beispiel des
Community Organizing in der Stadtteilarbeit
aufgezeigt. Community Organizing geht von der
Kernfrage aus, wie es gelingen kann, dass un-
terschiedliche Menschen, Gruppen und Orga-
nisationen in einem lokalen Gemeinwesen ge-
meinsam handlungsfähig im öffentlichen Raum
werden. Die Gründung sog. Bürgerplattformen
zielt darauf, gemeinsame Orientierungen der
verschiedenen und zunächst von Einzelinteres-
sen ausgehenden beteiligten Akteure zu entwi-
ckeln und die Bürgerinnen und Bürger in die
Lage zu versetzen, mit Politik und Verwaltung
‚auf Augenhöhe‘ zu kooperieren.

Der Beitrag von Olaf Ebert und Andreas
Pautzke zum bürgerschaftlichen Engagement
Jugendlicher in Ostdeutschland geht von der
These aus, dass bürgerschaftliches Engagement
auch ein Standortfaktor sein kann, der junge
Leute zum Verbleiben in dem Gemeinwesen
bewegen kann. Die massiven Abwanderungs-

tendenzen in ostdeutschen Kommunen, in de-
ren Folge insbesondere die weiblichen Jugend-
lichen mit höheren Bildungsabschlüssen die
Region verlassen, stellen die Organisationen des
bürgerschaftlichen Engagements vor völlig neue
Anforderungen und provozieren zugleich die
Frage nach dem Beitrag des Engagements, um
die Lebensqualität und den Zusammenhalt vor
Ort zu verbessern. Eine solche bindende Wir-
kung des Engagements setzt allerdings voraus,
das das bürgerschaftliche Engagement eine dau-
erhafte und kontinuierliche Aktivität ist.

Insbesondere beim Engagement Jugendlicher,
wie es durch die Freiwilligenagentur in Halle/S.
organisiert wird, spielen allerdings zeitlich befris-
tete Projekte eine wichtige Rolle. Nach einer mehr-
jährigen erfolgreichen Projektarbeit stellt sich heute
die Frage, wie es gelingen kann, dass die Projekte
eine nachhaltige Wirkung entfalten. Auf die Dauer
reicht es nicht aus, immer wieder neue Aktivitäten
anzuregen, ohne dass sich z.B. die Schule als In-
stitution insgesamt für bürgerschaftliches Enga-
gement und für Kooperationen mit anderen Ak-
teuren öffnet. Auch bei der Umstrukturierung zu
Ganztagsschulen in anderen Regionen lässt sich
ein Prozess beobachten, bei dem Jugendhilfeträ-
ger und Vereine lediglich eine Lückenbüßerfunk-
tion bei der Gestaltung des nachmittäglichen Pro-
gramms einnehmen. Die öffentliche Einrichtung
Schule verändert sich dagegen nicht.

3 Neue Entwicklungen, offene
Fragen und Irritationen

Fragen nach der Nachhaltigkeit von Projekten
und der Öffnung von Einrichtungen und Orga-
nisationen für neue Kooperationsmodelle sind
bereits zwei Aspekte, die auf kritische Punkte
der Engagementförderung und auf einen Ent-
wicklungsbedarf verweisen. Während des Ge-
sprächsforums haben sich weitere Themen her-
auskristallisiert, die in der Debatte unterbelich-
tet oder gar mit Tabus belegt sind, die es aber in
Zukunft genauer zu betrachten gilt, weil sie auf
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Veränderungen des ‚Feldes‘ verweisen und
Handlungsbedarf signalisieren.

3.1 Monetarisierung und
Hybridisierung

Eines dieser Themen ist eine beobachtbare Mo-
netarisierung in Teilbereichen des Engagements,
so dass die Unentgeltlichkeit als einem wichti-
gen Strukturmerkmal freiwilligen Engagements
in Frage gestellt wird.1

 Es entsteht stattdessen ein Kontinuum, das
von unentgeltlichen Tätigkeiten über die Zah-
lung von Aufwandsentschädigungen in unter-
schiedlicher Höhe bis hin zu Tätigkeiten mit
einer geringfügigen Bezahlung reicht. Während
diese Entwicklung bereits in den 1990er Jahren
zur Realität in vielen Projekten und Organisati-
onen in Ostdeutschland gehörte und in Modell-
projekten der Robert Bosch Stiftung eindrück-
lich beschrieben wurde (Kramer et al. 2000),
haben sich diese Prozesse offensichtlich ausge-
weitet und finden sich bundesweit nun in den
verschiedensten Organisationen.

In dem Gesprächsforum wurde dieser Trend
als Hybridisierung bezeichnet, bei der in den Ein-
richtungen und Diensten ein Tätigkeitsmix aus
unbezahlten, geringfügig entgoltenen und regu-
lär bezahlten Tätigkeiten entsteht, für die es of-
fensichtlich einen Bedarf gibt. Allerdings wird
diese Entwicklung auch durch politische Entschei-
dungen forciert, mit denen neue ‚bezahlte’ Enga-
gementformen wie der Freiwillige Polizeidienst
in Hessen und die Jugendbegleiter in Baden-
Württemberg geschaffen werden. Auch das Bun-
desmodellprojekt der ‚generationsübergreifenden
Freiwilligendienste‘ unterstützt diese Tendenz,
die Grenzen zwischen verschiedenen Tätigkeits-
und Entgeltformen weiter zu verwischen. Diese
Prozesse basieren nicht auf fachlichen und kon-
zeptgeleiteten Überlegungen, wie anstehende
Aufgaben in einem Gemeinwesen oder einer Ein-
richtung am sinnvollsten zu bewältigen sind, son-
dern sie werden durch die Logik der jeweiligen
politischen Instanzen gesteuert.

3.2 Was passiert mit dem bürger-
schaftlichen Engagement in
Bereichen, die sich professionali-
sieren?

Bis heute andauernd hat bürgerschaftliches En-
gagement zur Schaffung von Arbeitsplätzen
beigetragen. Im Zuge eines Ausbaus des Sozi-
alstaates und im Kontext der Neuen Sozialen
Bewegungen in den 1980er und 1990er Jahren
lässt sich diese Entwicklung in den Bereichen
Soziales, Jugend, Wohlfahrtspflege, Gesund-
heit und Kultur sehr gut beobachten. Als Reak-
tion auf gesellschaftliche Problemlagen sind neue
Einrichtungen und Dienste mit hauptberuflichen
Arbeitsplätzen entstanden. In diesem Prozess
der Verberuflichung und Professionalisierung
ist das Engagement der Bürgerinnen und Bür-
ger allerdings häufig auf der Strecke geblieben.
Heute stehen zwei Anforderungen auf der Ta-
gesordnung: Zum einen geht es darum, bürger-
schaftliches Engagement auf neue Weise in Ar-
beitsbereiche und Organisationen zu integrie-
ren und entsprechend der Anforderungen des
jeweiligen Bereiches für einen neuen Mix un-
terschiedlicher Formen von Erwerbsarbeit und
Engagement zu sorgen (auch Roß/Klie 2002).
Die zweite Anforderung besteht darin, in Berei-
chen wie z.B. der Hospizarbeit, die bislang weit-
gehend vom Engagement der Bürger/innen ge-
tragen werden und sich derzeit in einem Aus-
weitungs- und Professionalisierungsprozess
befinden, eine Verdrängung des Engagements
zu verhindern. Wie lässt sich sicherstellen, dass
auch bei einer stärkeren beruflichen Ausrich-
tung von Einrichtungen und Organisationen
deren zivilgesellschaftliche Basis und die Of-
fenheit gegenüber dem bürgerschaftlichen En-
gagement erhalten bleibt?

3.3 Ist der Erfolg des Bürgerengage-
ments auch sein Niedergang?

Damit wird ein Dilemma angesprochen, was
sich insbesondere für Kommunen ergibt, die
bereits über eine langjährige Tradition der Förde-
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rung bürgerschaftlichen Engagements verfügen.
Dies hat dazu geführt, Aktivitäten und Projekte
engagierter Bürgerinnen und Bürger nach den-
selben Qualitätskriterien zu bewerten und eine
ähnliche Kontinuität zu erwarten wie bei Ange-
boten und Leistungen, die von öffentlichen Ver-
waltungen erbracht werden. Bürgerschaftliche
Projekte funktionieren aber nach anderen Re-
geln und haben andere Aufgaben als Verwal-
tungen, die sich an einer kosteneffizienten Leis-
tungserbringung orientieren (auch Hummel
2005). Eine Integration bürgerschaftlichen En-
gagements in die kommunale Entwicklung wür-
de bedeuten, dass bürgerorientierte Kommunen
auch mit solchen unzulänglichen und komple-
xen Anforderungen umgehen lernen und immer
wieder neue Arrangements mit den Bürger/innen
und ihren Organisationen ausgehandelt werden.

3.4 Infragestellungen und Irritationen
Bürgerschaftliches Engagement als Lernprozess
bedeutet auch, dass alt bekannte und sicher ge-
glaubte ‚Wahrheiten‘ in der Engagementdebatte
in Frage gestellt werden. Eine dieser Gewiss-
heiten: Bürgerschaftliches Engagement sei eine
Mittelschichtsangelegenheit und sei besonders
in bürgerlichen Milieus ausgeprägt. Die Berli-
ner Daten des 2. Freiwilligensurveys zeigen
demgegenüber, dass das Engagement in den
Problembezirken Wedding und Kreuzberg mit
hohen Migrantenanteilen besonders hoch ist.
Dies könnte auf nach wie vor vorhandene Selbst-
hilfepotenziale in benachteiligten Milieus und
auch auf intakte Strukturen gegenseitiger Un-
terstützung in Migrantenfamilien hinweisen.
Beim derzeitigen Stand der empirischen Er-
kenntnisse lassen sich allerdings hierzu keine
fundierten Aussagen machen, sondern es bleibt
bei Vermutungen.

4 Resümee

Zivilgesellschaft bleibt eine Light-Version, wenn
es nicht gelingt, Einrichtungen und Organisati-

onen für bürgerschaftliches Engagement zu öff-
nen und einen Welfare-Mix auch in den Kern-
bereichen der Gesellschaft zu organisieren. An-
gesichts der gesellschaftlichen und demografi-
schen Entwicklung werden sich Umfang und
Qualitätsniveau von kommunalen Angeboten
und Diensten nur dann aufrechterhalten lassen,
wenn es gelingt, die Beiträge von kommunaler
Politik und Verwaltung, marktwirtschaftlichen
Unternehmungen und organisierten Akteuren
der Zivilgesellschaft systematisch miteinander
zu kombinieren (Olk 2007). Dies setzt eine neue
Aufgabendefinition aller beteiligten Akteure
voraus. Während in einem Teil der Kommunen
bereits neue Kooperationen zwischen Kommu-
nen und zivilgesellschaftlichen Organisationen
erprobt werden, ist insbesondere die Integrati-
on unternehmerischer Handlungslogiken und
die Kooperation mit Unternehmen bislang eine
Leerstelle. Auch in der Fachdebatte bleibt die
mögliche Rolle von Unternehmen bei der Um-
gestaltung des Sozialstaates und bei der Ent-
wicklung eines neuen Welfare Mix unterbelich-
tet (auch Enquete-Kommission ,Zukunft des
bürgerschaftlichen Engagements‘, Deutscher
Bundestag 2002: 456 ff.).

Für eine stärkere Integration der Bürgerinnen
und Bürger käme es darauf an, sie nicht nur in
ihrer Rolle als Leistungserbringer (Koprodu-
zenten) wahrzunehmen, die mit ihren Aktivitä-
ten den kommunalen Haushalt entlasten. Die
Entwicklung in Richtung einer Bürgerkommu-
ne und die Gewinnung der Bürgerinnen und
Bürger für dieses Projekt dürfte stark davon
abhängen, ob sie auch in ihrer Rolle als Auf-
traggeber ernst genommen werden und neue
Mitwirkungsmöglichkeiten bei politischen Ent-
scheidungsprozessen erhalten (Bogumil/Holt-
kamp/Schwarz 2003: 39 ff.).

Mit einem Welfare Mix geht es keineswegs
darum, die kommunale Politik und Verwal-
tung gänzlich aus der Verantwortung für die
Erbringung öffentlicher Leistungen und den
Betrieb von Einrichtungen zu entlassen. Nach
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wie vor haben sie die Aufgabe, zu gewähr-
leisten, dass Angebote und Dienste bereit ste-
hen. Sie würden allerdings als Produzent öf-
fentlicher Leistungen an Bedeutung verlieren.
Demgegenüber würde ihre Rolle als Vermitt-
ler und Moderator eines kommunalen Welf-
are Mix aufgewertet.

Eine zentrale Rolle für die Ermöglichung
bürgerschaftlichen Engagements kommt den
Kommunen auch zu, wenn es um die Bereit-
stellung von Infrastrukturen und lokalen An-
laufstellen geht (Jakob 2005). Auch dies zei-
gen die vorliegenden Beiträge und die Erfah-
rungen aus Kommunen mit einer langjährigen
Tradition eindrücklich: Damit sich Bürger-
innen und Bürger beteiligen können, braucht
es Infrastrukturen wie Räume, Qualifizierungs-
angebote, Vernetzungsstrukturen etc. Des Wei-
teren braucht es lokale Anlaufstellen wie Frei-
willigenagenturen oder in die Verwaltung inte-
grierte Anlaufstellen, in denen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner bereit stehen
und die zugleich auch Aufgaben der Anregung
und Weiterentwicklung des Engagements über-
nehmen.

Gisela Jakob ist Professorin an der Hoch-
schule Darmstadt, Fachbereich Gesellschafts-
wissenschaften und Soziale Arbeit, mit den
Schwerpunkten Theorien und Methoden der
Sozialen Arbeit, Bürgerschaftliches Engagement
und qualitativ-rekonstruktive Forschungsme-
thoden.
E-Mail: gjakob@h-da.de

Anmerkung

1Diese Entwicklung war Thema einer gro-
ßen Tagung ‚Ohne Moos nix los ?! Wie viel
Bezahlung verträgt das bürgerschaftliche Enga-
gement?‘, (LandesEhrenamtsagentur 2007).

Literatur

Bogumil, Jörg/Holtkamp, Lars/Schwarz,
Gudrun 2003: Das Reformmodell Bürgerkom-
mune. Berlin.

Enquete-Kommission ‚Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements‘/ Deutscher Bundes-
tag (Hg.) 2002: Bericht Bürgerschaftliches En-
gagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige
Bürgergesellschaft. Opladen.

Evers, Adalbert/Olk, Thomas 1996: Wohl-
fahrtspluralismus. Vom Wohlfahrtsstaat zur
Wohlfahrtsgesellschaft. Opladen.

Hummel, Konrad 2005: Bürgerengagement,
kommunale Strategien und die Bundesmodell-
programme. In: Im Gespräch. Informationsdienst
der Stiftung Bürger für Bürger, Jg. 8, 1, 3-4.

Jakob, Gisela 2005: Infrastruktureinrichtun-
gen zur lokalen Engagementförderung. In. Ar-
chiv für Wissenschaft und Praxis der Sozialen
Arbeit, Jg. 36, H. 4, 76-86.

Kramer, David / Wagner, Stephan / Billeb,
Konstanze 2000: Soziale Bürgerinitiative in den
neuen Bundesländern. Untersuchungen zu ei-
nem Förderungsprogramm 1998-1999. Hrsg.
von der Robert-Bosch-Stiftung GmbH, Mate-
rialien und Bericht 50. Stuttgart.

LandesEhrenamtsagentur 2007: „Ohne
Moos nix loos ?!“ Wie viel Bezahlung verträgt
das bürgerschaftliche Engagement? Dokumen-
tation einer Fachtagung, Wiesbaden.

Olk, Thomas 2007: Die Bürgerkommune:
Ein Leitbild für die Verwirklichung der Bürger-
gesellschaft auf lokaler Ebene. In: http://
www.buerger-fuer-buerger.de/content/buerger-
gesell-buergerkommune.htm, Download vom
07.02.2007.

Roß, Paul-Stefan/Klie, Thomas 2002: „Mehr
Demokratie wagen“ – Bürgerschaftliches Enga-
gement und Soziale Kommunalpolitik. In: Nach-
richtendienst des Deutschen Vereins für öffentli-
che und private Fürsorge, H. 4, 119-126.

Gisela Jakob



141

Allen, die sich mit dem Thema ‚Demographi-
scher Wandel‘ auseinander gesetzt haben, ist klar,
dass es ‚die‘ Folgen des Demographischen
Wandel nicht gibt. Der Wandel vollzieht sich
zeitlich und in den Regionen, Städten, Gemein-
den unterschiedlich. Es wird Gewinner und
Verlierer geben. Beispielsweise befinden sich
bundesweit im Land Niedersachsen die Land-
kreise mit den niedrigsten und den höchsten
Geburtenraten. Deshalb muss genau hingeschaut
und müssen die teilräumigen Entwicklungspro-
zesse bei den Lösungsansätzen berücksichtigt
werden. Ich kann hier nur am Beispiel von Nie-
dersachsen auf mögliche landesweite Folgen
eingehen.

1 Trends des bürgerschaftlichen
Engagements in Niedersachsen
1999-2004

Die Landesstudie Niedersachsen basiert auf dem
bundesweiten  Freiwilligensurvey 1999 und
2004 und zeichnet den Entwicklungsverlauf die-
ser fünf Jahre nach. Unter den bundesweit
15.000 Befragten über 14 Jahren befanden sich
ca. 1.000 Niedersachsen.2

• Bundesweit die stärkste Zunahme bei den
Engagierten in Niedersachsen

Der Anteil der Bevölkerung über 14 Jahre, der
sich nach eigener Auskunft aktiv in seiner Frei-
zeit freiwillig für das Gemeinwohl engagiert,
ist in Niedersachsen von 31  Prozent im Jahre
1999 auf 37  Prozent im Jahre 2004 angestiegen
und liegt damit höher als die bundesweite Enga-
gementquote. Zusätzlich zu den Aktiven wären
weitere 11  Prozent der Befragten in Nieder-
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Der demographische Wandel mit seinen Auswirkungen auf das
bürgerschaftliche Engagement1

sachsen zur freiwilligen Tätigkeit bestimmt be-
reit (im Bundesgebiet 12  Prozent).

• Engagement nach Altersgruppen
Starke Zunahme der Engagierten in der Alters-
gruppe älter als 46 Jahre, leichte Zunahme bei
der jüngeren Generation (zwischen 14 und 30
Jahren).

• Engagement nach Geschlechtern
Das Engagement hat bei Frauen und Männern
zugenommen. Es engagieren sich aber immer
noch mit 44  Prozent deutlich mehr Männer als
Frauen mit einer Quote von 31  Prozent. Außer-
dem ist in Familien mit Klein- und Schulkin-
dern das freiwillige Engagement deutlich höher
ausgeprägt als in anderen Haushaltstypen. Die
Ergebnisse belegen, dass Kinder und Jugendli-
che ein wichtiger Auslöser für bürgerschaftli-
ches Engagement sind. Dies trifft insbesondere
auf Frauen zu, die in den Familien (weiterhin)
die Hauptverantwortung für Kinder-betreuung
und Hausarbeit tragen.

• Regionale Verteilung des Engagements
In den städtischen Randlagen liegt der Schwer-
punkt des bürgerschaftlichen Engagements in
Niedersachsen.

• Das Engagement in den vorgegebenen 14
Bereichen

Der Bereich ‚Sport und Bewegung‘ (11,5 Pro-
zent) hat quantitativ den größten Anteil am En-
gagement. Weitere große Bereiche sind ‚Schule
und Kindergarten‘ (6 Prozent), ‚Kirche und
Religion‘ (6 Prozent), ‚Freizeit und Gesellig-
keit‘ (6 Prozent), ‚Sozialer Bereich‘ (5,5 Pro-
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zent) und ‚Kultur und Musik‘ (5 Prozent). Mit-
telgroße Bereiche sind ‚Umwelt und Tierschutz‘
(4 Prozent), ‚Feuerwehr/ Rettungsdienste‘ (3,5
Prozent), Berufl. Interessenvertretung (3  Pro-
zent), Jugendarbeit/Bildung (3  Prozent), ‚Poli-
tik/Interessenvertretung‘ (2,5 Prozent), sowie
‚Lokales Bürgerengagement‘ (2,5 Prozent). Die
Bereiche ‚Gesundheit‘ (0,5 Prozent) und ‚Jus-
tiz‘ (0,5 Prozent) sind kleinere Bereiche, in de-
nen sich Bürgerinnen und Bürger in ihrer Frei-
zeit engagieren.

• Interessen und Motive der Aktiven
Bürgerschaftlich Aktive sind lebensfroh und
kontaktfreudig. Neben dem Interesse am Kon-
takt mit Menschen soll auch nicht der Spaß bei
der Tätigkeit zu kurz kommen. Darüber hinaus
wollen die Aktiven aber die Dinge tun, die ge-
macht werden müssen, damit in ihrer Kommu-
ne, in ihrem Stadtteil ein sozialverantwortliches
Miteinander möglich ist. Allerdings stellen sie
dabei auch Anforderungen an die Trägerorgani-
sation bzw. die öffentliche Verwaltung/Politik.
Sie möchten bei ihrem freiwilligen Engagement
unterstützt werden und die Sachmittel vorfin-
den, die dafür notwendig sind. Hierzu zählt
ebenfalls das Angebot von entsprechenden Fort-
bildungen, um das Engagement gut ausüben zu
können. Die Aktiven möchten ebenso professi-
onell arbeiten, wie sie es in ihrem Beruf prakti-
zieren. Die Engagierten wollen mit den Haupt-
amtlichen auf ‚gleicher Augenhöhe‘ verhandeln
und den Einsatz mitgestalten.

Wenn diese Anforderungen nicht entspre-
chend berücksichtigt werden, dann kann dies
zum Abbruch des Engagements führen bzw.
zum Wechsel der Trägerorganisation. Insgesamt
sind immer mehr Menschen bereit, sich bürger-
schaftlich zu engagieren. Die Motivation zum
Engagement ist situativer und komplexer ge-
worden. Infolge der Auflösung der tradierten
sozialen Milieus verlieren traditionelle Zugän-
ge an Bedeutung. Statt eines lebenslangen En-
gagements, das sich aus der Zugehörigkeit zu

einem sozialen Milieu ergibt, wird ein lebens-
phasenbezogenes Engagement, das mit der je-
weiligen individuellen Lebenssituation verein-
bar ist, wichtiger. Es ist daher erforderlich, für
die potenziell Engagierten neue Gelegenheits-
strukturen zu entwickeln und sie dadurch anzu-
sprechen und zu motivieren, denn das grund-
sätzliche Interesse an einer freiwilligen Tätig-
keit wird zunehmend in Abhängigkeit von den
individuellen Präferenzen aufrechterhalten.
Kommt es in diesem Zeitraum nicht zu einer
tatsächlichen Aufnahme eines Engagements,
dann schwindet das Interesse daran.

2 Die Folgen des Demographischen
Wandels

Der demographische Wandel ist vor allem von
• steigender Lebenserwartung
• Geburtenrückgang
• Wanderungsbewegungen und
• davon gekennzeichnet, dass die Gesellschaft

vielfältiger und ‚bunter‘ (höherer Zuwande-
reranteil) wird.

Weiterhin sind der fortschreitende Prozess der
Individualisierung der Lebenswelten, die wirt-
schaftliche Lage – landesweit und in den Regi-
onen –, die Zunahme bei den Mobilitätsanfor-
derungen und die verbleibende freie Zeit der
Menschen weitere wichtige Einflussgrößen auf
das ‚verfügbare Potenzial‘ für bürgerschaftli-
ches Engagement.

Bürgerschaftliches Engagement ist ein wich-
tiger zivilgesellschaftlicher Bestandteil unserer
demokratischen Gesellschaft und damit mehr
als das Ehrenamt: Hierzu zählen Aktivitäten wie
das Stiften und Spenden von Geld, die Mitwir-
kung in Selbsthilfegruppen sowie die Beteili-
gung an etablierten und neuen Formen politi-
scher Partizipation.
• Die Gewinnung von Engagierten wird durch

die Zunahme der älteren und der geringeren
Anzahl von jüngeren Menschen eher schwie-
riger. Engagementbereiche, die von starken
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körperlichen Aktivitäten geprägt sind, wie
Sport, Jugendarbeit, Naturschutz, Feuerwehr
und Rettungswesen, werden den Rückgang
in den jüngeren Altersgruppen am ehesten
zu spüren bekommen. Hier werden die Trä-
gerorganisationen untereinander um die jun-
gen Engagementinteressierten verstärkt kon-
kurrieren.

• In Anbetracht der zunehmenden Anzahl von
älteren Menschen wird auch das Engage-
ment für die ältere Generation wichtiger. Bür-
gerengagement kann Vereinsamung vorbeu-
gen, indem den älteren Menschen Begeg-
nungsmöglichkeiten geboten werden. Dies
ist sehr wichtig, da im Alter keine institutio-
nalisierten Austauschmöglichkeiten (z. B.
Schule, Beruf) mehr bestehen. Die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben setzt voraus,
dass die älteren Menschen neben den Kon-
takten zu Gleichaltrigen auch Kontakte zu
jüngeren Generationen knüpfen können.
Bereits heute sind viele ältere Menschen frei-
willig  Ziel muss es sein, dass es auch zu-
künftig ein so hohes Engagement der älteren
Generation geben bzw. dass dieses möglichst
ausgeweitet wird. Dazu muss u. a. aber auch
ein anderes gesellschaftliches Bild vom Al-
tern Platz greifen.
Das Durchschnittsalter der Engagierten wird
sich deutlich erhöhen. Von dieser Situation
dürften die musischen, kulturellen, sozialen,
künstlerischen und kirchlichen Bereiche pro-
fitieren. Insbesondere Tätigkeiten, bei denen
Erfahrenswissen erforderlich ist, und die
weniger mit starken körperlichen Anstrengun-
gen und Belastungen verbunden sind, wer-
den in Zukunft einen Zulauf verzeichnen.

• Angesichts der Zunahme des Anteils der äl-
teren Generationen muss die Teilhabe der
Kinder und Jugendliche gestärkt werden,
damit ihre Anliegen weiterhin Gehör finden.
Daher ist es wichtig, dass junge Menschen
über die Möglichkeiten, die Chancen und
die Bedeutung der demokratischen Teilhabe

im Sinne von Bürgerbeteiligung und Bür-
gerengagement informiert werden. Kinder
und Jugendliche sollten motiviert werden,
sich bürgerschaftlich zu engagieren und so
die Gesellschaft mitzugestalten.
Bürgerschaftliches Engagement wird bereits
im Jugendalter erlernt. Viele, die sich im Er-
wachsenenalter für andere einsetzen, waren
bereits in der Jugend freiwillig engagiert. Ein
Ansatzpunkt, um junge Menschen mit sozi-
alen Themen in Berührung zu bringen, wäre
die Schule. Die Länder sollten über die Cur-
ricula entsprechende Lernziele vorgeben.3

• Der demographische Wandel führt dazu, dass
Beziehungen zwischen Alt und Jung immer
seltener im eigenen Verwandtschaftskreis
aufgebaut werden können. Die Verständi-
gung zwischen den Generationen, das Wis-
sen über die Bedürfnisse und Probleme der
anderen Generation ist aber eine wesentli-
che Voraussetzung für das Funktionieren der
Gesellschaft. Bürgerschaftliches Engage-
ment kann helfen, Begegnungsmöglichkei-
ten zu schaffen. Dabei muss das Ziel sein,
die Kooperationen zwischen Institutionen zu
intensivieren, die bisher wenig gemeinsame
Berührungspunkte besaßen, wie z. B. Al-
teneinrichtungen und Kindergärten oder
Schulen, Einrichtungen zur Berufsausbil-
dung und Seniorenorganisationen.

• Abgesehen von den direkten demografischen
Auswirkungen könnte das Engagement der
jüngeren und mittleren Generation zudem
negativ durch die steigenden Anforderun-
gen der Arbeitswelt beeinflusst werden. So
sind Erwerbstätige z. B. mit höheren Mobi-
litäts- und Weiterbildungserwartungen kon-
frontiert, sodass es schwerer sein wird, sie
darüber hinaus zum freiwilligen Engagement
zu motivieren.

• Mit der Zunahme der Anteile von Menschen
mit Migrationshintergrund an der Bevölke-
rung steigt auch deren Bedeutung für das
bürgerschaftliche Engagement. Bislang fin-
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det ihr Engagement überwiegend in den je-
weiligen ‚Zuwanderer-Communities’ statt
und wird daher nach außen nicht immer sicht-
bar. Zukünftig ist es erforderlich, sie ver-
stärkt in zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen einzubeziehen. Die Aktivierung dieses
Potenzials ist zum einen wichtig, um das
bürgerschaftliche Engagement insgesamt si-
cherstellen zu können. Zum anderen ist bür-
gerschaftliches Engagement von Menschen
mit Migrationshintergrund ein Indikator für
eine gelingende Integration.
Darüber hinaus sollte das Engagement die-
ser Gruppe verstärkt in die öffentliche Wahr-
nehmung gerückt werden, um so eine Aner-
kennung durch die Gesellschaft zu fördern.
Integration findet neben der Schule und dem
Berufsleben vor allem in der Freizeit statt.
Der Sport spielt hierbei eine große Rolle.
Dieser wird entscheidend durch das freiwil-
lige Engagement der ÜbungsleiterInnen ge-
tragen, die damit einen erheblichen Beitrag
zur Integration von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund leisten. Um
diese Aufgabe zu bewältigen und ggf. auch
zielgruppenspezifische Angebote (z. B. für
muslimische Frauen) anbieten zu können,
benötigen die freiwillig Tätigen entsprechen-
de Rahmenbedingungen wie z. B. Übungs-
leiterfortbildungen oder die erforderliche
Sportgeräteausstattung. Darüber hinaus
muss die Zusammenarbeit mit den örtlichen
Akteuren (Schule, Jugend- und Gesundheits-
ämter, Wohlfahrtverbände etc.) intensiviert
werden. Hierfür muss eine stärkere öffentli-
che und private Förderung erfolgen.

• Wenn der demographische Wandel die städ-
tischen Ballungsräume stärkt, dann wird dies
entsprechende Auswirkungen auf das bür-
gerschaftliche Engagement haben. Gerade in
den peripheren Regionen von Niedersach-
sen wäre bürgerschaftliches Engagement als
stabilisierendes Element erforderlich, damit
die ‚Bleibebedingungen’ der dort lebenden

Menschen gestärkt werden. Um den mögli-
chen Trend zu verlangsamen bzw. umzukeh-
ren, ist den Bürgerinnen und Bürgern die
Teilnahme und Teilhabe zu ermöglichen. Die
Förderung, darin sind sich viele Experten
einig, stärkt nicht nur das Sozialkapital all-
gemein, sondern auch die Bindung an die
Wohnortgemeinde bzw. den Stadtteil. Wer
dies vernachlässigt, nutzt die bestehenden
Möglichkeiten der sozialen Integration nicht
aus und unterstützt ungewollt die Migration
in die Großstädte bzw. Ballungsräume.

• Gleichzeitig haben sich zudem die Haltun-
gen zum Engagement gewandelt. Das Ver-
ständnis, nach dem das Engagement als
Pflicht und Dienst an der Gemeinschaft ver-
standen wird, ist im Schwinden begriffen.
An seine Stelle rückt zunehmend eine Hal-
tung, die das Engagement mit eigenen Inter-
essen in Verbindung bringt. Befragt nach den
konkreten Erwartungen an ihr Engagement,
wünschen sich die meisten Engagierten eine
Bereicherung ihres Lebensgefühls und ihrer
Lebensfreude („Tätigkeit soll Spaß bereiten“)
sowie interessante soziale Kontakte („mit
sympathischen Menschen zusammenkom-
men“). Dies schließt keineswegs eine ge-
meinwohlorientierte Haltung aus, denn die
Befragten wollen mit ihrem Engagement „et-
was Gutes tun“, sei es für das Wohl der Ge-
sellschaft insgesamt (‚Gemeinwohl’) oder
für hilfsbedürftige Menschen („anderen hel-
fen“). Dazu kann auch die Tendenz gezählt
werden, dass jüngere Menschen heute stär-
ker als in der Vergangenheit erklären, dass
sie mit dem freiwilligen Engagement ein
Vorteil für ihre Lebensbiografie verbinden.

• Die Beziehungen zwischen Trägerinstituti-
on und freiwillig Tätigen unterscheiden sich
grundlegend von den Rechtsbeziehungen in
der Arbeitswelt. Dies wirkt sich auf die An-
werbung, die Bindung und auch die ‚Hono-
rierung’ der Aktiven aus. Es muss zusätzlich
von einer erheblich höheren Fluktuation
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beim freiwilligen Engagement ausgegangen
werden. Der niedersächsische Landessport-
bund verweist darauf, dass ca. 10 Prozent
der Aktiven im Bereich des Sports während
eines Jahres ihr Engagement aus den unter-
schiedlichsten Gründen beenden. Bei ca.
200.000 Engagierten müssten somit jedes
Jahr rund 20.000 Aktive verabschiedet und
die Abgänge durch neue Aktive ersetzt wer-
den. Um dies bewältigen zu können, wer-
ben die Vereine intensiv und der Landes-
sportbund bietet zur Eingliederung von neu-
en Aktiven ein ausgefeiltes Fortbildungspro-
gramm an. Diese Bemühungen der Träger-
organisationen scheinen erforderlich, wenn
das Vereinsleben bei einem hohen Anteil von
freiwillig Aktiven sichergestellt werden soll.

Nachwuchsprobleme im bürgerschaftlichen En-
gagement sind in den Bereichen, die eine hohe
gesellschaftliche Verantwortung beinhalten,
besonders kritisch. In den Freiwilligen Feuer-
wehren in Niedersachsen ist die Zahl der aktiven
Mitglieder seit Anfang der 1990er Jahre konti-
nuierlich rückläufig. Dies gilt in besonderem
Maße für die Jugendfeuerwehren. Hinzu kommt,
dass aufgrund der Konzentration der Arbeits-
plätze in zentralen Orten und des damit verbun-
denen Auspendelns der Wohnbevölkerung in länd-
lichen Gebieten zu bestimmten Tageszeiten die
Einsatzbereitschaft der Feuerwehren in einem
starken Maße beeinflusst wird. Die Zunahme des
Anteils älterer Menschen reduziert das Potenzial
möglicher aktiver Mitglieder innerhalb der ge-
setzlich geregelten Altersgrenzen.

Die Städte und Gemeinden als Träger der
Feuerwehren können nur begrenzt durch im-
materielle Anreize versuchen, zusätzliche Mit-
glieder für die Einsatzabteilungen zu gewinnen.
Diese Kräfte müssen zudem in den kritischen
Tageszeiten zur Verfügung stehen. Die verstärkte
Einbindung älterer Menschen stößt hingegen
an natürliche Grenzen. Die Anforderungen an
die Gesundheit und die körperliche Leistungs-
fähigkeit der Einsatzkräfte steigen kontinuier-

lich. Eine Anhebung der Altersgrenze – analog
zur Altersgrenze in der Sozialversicherung –
birgt insoweit Risiken, die nur durch zusätzli-
che kostenaufwändige Maßnahmen wie regel-
mäßige ärztliche Untersuchungen eingegrenzt
werden können.

3 Ansätze für eine Gestaltung des
gesellschaftlichen Zusammen-
lebens

Um das Zusammenleben gestalten zu können,
ist es u. a. erforderlich, dass offensiv für ein
bürgerschaftliches Engagement geworben wird.
Die Förderung des Bürgerengagements ist wich-
tig, weil die Teilhabe und Teilnahme einen grund-
legenden, stabilisierenden Wert für die Entwick-
lung und den Zusammenhalt der Gesellschaft
darstellen. Außerdem trägt bürgerschaftliches
Engagement dazu bei, die Folgen des demogra-
phischen Wandels zu mildern.

Fördernde Engagementstrukturen
Bürgerschaftliches Engagement setzt eine ge-
eignete beteiligungs- und engagementfördern-
de Infrastruktur voraus (Organisationen, Ein-
richtungen, Multiplikatoren, Räume, Materia-
lien). In den letzten Jahren sind viele Einrich-
tungen wie Freiwilligenzentren, Freiwilligen-
agenturen oder Seniorenbüros entstanden, de-
ren Kernaufgabe die Anregung und Unterstüt-
zung von bürgerschaftlichem Engagement un-
terschiedlicher Zielgruppen ist. Dazu gehört z.
B., dass sie auf ihre Aufgaben gut vorbereitet
werden. Große Bedeutung haben Qualifizie-
rungsprogramme, die freiwillig Engagierten das
notwendige Know-how in Bezug auf Fragen
des Freiwilligenmanagements und für das je-
weilige Engagementfeld vermitteln. Dies ist
auch deshalb so wichtig, da eine Schwächung
bzw. ein mangelnder Ausbau der Infrastruktur
eine Abnahme der Bereitschaft zum Engage-
ment zur Folge haben könnte. Zudem muss die
Arbeit der bürgerschaftlich Aktiven durch

Der demographische Wandel mit seinen Auswirkungen...



146

Verwaltungsvereinfachungen erleichtert wer-
den.

Auf einige beispielhafte Initiativen und Maß-
nahmen der Niedersächsischen Landesregierung
zur Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments möchte ich verweisen:

Im Juni 2003 wurde in Niedersachsen der
‚Freiwilligenserver‘ im Internet gestartet. Über
30.000 Vereine, Selbsthilfegruppen und Initiati-
ven sind dort gespeichert und geben Auskunft
über Mitwirkungsmöglichkeiten. Das Angebot
erleichtert damit die Kontaktaufnahme ganz ent-
scheidend und dies ist von jedem internetgestütz-
ten PC aus möglich. Der Erfolg des ‚Freiwilli-
genservers‘ zeigt sich an der großen Zahl von
Nutzern (mehr als 75.000 Zugriffe im Monat).

Um die Wertschätzung und die öffentliche
Anerkennung zu fördern, wird seit 2004 gemein-
sam mit zwei weiteren Trägern der Niedersach-
senpreis für Bürgerengagement ausgelobt.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Würdigungen
und Anerkennungen wie jährliche Engagement-
tage, Einladungen des Ministerpräsidenten an
junge Engagierte oder Auszeichnungen von
Menschen, die Zivilcourage bewiesen haben.

Niedersachsen war das zweite Bundesland,
das bestehende Lücken beim Versicherungs-
schutz für freiwillig Engagierte geschlossen hat
(1. Oktober 2003). Wer sich privat selbst gegen
Unfälle und Haftpflichtschäden versichert hat,
braucht sich nicht zu sorgen. In kleinen Initiati-
ven oder bei befristeten gemeinwohlorientier-
ten Projekten kann aber der Haftpflicht- oder
Unfallversicherungsschutz vergessen werden.
Deshalb hat die Landesregierung die Initiative
ergriffen und die Sicherheit beim Engagement
verbessert.

Bis 2008 werden landesweit insgesamt 50
‚Mehrgenerationenhäuser‘ eingerichtet werden.
Es sind offene Häuser, in denen sich alle Gene-
rationen treffen, um sich auch gegenseitig zu
unterstützen und neue Initiativen zu ergreifen.
Das Prinzip „Laien helfen Laien“ ist dabei eine
wesentliche Basis. Dieses Erfolgsmodell aus

Niedersachsen wird seit 2006 bundesweit um-
gesetzt.

Um die Informationen der rund 1.400 nieder-
sächsischen Stiftungen der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen, wurde im September 2005 eine
‚Stiftungsdatenbank’ im Internet eingerichtet.
Nun können sich Initiativen, Vereine und Selbst-
hilfegruppen über Stiftungen informieren und im
Bedarfsfall mit ihnen in Kontakt treten. Dies gilt
auch für die Stiftungen untereinander.

Außerdem sind in Niedersachsen bisher 50
‚Bürgerstiftungen‘ gegründet worden und wei-
tere werden folgen. Sie unterstützen mit Geld,
Zeit und guten Ideen das bürgerschaftliche En-
gagement. Niedersachsen nimmt hier im bun-
desweiten Vergleich eine Spitzenstellung ein.

Seit November 2005 ist mit dem ‚Kompe-
tenznachweis‘ ein weiteres wichtiges Instrument
der Würdigung und Anerkennung geschaffen
worden. Damit wird das freiwillige Engagement
dokumentiert und werden die erworbenen Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Qualifikationen sichtbar
gemacht. Dieser Nachweis – in Form einer at-
traktiven Urkunde – ist eine Gemeinschaftsiniti-
ative der Landesregierung und des ‚Niedersach-
sen-Rings‘, dem landesweiten Netzwerk, in dem
alle relevanten Organisationen, Verbände, und
Initiativen in Niedersachsen zur Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements zusammen ar-
beiten. Bis zum März 2007 sind bereits über 3.000
Nachweise von Vereinen, Organisationen und
Verbänden ausgestellt worden.

Im Jahre 2006 wurde mit dem Projekt ‚En-
gagement-Lotsen für Ehrenamtliche in Nieder-
sachsen‘ begonnen. Damit sollen die Kommu-
nen unterstützt werden, die Strukturen für die
ehrenamtliche Arbeit weiter zu stärken und zu
entwickeln. Auf Kosten des Landes werden von
den Kommunen ausgesuchte Persönlichkeiten
qualifiziert, die vor Ort helfen sollen, neue Wege
des bürgerschaftlichen Engagements zu identi-
fizieren und zu fördern. Die Nachfrage ist sehr
groß. Möglicherweise müssen wir noch zusätz-
liche Kurse einrichten.
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Eine aktive Bürgergesellschaft benötigt ein
günstiges ‚gesellschaftliches Klima‘, in dem sie
sich entfalten kann und in dem sich die Einwoh-
nerinnen und Einwohner ernst genommen füh-
len. Politik und Verwaltung haben die Pflicht,
für die gesellschaftliche Entwicklung und das
Gemeinwohl Sorge zu tragen. Dazu ist es erfor-
derlich, dass sie Bürgerbeteiligung und Bürger-
engagement anregen, ermöglichen und fördern.
Die Ermöglichung des bürgerschaftlichen En-
gagements gehört zum Kernbereich der Demo-
kratie. Die Staatsbürger sind Akteure des politi-
schen Prozesses, die aktiv mitgestalten und Ver-
antwortung tragen wollen und auch müssen.

Die Organisationen des bürgerschaftlichen
Engagements wie etwa die Vereine oder Ver-
bände müssen sich ihrerseits verstärkt mit den
Auswirkungen des demographischen Wandels
auf ihre Organisationsstruktur und auf ihren
Engagementbereich beschäftigen.

4 Weitere Rahmenbedingungen und
Handlungsfelder

Kooperation der verschiedenen Akteure
Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement sind
einerseits gekennzeichnet von Lebendigkeit und
Vielfalt an Gelegenheiten, Projekten, Initiativen
und Aktivitäten. Sie benötigen andererseits aber
zugleich eine kontinuierliche und verlässliche
Kooperation unterschiedlicher Akteure der Ge-
sellschaft. Die aktive Bürgergesellschaft benö-
tigt die bewusste Partnerschaft von Politik/Ver-
waltung, freien und privaten Organisationen so-
wie eine Unterstützung durch die Wirtschaft.
Insbesondere ist es von großer Bedeutung, stär-
ker als bisher die Unternehmen und Betriebe zur
Förderung des Bürgerengagements aufzurufen.

Unterstützung bei der Betreuung und Pflege
von älteren Menschen
Von großer Bedeutung ist auch die Unterstüt-
zung bei der Betreuung und Pflege älterer Men-

schen durch freiwillig Engagierte. Durch diese
Hilfe werden vor allem die pflegenden Angehö-
rigen entlastet. Für den Bereich der stationären
Altenpflege weist der Fünfte Altenbericht dar-
auf hin, dass Freiwillige zwar mit einem breiten
Aufgabenspektrum in Pflegeheimen tätig sind,
es aber an systematischen Konzepten für die
Einbeziehung von Freiwilligen fehlt (vgl.
BMFSFJ 2005: 351-352). Engagement in Pfle-
geheimen trägt auf jeden Fall dazu bei, dass die
Einrichtungen sich gegenüber dem Gemeinwe-
sen öffnen. Bürgerschaftliches Engagement in
diesem Bereich darf aber nicht dazu genutzt
werden, dass die Engagierten Aufgaben des pro-
fessionellen Pflegepersonals übernehmen.

Aufrechterhaltung der öffentlichen
Infrastruktur
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Infra-
struktur für die nachwachsenden Generationen
kann vor allem in schrumpfenden Regionen nicht
mehr vom Staat alleine bewältigt werden. Bür-
gerschaftliches Engagement kann hier in Koo-
peration mit staatlichen Stellen dazu beitragen,
dass öffentliche Einrichtungen und somit Er-
fahrungsräume dennoch weiterhin bestehen blei-
ben können. Bürgerschaftliches Engagement ist
und darf dabei aber kein Ersatz für staatliches
und berufliches Handeln sein.

5 Fazit

Bürgerschaftliches Engagement kann einen Bei-
trag zur Bewältigung der demografischen Her-
ausforderungen leisten. Bürgerengagement stif-
tet Lebenssinn und fördert den zwischenmensch-
lichen Kontakt, beugt also Vereinzelung und Iso-
lierung vor. Damit trägt die aktive Bürgergesell-
schaft wesentlich zu Problem- und Konfliktlö-
sungen sowie zum sozialen Zusammenhalt im
Gemeinwesen bei. Menschen, die sich aufgeho-
ben fühlen und über stabile persönliche Netz-
werke verfügen, werden in der Lage sein, gesell-
schaftliche Herausforderungen zu meistern.
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Gerade in den Regionen, die stark vom de-
mographischen Wandel betroffen sind, ist das
bürgerschaftliche Engagement als stabilisieren-
des Element erforderlich. Die Einbeziehung der
Bürgerinnen und Bürger würde dazu beitragen,
dass sich die Bindung an die Wohnortgemeinde
bzw. den Stadtteil verstärkt. Nur wer sich in
seiner unmittelbaren Lebenswelt wohl fühlt und
sich damit identifiziert, engagiert sich für eine
soziale Zukunft.

Thomas Böhme ist Ministerialrat in der Nie-
dersächsischen Staatskanzlei, Referat ‚Regie-
rungsplanung, Grundsatzfragen, Projekte‘.
E-Mail: thomas.boehme@stk.niedersachsen.de

Anmerkungen

1Die wesentlichen Aspekte der folgenden
Ausführungen basieren auf einer Stellungnah-
me gegenüber der Enquete-Kommission ‚De-
mographischer Wandel – Herausforderung an
ein zukunftsfähiges Niedersachsen‘ des Nie-
dersächsischen Landtages, die ich dort als Ver-
treter der Landesregierung vorgetragen habe.
Allerdings handelt es sich nicht um eine offizi-
elle Stellungnahme der Niedersächsischen
Staatskanzlei, sondern um eine Betrachtung des
Themas aus meiner persönlichen Sicht. Dabei
werde ich mich insbesondere auf die Situation
in Niedersachsen beziehen.

2Die Studie wurde von TNS Infratest Sozi-
alforschung München erstellt. Die Bundesstu-
die kann unter www.BMFSFJ.de im Internet
eingesehen und herunter geladen werden. Die
Landesstudie Niedersachsen kann ebenfalls im
Internet unter www.freiwilligenserver.de einge-
sehen und herunter geladen werden.
3In diesem Zusammenhang waren die bisheri-
gen Fachtagungen zum Themenbereich ‚Schu-
le/Bildung und bürgerschaftliches Engagement‘
wichtig zur Mobilisierung. Das Veranstaltungs-
konzept des Bundesnetzwerkes Bürgerschaftli-
ches Engagement (BBE) ist dabei erfolgreich in

mehreren Bundesländern umgesetzt worden.
Aber auch außerhalb der Schule müssen Mo-
dellprojekte entwickelt werden. Hier bieten sich
Kooperationen mit Einrichtungen der Jugend-
arbeit an.
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Gertrud Zimmermann

Thesen zu Grundzügen einer Politik für ein aktives Alter

Die Politik für ältere Menschen ist traditionell
geprägt durch den Gedanken der Hilfe und
Unterstützung für Personen, die sich aus eige-
ner Kraft nicht mehr hinreichend versorgen kön-
nen. Der grundsätzliche Anspruch auf gesell-
schaftliche Teilhabe gilt dabei auch für diese
Personengruppe. Ergänzt wurde dieser Ansatz
durch die Politik für ein aktives Alter, die sich
dem Ziel verpflichtet, Negativbilder des Alters
zu korrigieren und das Defizitmodell des Alters
durch ein Kompetenzmodell zu ersetzen. Es war
in den vergangenen Jahren erklärtes Ziel der
Bundespolitik, diese Politik für ein aktives Al-
ter gleichberechtigt neben die klassische Alten-
hilfepolitik zu setzen. Nach den unbestreitbaren
Erfolgen dieser Politik zeigt sich nunmehr ein
weiter differenziertes Bild der Erfordernisse der
Altenpolitik.

These 1: In den vergangenen Jahren zeigt
sich eine Ausdifferenzierung des Alters in
das dritte und vierte Lebensalter.

Angesichts eines im historischen Kontext früh-
zeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben
(derzeit bei ca. 60 Jahren) und einer gestiegenen
und weiter steigenden Lebenserwartung hat sich
Alter ausdifferenziert in das dritte und vierte
Lebensalter. Im allgemeinen Empfinden haben
wir im ,Dritte Lebensalter‘, dem Zeitraum zwi-
schen Ausscheiden aus dem Beruf und dem
gefühlten Eintritt in das Alter (schätzungsweise
zwischen derzeit 60 und 75-80 Jahren) ‚gewon-
nene Jahre‘, die bei guter Gesundheit, geistiger
und körperlicher Fitness sowie einem ver-
gleichsweise guten finanziellen Standard ver-
bracht werden können.

These 2: Das Bild des dritten Lebensalters
ist in der älteren Generation und bei den
nachkommenden Altersklassen durchweg
positiv besetzt.

Indizien sind, dass Erwerbstätige, die nach
dem Zeitpunkt ihres gewünschten Ausschei-
dens aus dem Erwerbsleben gefragt werden,
mehrheitlich angeben, mit 60 Jahren aus dem
Beruf ausscheiden zu wollen, sofern die Fi-
nanzlage dies zulässt. Dies mischt sich je-
doch mit ‚Neiddebatten‘ und immer wieder-
kehrenden Diskussionen um einen ,Krieg der
Generationen‘. Seine Fortsetzung findet die-
se Einstellung in dem Belastungsdiskurs, der
im Zusammenhang des demografischen Wan-
dels geführt wird.

These 3: Damit das positive Bild des
dritten Lebensalters gesellschaftlich zum
Tragen kommen kann, brauchen wir eine
gesellschaftlich definierte Rollenzuschrei-
bung für das Alter.

Ältere Menschen werden beim freiwilligen oder
unfreiwilligen  Ausscheiden aus dem Beruf in
die ,Privatheit‘ entlassen. Damit ist ihre soziale
Einbindung weitgehend Zufälligkeiten oder ei-
ner bereits erworbenen Fähigkeit zum Aufbau
neuer sozialer Bezüge überlassen. Ältere Men-
schen sind dabei auf den ,guten Willen‘ von
Institutionen angewiesen und finden keineswegs
immer Aufgeschlossenheit für ihre Belange vor.
Der Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe
muss immer wieder neu und oft von jedem Ein-
zelnen für sich formuliert und durchgesetzt wer-
den.

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 2/2007
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These 4: Die ,gewonnene Freiheit‘ des
dritten Lebensalters hat nicht nur positive
Aspekte, sie birgt auch die Gefahr von
negativen Konsequenzen für den Einzelnen,
die Gesellschaft und den Generationenzu-
sammenhalt im demografischen Wandel.
Dieser Gefahr muss politisch gegengesteu-
ert werden.

Der Verlust des Berufs bedeutet nicht nur den
Verlust der sozialen Rolle und der Selbstdefini-
tion in der Gesellschaft, er bedeutet gleichzeitig
den Verlust von sozialen Kontakten, die der Ein-
zelne bisher ungefragt durch die beruflichen
Zusammenhänge hatte. Dieser Verlust eines
Lernfeldes im Bereich des ‚informellen‘ Ler-
nens, das bisher den größten Teil des Erwach-
senenlebens ausgemacht hat, greift tief in die
Persönlichkeitsstruktur, das Partnerverhältnis
und die Zukunftssicht ein. Damit dies nicht eine
Verringerung der geistigen Beweglichkeit und
eine reduzierte Flexibilität im Umgang mit neu-
en Anforderungssituationen zur Folge hat, müs-
sen neue Möglichkeitsstrukturen aufgebaut
werden. Das Leben nach der Berufstätigkeit er-
fordert den aktiven Aufbau neuer Kontaktstruk-
turen und die laufende Erneuerung dieser sozi-
alen Bezüge.

Ein besonders wichtiges ,informelles Lern-
feld‘ ist das Freiwillige Engagement, durch das
Ermöglichungsstrukturen für ein sozial einge-
bundenes Leben entstehen. Abbau von Kom-
petenz in dieser Altersgruppe bedeutet eine
Verringerung der Entwicklungsmöglichkeiten
und der Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesell-
schaft. Es besteht daher eine politische Aufga-
be, gegenzusteuern. Kernfrage ist, wie die
Potenziale des Alters identifiziert, auf Begriffe
gebracht und in den gesellschaftlichen Kon-
text einbezogen werden können. Dem Freiwil-
ligen Engagement kommt dabei eine Schlüs-
selfunktion zu.

These 5: Mitgestalten und Mitentscheiden
wird von älteren Menschen verstärkt
eingefordert.

Mitgestalten und Mitentscheiden der Bürger-
innen und Bürger ist Kern unseres demokrati-
schen Grundverständnisses und notwendig für
die Entwicklungsfähigkeit unserer Gesellschaft.
Der Freiwilligensurvey weist zwischen 1996
und 2004 einen starken Anstieg des Engage-
ments in dieser Altersgruppe nach. Auch in der
Motivationslage zeichnet sich bei diesen Perso-
nen ein besonders hohes soziales Engagement,
ein großes politisches Interesse und der Wunsch
nach Mitgestaltungsmöglichkeiten und einer
,Veränderung der Welt – wenigstens im Klei-
nen‘ ab.

Bürgerschaftliches Engagement darf dabei
nicht als ‚Freizeitbetätigung‘, d.h. im ausschließ-
lichen Interesse der Engagierten betrachtet wer-
den. Es ist eine grundlegende Herausforderung,
wie die Engagementbereitschaft älterer Men-
schen mit der gesellschaftlichen Bedarfslage in
Einklang gebracht werden kann. Dies erfordert
eine höhere Akzeptanz und Anerkennung der
Leistungen älterer Menschen, ihres Erfahrungs-
wissens, ihrer Kreativität und Innovationskraft.
Es besteht ein großer Bedarf nach Engagement-
möglichkeiten, die den Vorstellungen der älte-
ren Menschen, ihrem Gestaltungswillen und
ihrem Anspruch auf Mitbestimmung entspre-
chen.

These 6: Das Engagement älterer Men-
schen kann zur Sicherung der kommunalen
Lebensqualität beitragen.

Im Prozess der demografischen Entwicklung
ist nicht nur im Bereich der sozialen Siche-
rungssysteme ein struktureller Anpassungs-
prozess erforderlich. Auch im Bereich der
kommunalen Daseinsvorsorge kann das
derzeitige Ausstattungsniveau mit Einrichtun-

Gertrud Zimmermann
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gen und Dienstleistungen (z.B. Schwimm-
bäder, Bibliotheken, Museen, Begegnungs-
stätten und Nachbarschaftshilfen) nur erhal-
ten und bedarfsgerecht weiterentwickelt wer-
den, wenn das freiwillige Engagement der
Bürgerinnen und Bürger stärker zum Tragen
kommt. Kommunen besinnen sich zuneh-
mend auf das Primat der kommunalen Selbst-
verwaltung, sie verstehen sich weniger als
Bereitsteller von Angeboten und Dienstleis-
tungen, sondern als ‚Ermöglicher’ der Selbst-
organisation der Bürgerinnen und Bürger,
durch die bürgernahe und bedarfsadäquate
Angebotsstrukturen aufgebaut werden kön-
nen.

These 7: Die Herausforderungen der
demografischen Entwicklung erfordern den
Einbezug der aktiven Älteren.

Derzeit sind rund 17 Prozent der Bevölke-
rung Menschen im Dritten Lebensalter, bis
zum Jahr 2030 werden es 22 Prozent sein.
Erst danach wird der Anteil der Hochaltrigen
(4. Lebensalter) stark ansteigen. Der Zahlen-
mäßige Anstieg dieser Altersgruppe liegt bei
rund 4 Millionen. Angesichts der prognosti-
zierten Bevölkerungsentwicklung mit steigen-
den Anteilen älterer Menschen bei einem
gleichzeitigen Rückgang der Bevölkerungs-
anteilen von Kindern und Jugendlichen so-
wie von Personen im Erwerbsalter steht der
Belastungsdiskurs durch die Versorgung äl-
terer Menschen im Vordergrund. Gleichzeitig
wird die Behauptung aufgestellt, dass die In-
novationskraft unserer Wirtschaft durch die
demografische Entwicklung gefährdet ist.
Dadurch entsteht die Gefahr von ‚Neiddebat-
ten‘, die das positive Altersbild zu einem Zerr-
bild verflachen und eine Gefahr für den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft und die Solida-
rität der Generationen darstellen.

These 8: Wir brauchen ein realistisches
Bild des Alters, das auch deutlich macht,
welchen Beitrag ältere Menschen zum
Gemeinwohl und für die nachfolgenden
Generationen leisten.

Voraussetzung dafür, dass sich gesellschaftli-
che Institutionen für das Engagement älterer
Menschen stärker öffnen, dass Möglichkeiten
eines verantwortlichen Mitgestaltens geschaf-
fen werden und Mitentscheiden als Selbstver-
ständlichkeit vorgefunden und nicht immer
wieder erneut eingefordert werden muss, ist ein
in der Allgemeinheit verankertes realistisches
Altersbild. Es verschweigt nicht die möglichen
Einschränkungen im höheren Lebensalter, ge-
wichtet sie jedoch angemessen im Verhältnis zu
den Möglichkeiten und Chancen, die das Leben
im Alter bietet.

Wichtig ist es, wieder eine gemeinsame
Kommunikationsbasis zwischen den verschie-
denen Altersgruppen, zwischen Alt und Jung,
zu ermöglichen und Begegnungs- und Interak-
tionsmöglichkeiten zu schaffen. Wenn sich die
Kontakte zwischen den Generationen immer
stärker auf den familialen Zusammenhang kon-
zentrieren und sich außerhalb der Familien die
Möglichkeiten reduzieren, wächst die Gefahr,
dass die positive Einzelerfahrung nicht auf an-
dere Personen und Lebenszusammenhänge über-
tragen wird. Eine erfolgreiche Kommunikation
ist die Voraussetzung für Integration und Soli-
darität.

These 9: Es entwickelt sich derzeit ein
gesellschaftlicher Konsens: Aktives Alter!

Die Entwicklung einer positiven Altersrolle
muss die Potenziale des Alters aufgreifen, sie
muss von ‚unten nach oben‘ erfolgen. Eine grö-
ßere Schlagkraft kann dies erhalten, wenn deut-
lich wird, dass die Grundprinzipien der Partizi-
pation in allen gesellschaftlichen Ebenen und

Thesen zu Grundzügen einer Politik für ein aktives Alter
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Kräften Unterstützung finden. Derzeit baut sich
eine breite Unterstützungsbasis auf unterschied-
lichen Ebenen und von Seiten verschiedener
Akteure auf. Dies kann im Konsens zwischen
Politik und Zivilgesellschaft zu positiven Re-
sultaten für die Lebensqualität im Alter und für
die Zukunftsperspektiven unserer Gesellschaft
führen.

These 10: Das System der Rechte und
Pflichten im Sozialstaat wird sich neu
austarieren.

Wenn Einrichtungen und Dienstleistungen der
kommunalen Daseinsvorsorge nicht mehr durch
einen ‚anonymen‘ Staat angeboten werden, son-
dern einzelne Bürgerinnen und Bürger diese
durch ihr Freiwilliges Engagement bereitstel-
len, werden sie nicht nur erweiterte Ansprüche
an ihre Mitentscheidungsmöglichkeiten stellen.
Sie werden vermutlich ebenfalls fragen, warum
leistungsfähige Personen zwar die Angebote in
Anspruch nehmen, sich aber nicht selbst ein-
bringen. Hier sind ggf. auch neue Solidar- und
Finanzierungsmodelle denkbar.

Dieser modifizierte Politikansatz wird
dann gelingen, wenn alle gesellschaftlichen
Kräfte auf den verschiedenen gesellschaftli-

chen Ebenen sich für eine Politik des Akti-
ven Alters öffnen. Dieser Politikansatz ist
als Querschnittsaufgabe zu verstehen, die
sich gegen eine Versäulung der Politikberei-
che richtet. Ansätze einer integrierten Politik
für alle Altersklassen und gesellschaftlichen
Gruppierungen sind erkennbar. Sie setzen
allerdings gleichwertige Zugangschancen,
adäquate Artikulationsmöglichkeiten und ei-
nen fairen Interessenausgleich voraus. Die
durchgängige Bereitschaft der Seniorenor-
ganisationen zu einer Politik der Generatio-
nengerechtigkeit wird ergänzt durch Forde-
rungen zum Aufdecken und zur Beseitigung
von Altersdiskriminierung. In der Wirtschaft
wächst die Sensibilität für die Potenziale äl-
terer Arbeitnehmer. Dies sind Indikatoren
dafür, dass ein Bewusstseinswandel in ei-
nem breiteren gesellschaftlichen Spektrum
eingesetzt hat.

Dr. Gertrud Zimmermann ist Leiterin des
Referats ‚Demografischer Wandel, gesell-
schaftliche Beteiligung im Alter, generations-
übergreifende Freiwilligendienste‘ im Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend
E-Mail: gertrud.zimmermann@bmfsfj.bund.de
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„Selbstverständlich fördern wir das Ehrenamt“,
heißt es oft lapidar aus den Stadt- und Gemein-
degremien. „Machen Sie mal Vorschläge, wie
auch wir in unserer Kommune das Ehrenamt
fördern können“, lautet der an anderer Stelle
häufig gehörte Auftrag der Hausspitze an die
kommunalen Bediensteten. Allen kommunal
Verantwortlichen ist inzwischen klar, dass Bür-
gerschaftliches Engagement ein entscheidender
Faktor für das soziale Miteinander ist. Gerade
auch im Hinblick auf die demografische Ent-
wicklung wird die Zukunftsfähigkeit der Kom-
munen wesentlich davon abhängen, inwieweit
die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger,
sich für das Gemeinwesen einzusetzen, erhal-
ten und ausgebaut werden kann. Die Vielfalt
öffentlicher Angebote, aber auch die Sicher-
stellung sozialer Infrastruktur wird ohne Mit-
wirkung der Bürgerschaft nur schwer leistbar
sein. Hat in der Vergangenheit die öffentliche
Hand Anregungen der Bürgerschaft aufgegrif-
fen und nach eigenen Vorstellungen und mit
eigenen Mitteln umgesetzt, wird heute ein
Miteinander in der Sache angestoßen. Im Leit-
bild Bürgerkommune rücken Bürgerschaft und
Kommunalverwaltungen enger zusammen. Die
Praxis zeigt, dass hieraus neue Kräfte erwach-
sen, oft jenseits etablierter Strukturen.

Während auf der einen Seite traditionelle
Vereine Schwierigkeiten haben, Vorstandspos-
ten wiederzubesetzen, sind in den letzten Jah-
ren zahlreiche neue Initiativen und Formen Bür-
gerschaftlichen Engagements entstanden. Zu
nennen sind Seniorengenossenschaften, neue
nachbarschaftliche Netzwerke, Tafeln oder Bür-
gerstiftungen. Sie leisten verschiedene Formen
direkter Hilfe, bringen Menschen zu bestimm-

ten Anliegen zusammen, organisieren gegen-
seitige Unterstützung oder sammeln Geld für
gemeinnützige Projekte im Rahmen besonderer
‚Events’. Das Engagement der Bürgerinnen und
Bürger ist lebendig wie kaum zuvor und es ist
daher richtig, diesen Schatz zu pflegen und zu
mehren. In gewisser Weise tun das die Kom-
munen bereits seit langem, insbesondere durch
die Förderung von Vereinen und die öffentliche
Ehrung von herausragenden Leistungen. Eine
zeitgemäße und nachhaltige Unterstützung des
Bürgerschaftlichen Engagements kann jedoch
nur teilweise auf diesen traditionellen Instru-
menten aufbauen. Gefragt ist stattdessen das
gezielte Initiieren und Begleiten von Prozessen,
das Einrichten und Bereithalten neuer Struktu-
ren sowie die Entwicklung phantasievoller und
wirkungsvoller Formen der Anerkennung. Was
heißt das konkret für die Verwaltungen?

Keine Angst vor offenen Prozessen!

Die Unterstützung des Bürgerschaftlichen En-
gagements hat in den vergangenen Jahren in
den aktiven Kommunen zu sehr unterschiedli-
chen Instrumenten und Strukturen geführt. Es
gibt offensichtlich kein ‚Patentrezept‘, welches
generell zu empfehlen wäre. Jede Kommune
muss ihren eigenen Weg finden, wechselnde
Schwerpunkte bestimmen und durchhalten und
die jeweils passenden Partner finden und be-
geistern. Entscheidend für das Gelingen ist die
Kompetenz, Prozesse offen zu gestalten. Hierzu
gehört die volle Unterstützung der Verwaltungs-
spitze sowie die Bereitschaft der Mitarbeiter,
sich in einen Prozess zu begeben, der im Ziel
zwar grob definiert, dessen Verlauf aber kaum

Agnes Christner/Stephan Würz/Ralf Vandamme

Freiwilliges Engagement fördern
Ein neues Aufgabenprofil für kommunale Fachkräfte1
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vorhersehbar ist. Vorbestimmte Verwaltungsab-
läufe, prägend für fast alle Bereiche kommuna-
ler Verwaltung, lassen sich in der Förderung
des Bürgerschaftlichen Engagements kaum
vorab definieren. Bürgerschaftliches Engage-
ment lässt sich nicht im klassischen Sinne ‚ver-
walten‘. Stattdessen sind seitens der Mitarbei-
ter Flexibilität, Fachwissen und kommunikati-
ve Kompetenz besonders gefragt.

Die Qualifizierungsbestrebungen der in der
Engagementförderung erfolgreichen Bundeslän-
der setzen aus diesem Grund einen erheblichen
Schwerpunkt in die Aus- und Fortbildung von
Menschen, damit diese in der Lage sind, Betei-
ligungsprozesse, Projektwerkstätten sowie Ver-
mittlungs- und Beratungstätigkeiten durchzu-
führen. Exemplarisch seien aus Hessen und
Baden-Württemberg folgende Qualifizierungs-
maßnahmen genannt: Fortbildungen für kom-
munale Fachkräfte zum Themenbereich  Bür-
gerengagement, Freiwilligen- und Sozialma-
nagementkurse, Mentorenkurse als partner-
schaftliche Lernmodelle für engagierte Bürger
und Verwaltungsmitarbeiter sowie die Ausbil-
dung lokal arbeitender Engagementlotsen.

Muss die gesamte Verwaltung lernen?

Bürgerschaftliches Engagement ist ein Quer-
schnittsthema, denn Engagement findet in allen
Bereichen statt, vom Kindergarten bis zur Pfle-
ge, vom Umweltschutz über Kultur bis zum
Rettungswesen, von der organisierten Nachbar-
schaftshilfe bis zur Hospizarbeit. Daher sind
potenziell alle Teile der Verwaltung mit enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern konfrontiert.
Bedeutet dies, dass alle Verwaltungsmitarbeiter
in ‚Engagementmanagement‘ zu schulen wä-
ren?

Langfristig gesehen ja – dies erfordert aber
einen längeren Prozess. Dadurch könnte ein
Qualitätssprung und Effektivitätsgewinn für die
gesamte Verwaltung stattfinden, der dazu führt,
in allen Fachbereichen die Ressourcen und Kom-

petenzen der Bürgerinnen und Bürger zu nut-
zen. Dies ist aber auf Anhieb nicht zu schaffen.
Daher ist sozusagen eine ‚Minimalausstattung’
herzustellen. Zentrale Bestandteile einer ersten
Stufe sollten eine professionell-wertschätzende
Grundhaltung sowie eine regelmäßige Reflexi-
on darüber sein, an welchen Stellen die Beteili-
gung von Bürgerinnen und Bürgern sinnvoll
zugelassen oder gefördert werden müsste.

Vertrauen aufbauen – Kommunale
Anlaufstellen und Fachkräfte

Eine konsistente Engagementförderung braucht
aber vor allem eines: eine Adresse. Dies bein-
haltet verantwortliche Ansprechpersonen, die
niedrigschwellig erreichbar sind und die durch
ihre Arbeit Vertrauen aufbauen. Zwei Schlüs-
selbegriffe haben sich in diesem Zusammen-
hang durchgesetzt: die Kommunale Anlaufstel-
le und die Fachkraft Bürgerschaftliches Enga-
gement.

Die Kommunale Anlaufstelle kann unter-
schiedlich angesiedelt sein. In manchen Städten
haben sich freie Träger des Themas in Form
von Freiwilligenagenturen, Ehrenamtsbörsen
oder Seniorenbüros angenommen. Ergreift je-
doch die Kommune die Initiative, was im Sinne
der nachhaltigen Förderung immer zu empfeh-
len ist, dann hat sich eindeutig eine kommuni-
kationsstarke Ansiedlung bewährt, sei es als
Stabsstelle oder auf vergleichbarer Leitungsebe-
ne. Dabei kommt es weniger auf die Weisungs-
befugnis an, als vielmehr auf die Möglichkeit
der Kommunikation in alle Fachämter hinein.

In der Kommunalen Anlaufstelle, die zwin-
gend mit der gesamten Verwaltung vernetzt sein
sollte, ist die Fachkraft Bürgerschaftliches En-
gagement tätig. Ein Blick auf das Aufgaben-
spektrum zeigt, dass hierzu fundiertes Fachwis-
sen und entsprechende Kompetenzen erforder-
lich sind.
• Lokalisierung kommunaler Handlungsfelder,

Zielgruppen und Partner
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• Motivation zu Bürgerbeteiligung und Bür-
gerschaftlichem Engagement

• Gestaltung konkreter kommunaler Aktivitä-
ten (Projektwerkstätten)

• Entwicklung nachhaltiger Handlungsstrate-
gien zur Engagementförderung. Aufbau un-
terstützender Infrastrukturen.

• Darstellung von Fördermaßnahmen und
-strategien gegenüber Entscheidungsträgern
in Politik und Verwaltung

• Co-Qualifizierung (potenziell aller) Verwal-
tungsbereiche zu engagementfreundlichem
Handeln

• Co-Qualifizierung des Gemeinderates, insbe-
sondere in Fragen der Bürgerbeteiligung

• Beratung und Information zu rechtlichen und
organisatorischen Fragen des freiwilligen
Engagements

• Entwicklung konkreter Förderinstrumente
wie z. B. Fortbildungsangebote, Ehrenamts-
börsen, Materialpools, etc.

• Moderation von Beteiligungsprozessen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Entwicklung einer Anerkennungskultur
Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Sie zeigt aber, wie facettenreich
und anspruchsvoll die Aufgabe einer bedarfs-
gerechten lokalen Engagementförderung sein
kann.

Ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammen-
hang: Wenn eine Anlaufstelle von der Bürger-
schaft oder der Verwaltung als Fremdkörper
empfunden wird, ist die Gefahr besonders groß,
dass sie in schwierigen Situationen, z. B. im
Rahmen einer Haushaltskonsolidierung, schnell
wieder zur Disposition gestellt wird. Es ist in-
sofern ein Qualitätsmerkmal funktionierender
Anlaufstellen, dass sie schon im Entstehungs-
prozess gut vernetzt sind. Die Zeit, die in einen
breiten Beteiligungsprozess zur Konzeption ei-
ner Anlaufstelle investiert wird, ist dann gut
angelegt, wenn sie dazu beiträgt, dass die Betei-
ligten sich mit dem Ergebnis identifizieren und
dafür einstehen.

In Menschen investieren!

Engagementförderung ist immer unvollständig.
Sie muss daher mit einem urteilssicheren ‚Mut
zur Lücke‘ konzipiert und durchgehalten wer-
den. Das bedingt Prozessgestaltungskompetenz
und starke Fachkräfte. Um es pointiert auszu-
drücken: Engagementförderung braucht vor al-
lem eine Investition in Menschen, die motivie-
ren, begleiten, beraten und unterstützen kön-
nen.

Engagementförderung lässt sich nicht ver-
walten, aber sie braucht eine starke und dyna-
mische Verwaltung. Die Erfahrung zeigt, dass
man diesen Gedanken durchaus weiterführen
kann: Eine dynamische Engagementförderung,
die quer in der Verwaltung Prozesse moderiert,
trägt zur Entwicklung einer starken und flexib-
len Verwaltung bei. Es ist daher ratsam, die be-
treffende Stelle nicht auf eingegrenzte Themen-
bereiche zu beschränken. Denn wenn einmal in
eine kompetente Fachkraft investiert wurde,
wäre es eine Vergeudung von Ressourcen, die-
ses Wissen in nur einem Amt oder Fachbereich
zu nutzen.

Engagementförderung als Lernprozess
anstoßen

Mit dem Aufbau einer zeitgemäßen Engage-
mentförderung begibt man sich in einen Pro-
zess, der aufgrund des ständigen Wandels der
Gesellschaft und des Freiwilligenbereichs
immer neue Lernfelder eröffnet. Einige Bei-
spiele: Herausforderungen wie der demogra-
phische Wandel treffen in den nächsten Jahren
alle Kommunen, wenn auch auf unterschiedli-
che Weise. Es ist daher eine Frage der politi-
schen Entscheidungen und Möglichkeiten, wie
darauf reagiert wird. Die klassische Variante
scheint, Mitarbeiter für die Seniorenberatung
neu einzustellen oder umzuorganisieren und
es bei der Behebung von Versorgungslücken
der Älteren zu belassen.

Freiwilliges Engagement fördern
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Bürgerorientierte Kommunen hingegen in-
vestieren – ohne höheren finanziellen Aufwand
– in Multiplikatoren des Bürgerschaftlichen
Engagements und gewinnen damit in zweifa-
cher Hinsicht Ressourcen:
• Sie diskriminieren Senioren nicht pauschal

als Kostenfaktor, sondern erkennen, dass
diese zumeist über erhebliche Ressourcen
verfügen. Senioren verfügen über Zeit, Le-
benserfahrung und Wissen, welches sie in
die Gesellschaft einzubringen bereit sind.

• Sie schaffen neue soziale Netzwerke im Nah-
bereich z. B. zur Entlastung pflegender An-
gehöriger, im Bereich der Selbsthilfe oder in
der Vernetzung stationärer Hilfe mit ambu-
lanten Angeboten. Damit tragen sie entschei-
dend zum Wohlergehen und zur Kostensen-
kung seitens der oft nur partiell Hilfebedürf-
tigen bei, indem sie den Bedarf an professi-
onellen Leistungen senken. Darüber hinaus
kann oft durch kleine Maßnahmen die Mög-
lichkeit weitgehender Eigenständigkeit erhal-
ten werden, mit der zugleich eine Steigerung
der Lebensqualität verbunden ist. Dies ist
human und zugleich eine Maßnahme zur
Gesundheitsprävention, die sich in sinken-
den Pflegekosten niederschlägt.

Arbeit mit Zielgruppen

In der Sozialen Arbeit wird schon seit Länge-
rem von ‚Empowerment‘ gesprochen, wenn es
darum geht, Menschen etwas zuzutrauen und
sie aus ihrer ‚erlernten Hilflosigkeit‘ zu entlas-
sen. Alltagssprachlich ausgedrückt bedeutet
dies, Menschen nicht ausschließlich durch die
Defizit-Brille zu betrachten, sondern zuallererst
zu sehen: Jeder kann etwas!

Die Unterstützung Bürgerschaftlichen En-
gagements ist ein Großprojekt des Empower-
ment. Das Spannende daran ist, dass es tatsäch-
lich immer wieder gerade auch in den Bereichen
funktioniert, in denen bis dahin die gängige Kli-
entelisierung (Defizitperspektive) den Blick auf

Ressourcen verstellt hat. Dies wurde zunächst
für den Seniorenbereich entdeckt. Positive Er-
fahrungen daraus können auch auf andere Ziel-
gruppen übertragen werden.

Die Vernetzungsarbeit in den Netzwerken
der Bundesländer und auch des Bundes (BBE –
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment) mit ihren themenspezifischen Fachtagun-
gen haben zahlreiche wegweisende Beispiele in
dieser Hinsicht zusammengetragen. Sehr präg-
nant ist beispielsweise die Erfolgsgeschichte des
Karlsruher ‚Indianerbrunnens‘, einem belieb-
ten Platz in der Südstadt, an dem einige Men-
schen ihre Tage mit Gesprächen und Alkohol
vertrieben. Alle konfrontativen Versuche, sie
zum Verlassen des Platzes zu bewegen, waren
zum Scheitern verurteilt. Stattdessen entstand
irgendwann die Idee, dass die Nutzer des Indi-
anerbrunnens diesen und die angrenzende Um-
gebung in Eigenregie sauber halten wollten. Mit
Unterstützung der Stadtreinigung, die Arbeits-
kleidung und Gerätschaften bereitstellte, wurde
daraus ein Stadtteilprojekt, das die Ressourcen
in den Menschen geweckt und gestärkt hat.

Ein anderes Engagementbeispiel sind die in
zahlreichen Städten Baden-Württembergs vor-
handenen ‚Behindertenführer‘, die von Betrof-
fenen selbst zusammengestellt wurden. Dabei
geht es jedoch um mehr als um einen Wegwei-
ser für abgesenkte Bordsteinkanten: Es geht z.
B. um einen echten Dialog mit Betreibern der
Gastronomie oder Verantwortlichen von Öffent-
lichen Gebäuden hinsichtlich wünschenswerter
und machbarer Maßnahmen. Es geht aber auch
um eine Auseinandersetzung damit, wie Barrie-
refreiheit für möglichst viele Gruppen erreicht
werden kann, denn Menschen mit Sehbehinde-
rung benötigen völlig andere Hilfen als Roll-
stuhlfahrer.

Arbeit mit Zielgruppen ist immer auch ein
Dialog, in dem man bereit sein muss, die eige-
nen Denkmuster zu hinterfragen. Dies ist in der
Arbeit mit Migrantinnen und Migranten, einem
weiteren wichtigen Thema der Engagementför-
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derung, fast schon eine Platitüde. Auch in die-
sem Zusammenhang ist immer wieder erstaun-
lich, wie wenig in der tagtäglichen Berichter-
stattung über das tatsächliche Ausmaß des En-
gagements in dieser Bevölkerungsgruppe zu
erfahren ist. Und das nicht nur, wie man meinen
könnte, in Bereichen der Selbstorganisation,
sondern durchaus auch ‚grenzüberschreitend‘.
Allerdings stehen wir erst am Anfang einer not-
wendigen Entwicklung. Denn in dem Maße,
wie unsere Gesellschaft faktisch Einwanderung
zu bewältigen hat, braucht sie auch bürgerschaft-
lich engagierte Einwanderer, um Integration zu
leisten. Dies betrifft nicht nur die Vermittlung
von Sprachkenntnissen, sondern z. B. auch die
Einsatzbereiche von Rettungsdiensten oder die
Stadtteilarbeit. Gerade in der Arbeit mit Mig-
ranten wird deutlich, dass bestimmte wün-
schenswerte Zustände nicht allein politisch zu
regeln oder professionell herzustellen sind. In-
tegration lässt sich weder verordnen noch kau-
fen. Sie muss wachsen und sie wächst an den
Gelegenheiten, durch Bürgerschaftliches Enga-
gement eine wichtige und anerkannte Rolle im
Gemeinwesen zu finden.

In diesem Zusammenhang ist zu beobach-
ten, dass für viele Menschen die Bedeutung von
Bezahlung zunimmt. Erstaunlicherweise ist dies
kein einheitlicher Trend. So zeigt die Arbeit mit
Wohnungslosen oder mit Langzeitarbeitslosen
– wo Armut offenkundig ist –, dass Geldman-
gel kaum von den Betroffenen im Zusammen-
hang mit Engagement thematisiert wird, son-
dern kulturelle Teilhabe und der Zugewinn an
Sinn durch eine anerkannte Tätigkeit im Vorder-
grund stehen. Der Wunsch nach Bezahlung wird
scheinbar eher durch eine deprivierte Mittel-
schicht formuliert und dringt von dort massiv
in die Strukturen des Bürgerschaftlichen Enga-
gements ein. Die LandesEhrenamtsagentur Hes-
sen hat sich auf einer Tagung zum Thema Mo-
netarisierung dem Problem angenähert, weitere
Schritte müssen folgen. Insbesondere sollte so-
ziologische Forschung hierzu angeregt werden,

flankiert von einem Freiwilligensurvey, der ver-
stärkt einzelne Zielgruppen, deren Motivlagen
und Weltsicht mit einbezieht.

Anerkennungskultur

Das Thema Anerkennung ist nicht nur für die
Arbeit mit ausgewählten Zielgruppen wichtig,
sondern ist ein zentraler Schlüssel für die le-
bendige Engagementförderung in einer Kom-
mune. Echte Anerkennung ist eine der ‚Wäh-
rungen‘, mit denen Engagement ‚bezahlt‘ wer-
den kann. Anerkennung motiviert Freiwillige,
gewinnt neue hinzu und ist die beste Öffent-
lichkeitsarbeit für das Engagement. Es versteht
sich von selbst, dass eine so verstandene Aner-
kennung nicht nur auf einen Anlass pro Jahr
(Neujahrsempfang) beschränkt bleiben muss.
Stattdessen ist eine lebendige Anerkennungs-
kultur zu entwickeln, die von vielen vorbereitet,
getragen und durchgeführt werden sollte.

Gerade für neu beginnende kommunale Fach-
kräfte im Bürgerschaftlichen Engagement ist der
Aufbau einer Anerkennungskultur ein zentrales
Schlüsselinstrument der Unterstützung enga-
gierter Menschen. Dies beginnt bereits in der
Vorbereitung, wenn es um die zunächst kaum
lösbar erscheinende Frage geht, wen man aner-
kennen soll oder wen zunächst nicht. Auch dies
ist ein Inhalt der Verwaltungsfortbildung durch
die LandesEhrenamtsagentur.

Meist geht es darum, die Defizite herkömm-
licher Anerkennung auszugleichen. Einige Grup-
pen sehen sich nämlich strukturell von Aner-
kennung ausgeschlossen, wie z. B. Jugendli-
che, Frauen oder Migranten. Entweder können
sie sich nicht kontinuierlich über lange Jahre
engagieren, oder sie engagieren sich in Struktu-
ren, die noch zu wenige Berührungspunkte mit
der ‚offiziellen Engagementlandschaft‘ haben.
Neue Anerkennung sucht daher gezielt nach
Würdigung dieser Engagementformen. Dies hat
idealer weise Prozesscharakter und sollte
keinesfalls im Alleingang vom Schreibtisch aus
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abgearbeitet werden, sondern in lokalen ‚Steue-
rungsgruppen‘ oder an Runden Tischen. Wich-
tig dabei ist: Neue und alte Formen der Aner-
kennung konkurrieren nicht gegeneinander, son-
dern ergänzen sich.

Leitorientierung für eine Anerkennungskul-
tur sind die drei ‚W‘ aus Nürtingen: wertschät-
zen, würdigen, weiterbilden. Sie bezeichnen eine
aufrichtige Haltung, eine angemessene Form
sowie die Einleitung nachhaltiger Prozesse.

Fachkräfte Weiterbilden:
Vernetzung und Erfahrungsaustausch

Das Curriculum für die Ausbildung von Fach-
kräften ist in einem steten Auf- und Ausbau
begriffen. Hier sind überörtliche Stellen gefragt,
die nicht nur die eigene Entwicklung vor Ort im
Blick haben, sondern allgemeine Fragestellun-

gen und gemeinsame Bedarfe einer neu sich
herausbildenden Profession erkennen können.

Die LandesEhrenamtsagentur Hessen und
das StädteNetzWerk Bürgerschaftliches Enga-
gement in Baden-Württemberg stellen den Fach-
kräften daher nicht nur umfassendes Wissen
bereit, sondern sichern Erfahrungen und gene-
rieren neue Erkenntnisse, indem sie den Erfah-
rungsaustausch zwischen den Fachkräften in
den Kommunen moderieren sowie Praxisbei-
spiele aufbereiten und für andere zugänglich
machen. Weiterbildung von Fachkräften versteht
sich in diesem Sinne als Ausbau von Fachwis-
sen im Rahmen interkommunaler Zusammen-
arbeit zur Weiterentwicklung des Arbeitsbereichs
Bürgerengagement. Schlüsselstellen sind Fach-
tagungen und Werkstattgespräche, aber auch die
wissenschaftliche Begleitung und Auseinander-
setzung mit Kennzeichen und Konsequenzen
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der aktuellen Veränderungsprozesse. Dabei geht
es um Fragestellungen wie:
• aktuelle Entwicklungstrends im Bürgeren-

gagement
• die Rolle der Fachkraft im kommunalen

Machtgefüge zwischen Verwaltung, Politik
und Bürgerschaft

• die Entwicklung wirkungsvoller Förderins-
trumente

• die Dokumentation der Leistungen einer
Fachkraft

• den Aufbau von lokalen Netzwerken
• die Förderung von Unternehmensengage-

ment (Corporate Citizenship)
Der laufende Wissenstransfer hebt in den betei-
ligten Kommunen signifikant die Qualität des
Bürgerschaftlichen Engagements. Dadurch ent-
stehen durchaus Ungleichheiten in den jeweili-
gen kommunalen Entwicklungen und Hand-
lungsmöglichkeiten. Es ist daher eine wichtige
Aufgabe der landesweiten Vernetzungsagentu-
ren, die Kommunikation zwischen auf unter-
schiedlichem Niveau agierenden Kommunen
aufrechtzuerhalten und auszubauen. Deshalb
werden landesweit Angebote bereitgehalten, um
den Dialog zwischen Personen und Organisati-
onen, die an unterschiedlichen Entwicklungs-
punkten stehen und arbeiten, durch gezielte
Maßnahmen herzustellen. In Baden-Württem-
berg haben sich die kommunalen Fachberatun-
gen bewährt, die in enger Abstimmung mit dem
Ministerium für Arbeit und Soziales als Vernet-
zungsagentur zwischen den Kommunen wir-
ken, mit diesen gemeinsam Kommunale Ent-
wicklungsbausteine konzipieren und durchfüh-
ren, Methoden und Instrumente entwickeln und
erproben und diese einem breiten Kreis zur Ver-
fügung stellen.

Ausblick

Die Förderung von Bürgerengagement als wich-
tige öffentliche Aufgabe gewinnt zunehmend
an Bedeutung und verändert im intensiver wer-

denden Dialog mit den Bürgern vor Ort ihr
Gesicht. Verwaltungshandeln steht zunehmend
unter dem Ziel der Ermöglichung und Aktivie-
rung von Bürgerengagement sowie der Entwick-
lung einer lokalen Engagementkultur. Klassi-
sche Förderstrukturen, basierend auf Zuschuss-
richtlinien und Mittelvergabe, weichen zuneh-
mend einem moderierenden, ermutigenden und
begleitenden Förderverständnis. Die bisherige
Praxis zeigt, dass diese neuen Rollen und die
damit verbundenen Aufgabenstellungen einer
permanenten Weiterentwicklung bedürfen.

Bürgerschaftliches Engagement ist ein ge-
sellschaftliches Querschnittsthema. In einer sich
schnell ändernden Gesellschaft ändert sich das
Bürgerschaftliche Engagement ebenfalls. Das
Anwachsen von gesellschaftlichen Gruppen wie
Senioren oder auch Migranten fordert die Re-
aktionsfähigkeit der Anlaufstellen für Bürger-
schaftliches Engagement heraus, ebenso wie der
Bezahlungsdruck oder zunehmende Armut.
Aber auch die gestiegene Bereitschaft von Un-
ternehmen, sich zu engagieren, erfordert Min-
deststandards in der Projektleitung und die Qua-
lifizierung verlässlicher Partner, wie etwa der
örtlichen Wirtschaftsförderung. Um es noch
einmal zu unterstreichen: Bürgerschaftliches
Engagement lässt sich nicht verwalten im Sinne
von ‚nach vorgegebenen Mustern abarbeiten‘,
sondern verlangt zwingend professionelle Qua-
lität und Qualitätsentwicklung. Diese Qualität
lässt sich nur in einem ständigen übergreifen-
den Diskurs über die Bürgerkommune errei-
chen und halten.

Durch die Krise der öffentlichen Haushalte
erhält dieser Diskurs erhebliche Relevanz. Kom-
munen, deren Bürger sich engagieren, sind hand-
lungsfähiger, können mehr Leistungen vorhal-
ten und erleben weniger soziale Spannungen.
In Zeiten des breiten staatlichen Rückzugs aus
öffentlichen Aufgabenfeldern trifft jedoch auch
viele Politiker der Verdacht, Bürgerinnen und
Bürger als Lückenbüßer einspannen zu wollen
(Schelzke 2003).Das Handeln der Kommunal-
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politik und der Verwaltungen muss daher in dem
Veränderungsprozess hin zur Bürgerkommune
von großer Transparenz geprägt sein, denn alle
Erfahrungen zeigen, dass sich Bürger im Zwei-
felsfall auf ihr ‚Königsrecht‘ zurückziehen –
freiwillige Leistungen freiwillig einzustellen.

Das StädteNetzWerk Bürgerschaftliches En-
gagement ist mit den anderen beiden kommuna-
len Netzwerken der Gemeinden und Landkreise
ein wesentlicher Bestandteil des erfolgreichen
baden-württembergischen Wegs der Engagement-
förderung. Das Land startete bereits 1990 als
Ergebnis einer intensiven Diskussion über die
Zukunft der Altenpolitik Modellprojekte mit dem
Ziel, neue Formen der Hilfe zur Selbsthilfe zu
entwickeln und die Solidarität der Nachbarschaft
zu stärken. Dabei wurde von Anfang an auf die
kommunale Ebene gesetzt; das Land konzent-
riert sich bewusst auf eine prozessorientierte
Förderstrategie. 1995 wurde die Zusammenar-
beit zwischen den Kommunalen Landesverbän-
den und dem Sozialministerium institutionalisiert.
Zur Intensivierung des Netzwerkgedankens grün-
dete der Städtetag 1999 mit Unterstützung des
Ministeriums das StädteNetzWerk, das
inzwischen ein Zusammenschluss von 61 Städ-
ten ist, die sich ausdrücklich dazu bekennen,
Bürgerschaftliches Engagement zu fördern und
mit Verwaltung, Politik und Bürgerschaft sowie
zunehmend den Unternehmen aktiv und verbind-
lich mitzuarbeiten. Koordiniert wird das Netz-
werk von dem beim Städtetag angestellten und
vom Land mitfinanzierten Fachberater.

Die LandesEhrenamtsagentur Hessen hat
ihre Aufgabe in der Förderung und Unterstüt-
zung Bürgerschaftlichen Engagements in Hes-
sen. Sie wurde im Jahr 2001 eingerichtet und
ist ein Ableger der Hessischen Staatskanzlei im
Rahmen der Ehrenamtskampagne gemeinsam-
aktiv. Wesentlicher Arbeitsschwerpunkt ist die
Unterstützung der hessischen Kommunen in
ihren Förderaktivitäten. Hierbei stellt die Lan-
desEhrenamtsagentur Informationen bereit, or-
ganisiert Fortbildungen, bietet Beratung an und

fördert die Vernetzung von Kommunen und
Fachkräften. Besonderen Stellenwert nimmt die
Veranstaltungsreihe „Forum Bürgerengage-
ment“ ein, die zusammen mit dem Hessischen
Städte- und Gemeindebund durchgeführt wird.
In lockerer Folge werden für die Kommunen
interessante Themen der Engagementförderung
im Rahmen von Fachtagungen erörtert.

Agnes Christner und Dr. Ralf Vandamme
arbeiten für den Städtetag Baden-Württemberg.
E-Mail: agnes.christner@staedtetag-bw.de;
ralf.vandamme@staedtetag-bw.de.

Stephan Würz ist Geschäftsführer der Lan-
desEhrenamtsagentur Hessen. E-Mail: landes-
ehrenamtsagentur-hessen@gemeinsam-aktiv.de

Anmerkungen

1Dieser Text ist in Teilen bereits in der Zeit-
schrift KommunalSpezial im März 2006 er-
schienen. Vollständig überarbeitete Fassung.
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1 Einleitung

In seinem Essay „Eine neue Dimension der
Demokratie“ stellt Warnfried Dettling die Ver-
fechter der Bürgergesellschaft vor eine große
Herausforderung: Entweder gelingt es, die Bür-
gergesellschaft als Leitbild für die gesamte Ent-
wicklung von Staat, Markt und Gesellschaft zu
platzieren oder sie wird bald als überholte Mo-
deerscheinung verschwinden. Ein „homöopa-
thisches Verständnis“ der Bürgergesellschaft,
„eine Bürgergesellschaft light“, so Dettling, hat
keine Zukunft (Dettling 2007: 89-90). Ferner
schreibt er: „Die Idee der Bürgergesellschaft
verändert grundsätzlich die Art und Weise, wie
wir Politik insgesamt denken und machen, wie
wir uns die Entwicklung einer Stadt oder einer
Gesellschaft vorstellen“ (Dettling 2007: 90,
Hervorhebung durch Dettling).

Diese Aussage kann als Einführung in das
Selbstverständnis von Community Organizing
(CO) dienen, denn sie trifft die Kernintention
dieses Ansatzes: selbstständiges und selbst or-
ganisiertes zivilgesellschaftliches Handeln auf
Dauer zu ermöglichen. Daher wird in diesem
Beitrag zuerst die Sichtweise von CO auf die
Bürgergesellschaft dargestellt, um dann diesen
Ansatz in die breitere Palette des bürgerschaft-
lichen Engagements einzuordnen.

Erstens: CO begreift die Bürgergesellschaft
als politisch im weitesten und ursprünglichsten
Sinn. Die Bürger, vor allem als miteinander
verbundene und organisierte Bürger, bilden ein
für die Demokratie notwendiges Gegenüber zu
Staat und Wirtschaft. Die Bürgergesellschaft
erstreckt sich daher nicht nur auf verschiedene
Formen der gesellschaftlichen Dienstleistung,
auf Ehrenamt, Freiwilligeneinsatz und Philan-

thropie, sondern und vor allem auch auf neue
Partizipations- und Gestaltungsansätze, die nicht
nur für, sondern von und mit Bürgerinnen und
Bürgern in ihrem jeweiligen Gemeinwesen ver-
wirklicht werden. Es geht darum, wirklichen
Einfluss auf Entscheidungen und auf Struktu-
ren, die die Menschen unmittelbar betreffen, zu
nehmen. Auf dem Spiel steht letztendlich nicht
nur eine bessere Lebensqualität, sondern auch
die Zukunft der Demokratie als Lebens- und
nicht nur als Regierungsform.

Zweitens: Eine starke und in ihrer Gesamt-
heit verstandene Bürgergesellschaft muss
insbesondere in der Mitte und bei den Schwa-
chen der Gesellschaft ansetzen. Sie darf nicht
nur als Wirkungsfeld der Elite und der ohnehin
Einflussreichen angesehen werden. Deswegen
fängt CO bei den Menschen und ihren Grup-
pierungen im Gemeinwesen an, nicht zuletzt bei
den oft unsichtbaren oder ausgegrenzten Grup-
pen. Es gilt allen im Gemeinwesen vertretenen
Gruppierungen eine Beteiligung zu ermöglichen.
Dies benötigt eine gezielte und nachhaltige Res-
sourcensicherung für eine kompetente perso-
nengestützte Begleitung vor allem von Bevöl-
kerungsgruppen, „deren Ausstattung nicht ohne
weiteres ausreicht, um im Konzert der Bürger-
gesellschaft ein hörbares Instrument zu spie-
len“ (Hinte 2004: 3).

Drittens: Während Staat und Wirtschaft Rah-
menbedingungen setzen und als Unterstützer
der Bürgergesellschaft in die Pflicht genommen
werden müssen, sollen sich zivilgesellschaftli-
che Akteure ohne Bevormundung der anderen
beiden Sektoren selbstständig vor Ort organi-
sieren können, d.h. ‚von innen und von unten‘,
nicht ‚von außen und von oben‘. Ziel solcher
Selbstorganisationsprozesse ist es, sich gemein-
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sam und auf Augenhöhe als anerkanntes Ge-
genüber von Staat und Markt öffentlich einmi-
schen, mitwirken und mitgestalten zu können.
Denn eine auf drei Säulen ruhende Gesellschaft
kann nur gedeihen, wenn sich neben einem star-
ken Staat und einer leistungsfähigen Wirtschaft
eine relativ autonome und handlungsfähige Zi-
vilgesellschaft entwickelt. Das heißt, dass die
Kräfte der Zivilgesellschaft in der Lage sind,
selbstständig zu agieren, und nicht nur auf das
Handeln der anderen Sektoren zu reagieren.

Viertens: CO versteht Demokratie und de-
mokratische Partizipation nicht als harmonischen
Gleichklang, sondern als ‚Harmonie der Disso-
nanz‘, wie es einmal der Amerikaner Saul Alins-
ky, der Begründer des CO-Ansatzes, formu-
lierte. Deshalb reagiert CO skeptisch auf allge-
genwärtige Steuerungsansprüche des Staates/
der Stadt. Kooperation wird gesucht und er-
wünscht, aber nicht um den Preis der notwendi-
gen Auseinandersetzung und manchmal auch
des Konfliktes, um zu tragfähigen Kompromis-
sen zu gelangen, die gemeinsam von Staat, Wirt-
schaft und organisierter Zivilgesellschaft getra-
gen werden können.

Damit will CO bewusst zwei gesellschaftli-
chen Entmachtungsstrategien entgegenwirken:
erstens der Vereinnahmung durch unnötige
Kontrolle und Scheinbeteiligung (politische
Spielwiesen), indem es auf Selbstorganisation
und auf staatlich unabhängige Finanzierung
setzt. Zweitens will es sich von der Strategie
des Teilens und Herrschens abgrenzen, indem
CO ein sorgfältig entwickeltes und starkes Be-
ziehungsgeflecht im Gemeinwesen aufbaut, das
es den Bürgern ermöglicht, Entscheidungsträ-
gern auf Augenhöhe und solidarisch zu begeg-
nen. CO geht von der demokratischen und auch
verfassungskonformen Prämisse aus, dass das
Politische und die politischen Meinungsbil-
dungsprozesse keine Monopole des Staates und
der politischen Parteien sind. Das Demokra-
tisch-Politische ist eine Angelegenheit aller Bür-
ger, gar aller Mitglieder einer Gesellschaft, und

kann und muss auch zwischen den Wahlen statt-
finden. Sicherlich ist dies ungewöhnlich und
zunächst auch unbequem für manchen Entschei-
dungsträger. Es ist jedoch merkwürdig zu beo-
bachten, wie Politiker sich gegenseitig gnaden-
los demontieren, aber sich geradezu mimosen-
haft verhalten, wenn sie unter Druck von orga-
nisierten Bürgern geraten!

Wollen wir die Herausforderung annehmen,
die Dettling formuliert, hilft es nicht, nur von
diesem Verständnis der Bürgergesellschaft zu
sprechen oder gar zu träumen. Es gilt, in diesem
Sinne zu handeln. CO ist daher vor allem ein
Handlungsansatz, der eine so umfassend ver-
standene Bürgergesellschaft in die Tat umsetzt.

2 Community Organizing als Praxis
einer Selbstorganisation der
Gesellschaft

Community Organizing ist in mancher Hinsicht
ein ungewöhnliches politisches Modell. „Es ist
keine politische Partei, keine Organisation, die
eine Anwaltsfunktion ausübt, kein sozialer An-
bieter, keine Bürgerinitiative, die sich nur um
ein einziges Anliegen kümmert, nicht einmal
eine Stadtteilgruppe im herkömmlichen Sinne“
(Jamoul 2007: 224). Community Organizing
baut lösungsorientiertes, zivilgesellschaftliches
Engagement auf breiter gesellschaftlicher Basis
von unten auf. Konkret verdichtet sich diese
Tätigkeit in der Form von parteipolitisch und
konfessionell unabhängigen Bürgerplattformen,
die sich aus einer Anzahl von zivilgesellschaft-
lichen Gruppen vor Ort zusammensetzen. Or-
ganizing zielt darauf, Menschen zu befähigen,
ihr eigenes Leben, das gesellschaftliche Zusam-
menleben und damit das öffentliche Leben
(wieder) gemeinsam mit anderen zu gestalten,
gegebenenfalls zu verändern, zu entwickeln, d.h.
persönlich und öffentlich-politisch handlungs-
fähig zu werden.

Organizing schöpft daher die Möglichkei-
ten der formalen Demokratie aus, um die De-
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mokratie lebendiger und relevanter vor Ort zu
gestalten. So funktioniert Organizing nicht nur
als Motor für positive Veränderungen im Ge-
meinwesen, sondern als Schule der Demokratie
für Menschen, die sich vom öffentlichen Enga-
gement verabschiedet oder ein solches Engage-
ment noch nicht gewagt haben. Dies erfolgt dau-
erhaft mit Menschen und nicht einfach für sie.
Mittels der durch CO aufgebauten Bürgerplatt-
formen erreichen Menschen vor Ort sowohl
Handlungskompetenzen auf Augenhöhe mit
anderen gesellschaftlichen Akteuren als auch
konkrete Ergebnisse zur Behebung von Miss-
ständen und zur qualitativen Verbesserung in
ihrer Umgebung.

Dabei unterscheiden sich die von CO aufge-
bauten Bürgerplattformen von anderen Formen
des zivilgesellschaftlichen Handelns durch ei-
nige entscheidende Merkmale seiner Selbstor-
ganisationsprozesse:
• Sie beruhen auf einer breit angelegten Basis

von intermediären Gruppen, Institutionen
und Organisationen über sozioökonomische
und ethnische Trennlinien hinaus, die durch
respektvolle Beziehungen und gemeinsame
Interessen verbunden sind.

• Sie legen Wert auf finanzielle, parteipoliti-
sche und ideologische Unabhängigkeit.

• Sie zielen auf Nachhaltigkeit, um langfristig
planen und wirken zu können.

• Sie arbeiten mit vielen freiwilligen Schlüs-
selpersonen, nur wenigen Hauptamtlichen
und minimaler Infrastruktur.

• Sie legen ihre Themen selbst fest und stre-
ben selbsterarbeitete, praktikable Lösungen
für strukturelle Probleme an.

• Sie entwickeln eine hartnäckige und erfolgs-
orientierte Handlungsfähigkeit (mittels Ak-
tionen und Aktionskampagnen), die sowohl
auseinandersetzungswillig als auch kompro-
missbereit ist.

Um sich erfolgreich und nachhaltig einzumi-
schen, brauchen zivilgesellschaftliche Akteure
– sprich Einzelpersonen, Familien und ihre in-

termediären Institutionen wie Vereine, Kirchen-
und Moscheegemeinden, Initiativgruppen, Pro-
jekte und Einrichtungen – oft einen eigenen,
relativ unabhängigen organisatorischen Ort, von
wo aus sie gemeinsam, öffentlich und hartnä-
ckig agieren können. In einer immer mehr indi-
vidualisierten und anonymisierten Gesellschaft
ist der erste und unabdingbare Schritt, öffentli-
che, aber persönliche Beziehungen von Respekt
und Vertrauen zu entwickeln, die zunächst auf
der Basis gemeinsamer Interessen zustande
kommen. Organizing beginnt mit dem systema-
tischen Aufbau solcher Beziehungen und macht
dies bewusst über gesellschaftliche – ethnische,
geographische, religiöse, milieubedingte, wirt-
schaftliche und soziale – Grenzen und Trennli-
nien hinweg. Diese systematisch und gezielt
durch Einzelgespräche und Gruppentreffen ent-
wickelten Beziehungen machen den Unterschied
zwischen dem Mobilisieren als einem kurzfris-
tigen Zusammenführen von Menschen und dem
Organisieren als einem nachhaltigen Einbinden
von Schlüsselpersonen, Gruppen und Organi-
sationen zu einer neuen Plattform aus. Die frei-
willigen Schlüsselpersonen sind das wichtigste
Kapital und die Bausteine einer lebendigen Platt-
form. In sie wird kräftig investiert: die Zeit der
wenigen professionellen Begleiter, Workshops
und Seminare zur Fortbildung, aufwendige Vor-
bereitung und Auswertung von Aktionen, stra-
tegische Planung etc.

Diese Form von ‚capacity building‘ für (oft
gefährdete) Familien und intermediäre Grup-
pen ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen
Investitionen (nicht nur rein finanziell verstan-
den), die getätigt werden können: eine Investiti-
on in die Entwicklung von Menschen, in die
Entwicklung von tragfähigen Partnerschaften
zwischen Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft,
in den sozialen Frieden, in den Abbau von Par-
allelgesellschaften, in die Tragfähigkeit einer
gelebten, nicht bloß formalen Demokratie.
Gleichzeitig erzeugen solche Prozesse überbrü-
ckendes Sozialkapital durch die Vernetzung von
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starken und schwachen Akteuren in der Gesell-
schaft (vgl. Putnam, 2000: 20-25).

Für diese Investitionsaufgabe müssen neue
Kräfte mobilisiert werden: Stiftungen, die ex-
plizit diesen Bereich fördern; wirtschaftliche
Akteure, die ihr Wohl im Wohl des Gemeinwe-
sens erkennen; Verbände und Kirchen, die ihre
fürsorglichen Prioritäten neu ordnen; ein Staat,
der mehr Vertrauen in die Menschen, die in ihm
leben, setzt.

3 Ein Beispiel: Berlin-Schöneweide

Vor etwa sechs Jahren begann in Berlin-Schö-
neweide (einem traditionellen Industriestandort
im Ostteil Berlins) ein Prozess der Selbstorga-
nisation der lokalen Kräfte der Zivilgesellschaft
mit dem Ziel, eine unabhängige, selbst initiierte
und selbst agierende Bürgerplattform aufzubau-
en. Ausschlaggebend dafür war die voranschrei-
tende Bedrohung des Stadtteils durch Arbeits-
platzabbau, Wegzug von erheblichen Teilen der
Bevölkerung, Verödung und die Unschlüssig-
keit der Politik, wie eine neue, sinnvolle Pers-
pektive für Schöneweide aussehen könnte.
Durch einen Impuls von mir bildete sich eine
Gruppe engagierter Menschen, die in zweijäh-
riger Kontakt- und Beziehungsarbeit eine soli-
de Plattform aus heute 23 zivilgesellschaftlichen
Gruppen aufbaute. Wie bei CO üblich, ging die-
ser Prozess des Beziehungsaufbaus der Wahl
und der Bearbeitung von Themen voraus. Erst
nachdem Menschen und deren Gruppen und
Institutionen das notwenige Vertrauen zueinander
gewonnen hatten und finanzielle Ressourcen für
einen Organizer akquiriert wurden, ging es um
die Themenfindung und gezielte Aktionen.

Der praktische Nutzen dieser Plattform – die
sich den Namen ‚Menschen verändern ihren
Kiez, Organizing Schöneweide‘ gab – als In-
strument lokaler Entwicklung zeigte sich ganz
deutlich in einer ersten selbst entwickelten Ak-
tionskampagne. Die Überwindung der Perspek-
tivlosigkeit für den Lebensraum, aber auch für

den Wirtschaftsstandort Berlin-Schöneweide,
und die Nutzung der zahlreichen, leerstehen-
den, sanierten, ehemaligen Industriegebäude
wurde mit der Entscheidung des Landes zur
Standortkonzentration der Fachhochschule für
Technik und Wirtschaft (FHTW), die bis dato
auf mehrere Standorte verteilt war, verknüpft.
In einer Vielzahl von Gesprächen und politisch
wirksamen, öffentlichen Aktionen ist 2004 die-
se wichtige Infrastrukturmaßnahme von Berlin
auf konsequenten Druck der Bürgerplattform
hin zugunsten von Schöneweide entschieden
worden. Nicht zuletzt die hartnäckige Ausein-
andersetzung mit den politischen Verantwor-
tungsträgern aus vier Senatsverwaltungen und
die Durchsetzung dieses Investitionsvorhabens
in den Fraktionen, Ausschüssen und Parteigre-
mien hat dazu geführt, dass inzwischen sehr
viele Unterstützer an der Umsetzung der Ent-
scheidung für die FHTW und Schöneweide ar-
beiten. Menschen haben mit gezielter Anleitung
und Trainings den Umgang mit Politikern, Me-
dien und lokalen Wirtschaftspartnern gelernt.
Dabei haben sie mehr und mehr ihre eigene Rolle
in der Gesellschaft gefunden und sind in ihren
Handlungen und eigenen Aktivitäten gewach-
sen.

Mit ‚Organizing Schöneweide‘ ist auch ein
herausragendes Beispiel für lokales Engagement
wirtschaftlicher Unternehmen, corporate citi-
zenship, in Schöneweide etabliert worden. Die
Bürgerplattform wird aktiv von etwa sechzehn
Unternehmen verschiedener Art und Größe un-
terstützt. Ein Teil der Tragkraft der Bürgerplatt-
form basiert auf der guten Kooperation zwi-
schen den organisierten zivilgesellschaftlichen
und den wirtschaftlichen Kräften vor Ort. Seit
etwa vier Jahren arbeitet ‚Organizing Schöne-
weide‘ mit einem professionellen, hauptamtli-
chen Organizer, der als Trainer, Anleiter, Stra-
tegiengeber und Fundraiser die Bürgerplattform
weiter entwickeln hilft. Seit dem Erfolg bei der
Standortentscheidung der FHTW hat sich die
Plattform auf einige neue Themen geeinigt, führt
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weitere Aktionskampagnen durch und erzielt
weitere Erfolge.2

4 Perspektiven

Um die Verbreitung von Community Organi-
zing in Deutschland zu unterstützen, wurde im
Juli 2006 das ‚Deutsche Institut für Communi-
ty Organizing‘ in der Katholischen Hochschule
für Sozialwesen Berlin gegründet. Das Institut
fungiert als Kristallisationspunkt für die Ent-
wicklung von unabhängigen Bürgerplattformen
auf breiter gesellschaftlicher Basis nach dem
Modell von Community Organizing und als
Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis
zwecks Forschung auf diesem Gebiet. Das Ins-
titut unterstützt dabei sowohl die Stärkung der
demokratisch agierenden Akteure der Zivilge-
sellschaft vor Ort als auch die Ausbildung von
professionellen Organizern – reflektierten und
reflektierenden PraktikerInnen –, die im Auf-
trag dieser organisierten Zivilgesellschaft han-
deln und diese Plattformen inhaltlich und stra-
tegisch begleiten. Es ist ein Kompetenzzentrum
für Community Organizing in Deutschland.
Zurzeit begleitet das Institut mehrere Organi-
zing-Vorhaben sowohl in Berlin als auch in
Hamburg und Baden-Württemberg. Mit der
Publikation des Buches „Community Organi-
zing, Menschen verändern ihre Stadt“ in 2007
durch die edition Körber-Stiftung wird die Ge-
schichte, Theorie und Praxis des Ansatzes ei-
nem breiten Publikum in Deutschland zugäng-
lich.

Leo J. Penta ist Professor an der Katholi-
schen Hochschule für Sozialwesen Berlin und
Leiter des Deutschen Instituts für Community
Organizing.Er initiiert seit fast 30 Jahren er-
folgreiche Bürgerplattformen – früher in den
USA, seit 10 Jahren in Deutschland.
www.dico-berlin.org; E-Mail: penta@dico-
berlin.org

Susanne Sander ist Politologin und arbeitet
am Aufbau einer Bürgerplattform nach dem
Ansatz von Community Organizing in Wed-
ding. www.dico-berlin.org; E-Mail: sander-
dico@gmx.de

Anmerkungen

1Eine frühere Version dieses Essays ist im
elektronischen Newsletter 2007 Nr. 3 vom
8.2.2007 des Bundesnetzwerk Bürgerschaftli-
ches Engagement (BBE) erschienen. Vgl. URL:
http://www.b-b-e.de/1222.html#Inhalt7964
[Stand: 24.04.07].

2Für weitere Informationen vgl.
www.organizing-berlin.de. Zusätzliche Beispie-
le werden in Buch Community Organizing (s.
Literaturverzeichnis) beschrieben.
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1 Ausgangslage

„Junge Menschen haben nur wenig Interesse,
sich für Andere zu engagieren“ – so die immer
noch weit verbreitete Meinung vieler älterer
Menschen über eine junge Generation, die über-
wiegend auf die Erfüllung ihrer eigenen Inter-
essen fixiert ist, die das Leben in vollen Zügen
genießen möchte und die kaum bereit ist, ge-
sellschaftliche Verantwortung – etwa in Form
von bürgerschaftlichem Engagement – zu über-
nehmen.

Empirische Untersuchungen wie der Frei-
willigen-Survey können die These von der des-
interessierten und inaktiven Jugend jedoch nicht
bestätigen. Vielmehr zeigen sich Jugendliche als
eine der aktivsten Altersgruppen in Deutsch-
land (vgl. BMFSFJ 2005). Unter den 14-24jäh-
rigen sind 38% der Jugendlichen in den alten
und 30% der Jugendlichen in den neuen Bun-
desländern freiwillig engagiert, viele davon mehr
als einmal pro Woche. Mit diesen Werten liegt
die Altersgruppe der Jugendlichen nur knapp
unter den 25-59jährigen und mit etwa 6% deut-
lich über den Seniorinnen und Senioren. Die
Aktivität und das Engagement sind bei den 14-
19jährigen am höchsten. Die Beteiligungsquo-
ten aller Altersgruppen in den neuen Bundes-
ländern liegen allerdings immer deutlich unter
dem Bundesdurchschnitt.

2 Problemaufriss

Für eine funktionsfähige Zivilgesellschaft ist das
bürgerschaftliche Engagement konstitutiv. Der
besondere Wert des bürgerschaftlichen Enga-
gements von Jugendlichen liegt unter anderem

Olaf Ebert/Andreas Pautzke

Jugend engagiert statt perspektivlos?!
Bürgerschaftliches Engagement von Jugendlichen in Ostdeutschland

darin begründet, dass hier Lernerfahrungen er-
möglicht und die Übernahme von Verantwor-
tung geschult werden. Hinzukommt: Wer sich
in jungen Jahren engagiert, tut dies mit größerer
Wahrscheinlichkeit auch später (vgl. Picot 2005
u.a.). Engagementförderung von Jugendlichen
ist heute also eine Investition in die Zivilgesell-
schaft von morgen.

Dieser Aspekt bekommt angesichts der de-
mographischen Entwicklung ein besonderes
Gewicht: Jugend ist in einer alternden Gesell-
schaft – wie wir sie in Deutschland seit vielen
Jahren beobachten – eine immer knapper wer-
dende Ressource. Während 1950 in Deutsch-
land der Anteil der Bevölkerung unter 20 Jahre
noch bei etwa 30% lag, waren es 2001 nur noch
20%. Bis 2030 sinkt der Anteil der jungen Men-
schen (unter 30 Jahre) voraussichtlich weiter
bis auf ca. 17% der Bevölkerung (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2003). Hinzu kommt, dass
sich aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung
die Relation zu den Älteren noch weiter ver-
schiebt: Deutschland wird immer älter, prog-
nostiziert nicht nur die OECD. „Der Jugend
wächst als kommendem Leistungsträger der
Gesellschaft also besondere Bedeutung zu. Sel-
ten war die Gesellschaft so angewiesen auf die
Tatkraft und Motivation der Jüngeren, und sel-
ten ruhten die Erwartungen auf so wenigen
Schultern“ (Picot 2005: 202).

Gleichzeitig sieht sich die Jugend – zumin-
dest gegenwärtig – insbesondere in Ostdeutsch-
land auf dem Arbeitsmarkt mit Lehrstellenman-
gel und Jugendarbeitslosigkeit konfrontiert.
Angesichts der Probleme auf dem Arbeitsmarkt
und der Strukturschwäche vieler ostdeutscher
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Regionen ist wohl auch die hohe Abwanderungs-
entwicklung der letzten Jahre zu verstehen. Von
1991 bis 2004 haben 2,9 Millionen Menschen
(etwa jeder Fünfte) die neuen Bundesländer
verlassen, nur 1,9 Millionen kamen hinzu. Die
fünf neuen Bundesländer verzeichnen also bei
ursprünglich 14 Millionen Einwohnern einen
Negativsaldo von etwa 1 Million Menschen.
Das Land Sachsen-Anhalt hat seit 1990 etwa
800.000 ihrer ursprünglich 3,2 Millionen Ein-
wohner verloren, etwa 400.000 aufgrund der
Wanderungsbewegungen und etwa 400.000
durch die negative Geburtenentwicklung der
letzten Jahre. Manche Städte - wie etwa Baut-
zen - haben bis zu 40% ihrer Bewohner verlo-
ren und eine aktuelle Bertelsmannstudie sagt
für die nächsten Jahre noch einmal die gleiche
Zahl vorher.

Fast zwei Drittel des Negativsaldos der Ab-
wanderung resultieren aus dem Wegzug von
Frauen: überwiegend jung, gut ausgebildet und
mit hoher Sozialkompetenz. Denn es gehen nicht
die jungen Menschen mit wenigen Chancen,
die es auch anderswo schwer haben würden.
Zugespitzt betrachtet bleiben gerade in den struk-
turschwachen Regionen Ostdeutschlands die
jungen Menschen, die sich schon des Bleibens
wegen als Verlierer einordnen: die, „die, die es
nicht geschafft haben“. Die Folgen sind Pers-
pektivlosigkeit, Frustration, fehlende positive
Vorbilder, keine Energie zur Eigenverantwor-
tung und nicht zuletzt eine hohe Zugänglich-
keit für rechtsextremes Gedankengut. Dabei
kann Rechtsextremismus nicht nur als Gewalt-
phänomen von einigen wenigen frustrierten Ju-
gendlichen gewertet werden. Das Problem liegt
gerade bei vielen jungen Menschen im Osten
wesentlich tiefer, wie die Auswertungen von
Wahlergebnissen von jungen Menschen in den
neuen Bundesländern immer wieder zeigen.
Dies ist vor allem ein Ausdruck eines hohen
Maßes an Politik-, ja schon an Demokratie-
verdrossenheit und ein Alarmsignal für die
Zivilgesellschaft.

3 Engagementpotenziale von
Jugendlichen nutzen

Umso mehr müssen wir alles tun, um gerade
junge Menschen in den neuen Ländern dazu
anzuregen und dabei zu unterstützen, sich für
ihre Region und die dort lebenden Menschen zu
engagieren. Denn bürgerschaftliches Engage-
ment bietet einen Ort, an dem Selbstwirksam-
keitserfahrungen gesammelt, soziale Kompeten-
zen gefördert und andere Lebensmodelle erfahr-
bar werden. Hinzu kommt, dass laut Freiwilli-
gensurvey 2004 über die Hälfte der jungen
Menschen in den neuen Ländern durchaus be-
reit sind, sich stärker als bisher zu engagieren,
wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen
dafür gegeben sind (vgl. Picot 2005).

Jugendliche, die sich bürgerschaftlich enga-
gieren, sind weniger anfällig für rechte Parolen,
denn Engagement bringt unterschiedliche Men-
schen zusammen und lässt vielfältige Erfahrun-
gen zu. Und nicht zuletzt wandern Jungendli-
che, die sich engagieren, weniger leicht ab oder
kehren eher zurück, weil sie in soziale Netz-
werke eingebunden sind und damit stärkere Bin-
dungskräfte an die Region, in der sie leben, auf-
weisen.

Die Förderung bürgerschaftlichen Engage-
ments von jungen Menschen ist damit eine not-
wendige Voraussetzung und Investition für eine
künftige funktionsfähige Zivilgesellschaft und
sie ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit
der Regionen in denen die Jugendlichen in der
Gegenwart leben.

4 Motive und Erwartungen jugendli-
cher Freiwilliger

Die Motive Jugendlicher für die Übernahme
freiwilligen Engagements können dabei durchaus
als egoistisch bezeichnet werden. Selbsterfah-
rung, Spaß und soziale Kontakte stehen auf der
Werteskala junger Menschen an oberster Stelle
(Picot 2000, 2005). Dies muss jedoch nicht

Jugend engagiert statt perspektivlos?!
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unweigerlich negativ bewertet werden. Vielmehr
kommt hier die Pragmatik einer jungen Genera-
tion zum Ausdruck, die zu einer Beteiligung an
gesellschaftlichen Aufgaben und Übernahme
von Verantwortung im Gemeinwesen durchaus
bereit ist, dabei aber ihre eigenen Bedürfnisse
nicht verleugnen will. Das auf Geben und Neh-
men angelegte Engagement ist zudem keine Er-
findung der heutigen Jugend – welchen Nutzen
haben sonst etwa Selbsthilfegruppen oder El-
terninitiativen, wenn sie nicht einem selbst Hil-
fe zukommen lassen? Es besteht der Wunsch,
etwas für sich zu bekommen und sich dies zu
holen, indem anderen gegeben wird (Keupp
2000: 32). „Mehr und mehr betonen Jugendli-
che die eigenen Interessen, ob es nun darum
geht, Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern
oder darum, auch beruflich aus dem Engage-
ment zu profitieren. Die zunehmende Verqui-
ckung des freiwilligen Engagements mit den
eigenen Interessen geht jedoch nicht zulasten
der Orientierung am Gemeinwohl, es ist viel-
mehr die Geselligkeits- und Spaßorientierung,
die zurückgeht“ (Picot 2005: 207).

Bürgerschaftliches Engagement setzt Moti-
vation, Interesse sowie soziale Orientierungen
bei den Jugendlichen voraus und bietet zugleich
wichtige Gelegenheiten zur Weiterentwicklung
eigener sozialer Kompetenzen. Jugendliche
übernehmen hier häufig erstmals in ihrem Le-
ben soziale Verantwortung und sammeln dabei
wichtige Selbstwirksamkeitserfahrungen. 56%
der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19
Jahren schätzen für sich selbst ein, dass sie durch
ihr Engagement in hohem Umfang von ihnen
als wichtig erachtete Fähigkeiten wie ‚mit Men-
schen gut umgehen können‘, ‚Belastbarkeit‘
oder ‚Organisationstalent‘ erworben haben. Der
Erwerb von Fachwissen steht also weniger im
Vordergrund als die sozialen Kompetenzen. Der
selbst eingeschätzte Lerneffekt hängt dabei kaum
mit den konkreten Tätigkeitsinhalten zusammen.

Dabei unterscheiden sich die Erwartungen
Jugendlicher an die Aufgabenfelder freiwilli-

gen Engagements nur wenig von den Vorstel-
lungen anderer Altersgruppen. Junge Menschen
scheinen jedoch schneller ihre Konsequenzen
aus negativen Erfahrungen zu ziehen und wol-
len sich zudem nicht langfristig an eine Organi-
sation binden.

5 Strategien und Projekte zur
Engagementförderung von Jugend-
lichen

Umso wichtiger erscheint es, dass Jugendliche
frühzeitig positive Engagementerfahrungen
sammeln können, da diese den Grundstein für
ihr Engagement in der Zukunft legen. Es lohnt
sich also, Strategien und Projekte zu entwickeln,
wie Jugendliche Impulse für ihr Engagement
erhalten können, um diese positiven Lernerfah-
rungen möglichst frühzeitig zu ermöglichen.
Dies soll im Folgenden anhand von drei Bei-
spielen illustriert werden:

5.1 Engagementimpulse setzten: Das
Beispiel Jugendengagementtag

Im Projekt ‚Jugendengagementtag‘ geht es da-
rum, ‚Schnupper-Engagementangebote‘ für Ju-
gendliche zu entwickeln, bei denen Jugendli-
che sich einen Tag lang in ihrem Engagement
für Andere ausprobieren können, dabei wert-
volle Lernerfahrungen sammeln und in Kon-
takt mit gemeinnützigen Einrichtungen kom-
men. Sofern ihr Schnupperengagement als ein
positives Erlebnis gestaltet und wahrgenom-
men werden konnte, fällt es zukünftig viel leich-
ter und kommen Jugendliche auch viel eher
auf die Idee, sich zu engagieren. Es liegt dann
natürlich auch an den Einrichtungen, den Kon-
takt zu den Jugendlichen zu halten, ihre Be-
dürfnisse ernst zu nehmen und ihnen genü-
gend Gestaltungsmöglichkeiten in ihrem En-
gagement zu ermöglichen – nicht immer eine
ganz leichte Aufgabe, wie das folgende Bei-
spiel zeigt:
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Am  22. September fand im Rahmen des
halleschen Stadtjubiläums der erste Jugenden-
gagementtag statt. Unter dem Motto „1200 Jah-
re Halle – Jugend bewegt die Stadt“ organisier-
te die Freiwilligen-Agentur in Kooperation mit
der Bürgerstiftung Halle einen speziell für Ju-
gendliche konzipierten Freiwilligentag. 200 Ju-
gendliche zwischen 14 und 24 Jahren engagier-
ten sich einen Tag lang in über 30 sozialen und
soziokulturellen Projekten und Einrichtungen.
Zum Beispiel konnten Jugendliche beim IDE-
AL e.V. (Integration durch ein aktives Leben)
„Barrieren erfahren!“, indem sie sich mit einem
Rollstuhl durch die Stadt bewegten. Durch die-
sen Perspektivwechsel erlebten sie soziale und
technische Hindernisse, mit denen Behinderte
täglich umgehen müssen.

Der Pflaster e.V., Herausgeber der städti-
schen Straßenzeitung, organisierte eine Begeg-
nung mit Obdachlosen. Die Schülerinnen und
Schüler gingen ihnen beim Verkauf der Zeitung
zur Hand. Ihre gesammelten Eindrücke erschie-
nen in der darauf folgenden Ausgabe der Zei-
tung. Handwerkliche Betätigung bot der Villa
Jühling e.V. mit dem Bau eines Hochstandes,
der als kindergerechter Aussichtspunkt in der
Dölauer Heide genutzt werden soll.

Durch die angebotenen Projekte wurde den
Jugendlichen an diesem Tag die Möglichkeit
geboten, unkompliziert gemeinnützige Organi-
sationen in ihrer Stadt kennen zu lernen und
erste Erfahrungen mit bürgerschaftlichem En-
gagement zu machen. Sowohl die meisten der
Jugendlichen als auch ein Großteil der beteilig-
ten sozialen Einrichtung erlebten den Engage-
menttag als wertvolle Bereicherung.

5.2 Projekt EmS –
Engagement macht Schule

Das Projekt „EmS – Engagement macht Schu-
le“ verfolgt das Ziel, das pädagogische Lehr-
und Lernkonzept Service Learning: „Schule
gestaltet Gemeinwesen“ an Schulen im Land

Sachsen-Anhalt zu etablieren. Service Learning
beinhaltet die Verknüpfung von fachlichem Ler-
nen mit dem Lernen von Verantwortung und
dem Erwerb sozialer Kompetenzen. Praktisch
heißt das: SchülerInnen entwickeln eigenstän-
dig Projektideen zur Lösung gemeinwohlorien-
tierter Aufgaben, die sie gemeinsam mit Lehre-
rInnen, Eltern, Vereinen und Unternehmen um-
setzen. Auf diese Weise engagieren sich die
SchülerInnen für das Gemeinwesen (Service)
und eignen sich fachliches Wissen (Learning)
an.

Projekt EmS bietet Schulen im Bundesland
Sachsen-Anhalt Beratung, Begleitung und Fort-
bildung für die Einführung, Entwicklung und
Umsetzung von Service Learning. Mit seinem
Angebot richtet es sich an LehrerInnen, Schul-
leiterInnen aller Schulformen und Klassenstu-
fen sowie an Einrichtungen aus dem Gemein-
wesen und andere interessierte Akteure. Das
pädagogischen Lehr- und Lernkonzept Service
Learning verbindet kognitives Wissen mit all-
tagsnaher Projekterfahrung und Lernen von
sozialer Verantwortung – mit Service Learning
entstehen Brücken zwischen Schulen und dem
Gemeinwesen. SchülerInnnen erlernen soziale
Kompetenzen; neue Schüler-Lehrer-Interaktion
entstehen; die Entwicklung demokratischer
Schulkultur wird befördert und durch die Öff-
nung der Schule in das Gemeinwesen werden
neue Partnerschaften und Ressourcen erschlos-
sen (vgl. www.projektems.de). Wie dies prak-
tisch vor Ort umgesetzt werden kann, verdeut-
licht das folgenden Projektbeispiel.

5.3 Projekt Lebenswelt –
Junge Menschen lernen soziales
Engagement

Junge Menschen wollen sich engagieren. Sie
brauchen jedoch zu ihrem Alter passende Ange-
bote und Strukturen. Das Projekt Lebenswelt
bietet Jugendlichen einen begleiteten Zugang zu
sozialem Engagement. Die Idee ist einfach: Schü-

Jugend engagiert statt perspektivlos?!
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lerinnen und Schüler engagieren sich ein halbes
Jahr lang in ihrer Freizeit für zwei Stunden pro
Woche in einer sozialen Einrichtung. Einzeln
oder in kleinen Gruppen (max. 2 je Einrich-
tung) arbeiten sie mit Menschen zusammen, die
ihnen zunächst fremd erscheinen; Menschen mit
Behinderungen etwa, Wohnungslose, Flücht-
linge oder Migranten.

Hauptzielgruppe sind Schülerinnen und
Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren. Die An-
sprache erfolgt über die Schulen. Bei der ge-
samten Projektumsetzung sind Lehrerinnen und
Lehrer aktiv beteiligt. Sie binden die Lerninhal-
te des Projekts in den schulischen Alltag ein.
Die sozialen Einrichtungen, in denen die Ju-
gendlichen während des Projekts tätig werden,
stammen aus dem Pool der Freiwilligen-Agen-
tur.

Im direkten Kontakt mit „Menschen, die
anders sind“ lernen junge Menschen Verant-
wortung für sich und für ihr Gemeinwesen. Sie
erweitern ihre sozialen und personellen Kom-
petenzen und entwickeln die Bereitschaft, sich
für Menschen einzusetzen, die Hilfe und Unter-
stützung benötigen. Ersten Erfahrungen zu Fol-
ge bleiben etwa ein Viertel der beteiligten Ju-
gendlichen auch nach Ablauf des Projekts in
den Einrichtungen aktiv.

Olaf Ebert ist Geschäftsführer der Freiwil-
ligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V., Sprecher
der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilli-
genagenturen (lagfa) Sachsen-Anhalt und Lan-
deskoordinator für das Coaching Lokaler Ak-
tionspläne in Sachsen-Anhalt. Er ist auch Mit-
glied im Fachbeirat der Stiftung Demokrati-
sche Jugend E-Mail: olaf.ebert@freiwilligen-
agentur.de

Andreas Pautzke ist Geschäftsführer der Stif-
tung Demokratische Jugend, Kuratoriumsmit-
glied der Stiftung Bürger für Bürger und Mit-
glied des Beirats der Sächsischen Jugendstif-
tung. E-Mail: a.pautzke@jugendstiftung.org
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Ein Beispiel aus der Praxis, das nicht nur die
Integrations-, sondern auch die Durchsetzungs-
und Wandlungsfähigkeit von Engagement in der
Bürgergesellschaft unter Beweis stellt, ist die
Bürgerstiftung Rohrmeisterei in Schwerte an der
Ruhr in Nordrhein-Westfalen.

Vorgeschichte voller Fehlschläge

In der 50.000-Einwohner-Kommune war das
Fehlen eines kulturellen Veranstaltungszentrums
seit der kommunalen Neuordnung bekannt und
vielfach beklagt. Seit den späten 1970er Jahren
bezogen sich mehrere erfolglose Ansätze dabei
auf das Gebäude der alten Rohrmeisterei. Die
Halle, ein roter Backsteinbau mit mächtigem
Tonnendach, war 1890 von den Stadtwerken
des benachbarten Dortmund auf Schwerter
Stadtgebiet als Pumpstation zur Gewinnung von
Trinkwasser aus der vorbeifließenden Ruhr er-
baut worden. 1926 umgenutzt zu einer Werks-
halle, in der Rohre repariert wurden und seit-
dem im Volksmund ‚Rohrmeisterei’ genannt, hat
das seit 1990 denkmalgeschützte Gebäude mit
seiner Lage genau an der Schnittstelle zwischen
der Innenstadt und dem Naturbereich der Ruhr-
wiesen auch eine wichtige Bedeutung für die
Stadtentwicklung. Denkmalpflege, Kulturförde-
rung, Naturschutz, Stadtentwicklung.

Vielleicht war gerade diese Vielschichtigkeit
die Ursache für die Ergebnislosigkeit der 25
Jahre währenden Konzeptdiskussion, die in der
festgefahrenen Kommunalpolitik über die Rohr-
meisterei geführt wurde. Die Vision eines auto-
nomen soziokulturellen Zentrums scheiterte in
den 1980er Jahren ebenso wie in den 1990ern
die Idee einer Kulturhalle in städtischer Träger-
schaft. Und auch der Abriss durch einen Bau-

Tobias Bäcker

Die Bürgerstiftung Rohrmeisterei in Schwerte:
Das Haus für alle macht ‚Profit für Kultur’

träger zugunsten einer lukrativen Wohnbebau-
ung des Ruhrtals scheiterte – glücklicherweise,
an einer Bürgerinitiative.

Neuer Anlauf 1999

Vor dem Hintergrund dieser Vorgeschichte vol-
ler Fehlschläge mutete der neue Anlauf nach der
Kommunalwahl 1999 umso verwegener an: Als
sogenanntes „Geschäft der laufenden Verwal-
tung“ vermietete der neu gewählte junge Bür-
germeister die Halle an zwei von ambitionier-
tem bürgerschaftlichen Engagement getragene
Kulturvereine, den Kunstverein und den Jugend-
theaterverein, mit dem Ziel, hier nun das langer-
sehnte Bürger- und Kulturzentrum zu entwi-
ckeln, mit dem Einverständnis in die Vorgabe,
dass dies ohne Kosten für die Haushaltssiche-
rungskommune gelingen musste, und mit dem
Nebeneffekt einer begeisterten Szene und Öf-
fentlichkeit, die das Projekt von Anfang an stütz-
ten. Aber auch unter den Vorzeichen einer dü-
pierten Kommunalpolitik und mit den Vorsit-
zenden beider großen Ratsfraktionen als erbit-
terten Gegnern des Vorhabens.

Die Vorsitzenden der beiden Vereine waren
auf bürgerschaftlicher Seite die Motoren des
Projekts – mit Mut zum Risiko verknüpften sie
ihr Renommee, aber auch sehr zeitaufwändiges
rein ehrenamtliches Engagement mit einer ma-
roden Halle, von der man nicht wusste, ob sie
lediglich aus dem Dornröschenschlaf wachge-
küsst werden wollte, oder ob dieser sicherlich
letzte Anlauf für eine Kulturnutzung ihr end-
gültiger Abgesang werden sollte.

„Erst mal rein und machen – Strukturen kom-
men später“, lautete die Strategie der schnellen
Durchführung von erlebbaren Veranstaltungen

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 2/2007
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statt Fortführung von langwieriger Gremienar-
beit, vergeblichem Papierkrieg und basisdemo-
kratischer Verzettelung. Ein Konzept gab es
damals also ausdrücklich nicht für das inzwi-
schen bundesweit beachtete Modell eines sub-
ventionsfrei arbeitenden Kulturzentrums in Trä-
gerschaft einer Bürgerstiftung. Die ersten kul-
turellen Ereignisse unter improvisierten Bedin-
gungen – Löcher im Dach, WC-Container, und
Campingheizpilze bei Winter-Events in der
teilweise wegen Baufälligkeit abgesperrten
Halle – faszinierten die Bürger, die Öffentlich-
keit und viele Vereine, Einrichtungen und Mul-
tiplikatoren wirksamer von dem Projekt, als es
Studien und Gutachten vermocht hätten. Der
Druck der Öffentlichkeit war für das letztend-
liche Einschwenken der Kommunalpolitik
jedenfalls wirksamer als noch so gute Sachar-
gumente.

Ein subventionsfrei arbeitenden
Kulturzentrums in Trägerschaft einer
Bürgerstiftung

Und so konnten die folgenden beiden Jahre,
parallel zum improvisierten Betrieb mit mehre-
ren hundert Veranstaltungen in Staub und Käl-
te, dafür genutzt werden, dem Vorhaben einen
klaren Rahmen und eine nachhaltige Ausrich-
tung bei schlanken Strukturen zu verpassen.
Gemeinsam mit Unternehmern, Privatleuten und
Vereinen aus der vernetzten Stadt gründeten die
beiden initiierenden Vereine die Bürgerstiftung.
Der zweiköpfige Vorstand war und ist Knoten-
punkt einer aufwändigen Kommunikationstä-
tigkeit, die dem Projekt Verbündete und Partner
beschert, ist aber auch effektives, sachgerech-
tes, nicht eben basisdemokratisches Entschei-
dungsgremium, das die Ergebnisse der Kom-
munikation zielführend bündelt. Die Vorstands-
arbeit unterliegt der Kontrolle durch ein Kura-
torium, durch das Finanzamt im Hinblick auf
die Gemeinnützigkeit, durch die Stiftungsauf-
sicht im Hinblick auf die Verwirklichung des

Stiftungszwecks und durch den jährlichen Wirt-
schaftsprüfer in steuer- und handelsrechtlichen
Fragen.

Als Beitrag der Stadt Schwerte wurden Ge-
bäude und Gelände des Industriedenkmals in
Erbbaurecht für einen symbolischen Euro pro
Jahr an die Stiftung übertragen, die damit in den
Stand gesetzt wurde, Finanzierungen abzusi-
chern – gleichzeitig entledigte sich die Stadt von
Gebäudekosten im fünfstelligen Bereich. Ein
umfassender Vertrag regelte zudem die kultu-
relle Nutzung und den anstehenden Umbau. Für
dessen Finanzierung konnten Akteure im Städ-
tebauministerium und der Bezirksregierung ge-
wonnen werden. 70% der Kosten des Umbaus
in den Jahren 2002/2003 übernahm das Land
NRW. Den Eigenanteil von 1,3 Mio. Euro plus
zusätzliche Investitionen in den rentierlichen
Nutzungsanteil der Gastronomie trug, ohne
Belastungen für die Kommune, die Bürgerstif-
tung. Dazu kamen noch die Kosten für die Vor-
finanzierung der zwar politisch öffentlichkeits-
wirksam bewilligten, jedoch nicht in einem Zug
fließenden Fördermittel. Zugute kam der Rohr-
meisterei das neue Städtebauförderprogramm
‚Initiative ergreifen‘, das bürgerschaftlichen
Projekten auch eine Anschubfinanzierung im
Betrieb ermöglicht – mit der Bedingung eines
Wirtschaftsplans, der nach zwei bis drei Jahren
Unabhängigkeit von Fördermitteln als erreich-
bar belegen muss.

Die Stabilität und Flexibilität in der Rechts-
und Finanzstruktur des Projekts findet ihr Pen-
dant in der architektonischen Leitlinie, der der
Umbau folgte. Einerseits die markanten Eigen-
tümlichkeiten des Gebäudes nicht wegzusanie-
ren oder zu kaschieren, sondern gerade – zur
Freude der Denkmalpflege – hervorzuheben:
unverputzte Wände, denen man den jahrelan-
gen Leerstand ansieht; filigrane Sprossenfens-
ter, die dank einer separaten Zusatzverglasung
erhalten werden konnten; ein rostiger Kran, der
über den Gästen des heutigen Bistros schwebt
usw. Und andererseits die technischen Ausstat-
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tungen und die Nutzbarkeit der Räume robust
und multifunktional vorzusehen.

2003 konnte der Umbau im Zeit- und Kos-
tenplan abgeschlossen werden. Ohne öffentli-
che Subventionen finden seitdem in drei Hal-
lenbereichen – dem kleinen Saal, dem großen
Saal und der Gastronomie – rund 500 Veran-
staltungen jährlich statt. Moderne Veranstal-
tungstechnik und bewegliche Ausstattung er-
möglichen Bühnenveranstaltungen mit Klassik-
konzerten und Kabarett, Vereinsfeiern und Ju-
gendtheaterprojekte, Seminare und Tagungen,
Märkte und Messen, private Feiern und Emp-
fänge. Im Jahr 2006 wurden 240 öffentliche
Veranstaltungen angeboten, von denen 160 dem
gemeinnützig-kulturellen Bereich zuzuordnen
sind. Hinzu kommen 260 Bankette, Firmen-
Events und inzwischen auch Außer-Haus-Auf-
träge. Die Stiftung betreibt im Rahmen ihres
Wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs die Gastro-
nomie selbst – mit einem a-la-carte-Restaurant,
das inzwischen von einschlägigen Führern und
Magazinen empfohlen wird, mit Bistro, Bier-
garten und großem Bankettbereich, in dem auch
weitere Dienstleistungen wie Dekoration, Tech-
nik und Bühnenprogramme profitabel verkauft
werden.

Widersprüchliche Erwartungen an das
neue ‚Haus für alle‘

Das breite Spektrum der Verbündeten, die 25
Jahre währende Wartezeit auf die Realisierung
sowie die beträchtliche einmalige Landesförde-
rung für den Umbau führten in den ersten bei-
den Betriebsjahren zu hohen, teils widersprüch-
lichen Erwartungen an das neue ‚Haus für alle‘
– hinsichtlich eigener kultureller Inhalte und
Förderung von Fremdprojekten, hinsichtlich
Ausgestaltung der Raummieten und Nachweis
der Rentabilität. Der Aufbau eines großen Gas-
tronomiebetriebs aus dem Stand erwies sich
zudem als Aufgabe, die die Durchführung von
Kulturveranstaltungen an Komplexität weit über-

trifft. Und auch die betriebswirtschaftliche Struk-
turierung des mittelständischen Unternehmens
Bürgerstiftung musste Schritt für Schritt entwi-
ckelt werden, von der Kostenkontrolle über die
Personalentwicklung bis hin zur Liquiditätssi-
cherung bei monatlichen Belastungen von rund
15.000 EUR für Zinsen und Tilgung der lau-
fenden Darlehen. Seit 2005 tragen diese Bemü-
hungen nun Früchte: Das Renommee des Hau-
ses führte zu steigenden Umsätzen von rd. 1
Mio Euro in 2004 auf 1,8 Mio in 2006 und zu
einem Wachstum des Teams auf inzwischen 35
festangestellte Vollzeitkräfte!

Der wirtschaftliche Erfolg ist Voraussetzung
für die Umsetzung der Satzungszwecke der
Bürgerstiftung. Diese sind festgelegt mit der
Förderung und eigenen Durchführung von Ver-
anstaltungen der Kultur, Jugend-, Sozialarbeit,
Brauchtums- und Heimatpflege; der Förderung
und Durchführung des Umbaus und des Be-
triebs des Denkmals Rohrmeisterei zur Veran-
staltungsstätte sowie der Übernahme der Rohr-
meisterei nebst dazugehörigem Grundstück von
der Stadt. In der öffentliche Kommunikation
wird diese breite Ausrichtung des Stiftungs-
zwecks heruntergebrochen auf die griffige Ma-
xime vom ‚Haus für alle‘, dessen Räume und
Ressourcen für kulturelle und gemeinnützige
Träger weitgehend kostenlos bereitgestellt wer-
den. Dazu gehört das breitgefächerte Programm
an öffentlichen Veranstaltungen (die in den we-
nigsten Fällen die Stiftung durchführt und sich
also nicht auch noch hierbei ins Risiko begibt).
Dazu gehört aber auch die Eignung der Räume
und ihrer Ausstattung, die Arbeitsweise des
Teams, letztendlich auch der Gastronomie für
flexible Lösungen bei Zielgruppen, die breiter
gefächert kaum sein können.

Die Bürgerstiftung versteht sich jedoch nicht
nur als ‚Hausverwalter‘ der ‚Veranstaltungs-
Dienstleister‘. Die Rohrmeisterei soll mit der
Maxime ‚Für die Stadt‘ auch ein gesellschaftli-
cher Mittelpunkt sein, ein Ort für eigene Vorha-
ben, die die Komplexität des Projekts nutzen,

Die Bürgerstiftung Rohrmeisterei in Schwerte
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bündeln und in Form bringen. So hat es sich die
Stiftung als Motor für die Stadtentwicklung zum
Ziel gesetzt hat, eine 1,8 ha große Brachfläche
zwischen Halle und Fluss zu einem Bürgerpark
zu entwickeln, als „Trittstein der Stadt an die
Ruhr.“ So ist Schwerpunkt und Schnittmenge
der Stiftungstätigkeit das Thema ‚Jugend‘: Mit
eigenen jugendkulturellen Projekten, vor allem
im Theaterbereich, Auftrittsmöglichkeiten für
junge Künstler im Rahmen etablierter Festivals,
Kooperationen mit Schulen und Vereinen bei
Ausstellungen und Konzerten, mit dem Betrieb
einer Skateranlage, mit Ausbildungspartner-
schaften der Gastronomie mit Schwerter Schu-
len. Und so ist die Rohrmeisterei ‚für die Stadt‘
auch ein touristischer Anziehungspunkt: am
Ruhrtalradweg, mit der überregional bekannten
Gastronomie, als Ort für Tagungen und Kon-
gresse. Die klassischen Betätigungsfelder einer
Bürgerstiftung werden auf diese Weise erwei-
tert und neu definiert.

Wirtschaftliche Gewinne für gemein-
nützige Zwecke

Die Aufbringung des Umbau-Eigenanteils und
die Sicherung des Betriebs hatten in der An-
fangsphase Vorrang vor dem Aufbau eines Stif-
tungskapitals, das mit rund 34.000 EUR sehr
schmal ausfällt. Seine Erträge sowie Spenden
und Sponsorengelder summieren sich jährlich
auf rund 60.000 EUR an Einnahmen. Entschei-
dend ist, dass der Wirtschaftliche Geschäftsbe-
trieb mit seinen Gewinnen von rund 250.000
EUR jährlich den Ideal- und Zweckbetrieb der
Stiftung intern sozusagen quersubventioniert.
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Benefizak-
tionen sind wichtig und unverzichtbar, haben
jedoch nicht den Stellenwert des unternehmeri-
schen Erfolgs.

Die erste Projektphase war einerseits von
dem Auftrag gekennzeichnet, das Denkmal zu
retten und über die Bereitstellung von Räumen
Kultur zu fördern. Gleichzeitig waren anderer-

seits enge Rahmenbedingungen gesetzt, denn
dies sollte ohne Kosten für die Kommune und
demzufolge mit einem Zwang zur Wirtschaft-
lichkeit gelingen. So fühlten sich die Akteure
im Spagat mit starken Belastungen. Durch die
rein betriebswirtschaftliche Brille betrachtet,
musste und muss die Stiftung bis 2012 ein
Umbaudarlehen von 812.000 EUR tilgen und
durch gemeinnützig-kulturelle Belegungen
180.000 EUR Umsatzausfälle jährlich kompen-
sieren. Durch die rein kulturell-idealistische
Brille betrachtet, können nicht alle Projekte
sofort verwirklicht werden und die örtliche Szene
noch nicht wie gewünscht gefördert werden.
Diese beiden Sichtweisen – und noch viele wei-
tere, die sich aus der facettenreichen Geschichte
des Projekts und seinem Umfeld ergeben –
zeichnen ein Netz von Spannungen und Ver-
strebungen, denen die Arbeit unterliegt.

Mit der Zeit, der Erfahrung und dem sich
einstellenden Erfolg gelingt es zunehmend, die
isolierten Sichtweise zu überwinden, die sich
widerstrebenden Ziele neu und integrativ zu for-
mulieren, die Stärken der unterschiedlichen Pro-
jektaspekte zu verknüpfen, und nicht ihre
Schwächen – und so dem Spagat zu entkom-
men. Dabei wird manche alte Denkschublade
als Ideologie entlarvt. Veranstaltungen und Pro-
jekte sind nicht immer sauber nach ‚privat oder
öffentlich‘, ‚gemeinnützig oder kommerziell‘ zu
trennen. Gemeinnützige Veranstalter betreiben
durchaus auch kommerzielle Aktivitäten – gera-
de die Vertreter der reinen Lehre aus den sozio-
kulturellen Zentren in der Tradition der 1970er
Jahre blenden oft aus, dass ihr politisch korrek-
tes Programm meist von konsumorientierten
Partys finanziert wird. Und private gewerbliche
Akteure betätigen sich gemeinnützig, wenn pro-
fitable Veranstaltungen kulturellen Inhalt haben.
Avantgardistische Bühnenexperimente können
als Society-Event organisiert werden. Und nicht
jede Veranstaltung eines ehrenamtlichen Vereins
ist übrigens aus gemeinnützigkeitsrechtlicher
Sicht förderungswürdig.

Tobias Bäcker
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Kreatives Jugendengagement kann sich
auch in Partyformaten ergehen, die auf Mit-
machen setzen. Paradebeispiel für dieses Den-
ken ist die Gastronomie. Sie war von Anfang
nie nur Selbstzweck, sondern immer mit Lei-
denschaft und Herzblut die Visitenkarte des
Projekts, die täglich geöffnete Anlaufstelle mit
Außenwirkung. Inzwischen geht sie mit der
Kultur bei neuen Veranstaltungsformaten eine
anspruchsvolle und attraktive Symbiose ein.
Das Stiftungshandeln, die Vorstandsarbeit, die
Netzwerke sind von unternehmerischem Den-
ken ebenso geprägt wie von gesellschaftlicher
Verpflichtung. Die Professionalität des fest-
angestellten Teams gehört zum Gesicht der
Rohrmeisterei wie das Geflecht der ehrenamt-
lich Engagierten.

Umgang mit Konflikten

In der täglichen operativen Arbeit haben sich
Strukturen des Umgangs mit Konflikten und
Problemen herausentwickelt, die viel mit aus-
führlicher, offensiver Kommunikation auf der
einen und klaren, schnellen Entscheidungen auf
der anderen Seite zu tun haben. Es kommt der
Rohrmeisterei zugute, dass Politiker oder ande-
re Repräsentanten von Fremdinteressen keinen
Sitz und Einfluss in den Gremien haben, von
dem Bürgermeister als geborenem Kuratoriums-
mitglied einmal abgesehen. Bei der Verwirkli-
chung der Satzungszwecke hat es sich als sinn-
voll erwiesen, nicht alles selbst machen zu wol-
len, sondern für neue Projekte Menschen als
Motoren zu gewinnen, die als ‚Experten‘ hinter
der Sache stehen und sie zu ihrer eigenen ma-
chen, sie mit Freiheiten und Ressourcen auszu-
statten und so beispielsweise authentische Ju-
gendtheaterprojekte, erfolgreiche Musikveran-
staltungsreihen u.a. zu realisieren – gleiches gilt
auch für die Profilierung der Gastronomie durch
Spezialprojekte der Mitarbeiter, ob es die Me-
nus des Küchenchefs oder die Whiskytastings
der Barchefin sind.

Treten – was jedoch selten vorkommt – an
der Schnittstelle von öffentlichem Interesse,
politischem Rahmen, wirtschaftlichen Bedin-
gungen und Stiftungshandeln Konflikte auf, ist
der Vorstand ein Freund schneller, direkter
100%-Lösungen. Hierbei geht es meist darum,
wer im öffentlichen Leben welche Ressourcen
für welche Zwecke zu welchen Bedingungen
bereitstellen oder nutzen kann. In der Rohrmeis-
terei spitzte sich diese Frage 2004 bei der Fest-
setzung der Raummieten für Veranstaltungen
zu. War es anfangs Ansatz des Vorstands und
auch Wunsch des Fördergebers, dass auch ge-
meinnützig-kulturelle Nutzer eine, wenn auch
deutlich ermäßigte, Raummiete zahlen sollten,
um den Wert öffentlicher Ressourcen nachvoll-
ziehbar zu machen, so führte dieses Vorgehen
zu einer kritischen Debatte über das Projekt.
Von einem ‚Haus für alle‘, aus Steuergeldern
gefördert, erwartete man frei zugängliche, kos-
tenlose Ressourcen. Ob antiquierte Anspruchs-
haltung oder Selbstbewusstsein kulturell enga-
gierter Steuerzahler: Der Knoten wurde durch-
schlagen mit der Entscheidung, die Raummie-
ten zu senken und zwar konsequent auf 0 EUR,
in vielen Fällen sogar Veranstaltungen in die-
sem Segment noch finanziell zu unterstützen.
Ein kleines Wunder, das aber nicht durch den
Einsatz von Steuergeldern möglich war (auch
wenn dies die Ausgangsargumentation im Hin-
blick auf die Umbauförderung war), sondern
nur durch den ökonomischen Erfolg des Wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs der gemeinnüt-
zigen Bürgerstiftung.

Die Herangehensweise an dieses komplexe
Stadtentwicklungsprojekt zeigt also ein wech-
selndes Zusammenspiel von kommunikativen,
beweglichen, breit angelegten Prozessen und
Instrumenten einerseits, von klaren Zielen und
Lösungen, schnellen Entscheidungen und
schlanken Strukturen andererseits. Von integra-
tiven Bündnissen einerseits, und der Unmög-
lichkeit, es allen recht machen zu können (auch
dass Weggefährten der ersten Stunde zurück-
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bleiben) andererseits. Von Experimentierlust,
Improvisation, neuen Terraineroberungen,
manchmal leichtem Chaos einerseits, und Struk-
turen, Formen, Standards, optimierten Abläu-
fen andererseits.

Fazit

Dieser Betrieb eines Bürger- und Kulturzent-
rums durch eine private gemeinnützige Stif-
tung ist mithin zwar die Privatisierung einer
öffentlichen Aufgabe, jedoch mit klaren Rah-
menbedingungen, die durch einen Vertrag, die
Verpflichtung zur Gemeinnützigkeit und das
Förderrecht beschrieben sind – bei größtmög-
licher Freiheit, aber auch Verantwortung in der
konkreten Ausgestaltung, was Einflussverzicht
der Politik bedeutet. Ist die kommunale Politik
somit ihrer konkreten Gestaltungsmacht be-
raubt? Unser Fazit hier lautet: Weil die Politik
jahrzehntelang ohne Gestaltungssachverstand
vorging, ist der Kompetenzverlust logisch, weil
selbst verursacht. Ist es ein falsches Signal,
dass eine Einrichtung gezielt und gewollt ohne

öffentliche Kulturförderung auskommt und
damit die öffentliche Hand aus einer wichtigen
Verantwortung entlässt? Unser Fazit lautet:
Erst so konnten die Unabhängigkeit von Kür-
zungsorgien erreicht und die Kulturförderung
gesichert, in Schwerte sogar ausgebaut wer-
den. Und wenn die Inszenierung von Basisde-
mokratie und umfassenden Partizipationspro-
zessen dabei auf der Strecke bleibt? Nun, ver-
tragliche Absicherungen und demokratische
Kontrollmechanismen, die sich auf das We-
sentliche konzentrieren, wurden beschrieben
– in solch einem Rahmen soll doch ruhig bür-
gerschaftliches Engagement, gepaart mit un-
ternehmerischem Handeln, die Regie bei sach-
gerechten, zügigen Problemlösungen überneh-
men.

Tobias Bäcker M.A., Jahrgang 1969, stu-
dierte Theaterwissenschaft / Germanistik in
Bochum, ist Initiator und Geschäftsführender
Vorstand der Bürgerstiftung Rohrmeisterei in
Schwerte. E-Mail: tobias.
baecker@rohrmeisterei-schwerte.de
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Aufrufe zu Zivilcourage haben in den letzten
Jahren weite Verbreitung gefunden: Initiativen,
Preise, Trainingsprogramme, öffentliche Kam-
pagnen – auf vielfältige Weise wird versucht,
ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir ein-
greifen, nicht wegsehen, nicht schweigen sol-
len. Und immer wieder wird die Öffentlichkeit
durch grauenerregende Vorfälle aufgeschreckt,
bei denen sich Zweifel aufdrängen, ob die ge-
sellschaftlichen Ursachen sich durch gut ge-
meinte Appelle, mehr Zivilcourage zu zeigen,
tatsächlich überwinden lassen. Begriffskonjunk-
turen weisen häufig auf Krisenphänomene hin.
Mit was für einer Krise haben wir es hier zu
tun?

Ich will versuchen, die Frage auf dem Um-
weg einer normativen Betrachtung dessen, was
wir unter Zivilcourage verstehen und warum
wir sie als eine politische Tugend begreifen soll-
ten, zu klären. Dazu versuche ich die Prinzipi-
en, denen Zivilcourage sich verpflichtet weiß,
über das diffuse Alltagsverständnis hinaus ge-
nauer zu bestimmen (1). Sodann will ich den
speziellen Handlungskontext des demokrati-
schen Verfassungsstaates eingehender betrach-
ten und die besondere Bedeutung, die Zivilcou-
rage auch und gerade hier hat (2). Dabei geht es
insbesondere um Probleme moralischer Ver-
pflichtung. Zum Schluss komme ich auf die Zu-
mutungsbedingungen von Zivilcourage zu spre-
chen und auf die gesellschaftlichen Herausfor-
derungen, denen sie sich zu stellen hat (3).

1 Zivilcourage als Bürgermut

Im Alltagsverständnis wird als Zivilcourage
gängigerweise der Mut bezeichnet, unerschro-

Sandra Seubert

Zivile Inseln und ,No go areas‘
Zu den Zumutungsbedingungen von Zivilcourage als Bürgertugend

cken die eigene Überzeugung zu vertreten, auch
da, wo man damit Autoritäten oder der herr-
schenden Meinung widerspricht und sich
möglicherweise Nachteile einhandelt. Etwas
aktiv zu vertreten, das man als richtig erkannt
hat, kann sich in der Alltagspraxis auf eine Viel-
zahl von Handlungsumständen beziehen. Zivil-
courage kann bedeuten, konkrete Personen in
Schutz zu nehmen gegenüber Repräsentanten
öffentlicher Autorität oder unspezifischen an-
deren gegenüber. Sie kann sich aber auch als
ein Protest abstrakterer Art äußern: gegen sys-
tematisches Unrecht, das etwa in ungerechten
Gesetzen oder einer ungerechten Rechtspraxis
zum Ausdruck kommen kann1. Die Akteure
können von ihrem Status in der politischen Ge-
meinschaft her betrachtet, „normale“ Bürger
sein, die ohne die Rückendeckung eines beson-
deren Amtes, einer Institution oder die Verfü-
gung über Sanktions- und Zwangsmittel agie-
ren. Aber es kann sich auch um Amtsträger han-
deln, die mit besonderen Handlungsmöglich-
keiten ausgestattet sind und unter einer beson-
derer Rechtfertigungspflicht gegenüber der Öf-
fentlichkeit stehen.

Zivilcourage wird häufig mit einem direkten
Eingreifen in ein Handlungsgeschehen assozi-
iert. Dabei ist der Handlungsanlass nicht unbe-
dingt bewusst herbei geführt, sondern ergibt
sich eher aus Zufälligkeiten: weil man gerade
zugegen ist, ein bestimmtes Amt inne hat o. ä.
Zivilcouragiertes Eingreifen lässt sich im wei-
testen Sinne als eine Reaktion auf eine subjek-
tiv wahrgenommene Gefahr begreifen, allerdings
spezifischer als eine Reaktion auf eine Gefahr
moralischer Art: auf etwas als Unrecht Betrach-
tetes. Durch diese Bestimmung lassen sich Zi-
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vilcourage und einfache Hilfsbereitschaft diffe-
renzieren. Die Unterscheidung zwischen Un-
recht und Unglück betrifft in diesem Zusam-
menhang das Verständnis der Ursache einer
Notlage (Shklar 1992: 89ff.). Als Unglück gilt,
was als unvermeidbar, äußeren Naturgewalten
gleich, wahrgenommen wird. Unrecht oder
Ungerechtigkeit aber werden als menschlich
verursacht betrachtet und können durch Men-
schen abgeändert werden. Auf Unglück reagie-
ren wir zwar unter Umständen mit Wut und
Verzweiflung, auf Ungerechtigkeit hingegen mit
moralischer Empörung. Moralische Gefühle wie
Empörung oder Missbilligung sind nicht ein-
fach nur subjektive Empfindungen, sondern sie
verweisen auf eine moralische Forderung in dem
Fall, in dem man findet, die Forderung werde
oder wurde verletzt. Ein Unrecht kann als mo-
ralische Verletzung in dem Sinne beschrieben
werden, dass es den Respekt vorenthält, den
Personen legitimerweise beanspruchen dürfen
(Wingert 1993: 76ff., Honneth 1997: 30f.).
Solche moralischen Verletzungen können sich
in unterschiedlichen Arten der Missachtung, der
Verletzung der physischen und psychischen
Integrität äußern, die von symbolischen Akten
der Herabsetzung, Ungleichbehandlung, Belei-
digung, Demütigung bis zu manifester Grau-
samkeit und Bedrohung des Lebens gehen kön-
nen. Nicht immer müssen Individuen direkt
Quelle moralischer Verletzungen sein; möglich
sind auch Verletzungen abstrakterer Art durch
institutionelle Arrangements. Der israelische
Philosoph Avishai Margalit etwa spricht von
institutioneller Demütigung und meint damit
eine Form der Entwürdigung, die durch Vertre-
ter der ‚Autorität‘ (wie Verwaltungsbeamte,
Polizisten, Lehrer, Richter) ausgeübt wird. Hier
besteht die Verletzung in einer systematischen
Degradierung von Personen (durch diskrimi-
nierende Gesetze und Verordnungen oder auch
durch Vorurteilsstrukturen und historisch-kul-
turell gewachsene Stigmatisierungen), die ver-
hindern, dass die Betroffenen als gleichwertige

Bürger oder auch nur als gleichwertige Ange-
hörige der Menschengemeinschaft gesehen
werden (Margalit 1996: 128f.). Bei institutio-
nell verursachter Entwürdigung agieren Einzel-
ne zwar wesentlich als Repräsentanten und Rol-
lenträger, aber das bedeutet nicht, dass sie in
ihrer individuellen Verantwortung auf Kosten
der Institution vollkommen entlastet wären. Im
Gegenteil: In Gesellschaften mit ausdifferen-
zierter Organisationsstruktur kann ein Großteil
von Anlässen für Zivilcourage in den Hand-
lungsbereich von Repräsentanten und Rollen-
trägern fallen. Ihre Handlungen müssen zumin-
dest in einem minimalen Sinn als intentional,
und ihnen persönlich zurechenbar angesehen
werden: dass sie sich nämlich als Person be-
wusst sind, dass sie es sind, die eine Hand-
lung ausführen, und dass diese Handlung et-
was ist, was ohne ihren Willen nicht zustande
käme. Als Angehörige einer demokratischen
Gesellschaft haben wir nämlich die Erwartung,
dass Personen neben dem „Privatgebrauch der
Vernunft“ auch noch zu einem öffentlichen Ge-
brauch in der Lage sind, der ihrer Bürgerrolle
entspricht2.

Das besondere Betätigungsfeld für Zivilcou-
rage – das ist die zweite Bestimmung – sind
öffentliche Kontexte – Kontexte, in denen legiti-
merweise Verhaltenswartungen der Gleichbe-
handlung und des geschuldeten respektvollen
Umgangs bestehen, jenseits und trotz Differen-
zen sozialer und kultureller Art. Empörung stellt
sich ein, wenn wir als Bürger eines demokrati-
schen Rechtsstaates in öffentlichen Kontexten
ohne einsehbare Gründe und ohne gehört wor-
den zu sein, Ungleichbehandlung und Respekt-
losigkeit erfahren. Dabei ist es durchaus von
Bedeutung, ob uns dies von Trägern öffentli-
cher Autorität oder sonstigen Rollenträgern wi-
derfährt. An Amtsträger stellen wir in besonde-
rem Maße die Forderung, dass sie dem demo-
kratischen Postulat der Gleichbehandlung Rech-
nung tragen. Zudem darf die Enttäuschung ei-
ner für legitim erachteten normativen Erwar-
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tung nicht bloß auf eine unangenehme Überra-
schung oder einen dummen Zufall, sondern muss
auf eine intentionale und vermeidbare Verlet-
zung zurückgehen.

Die Bezugnahme auf öffentliche Kontexte
als Betätigungsfeld von Zivilcourage hat einen
doppelten Sinn: Sie zeigt zum einen an, dass es
sich um ein Handeln in der öffentlichen Sphäre
(als eines im Gegensatz zum Privaten allgemein
zugänglichen Bereichs) handelt, und sie weist
zum anderen darauf hin, dass es um ein Han-
deln geht, dass sich der Öffentlichkeit zugleich
normativ als Prinzip verpflichtet weiß. Die öf-
fentliche Sphäre ist der allgemein zugängliche
‚Ort‘ des Austauschs der Meinungen und Recht-
fertigung von gegeneinander erhobenen Ansprü-
chen. Das hat in modernen Gesellschaften na-
türlich einen übertragenen Sinn, weil wir nicht
mehr alle an einem Ort zusammen kommen kön-
nen wie auf dem Marktplatz der griechischen
polis. In normativ angelegten Demokratietheo-
rien wird Öffentlichkeit als ein Legitimations-
prinzip begriffen (Habermas 1991, 1992). Ge-
rechtigkeit kann nur als „öffentlich kundbar ge-
dacht werden“, so heißt es bereits bei Kant
([1795] 1993: 49ff.). Was gerecht sein will, muss
sich vor den Augen und Ohren aller als gerecht-
fertigt erweisen. Diese kommunikative Grund-
lage betont auch Hannah Arendt (1992: 193),
wenn sie davon spricht, dass ein „öffentlicher
Raum“ durch Handeln und Sprechen gebildet
werde, was bedeutet, dass er allein durch Tätig-
keit aktiviert und durch Tätigkeit erhalten wird -
also nicht allein schon dadurch, dass er durch
eine Verfassung garantiert ist, sondern erst in-
dem diese mit Praxis erfüllt wird. Es ist dieses
Prinzip, das ein Bürger/eine Bürgerin, indem
er/sie zivilcouragiert agiert, immer zugleich mit
verteidigt. Von moralischen Verletzungen sind
zwar meist direkt konkrete Einzelne betroffen,
aber mittelbar fordern diese Verletzungen
zugleich das Selbstverständnis einer politischen
Gemeinschaft von den für sie gültigen Prinzipi-
en heraus.

2 Probleme moralischer
Verpflichtung

In demokratischen Verfassungsstaaten sind
grundlegende moralische Forderungen in Form
von Rechtspflichten positiv normiert, d.h. sie
sind gesetztes, kodifiziertes Recht. Verletzun-
gen dieser Pflichten, deren Einhaltung Men-
schen legitimerweise erwarten dürfen, sind also
prinzipiell durch Rechtszwang sanktionierbar.
Es wäre aber verfehlt, Rechte einfach als durch
eine externe Instanz, den Staat, gewährt zu be-
trachten. Rechtliche Regelungen sind zwar eine
notwendige, aber noch keine hinreichende Be-
dingung für die Stabilität demokratischen Zu-
sammenlebens. Jedem Rechtszwang müssen,
soll er effektiv sein, öffentliche Kontrollmaß-
nahmen und Sanktionsmöglichkeiten entspre-
chen. Ohne jede intrinsische Motivation der
Bürger zum Gesetzesgehorsam würden die
Kontrollen jedoch ein Ausmaß annehmen, das
die Freiheit, die auf der einen Seite geschützt
werden soll, auf der anderen wieder zunichte
machen würde. Letztlich beruhen Rechte auf
einem wechselseitigen, stillschweigenden Zu-
geständnis aneinander. Dieses stillschweigende
Zugeständnis stiftet ein soziales Band wechsel-
seitiger Verhaltenserwartungen. Kein Polizist
könnte uns mehr helfen, wenn wir dieses wech-
selseitige Zugeständnis plötzlich aufkündigen
würden. Hannah Arendt spricht in diesem Zu-
sammenhang von der horizontalen Version des
Gesellschaftsvertrags. Während der Gesell-
schaftsvertrag in seiner vertikalen Version
lediglich den Staat als äußere Zwangsinstanz
ins Leben ruft, ist er horizontal gesehen als ein
wechselseitiges Versprechen der Bürger zu se-
hen. Nur wenn dieses wechselseitige Verspre-
chen erhalten bleibt, kann verhindert werden,
dass politische Institutionen verfallen, weil die
„lebendige Macht des Volkes“ nicht mehr hinter
ihnen steht (Arendt 1995: 42).

Wenn man es so betrachtet, wird deutlich,
inwiefern es eine alltägliche Aufmerksamkeit
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der Bürger erfordert, dafür Sorge zu tragen, dass
das Band wechselseitiger Verhaltenserwartun-
gen nicht reißt.

Aber wie viel Aufmerksamkeit ist dem Ein-
zelnen zuzumuten? Ist es nicht gerade ein orga-
nisatorischer Vorteil des demokratischen Rechts-
staats, dass er ein ‚System von Zurechnungen‘
konstituiert, Zurechnungen von Verpflichtun-
gen an bestimmte Ämter und Institutionen? Die
Bürger moderner Gesellschaften sind schließlich
mit Problemen konfrontiert, die zu bearbeiten
kooperative Anstrengungen und Organisations-
leistungen erfordert. Sie übersteigen bei wei-
tem den Handlungsspielraum und die Initiative
von Individuen. Für moralische Forderungen,
die nur über komplexe Handlungsketten und
Organisationsleistungen zu erfüllen sind, fin-
den sich Adressaten und Verantwortliche über-
haupt erst innerhalb eines über das Medium des
Rechts geschaffenen Systems von Regeln, durch
das sich Aufgaben und Kompetenzen festlegen
lassen. In diesem Zusammenhang ist von „mo-
ralischer Arbeitsteilung“ die Rede, die in mo-
dernen Gesellschaften durch ein komplexes
Netzwerk von Institutionen, von Zuständigkei-
ten und Verantwortlichkeiten geschaffen wird
und die den Einzelnen von Handlungspflichten
entlastet (Habermas 1992: 146ff.).

Warum soll ich als Einzelne also zuständig
sein, wenn es doch Institutionen, Verantwortli-
che gibt, die hier ihre Aufgabe haben? Wie weit
kann das Delegieren von Verantwortlichkeit bei
moralischer Arbeitsteilung gehen? Wie viel Auf-
merksamkeit in Bezug auf die Normen des po-
litischen Zusammenlebens muss von Bürgern
verlangt werden, wenn eine demokratische Ge-
sellschaft sich erhalten soll? Aus der Perspekti-
ve derjenigen, die sich in einem solchen Netz-
werk vorfinden, lässt sich die Frage der Zure-
chenbarkeit von Verpflichtungen gar nicht ab-
schließend und allgemeingültig beantworten.
Innerhalb des Systems bleibt bei jeder Einzel-
nen ein Entscheidungsspielraum darüber, wie
weitgehend sie ihren Einflussbereich begreifen,

wie sehr und wofür sie sich Verpflichtungen
zurechnen will. Es ist bedeutsam im Auge zu
behalten, dass in der Zurechnung von Verpflich-
tung ein irreduzibel subjektives Moment liegt,
das nicht institutionalisiert werden kann und für
demokratische Gesellschaften lebenswichtig ist.
Das ist der Raum für Zivilcourage.

Es wäre zweifellos naiv zu glauben, Unrecht
durch und in Institutionen könne letztlich durch
tugendhafte Einzelhandlungen wettgemacht
werden, solange strukturelle Reformen ausblei-
ben. Aber strukturelle Defizite können zumin-
dest ansatzweise kompensiert (und letztlich
überhaupt nur abgeändert) werden durch die
Aufmerksamkeit von Bürgern, deren Tugend
darin besteht, sich auch in einem komplexen
System von Zurechnungen, in dem jeder seine
Position und seinen kleinen abgegrenzten Hand-
lungsbereich hat, die eigene Urteilskraft und den
Sinn für individuelle Verantwortung zu bewah-
ren. Eine Bürgerin in einem politischen und nicht
nur rechtstheoretischen Sinn ist eine Person,
die sich Verantwortung für das Gemeinwesen
zurechnet und auch in der Lage ist, von einer ihr
möglicherweise zugewiesenen funktionalen
Rolle zu abstrahieren und ihr Handeln noch
einmal aus einer übergeordneten, auf die öf-
fentlichen Angelegenheiten hin orientierten Per-
spektive zu reflektieren.

Nun ist das zweifellos nicht ganz vorausset-
zungslos. Es setzt einen Sinn für die eigene
Handlungsmächtigkeit voraus, der keineswegs
selbstverständlich ist. In einem elementaren Sinn
bedeutet dies, sich als Person zu sehen, die Din-
ge beeinflussen und Entscheidungen treffen
kann. Aus Hannah Arendts Sicht stehen die an-
onymen Strukturen moderner Massengesell-
schaften der Entwicklung eines Sinns für die
eigene Handlungsmächtigkeit entgegen, weil sie
potentiell Atomisierung, Vereinzelung und da-
mit Ohnmacht erzeugen. Die Erfahrungen mit
den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts und die
Legitimationskrisen auch formell bestehender
Demokratien lassen Arendt nach alternativen
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Quellen eines normativ gehaltvollen Demokra-
tieverständnisses suchen. Im Mittelpunkt steht
bei ihr die aus antiken Quellen wieder belebte
Idee der Republik. Die „res publica“ ist eine
Vereinigung von Bürgern auf der Basis wech-
selseitiger Verpflichtung. Sie ruft Institutionen
und Gesetze ins Leben, aber was diesen Institu-
tionen Macht verleiht, das ist die Aktualisie-
rung des „ursprünglichen Konsenses“, die Un-
terstützung und Zustimmung des Volkes. Einmal
eingerichtete Institutionen leben nicht von selbst,
sie sind Manifestationen von durch (Zusam-
men-)Handeln gebildeter Macht. Je mehr sich
Bürger mit den Gesetzen identifizieren, sie als
ihre eigenen betrachten, desto mehr wächst ihr
Gefühl der Zuständigkeit. Gute Bürger achten
selbst darauf, dass die Regeln der Gerechtig-
keit, auf denen ihre Republik gründet, aufrecht-
erhalten werden. Sie geben sich nicht damit zu-
frieden, Verantwortung an externe Instanzen zu
delegieren. Die amerikanische Politikwissen-
schaftlerin Judith Shklar (1992: 69ff.) nennt
„passive Ungerechtigkeit“ eine Haltung von
Bürgern, die alle Verantwortung an Beauftragte
der Regierung abgeben, auch wenn sie mit klar
zu tage tretendem Unrecht konfrontiert sind. Sie
versagen in ihrer Eigenschaft als Bürger durch
Gleichgültigkeit, durch bewusstes Weggucken
und Übersehen. Bürger in einer konstitutionel-
len Demokratie zu sein, bedeute jedoch aktiv
jene informellen Beziehungen zu unterstützen,
auf denen die republikanische Ordnung beruht:
eine egalitäre, auf gleiche Achtung gegründete
Lebensweise.

Der hier skizzierte Hintergrund bindet Zivil-
courage in ein republikanisches Bürgerverständ-
nis ein und legt nahe, sie als alltägliche und
allgemein zumutbare Bürgertugend zu verste-
hen. Sie sollte als Alltagstugend im öffentlichen
Leben zu begriffen werden – entgegen mancher
Neigungen, die Anforderungen in heroische
Höhen zu schrauben3. Beispiele moralischer
Heiliger – bewundernswert, aber unerreichbar
für die Mehrheit – würden die Vielen mit der

nachvollziehbaren Begründung entlasten: ‚Ich
bin ja kein Held‘. Natürlich kann Zivilcourage
heroische Handlungen verlangen, wenn die
Widerstände besonders groß sind. Aber damit
sie als Sicherung bürgerlicher Prinzipien wir-
ken kann, muss dies keinesfalls notwendig der
Fall sein. Eine lebendige Republik erhält sich
weniger durch einzelne heroische als durch vie-
le aktive Bürger. Damit ist keine Dauerpartizi-
pation im öffentlichen Leben gemeint, sondern
mit Bezug auf Zivilcourage eher eine prinzipiel-
le Handlungsbereitschaft, die Fähigkeit zur In-
tervention, wenn Situationen moralisch proble-
matisch werden. Zwar muss das individuelle
Urteilsvermögen mit einem hinreichend funkti-
onsfähigen Seismographen für das Aufspüren
von Ungerechtigkeit ausgestattet sein, um Alarm
schlagen zu können. Doch für Bürger, die sich
in einer lebendigen Beziehung mit anderen akti-
ven Bürgern befinden, wird Zivilcourage Teil
bürgerschaftlichen Handelns im Allgemeinen
sein.

3 Zivilcourage und „moderne
Barbarei“

Damit sind wir bei der Frage, was Zivilcourage
fördert. Über Zivilcourage lässt sich nicht re-
den, ohne auch die Zivilgesellschaft ins Auge
zu fassen. In der aktuellen Diskussion um bür-
gerschaftliches Engagement wird zu Recht her-
ausgestellt, dass zivilgesellschaftliche Netzwer-
ke ein ermutigendes Klima für Zivilcourage bil-
den. Denn sie tragen dazu bei, dass Bürger ‚ih-
ren’ öffentlichen Raum verteidigen und dies nicht
nur an Polizei und Verfassungsschutz delegie-
ren (Deutscher Bundestag 2002: 36). Wo zivil-
gesellschaftliche Netzwerke fehlen, herrscht in
höherem Maße Verantwortungslosigkeit, Ano-
nymität und Misstrauen. Je dichter diese Netze
sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Bürger
zugunsten ihres gemeinsamen Wohls kooperie-
ren. Dabei kann man durchaus relativ kleintei-
lig ansetzen und die Dichte sozialer Kontakte
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überhaupt messen: angefangen bei familiären
Bindungen und freundschaftlichen Kontakten
über Nachbarschaftshilfe, Kirchenbesuche und
schließlich soziales und politisches Engagement.
Das durch solche Vernetzungen geschaffene
‚Sozialkapital‘ stellt, wie der amerikanische
Politikwissenschaftler Robert Putnam (1993,
2000) besonders prominent argumentiert, ein
öffentliches Gut dar, denn es bringt nicht nur
Individuen voran, sondern stärkt zugleich die
Gemeinschaften, denen sie angehören. Erstaun-
lich oft ausgeblendet bleibt dabei allerdings das
Problem unzivilen Sozialkapitals. Die Theorie
des Sozialkapitals betont die Bedeutung sozia-
ler Einbindung an sich. Aber wo Personen ein-
gebunden sind, ist natürlich die Frage. Auch
national gesinnte Kameradschaften können Be-
ziehungen schaffen und eine soziale Heimat
geben. Es wäre naiv, die Augen davor zu ver-
schließen, dass es soziale Gemeinschaften gibt,
die nicht die Werte und Handlungsorientierun-
gen hervorbringen, die als  demokratieförder-
lich gelten können4.

In den aktuellen Reformdiskussionen ver-
bindet sich mit der Idee der Zivil- oder Bürger-
gesellschaft das Bestreben, ein eher staatszen-
triertes Politikverständnis (das in Deutschland
traditionellerweise als besonders stark gilt) auf-
zubrechen und stattdessen ein bürgerschaftli-
ches in den Blickpunkt zu rücken (Klein 2001:
24). Damit verbindet sich die Vision einer poli-
tischen Gemeinschaft selbstbewusster und
selbstverantwortlicher Bürger. Diese Reform-
diskussion ist von der optimistischen Erwar-
tung getragen, bürgerschaftliches Engagement
ließe sich durch konkrete politische Strategien
fördern. Das mag zu einem gewissen Grad auch
sein. Zugleich lässt sich jedoch der Eindruck
gewinnen, dass die „Rhetorik der Zivilität“ ei-
gentümlich kraftlos über Strukturen schwebt,
die, wie das Claus Offe (1996) genannt hat,
eine „moderne Barbarei“ hervorzubringen ver-
mögen. Mit „moderner Barbarei“ ist hier die
Selbstaufhebung von Zivilität gemeint: die Auf-
kündigung oder schleichende Erosion nominell
bestehender Verbindlichkeit, bereits erreichter
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zivilisatorischer Standards. Barbaren sind all
diejenigen, die die normativen Prämissen ge-
meinsamer Zugehörigkeit fallenlassen und
verraten – Zugehörigkeit zu dem Kreis derje-
nigen, zwischen denen wechselseitige Ver-
pflichtungen bestehen. Das Problem ist tiefer
greifend als manche Programme der politischen
Bildung es erscheinen lassen: Die Moderne
dehnt die Kreise faktischer Inklusion bestän-
dig aus (durch Welthandel, transnationale Re-
gime, Globalisierung von Kultur und Kom-
munikation). Sie schafft aber keine klaren so-
zialen Referenzen für moralische Verpflichtun-
gen (oder löst sie tendenziell auf) – soziale
Bezugsgruppen, innerhalb derer moralische
Ansprüche konkrete Adressaten finden kön-
nen. Die Moderne mutet dem Einzelnen in die-
sem Prozess die Pflicht zu, vom Anderssein
der anderen abzusehen. Sie fordert die Abs-
traktion von Differenzen sozialer, religiöser
und ethnischer Art zugunsten einer relativ ab-
strakten Menschengleichheit. Sie erzeugt da-
mit aber zugleich einen virulenten Bedarf an
„Differenzversicherung“ (Offe 1996): das Be-
dürfnis, Grenzen und Nicht-Zugehörigkeiten
zu definieren und diese mitunter auch aggres-
siv zu verteidigen. Was sich dabei abspielt ist
die Betäubung des Sinns für die elementare
Unzulässigkeit von Handlungen, die die phy-
sische und symbolische Integrität anderer Men-
schen verletzen, die als faktische Teilhaber an
einem zivilisatorischen Gefüge von Interakti-
onen und Normen durchaus Anspruch auf den
Schutz dieser Normen haben. Barbarisch kön-
nen in diesem Zusammenhang nicht nur Hand-
lungen, sondern auch Unterlassungen sein. In
jeder Gesellschaft gibt es einen Grundstock an
rechtlich oder zumindest moralisch geforder-
ter Hilfsbereitschaft, an Kenntnisnahme- und
Eingriffspflichten, die auch durch spezifisches
Nichtstun verletzt werden können. Die, wie
Offe es nennt, „zivilisatorische Pflicht zur
Kenntnisnahme“ macht diejenigen zu hinter-
gründigen Mittätern, die wegschauen und

gleichgültig sind (ebd.: 266). Während der Ho-
locaust das Paradebeispiel für eine staatliche
Selbstaufhebung von Zivilität ist, lässt sich
heute die Gefahr vor allem in nicht-staatlichen
Formen von Rassismus, Exklusion, Dezivili-
sierung und Gewaltsamkeit ausmachen. Diese
spielen sich innerhalb einer vermeintlich zivi-
len Gesellschaft und zivilen Ökonomie ab.

Wilhelm Heitmeyer (2003) und sein Team
haben in ihrer Bielefelder Langzeitstudie eine
Erosion zivilisatorischer Standards bis in die
Mittelschichten hinein festgestellt. Sie messen
eine Zunahme dessen, was sie „gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit“ nennen. Grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit liegt dann
vor, wenn Personen aufgrund ihrer gewählten
oder zugewiesenen Gruppenzugehörigkeit als
ungleichwertig markiert und feindseligen Men-
talitäten der Abwertung, Ausgrenzung usw.
ausgesetzt werden, so dass die Würde der be-
troffenen Menschen angetastet oder zerstört
werden kann (ebd.: 14). Darunter werden so
verschiedene Phänomene wie Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Hete-
rophobie, Etabliertenvorrechte, Sexismus ge-
fasst. Ihr gemeinsamer Kern besteht in neuen
Ideologien der Ungleichheit, die biologistisch
oder utilitaristisch gerechtfertigt werden. Als
räumlicher Ausdruck gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit können so genannte ‚No go
areas‘ gelten5. Als ‚No go areas‘ müssen wir,
nach den bisherigen Überlegungen wohl sol-
che Gebiete bezeichnen, in denen, das hori-
zontale Versprechen des Rechts, Rechte zu ha-
ben, das oben angesprochen wurde, aufgekün-
digt ist. Nicht das Recht allein verbürgt ja die
Zivilität, sondern es markiert nur die Ansprü-
che auf Zivilität, die im sozialen Leben außer-
halb des Rechts zur Geltung gebracht werden
müssen. Wenn in ‚No go areas‘ Rechte nur
noch vertikal durch den Staat und seine Ord-
nungshüter verteidigt werden (und
möglicherweise noch nicht einmal das), sind
sie schon gescheitert. ‚No go areas‘ sind
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zunächst einmal gefährliche Gebiete für be-
stimmte Personengruppen. Wer das ist, ist
allerdings unberechenbarer als man denken
mag. Jeder, der zivile Standards verteidigt, kann
plötzlich dazu gehören, wie Bereichte über rechts-
extreme Vorfälle in Brandenburg, Sachsen-An-
halt und anderswo zeigen. Hass und Gewalt kon-
zentrieren sich auf alles, was den Anschein von
Liberalität und demokratischer Gesinnung hat.
Aus der Perspektive tatsächlicher oder potentiel-
ler Opfer sind ‚No go areas‘ ‚Angstzonen‘. In
diesen Gegenden hat die rechtsextreme Jugend-
kultur alle anderen an den Rand gedrängt, ist
mit ihrem Hegemoniestreben nach ‚national be-
freiten Zonen‘ auf Erfolgskurs. ‚No go areas’
sind genau das, was die rechtsextreme Szene
anstrebt, und sie entstehen in dem Maße, wie
die Bevölkerung die rechtsextreme Dominanz
des öffentlichen Raums anerkennt.

Ich will mit einem zweifachen Hinweis auf
die Notwendigkeit und die Grenzen von Zivil-
courage schließen: Die Notwendigkeit von Zi-
vilcourage ergibt sich, weil die abstrakten Pflich-
ten einer universalistischen Rechtsordnung im
alltäglichen Leben einer politischen Gemein-
schaft zur Geltung gebracht werden müssen,
damit nicht regressive Reaktionen gegen die
Unübersichtlichkeit der Moderne, ihre Univer-
salitätsansprüche und Globalisierungsbestrebun-
gen, provoziert werden. Sie bildet eine Ausfall-
bürgschaft dort, wo der Arm des Gesetzes nicht
hinlangt. Grenzen von Zivilcourage ergeben sich
deshalb, weil auch eine noch so verbreitete bür-
gerliche Tugend die strukturellen Widersprüche
politischer, sozialer und wirtschaftlicher Mo-
dernisierung allein nicht wettmachen kann. Zi-
vilcourage als politische Tugend kann nicht sämt-
liche Schwierigkeiten politischer Steuerung in
einer globalisierten Welt auffangen. Sie bleibt
auf gesellschaftliche Grundstrukturen angewie-
sen, die Zivilität möglich machen: das betrifft
heute in erster Linie Probleme der gerechten
Verteilung von Ressourcen und Fragen post-
nationaler Identitätsbildung.

Sandra Seubert, geb. 1968, Dr.phil., ist Po-
litikwissenschaftlerin und wissenschaftliche
Assistentin an der Universität Potsdam. E-Mail:
seubert@rz.uni-potsdam.de.

Anmerkungen

1Diese Form des Protests hat in der politi-
schen Theorie unter dem Begriff des „zivilen
Ungehorsams“ Beachtung gefunden (Arendt
1986, Rawls 1994: 409ff., Habermas 1983);
zur Abgrenzung ausführlicher: Seubert 1999:
215ff.

2Diese Differenzierung bezieht sich auf Im-
manuel Kant ([1783]: 1991: 55). Unter dem
öffentlichen Gebrauch der Vernunft versteht
Kant denjenigen, „den jemand als Gelehrter von
ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt
macht“ unter dem privaten Gebrauch denjeni-
gen, „den er in einem gewissen ihm anvertrau-
ten bürgerlichen Posten, oder Amte von seiner
Vernunft machen darf“.

3Simone Dietz (1996: 153f) etwa hält ein
„hohes Risiko“ für ein Zivilcourage konstituie-
rendes Element. Dem steht der Ausspruch von
Franca Magnani entgegen: „Je mehr Bürger mit
Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Hel-
den wird es einmal brauchen“ (zitiert in: Hand-
buch für Zivilcourage 2001: 230).

4Das ist gerade das Erschreckende in be-
stimmten Gegenden Mecklenburg-Vorpom-
merns: die Parteiveranstaltungen der NPD er-
reichen eine Integration, die keine andere Orga-
nisation dort schafft. Über die Strategie der NPD
informiert in aufschlussreicher Weise die web-
site der Amadeu-Antonio-Stiftung „Mut gegen
rechte Gewalt“.

5Der Begriff ist im Zusammenhang mit der
vor der Fußball-Weltmeisterschaft ausgegebe-
nen Warnung aufgetaucht, sich in bestimmten
Gebieten, vor allem in Ost-Deutschland, als
Schwarzer aufzuhalten. Sie wurde vom Afrika-
Rat und Uwe-Karsten Heye als Vorsitzendem
des Vereins „Gesicht zeigen!“ formuliert.
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Analyse
...................................................................................................................................

Corporate Citizenship und
Dritter Sektor
Anmerkungen zur Vorstellung:
‚Alle werden gewinnen…‘

bunden ist. Auch Dritte Sektor-Organisationen
in vergleichsweise staatsfern organisierten Be-
reichen wie z.B. im ,Sport-‘ oder ,Kulturbe-
reich‘, bei denen das Subsidiaritätsprinzip ledig-
lich eine Aufforderung zur öffentlichen Förde-
rung impliziert, sehen sich zusehends mit die-
ser Frage konfrontiert.

Kooperationsprojekte mit
‚Corporate Citizens‘
Eine Antwort auf diese Fragestellung wird in
letzter Zeit immer häufiger mit Hilfe eines pra-
xisnahen Ansatzes gegeben, der insbesondere
im anglo-amerikanischen Raum entwickelt und
in dortigen Wirtschaftsunternehmen implemen-
tiert wurde: der Ansatz des ‚Corporate Citizen-
ship‘, der in den letzten Jahren auch hierzulande
in der sozialwissenschaftlichen und öffentlichen
Diskussion wie auch in der Praxis vor allem
von Großunternehmen erheblich an Bedeutung
gewonnen hat. Dieser Ansatz hebt u.a. auf die
strategischen Investitionen von Unternehmen
in das soziale und/oder natürliche Umfeld einer
– jeweils zu spezifizierenden – gesellschaftli-
chen Umwelt ab, die über die eigentliche Ge-
schäftstätigkeit hinausgehen mit dem Ziel, ge-
sellschaftliche Aufgaben durch gemeinsame
Projekte mit Partnerorganisationen insbesondere
aus dem Dritten Sektor nachhaltig zu lösen.

Als Hintergrund für ein solch weit reichen-
des unternehmerisches Engagement werden die
angedeuteten Veränderungen im institutionellen
Arrangement der Wohlfahrtsproduktion und
entsprechende Konzepte für eine neue Aufga-
benteilung zwischen Staat und Gesellschaft ins
Feld geführt. Diese Konzepte favorisieren ei-
nen neuen Mix unterschiedlicher Steuerungsin-
strumente sowie netzwerk- und prozessförmi-
ge Steuerungsformen, bei denen gesellschaftli-
che Akteure wie Wirtschaftsunternehmen ver-
stärkt eingebunden werden sollen. In diesem
veränderten gesellschaftspolitischen Rahmen
würden Wirtschaftsunternehmen und vor allem
Großunternehmen nach immer weiter reichen-

Reduktion subsidiärer staatlicher
Förderung
Wie die international vergleichende Dritte Sek-
tor-Forschung herausgearbeitet hat, ist der Dritte
Sektor in Deutschland im Hinblick auf seine
Finanzierung bislang ausgesprochen stark von
der subsidiären staatlichen Förderung abhän-
gig. Allerdings ist das neo-korporatistische Ras-
ter zwischen Staat und Drittem Sektor, das in
der komplexen historischen Entwicklung des
deutschen Sozialstaats begründet ist, im Zuge
der veränderten sozialpolitischen Rahmenbedin-
gungen grundlegenden Veränderungen unter-
worfen. Zunehmend weniger Aufgaben, die in
Deutschland (anders als in anderen westlichen
Gesellschaften) bisher als staatliche gelten, wer-
den aufgrund immer engerer finanzieller Spiel-
räume und eines sich verändernden Verständ-
nisses von Staatsaufgaben von der öffentlichen
Hand wahrgenommen.

Vor dem Hintergrund dieser sich zuspitzen-
den Herausforderungen stellen sich viele Orga-
nisationen im Dritten Sektor die Frage, auf wel-
che Weise und unter welchen Bedingungen es
gelingen kann, alternative Quellen für eine nach-
haltige materielle, sachliche und personelle Un-
terstützung ihrer Aktivitäten zu erschließen.
Diese Frage stellen sich nicht nur die Dritte
Sektor-Organisationen in den staatsnah organi-
sierten Bereichen ,Soziale Dienste‘ und ,Ge-
sundheitswesen‘ wie z.B. die Wohlfahrtsver-
bände, die sich bislang als funktionale Äquiva-
lente öffentlicher Einrichtungen mit quasi-staat-
lichem Status betrachten lassen, da hier das Sub-
sidiaritätsprinzip mit der gesetzlich verankerten
Förderverpflichtung der öffentlichen Hand ver-
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den Möglichkeiten suchen, um in ihrer Rolle als
‚Bürger‘ (‚Citizen‘) im sozialen und politischen
Gemeinwesen Verantwortung für gesellschaft-
liche Aufgaben zu übernehmen.

Allerdings gilt dieses Engagement nicht als
Ausfallbürge für reduzierte sozialstaatliche Leis-
tungen. Stattdessen wird mit Bezug auf den
Corporate Citizenship-Ansatz als strategischem
Instrument der unternehmerischen Partizipati-
on und Einflussnahme im Gemeinwesen darauf
abgehoben, dass ein bürgerschaftlich engagier-
tes Unternehmen aus seinen Corporate Citizen-
ship-Projekten, in die es Geld oder Sachmittel
(‚Corporate Giving‘) bzw. Zeit und Wissen
(‚Corporate Volunteering‘) investiert, einen nach-
haltigen Gewinn erzielen müsse. Bei diesen
Gewinnen, die in der deutschen Corporate Citi-
zenship-Diskussion eine zentrale Rolle spielen,
handle es sich u.a. um:

• die Verbesserung des Beziehungsma-
nagements im gesellschaftlichen Umfeld (z.B.
zur Absicherung von vertraglichen Bindungen
oder zur intensiveren Kommunikation mit Sta-
keholdern);
• die Beschaffung unternehmensrelevanter

Informationen aus der Umwelt;
• die Verbesserung unternehmensinterner Ver-

änderungsprozesse (z.B. durch zügigere
Anpassungsmöglichkeiten an sich wandeln-
de Umweltbedingungen als ‚lernende Orga-
nisationen‘);

• Erweiterungsmöglichkeiten in der Personal-
arbeit zur Kompetenzentwicklung der Be-
schäftigten (z.B. durch den aktiven Einbe-
zug von Mitarbeitern in Kooperationspro-
jekte);

• Reputationsgewinne bei potenziellen Kun-
den und bei der Belegschaft;

• eine verbesserte Positionierung des eigenen
Produkts gegenüber vergleichbaren Produk-
ten anderer Anbieter im Markt;

• die Verbesserung der Unternehmensbewer-
tung durch Analysten (aufgrund der zuneh-
menden Berücksichtigung sozialer und/oder

ökologischer Aspekte als Indikator eines
ganzheitlichen, zukunftsfähigen Manage-
ments).

win-win-Konstellationen?
Diese Liste von mehr oder minder empirisch
belegten Vorteilen im Leistungswettbewerb lässt
bereits erkennen, dass bislang nahezu ausschließ-
lich aus der Unternehmensperspektive nach den
Möglichkeiten und Grenzen spezifischer Cor-
porate Citizenship-Maßnahmen zugunsten der
Unternehmen gefragt wurde. Demgegenüber
wurden die Organisationen im Dritten Sektor
als Kooperationspartner bei solchen Maßnah-
men bisher weitgehend ausgeblendet. Zwar
werden insbesondere in dem populärwissen-
schaftlich-medientauglich aufgemachten Strang
der Corporate Citizenship-Debatte immer wieder
sog. ‚win-win-Konstellationen‘ beschworen,
wonach nicht nur die gesellschaftlich engagier-
ten Unternehmen, sondern auch deren Part-
nerorganisationen im Dritten Sektor ihre spezifi-
schen ‚Benefits‘ aus Corporate Citizenship-Pro-
jekten ziehen würden. Und immer wieder findet
man am Rande auch Hinweise darauf, dass die
Partnerorganisationen z.B. im Hinblick auf die
Professionalisierung ihrer Mitglieder, die Res-
sourcenmobilisierung, die Netzwerkbildung und
ihren Machtzuwachs im gesellschaftlichen Um-
feld profitieren könnten. Allerdings vernachläs-
sigt die populärwissenschaftliche Übersetzung
des ‚win-win-Ansatzes‘ im Sinne der simplifi-
zierenden Formel: ‚Alle werden gewinnen…‘,
dass bei Kooperationsprojekten zwischen gesell-
schaftlich engagierten Unternehmen und Orga-
nisationen im Dritten Sektor sehr unterschiedli-
che soziale Systeme auf organisationaler Ebene
zusammenfinden müssen, um Corporate Citizen-
ship-Maßnahmen zu entwickeln, zu implemen-
tieren und nachhaltig durchzuführen.

Insofern dürften die vielfältigen Annahmen
über scheinbar problemlos realisierbare und für
alle Erfolg versprechende Kooperationsprojek-
te zwischen Unternehmen und Dritter Sektor-
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Organisationen weitaus komplizierter sein, als
dort vielfach unterstellt wird. Dies lässt sich an
lokal agierenden Vereinen exemplarisch illust-
rieren, die in Deutschland – so unsere Ergeb-
nisse einer kürzlich abgeschlossenen bundes-
weiten Unternehmensbefragung – mit deutli-
chem Abstand die wichtigsten Kooperations-
partner bei Corporate Citizenship-Projekten der
deutschen Wirtschaft sind. Denn als Freiwilli-
genorganisationen im Dritten Sektor weisen
Vereine spezifische Strukturbesonderheiten auf,
durch die sie sich grundlegend von erwerbs-
wirtschaftlichen Unternehmen unterscheiden.
Diese Strukturbesonderheiten lassen sich in fünf
Merkmalen zusammenfassen:
• Freiwilligkeit der Mitgliedschaft, weil nie-

mand zum Beitritt gezwungen werden kann;
• Orientierung der Organisationsziele an den

Mitgliederinteressen, da die freiwillige Mit-
gliedschaft nur dann aufrecht erhalten wird,
wenn die Mitgliederinteressen realisiert wer-
den;

• demokratische Entscheidungsstrukturen als
Voraussetzung für die Artikulation von Mit-
gliederinteressen;

• freiwilliges bzw. bürgerschaftliches Engage-
ment, das erbracht wird, um die Mitglieder-
interessen in die soziale Praxis umzusetzen;

• Autonomie gegenüber Dritten (also z.B. er-
werbswirtschaftlichen oder staatlichen Or-
ganisationen), die durch Mitgliederbeiträge
und bürgerschaftliches Engagement herge-
stellt wird. Diese Autonomie ist grundlegend
dafür, dass die Mitglieder ihre Ziele selbst-
bestimmt aushandeln und verfolgen können.
Nimmt man diese Merkmale als Bezugs-

punkte, dann lässt sich der Idealtypus eines Ver-
eins als ein frei gewählter Zusammenschluss
von natürlichen oder juristischen Personen cha-
rakterisieren, die im Rahmen einer formalen –
d.h. geplanten, am Ziel der Vereinigung ausge-
richteten und von bestimmten Personen unab-
hängigen – Organisationsstruktur gemeinsam
ihre spezifischen Ziele verfolgen. Die mitglied-

schaftliche Struktur bildet dabei ein zentrales
Merkmal, insofern als die Mitglieder als obers-
tes Entscheidungsorgan den Souverän reprä-
sentieren, von dem Kompetenzdelegation und
organisatorische Verfassungsentscheide ausge-
hen. Grundlage dafür sind demokratisch, pro-
zessual und partizipativ verfasste Willensbil-
dungs- und Entscheidungsprozesse, in denen
die Mitglieder unabhängig von externer Ein-
flussnahme die Vereinsziele aushandeln und
definieren. Diese Ziele werden durch die Ver-
bindung verschiedener Formen der freiwilligen
Mitgliederbeteiliung und -mitarbeit – dem bür-
gerschaftlichen Engagement der Mitglieder – in
die soziale Praxis umgesetzt. Die Orientierung
an bedarfswirtschaftlichen Zielen ist dabei das
leitende Prinzip der Wirtschaftsform, d.h. Ziel
der Produktion ist die Deckung eines spezifi-
schen Bedarfs und nicht die Erwirtschaftung
eines Ertrags. Dieser Bedarf kann sich an jenem
der Mitglieder oder auch von Dritten orientie-
ren, wobei Leistungen, die für Dritte erbracht
werden, stets mit den Vereinszielen und inso-
fern mit den Interessen der Mitglieder korres-
pondieren.

Transformationsprozesse von Vereinen
Dieser Idealtypus eines Vereins als Freiwilli-
genorganisation kann sich allerdings verändern,
wenn die Autonomie durch Dritte beeinträchtigt
wird. Eine solche – keineswegs immer gewoll-
te, sondern vermutlich vielfach unintendierte –
Einflussnahme ist auch im Rahmen von Corpo-
rate Citizenship-Maßnahmen durch die koope-
rierenden Unternehmen zu vermuten. Damit
stellt sich allerdings die bislang noch vollkom-
men ungeklärte Frage, welche neuen intra- und
interorganisatorischen Arrangements sich bei
Vereinen im Zuge von Corporate Citizenship-
Projekten vollziehen können. Um nur einige
Fragen zu umreißen, die in empirischen Studien
differenzierter zu untersuchen wären:

Zunächst stellt sich die Frage nach einer
möglichen Ablösung der ursprünglichen Ziele
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der Vereine von den Interessen der Mitglieder.
Diese Ablösung kann sich mindestens aus zwei
Entwicklungen speisen: Erstens könnte sie aus
einer zunehmenden Kommerzialisierung resul-
tieren, wodurch die Orientierung an den Mit-
gliederinteressen möglicherweise mehr und mehr
durch eine Kundenorientierung ersetzt wird.
Derartige Prozesse der Kommerzialisierung sind
nicht nur aus der Entwicklung verschiedener
Dritter Sektor-Organisationen bestens bekannt,
sondern werden auch von Vertretern der derzeit
so dominanten betriebswirtschaftlichen Ma-
nagement-Lehre nachdrücklich gefordert.
Allerdings wird dabei der klassische Instrumen-
ten-Koffer, den die Betriebswirtschaftslehre für
Forprofit-Organisationen entwickelt hat, zumeist
unreflektiert auf Nonprofit-Organisationen an-
gewandt, für die dieser Koffer allerdings nur
bedingt passförmig ist.

Zweitens kann die Kommerzialisierung der
Vereine aber auch das Ergebnis wachsender
Verberuflichung durch die verstärkte Beschäf-
tigung bezahlter Mitarbeiter sein. Damit kann
im Extremfall nicht nur die ‚Produzenten-Kon-
sumenten-Gemeinschaft‘ zerstört werden, die
auf der zentralen Ressource der ehrenamtli-
chen und freiwilligen Mitarbeit der Mitglieder
basiert. Dieser Prozess kann auch in einer aus-
geprägten ‚Oligarchisierung‘ zum Ausdruck
kommen, so dass sich die ursprünglich ‚von
unten‘ gebildete Vereinigung insofern ver-
selbstständigt, als sich die Vereinsführung zu-
nehmend von ihrer Basis entfernt und die Mit-
glieder mehr und mehr von den demokratischen
Entscheidungsprozessen ausgeschlossen wer-
den.

Eng damit verbunden ist eine weiterführen-
de Frage: nämlich die Frage nach einer mögli-
chen Verschiebung der Zielstellungen der Ver-
eine von den schwer bestimmbaren bedarfswirt-
schaftlichen Zielen hin zu formalen Zielen wie
z.B. Budget- und Mitgliederwachstum, profes-
sionelle Angebotsstrukturen, Operationalisie-
rung und Evaluation von Leistungen nach Effi-

zienz- und Effektivitätskriterien, um zusätzli-
che und neue Aufgaben angemessen lösen zu
können. Um so mehr sich die Vereine aber von
der Idee einer durchrationalisierten Dienstleis-
tungsorganisation leiten lassen, desto weniger
darf man auch nur noch mit dem freiwilligen
Engagement der Bürger rechnen und desto un-
attraktiver werden sie auch für privates Enga-
gement, für Geld- und vor allem Zeitspenden.
Je mehr die Vereine unterdessen ihren assozia-
tiven Charakter bewahren und je unabhängiger
sie vom Markt sind, desto attraktiver sind sie
für Mitgliedschaft und bürgerschaftliches En-
gagement. In der Forschung wurde diese Pro-
blematik schon vor Längerem unter dem Stich-
wort der ‚Selbstzerstörungsprozesse freiwilli-
ger Vereinigungen‘ diskutiert.

Damit ist eine letzte Frage, die hier ange-
sprochen werden soll, eng verbunden: die Fra-
ge nach den neu entstehenden Beziehungen
zwischen Unternehmen und Vereinen im Rah-
men von Corporate Citizenship-Projekten. Wird
mit der verstärkten Einbindung von Vereinen in
ein verändertes Arrangement der Wohlfahrts-
produktion auch ein neues Kapitel der Zusam-
menarbeit zwischen erwerbswirtschaftlichem
und Drittem Sektor aufgeschlagen, bei dem die
Autonomie der Dritter Sektor-Organisationen
gewahrt bleibt? In dieser Perspektive stellt sich
also insbesondere die Frage, wie die Kommu-
nikation und Zusammenarbeit zwischen Unter-
nehmen und Vereinen ausgestaltet werden: In-
wieweit sind die Akteure fähig, im Prozess ge-
meinsamer Entscheidungsfindungen klar defi-
nierte Interessen zu vertreten, strategisch zu in-
teragieren und Kompromisse einzugehen? Und
wie leistungsfähig sind die angestrebten Netz-
werke zwischen Unternehmen und Vereinen
überhaupt? Denn selbst wenn man von der Exis-
tenz strategisch handlungsfähiger Organisatio-
nen ausgeht, bedeutet das nicht, dass diese Netz-
werke in der Lage sind, systemrationale, inno-
vative und tragfähige Lösungen zu erarbeiten.
Organisationen können innerhalb von Netzwer-
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ken immer auch opportunistisch und kurzsich-
tig handeln.

Fazit
Die Corporate Citizenship-Diskussion in
Deutschland ist bislang Ausdruck einer sehr
stark ineinander verwobenen und unsortierten
Gemengelage von Politik, Zeitdiagnose, wis-
senschaftlicher Forschung und mehr oder min-
der gehaltvollen Beratungsleistungen für Un-
ternehmen. Diese Gemengelage erschwert eine
systematisch-kritische Auseinandersetzung mit
zentralen Problemstellungen, die mit Corporate
Citizenship-Maßnahmen verbunden sind. Dies
gilt auch für die vielfältigen Empfehlungen oder
gar offensiven Forderungen, dass Organisatio-
nen des Dritten Sektors mit Unternehmen – und
natürlich auch umgekehrt – intensiver zusam-
menarbeiten sollten, um erfolgreiche Corporate
Citizenship-Projekte umzusetzen, da von die-
sen Projekten generell alle beteiligten Akteure
wie auch das Gemeinwesen profitieren wür-
den.

Damit soll keineswegs gesagt werden, dass
Kooperationsprojekte zwischen unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Systemen im Bereich
des unternehmerischen Bürgerengagements in
normativer und gesellschaftspolitischer Hinsicht
nicht wünschenswert sind! Allerdings ist die
Integration der – immer selbstreferentiell ange-
legten – Ansprüche eines anderen Systems in
den eigenen – ebenfalls selbstrefentiell ange-
legten – systemischen ‚Sinnhorizont‘ nur sehr
begrenzt möglich. Die damit vorhandenen An-
passungsprobleme zwischen den Organisati-
onswelten können aber potenzielle ‚win-win-
Konstellationen‘ einer Kooperation auch in das
Gegenteil verkehren. Um dieses unerwünschte
Ergebnis zu vermeiden, sind allerdings grund-
legende Forschungsarbeiten erforderlich, die das
komplexe Problem einer strukturellen Koppe-
lung zwischen den vollkommen unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Systemen mit ihren
jeweils eigenen Handlungslogiken, Sachzwän-

gen, Anforderungsprofilen und Zielsetzungen
differenziert in den Blick nehmen.

Sebastian Braun, promovierter und habili-
tierter Soziologe und Sportwissenschaftler, ist
Professor und Direktor des Forschungszen-
trums für Bürgerschaftliches Engagement an der
Universität Paderborn
(www.forschungszentrum-be.uni-
paderborn.de).

ANALYSE
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Selbsthilfe in Gemeinschaft und
Gegenseitigkeit

Selbsthilfe stellt eine ganz spezifische Form von
bürgerschaftlichem Engagement dar. Sie ist in
ihrem Ursprung angetrieben von eigener Be-
troffenheit (oder der von nahestehenden Ange-
hörigen), von persönlichem Leiden oder exis-
tenzieller Bedrohung, von einer tiefgreifend ver-
änderten Lebenssituation. ‚Nichts war mehr wie
vorher, als ich die Diagnose erfuhr‘, sagen die
Betroffenen zum Beispiel; oder: ‚Ich hatte das
Gefühl, mein Leben liegt in Scherben‘; oder:
‚Ich war ratlos und wusste nicht mehr, was ich
tun sollte‘. Natürlich muss es nicht immer gleich
so dramatisch klingen, wenn in Selbsthilfegrup-
pen Informationen gesucht werden über Diag-
nose- und Behandlungsmöglichkeiten sowie
über versicherungsrechtliche Fragen, oder wenn
Erfahrungs- und Meinungsaustausch unter Mit-
Betroffenen gefragt ist, bei denen zurecht ‚er-
lebte und erlittene Kompetenz‘ im Umgang mit
der eigenen Erkrankung oder Behinderung ver-
mutet wird. Selbsthilfe ist – wie der Name schon
sagt! – in diesem Sinne jedenfalls zunächst
einmal durchaus und wohl verstanden egois-
tisch.

Nach der Bewältigung der Krise verändert
sich jedoch Schritt für Schritt die Rolle derjeni-
gen, die länger dabei bleiben. Von ‚Konsumen-
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ten‘ der Selbsthilfe werden sie langsam zu  Mit-
Produzenten. Das ist die spezifische Dialektik
aller kollektiven Selbsthilfe: Jeder ist – in unter-
schiedlichem Ausmaß und je nach Situation –
Hilfebedürftiger und Helfer zugleich. Wachsen-
de Kompetenz wird erlebt, steigendes Selbstbe-
wusstsein, ein veränderter Umgang mit dem
professionellen System, kurz ‚Empowerment’
– um es in der Sprache der Theoretiker zu sa-
gen.

Einige Selbsthelfer bleiben über viele Jahre
aktiv und übernehmen dauerhaft Funktionen –
vor allem in Selbsthilfeorganisationen (s.u.). Sie
werden Gruppenleiterin oder -sprecherin, Kas-
sierer oder Delegierter, beteiligen sich an Kran-
kenhausbesuchsdiensten oder an der Gremien-
arbeit im Rahmen der formalisierten Patienten-
vertretung (s.u.). Manche Verbände bieten ih-
ren besonders engagierten Mitgliedern hierfür
eigene interne Fortbildungs- und Qualifikati-
onsmöglichkeiten an. Man denke etwa an die
Suchthelfer, die als  (inzwischen trockene) Be-
troffene aus der Selbsthilfe kommen und dann
z. B. in Betrieben und Institutionen als An-
sprechpartner für ihre Kolleginnen und Kolle-
gen zur Verfügung stehen.

Die Selbsthilfe-Landschaft
in Deutschland
Die Selbsthilfebewegung hat in Deutschland ein
Ausmaß erreicht wie in keinem anderen euro-
päischen Land. Auf bald 100.000 wird die Zahl
der örtlichen Gruppen geschätzt, auf über 100
die der in Dachverbänden zusammengeschlos-
senen Selbsthilfeorganisationen chronisch kran-
ker und behinderter Menschen, auf etwa 300
die der bereichsübergreifend tätigen, professio-
nell geleiteten Selbsthilfe-Kontaktstellen vor Ort.
Schätzungsweise 2 bis 3 Millionen Menschen
sind in der Selbsthilfe engagiert (Matzat 2004
a). Die Selbsthilfe-Landschaft ist gekennzeich-
net von äußerster Buntheit und Vielfalt. Die
Gruppen und Organisationen unterscheiden sich
nach Größe, Struktur, Arbeitsweise, Zielsetzung,

Alter und Dauerhaftigkeit, Grad der Professio-
nalisierung und vor allem natürlich nach dem
Thema, das dort bearbeitet werden soll. Meist
ist es eine chronische Erkrankung, eine Behin-
derung, eine Sucht oder eine besonders belas-
tende Lebenssituation. Etwa 75% aller Selbst-
hilfegruppen sind dem Gesundheitsbereich
(Hundertmark-Mayser/Möller 2004) zuzuord-
nen.

Die Selbsthilfe kann man getrost als die wich-
tigste Form von Bürgerengagement im Gesund-
heitswesen bezeichnen (Matzat 2003). Was in
den 1970er Jahren als ‚stille Revolution‘ be-
gann, ist nicht nur deutlich lauter geworden,
sondern zu einer weithin anerkannten Ressour-
ce, zur ‚vierten Säule‘ (Matzat 2002) unseres
Gesundheitswesens. Über den Stand der wis-
senschaftlichen Erforschung von Selbsthilfe hat
Borgetto (2004) zusammenfassend berichtet.
Wer sich näher informieren möchte oder Zu-
gang zu Selbsthilfegruppen (über die örtlichen
Selbsthilfe-Kontaktstellen) oder zu Selbsthilfe-
Organisationen sucht, wird fündig auf der Ho-
mepage www.nakos.de unter den dort gesam-
melten ‚Roten‘ und ‚Grünen Adressen‘.

Formen kollektiver Selbsthilfe
Anonymous-Gruppen: Alle Selbsthilfegruppen
des Anonymous-Typs lassen sich zurückfüh-
ren auf die Anonymen Alkoholiker, die wohl
berühmteste Selbsthilfegruppe der Welt. Diese
überliefern einen regelrechten ‚Schöpfungsmy-
thos‘ von Bob und Bill, scheinbar zwei hoff-
nungslose Säufer, die im Jahre 1935 in Akron/
Ohio (USA) herausfanden, daß sie nicht zu trin-
ken brauchten, solange sie im Gespräch mitein-
ander waren, und daß sie sich als gleichermaßen
Betroffene besser verstehen und unterstützen
konnten, als es professionelle Therapeuten wäh-
rend ihrer erfolglosen Entziehungskuren je ver-
mocht hatten. Daraus entwickelte sich eine welt-
weite Bewegung, der sich nach und nach auch
Angehörige von Alkoholkranken, andere Dro-
genabhängige, Spielsüchtige, Menschen mit
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Essstörungen und seelischen (‚emotionalen‘)
Problemen, neuerdings sogar Kauf- und Lie-
bessüchtige angeschlossen haben. In Amerika
gibt es Anonymous-Gruppen für mehr als 70
Problembereiche; dort wird dieses spezielle
Konzept mitunter sogar mit Selbsthilfegruppen
insgesamt gleichgesetzt.

Psychologisch-therapeutisch orientierte
Gesprächs-Selbsthilfegruppen: Ohne ein fes-
tes Programm, wie es bei allen Anonymous-
Gruppen vorherrscht, aber ebenfalls mit im
weitesten Sinne psychotherapeutischer Zielset-
zung haben sich Selbsthilfegruppen diesen Typs
(Moeller 1996) seit den späten 1970er Jahren
in großer Zahl gebildet. Im Jahre 2003 ergab
die Recherche im Rahmen eines eigenen For-
schungsprojekts an der Universität Gießen ca.
5.000 Selbsthilfegruppen für Menschen mit
psychischen Störungen (ohne stoffgebundene
Süchte!) in Deutschland (Matzat 2004 b). In
der Regel sind es örtliche Gesprächskreise
ohne Anschluß an größere Verbände auf Lan-
des- oder Bundesebene. Etwa sechs bis zwölf
Menschen finden sich zusammen, oft mit Un-
terstützung durch Selbsthilfe-Kontaktstellen,
um im gemeinsamen Gespräch ihren Proble-
men auf den Grund zu gehen und zu Lösungen
zu finden. Sie selbst definieren den Grund ih-
res Zusammenkommens und das Thema ihrer
Gruppenarbeit, sei es durch psychodiagnosti-
sche Fachbegriffe (z.B. ‚Depression‘ oder ‚Pa-
nik- und Angststörungen‘), bestimmte Verlus-
te (z.B. ‚trauernde Eltern’ oder ‚Geschiedene’),
spezielle familiäre Belastungen (z.B. ‚Ange-
hörige von psychisch Kranken‘ oder ‚Eltern
allergiekranker Kinder‘), traumatische Erfah-
rungen (z.B. ‚sexueller Missbrauch‘ oder ‚er-
wachsene Kinder von Alkoholikern‘) oder
durch chronische Erkrankung oder Behinde-
rung (z.B. ‚Insuliner‘ oder ‚Stotterer‘). Sie tref-
fen sich ohne Anleitung durch eine Fachkraft
zu regelmäßigen Gesprächen, manchmal auch
zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Gearbei-
tet wird mit denen und für jene, die da sind; die

Gruppe ist der zentrale Ort des Geschehens.
Andere vom gleichen Schicksal Betroffene
interessieren erst, wenn sie als potenzielle Grup-
penmitglieder in Frage kommen. Moeller
(1996) hat nicht nur das Ressourcen-orientier-
te Konzept solcher Selbsthilfegruppen ausge-
arbeitet, sondern auch die Fachleute zu einem
entsprechendem ‚Anders helfen‘ (Moeller
1992) aufgefordert.

Einen ganz eigenen Bereich bilden die Sucht-
Selbsthilfegruppen der Abstinenzverbände, de-
ren Zahl von Hüllinghorst (2001) mit 7.500
angegeben wird. Sie gelten seit langem schon
als unverzichtbare Ressource für die Versor-
gung Suchtkranker.

Selbsthilfe-Organisationen: Der dritte
Strang sind die so genannten Selbsthilfe-Orga-
nisationen, die sich in unserem Land vor allem
in den 1970er Jahren gebildet haben – wenn
auch einige Klassiker wie die Lebenshilfe für
geistig Behinderte oder der Deutsche Blinden-
verband noch um etliches älter sind. Die Ver-
bände chronisch kranker und behinderter Men-
schen sind vielfach auf Initiative und unter Mit-
wirkung von Medizinern entstanden, die ihre
Patienten ermutigten, ihre Interessen selber zu
vertreten und öffentlich auf ihr Schicksal und
auf Mängel im Versorgungssystem aufmerk-
sam zu machen. Man organisiert sich nach den
Vorgaben des Vereinsgesetzes mit Satzungen,
Vorstandswahlen, Mitgliedsbeiträgen usw. und
nach den föderativen Strukturen unseres Lan-
des in Bundes- und Landesverbänden, sowie
mit lokalen Selbsthilfegruppen oder zumindest
einzelnen Verbandsmitgliedern als betroffenen
Kontaktpersonen vor Ort. Die Hauptziele der
Aktivitäten sind vielfach die Aufklärung und
Information von Patienten über diagnostische,
therapeutische und rehabilitative Möglichkeiten
sowie die ‚Selbsthilfe nach außen‘, d.h. Ein-
flußnahme auf Politik und Verwaltung, vor al-
lem aber auf Versorgungsangebote, Qualifikati-
on von Fachpersonal und Intensivierung von
Forschung. Viele dieser Selbsthilfe-Organisati-
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onen sind inzwischen als Akteure in unserem
stark von Interessengruppen bestimmten Ge-
sundheitswesen akzeptiert.

Partizipation im Gesundheitswesen
Als neue Aufgabe ist dieser ‚verfaßten Selbst-
hilfe‘ vermehrt die Rolle zugewachsen, als Re-
präsentant von Patienteninteressen in allen mög-
lichen Gremien des Gesundheitswesens mitzu-
wirken, um einerseits die Erfahrungen der Be-
troffenen als Beitrag zur Qualitätssicherung bzw.
-verbesserung einzubringen und andererseits ein
Element von ‚Kundenorientierung‘ in unser
ansonsten stark anbieterorientiertes Gesund-
heitswesen einzuführen. Seit dem Jahr 2004 sit-
zen hunderte von Betroffenen aus solchen Ver-
bänden – neben weiteren sachkundigen Perso-
nen, die von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen, der Bundesarbeitsgemein-
schaft der PatientInnenstellen und dem Bun-
desverband der Verbraucherzentralen benannt
werden, – als Patientenvertreter in diversen Aus-
schüssen der gemeinsamen Selbstverwaltung
auf Länderebene und sogar im Gemeinsamen
Bundesausschuß, dem höchsten Gremium der
Selbstverwaltung im deutschen Gesundheits-
wesen (vgl. Danner/Matzat 2005). Ihre Erfah-
rung und ihre Betroffenen-Kompetenz soll als
Ressource für das System nutzbar gemacht
werden. So finden hier Selbsthilfe, bürgerschaft-
liches Engagement und Partizipation zugleich
statt.

Jürgen Matzat ist Diplom-Psychologe und
Psychologischer Psychotherapeut. Er leitet die
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Gießen.
Kontakt: E-Mail: Juergen.Matzat@psycho.
med.uni-giessen.de
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politischer Diskussionsbeiträge. Diese Bewäh-
rung ist ohne Frage nicht von heute auf morgen
unter Beweis zu stellen. Insgesamt aber ist die
Aussage klar: Beschränkt man die Reichweite
der Idee der Bürgerkommune auf kommunal-
politische Nischen und ‚Orchideenprojekte‘,
sollte man sich gleich ganz von dem Begriff
verabschieden. Denn eine solche Reduktion wird
in keiner Weise dem Umstand gerecht, dass die
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft ohne ein
hohes Maß an Engagement von BürgerInnen
im öffentlichen Raum schlicht nicht zu denken
ist. Auch wenn einem zur Begründung dieser
These als erstes fiskalische Argumente einfal-
len sollten: Im Kern geht es um weit mehr, näm-
lich um die Weiterentwicklung von Demokratie
und Gesellschaft.

These 2: Die Bürgerkommune braucht die
Erweiterung repräsentativ-demokratischer
Verfahren der politischen Willensbildung
um direkt-demokratische und kooperativ-
demokratische Verfahren.
Was in den vergangenen Jahren in Filderstadt
zu beobachten war, lässt sich auch für viele
weitere Kommunen in Deutschland – und in
anderen Staaten mit traditionsreichen Demokra-
tien – nachzeichnen: Ganz offenbar lässt sich
die Beteiligung von BürgerInnen an der politi-
schen Willensbildung nicht mehr allein auf re-
präsentativ-demokratische Verfahren einschrän-
ken. In regelmäßigen Abständen ,die Stimme
abzugeben‘ (!) an RepräsentantInnen, die dann
das eigentliche Politikgeschäft betreiben, er-
scheint als zu wenig: zu wenig aus Sicht von
BürgerInnen, die sich umfänglicher und direk-
ter einmischen wollen; zu wenig aber auch aus
Sicht eines Staates, der sich der Grenzen seiner
Steuerungsmöglichkeiten (zunehmende Kom-
plexität und Vielfältigkeit postmoderner globa-
lisierter Gesellschaften) und der Grenzen sei-
ner Legitimationsbasis (zurückgehende Wahl-
beteiligung und schwindendes Engagement in
Parteien) mehr und mehr bewusst wird. Weit

Regieren in der Bürgerkommune
Vorschlag für ein Verfahrensmodell

Über die ‚Bürgerkommune‘ ist in den vergan-
genen Jahren viel gesprochen und geschrieben
worden. Auf die Frage, wie die Rolle der ge-
wählten politischen Gremien in der ,Bürgerkom-
mune‘ theoretisch zu denken und praktisch zu
gestalten sei, sind die Antworten jedoch bis auf
wenige Ausnahmen (vgl. Plamper 2000; Bogu-
mil/Holtkamp/Schwarz 2003; Roth 2003) eher
vage geblieben. Filderstadt, eine Mittelstadt in
der Region Stuttgart, hat sich vor fünf Jahren
systematisch auf den Weg gemacht, unter dem
Leitbild der Bürgerkommune das Kräftedreieck
Bürger – Politik – Verwaltung neu aus zu tarie-
ren.1 Auf Grundlage der Erfahrungen aus die-
ser ‚kommunalen Praxiswerkstatt‘ kann ein Vor-
schlag formuliert werden, wie ,Regieren in der
Bürgerkommune‘ im Sinne konkreter Struktur-
elemente und Verfahrensweisen gedacht und
umgesetzt werden kann.2

These 1: In der Bürgerkommune gehört
Bürgerbeteiligung in die Kernbereiche
kommunaler Daseinsvorsorge.
Unter ‚Bürgerkommune‘ verstehen wir – kurz
gefasst – eine Stadt oder Gemeinde, die sich
erstens durch vielfältiges bürgerschaftliches
Engagement auszeichnet, in der zweitens die
übrigen gesellschaftlichen Teilbereiche – Staat
(Rat und Verwaltung), Verbände des Dritten
Sektors, Wirtschaft – ein solche Stärke bürger-
schaftlichen Engagements unterstützen und ak-
tiv ermöglichen und in der drittens insgesamt
zivile und demokratische Interaktionsregeln zur
Geltung gebracht werden. Diese Leitidee muss
sich in den Kernbereichen kommunaler Daseins-
vorsorge, in der Gestaltung der sozialen, kultu-
rellen, ökologischen und wirtschaftlichen In-
frastruktur der Städte und Gemeinden bewäh-
ren – oder sie gehört ins Archiv gesellschafts-
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über ,knappe Kassen‘ hinaus sind damit Grün-
de genannt, die es als unabweisbar erscheinen
lassen, über einen festen, systematisch durch-
dachten und begründeten Platz neuer Beteili-
gungsformen in der lokalen Demokratie nach-
zudenken.

Erweiterte Möglichkeiten direkter Demo-
kratie auf kommunaler Ebene (Bürgerbegeh-
ren, Bürgerentscheid) sind dabei der eine As-
pekt, der unseres Erachtens der Idee der Bür-
gerkommune, die den BürgerInnen erweiterte
Verantwortlichkeiten und erweiterte Rechte
zuweist, entspricht. Der andere Aspekt  sind
jene in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel-
fältig entstandenen Formen der Bürgerbeteili-
gung, die in der Regel dem Raum der politi-
schen Entscheidungsvorbereitung zugeordnet
werden: gesetzlich geregelte Verfahren (z.B.
Beteiligung nach BauGB oder Beiräte), v.a.
aber nicht juristisch geregelte Formen wie Be-
wohner- und Bürgerinitiativen, Runde Tische,
Planungszellen, Zukunftswerkstätten, Stadt-
teilversammlungen usw. (vgl. Gessenharter
1996). Für diesen Modus der politischen Wil-
lensbildung ist der Begriff der ,kooperativen
Demokratie‘ vorgeschlagen worden (vgl. Bo-
gumil/Holtkamp 2002: 5): Politikformulierung
und Politikumsetzung werden über Formen
und Verfahren angestrebt, in denen interessierte
BürgerInnen, VertreterInnen aus Politik und
öffentlicher Verwaltung sowie ggf. aus Dritte-
Sektor-Organisationen und Wirtschaft im ge-
meinsamen Dialog – eben kooperativ – nach
Lösungen für anstehende Fragen suchen. Aller-
dings stellen sich an dieser Stelle zwei Fragen:

1. Mit welcher Berechtigung kann solchen
kooperativen Verfahren das Prädikat ,demokra-
tisch‘ zuerkannt werden?

2. Wie verhalten sich die damit unterschie-
denen drei Formen demokratischer Willensbil-
dung (repräsentativ-, direkt- und kooperativ-
demokratische Verfahren) zueinander?

Bei dem Versuch, die demokratische Quali-
tät eines bestimmten Verfahrens zu begründen,

ist es wichtig, den jeweils richtigen Maßstab
anzulegen. Manche Verfahren bzw. Gremien sind
dadurch demokratisch legitimiert, dass sie auf
freien und gleichen Wahlen bzw. Abstimmun-
gen basieren und insofern ,repräsentativ‘ sind.
Verfahren kooperativer Demokratie sind selten
,repräsentativ‘ – weder im Sinne statistischer
Verteilung noch im Sinne politischer Mandats-
übertragung. Sie können dies von ihrer spezifi-
schen Form her auch nicht sein. Ihre demokra-
tische Legitimation kann vielmehr, so unsere
These, im konkreten Fall über folgende fünf
Faktoren bzw. Merkmalen begründet werden
(die damit zugleich als Prüfkriterien fungieren
können:
a) Aus dem Engagement, den Alltags- und

Fachkompetenzen der beteiligten BürgerIn-
nen, OrganisationsvertreterInnen oder Un-
ternehmerInnen, v. a. aber aus ihrer unmit-
telbaren Betroffenheit: aus dem Grundsatz
‚Wer von einer Entwicklung oder Entschei-
dung betroffen ist, soll sich auch an ihrer
Lösung bzw. ihrem Zustandekommen betei-
ligen können‘ ergibt sich so etwas wie ein
‚Mandat der Betroffenheit‘.

b) Aus der kommunikativen Rückbindung des
Verfahren in den Sozialraum: Die Beteilig-
ten ‚privatisieren‘ das Verfahren nicht, son-
dern kommunizieren den Diskussionsstand
in den jeweiligen Sozialraum, laden zur Mit-
wirkung ein, fördern hier die Meinungsbil-
dung und speisen die eingeholten Meinun-
gen in den Beteiligungsprozess ein.

c) Aus der Orientierung des Verfahrensablaufs
an demokratischen Spielregeln (z.B. gleiche
Rede- und Stimmrechte für alle Beteiligten,
transparente verbindliche Verfahrensregeln,
Bereitschaft, Mehrheitsbeschlüsse zu akzep-
tieren usw.) und zivilgesellschaftlichen Wer-
ten (z.B. Toleranz gegenüber anderen Posi-
tionen, partnerschaftlicher Dialog, Suche
nach Konsens, Streben nach Teilhabe ‚be-
teiligungsungewohnter‘ Bevölkerungsgrup-
pen usw.).
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d) Aus einer angemessenen Fachlichkeit in der
Sache, die – insoweit sie nicht bei den Betei-
ligten selbst vorhanden ist – seitens der Ver-
waltung oder seitens externer Fachleute in
den Prozess eingespeist wird (juristisches,
technisches, sozialarbeiterisches usw.
Knowhow, das z.B. illusionäre, ungesetzli-
che oder unangemessene Planungen verhin-
dert).

e) Aus einem Rahmenmandat, das durch das
zuständige repräsentativ-demokratische Gre-
mium oder durch ein direkt-demokratisches
Verfahren (z.B. Bürgerentscheid) erteilt
wird.

Der zuletzt genannte Aspekt markiert die
Schnittstelle zu den beiden anderen Formen de-
mokratischer Willensbildung. Sie wird in den
folgenden beiden Thesen genauer betrachtet.

These 3: Die Bürgerkommune braucht
transparente und von allen Beteiligten
akzeptierte Regeln, wie Bürgerschaft,
öffentliche Verwaltung und Politik inner-
halb kooperativ-demokratischer Verfahren
zusammenwirken.
Für das Zusammenwirken von Bürgerschaft,
öffentlicher Verwaltung und Politik im Rahmen
kooperativ-demokratischer Verfahren wurde in
Filderstadt durch VertreterInnen aller drei Ak-
teursfelder ein Verfahren erarbeitet, dass ver-
schiedene ‚checks und balances‘ vorsieht.3 Auf
dieser Grundlage lässt sich – im Sinne des ‚Leit-
bilds Bürgerkommune‘ – folgender prozedura-
ler Vorschlag formulieren.

Die Initiative zu einem kooperativ-demokra-
tischen Verfahren der Bürger- bzw. Interessen-
gruppenbeteiligung (Modernisierung eines
Spielplatzes, Betreuungskonzept für die Schu-
le, Entwicklung eines Konzepts zum interkultu-
rellen Zusammenleben usw.) kann sowohl von
der Bürgerschaft als auch von der Kommunal-
verwaltung oder dem Gemeinderat ausgehen.

Die Initiative wird über eine Fachstelle für
bürgerschaftliches Engagement4 in die Ver-

waltung eingebracht. Dort erfolgt zeitnah eine
fachliche Aufbereitung. Abgeschätzt wird
zunächst, wer vom Gegenstand des Verfah-
rens betroffen ist (oder sein sollte) und daher
beteiligt werden sollte. Sodann werden po-
tentielle Überschneidungen zu anderen Pla-
nungen/Prozessen geklärt, sinnvolle Beteili-
gungsverfahren vorgeschlagen und die vor
diesem Hintergrund seitens der Kommune
erforderlichen Ressourcen an Finanz- und
Personaleinsatz kalkuliert. Schließlich ist zu
prüfen, wie viele Beteiligungsprozesse oder -
projekte in welcher Größenordnung realisti-
scher Weise parallel durchgeführt werden
können. Die Erfahrung zeigt: sich auf einige
Projekte zu konzentrieren, diese aber qualifi-
ziert durchzuführen, ist dem Leitziel ‚Bürger-
kommune‘ dienlicher, als eine Fülle von Vor-
haben unzureichend abzuwickeln. Zuständig
für die Aufarbeitung sind die betroffenen
Fachämter in Rückkoppelung mit den jewei-
ligen InitiatorInnen. Die Koordination erfolgt
über eine gemeinsame verwaltungsinterne Ar-
beitsplattform5, die schließlich eine Be-
schlussempfehlung an den Gemeinderat bzw.
einen zuständigen Ausschuss6 erarbeitet.

Auf dieser Grundlage erfolgt der Verfahrens-
beschluss durch den Gemeinderat, der folgende
Punkte umfasst:
• Grundsatzvotum zur Durchführung eines

Beteiligungsverfahrens zum Projekt X
(Spielplatzkonzept, Jugendhilfeplanung,
Quartiersgestaltung usw.).

• Ungefährer Zeitplan, der insbesondere fest-
legt, bis wann (Teil)Ergebnisse vorliegen
sollen.

• Auftrag an die Verwaltung, das Beteiligungs-
verfahren – je nach Ausgangslage – zu initi-
ieren, zu koordinieren oder zu begleiten (ein-
schließlich Genehmigung der erforderlichen
Personal-, Sach- und Finanzressourcen).

• Definition des für das Projekt selbst aus den
Haushaltsmitteln zur Verfügung stehenden
und damit überplanbaren Budgets.
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• Definition der zur Disposition stehenden
Gestaltungsspielräume (Was ist Gegenstand
der Beteiligung, was nicht?).

• Ggf. Definition von Rahmenkoordinaten für
das Projekt, die dem Rat wesentlich erschei-
nen (z.B. bauliche oder soziale Standards).

Durch diese Rückbindung an Rat oder Aus-
schuss besteht für die gewählten Repräsentan-
tInnen die Möglichkeit, erstens Prioritätenset-
zungen in Sachfragen vorzunehmen, zweitens
zu kontrollieren, ob ggf. bestimmte Interessen-
gruppen zu dominant oder einseitig durch Ver-
waltung protegiert werden, andere dagegen zu
wenig zum Zuge kommen (s.u. These 5). Die
Durchführung des Beteiligungsprozesses er-
folgt in Kooperation von Bürgerschaft (Pro-
jektgruppe), Verwaltung (federführend verant-
wortlich ist jeweils ein Fachamt, die Kompetenz-
stelle BE berät) und weiteren Akteuren, ggf. un-
ter Einbindung zusätzlicher Fachleute.7 Gemein-
deratsmitglieder können sich beteiligen, jedoch
nicht als offizielle FraktionsvertreterInnen. Un-
abhängig vom konkreten Gegenstand der Betei-
ligung gelten für deren Verlauf bestimmte Ver-
fahrensgrundsätze, die insbesondere die Kom-
munikation und Kooperation zwischen den be-
teiligten BürgerInnen, VerwaltungsmitarbeiterIn-
nen, weiteren InstitutionenvertreterInnen und dem
Gemeinderat regeln. Beachtung finden sollen
insbesondere demokratischen Verfahrensregeln
(gleiche Zugangs- und Rederechte usw.) und fach-
lichen Standards in der Sache (Rechts- und Bau-
normen, soziale Standards usw.).

Besondere Bedeutung kommt jedoch einem
professionellen Partizipationsmanagement zu,
und zwar sowohl in operativer als auch in poli-
tisch-normativer Hinsicht. Aufgaben sind die
Strukturierung und Phasierung des Beteili-
gungsprozesses (Wechsel von Arbeitsphasen
und Öffentlichkeitsarbeit usw.), die laufende
Klärung von Schnittstellen (v.a. mit der Ver-
waltung), die Vermittlung der notwenigen Ex-
pertise sowie die Sorge um Ergebnisdoku-
mentation und Berichtswesen. V.a. aber geht es

darum, mit dafür zu sorgen, dass der demokra-
tische Charakter kooperativer Verfahren im Sin-
ne der o.g. Kriterien gewahrt ist (These 2). Dazu
gehört wesentlich, verschiedene Beteiligungs-
verfahren auszuwählen und zur Anwendung zu
bringen, die es erlauben, einem breiten Spek-
trum von BürgerInnen den Zugang zum Beteili-
gungsprozess zu ermöglichen. Denn die (empi-
risch unstrittige) starke Mittelschichtsdominanz
bei den gängigen Prozessen erweiterter Bürger-
beteiligung ist kein Naturgesetz, sondern hängt
maßgeblich mit der Wahl der Beteiligungsin-
strumente zusammen.8 Umgekehrt gibt es viel-
fältige methodische Wege, diese Selektivität sys-
tematisch zu reduzieren, also die Beteiligungs-
bereitschaft und -fähigkeit beteiligungsunge-
wohnter Bevölkerungsgruppen zu erhöhen (vgl.
Greiffenhagen 2004; Lüttringhaus 2004): Er-
forderlich sind Beteiligungselemente jenseits
von Sitzungen, Arbeitsgruppen und Anhörun-
gen, wie z. B. aktivierende Befragung, planning
for real, Anwaltsplanung usw.

Die (Teil)Ergebnisse des Beteiligungspro-
zesses werden wiederum dem Ratsgremium vor-
gelegt. Durch den Sachbeschluss des Gemein-
derats erlangen sie Verbindlichkeit.

Mit dem zuletzt genannten Punkt ist ein wei-
terer zentraler Aspekt angesprochen.

These 4: Die Bürgerkommune benötigt
einen starken Gemeinderat und eine
‚repräsentativ-demokratische Rahmung‘
kooperativ-demokratischer Verfahren.
Nicht nur das konkrete Filderstädter Beispiel,
sondern auch die hier entwickelten grundsätzli-
chen Überlegungen zeigen: Der Ausbau und
die Stärkung kooperativ-demokratischer Verfah-
ren im Rahmen des Leitbilds ‚Bürgerkommu-
ne‘ läuft nicht auf die Schwächung oder gar
‚Aushebelung‘ der repräsentativ-demokrati-
schen Gremien und erst recht nicht auf deren
‚Abschaffung‘ hinaus. Vielmehr sind die koo-
perativen Formen politischer Willensbildung für
die Sicherung ihrer spezifischen demokratischen
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Legitimation (s.o. These 2) darauf angewiesen,
über bestimmte klar geregelte Verfahren mit den
repräsentativ-demokratischen Gremien ver-
knüpft zu sein (s.o. These 3). Diese Verknüp-
fung bezieht sich auf drei Aspekte, die auf eine
‚repräsentativ-demokratische Rahmung‘ koope-
rativ-demokratischer Verfahren hinaus laufen:
a) Das gewählte Gremium beschließt die

Durchführung eines Beteiligungsprozess
und seine Eckdaten (Entscheidung über das
Verfahren).

b) Das gewählte Gremium beschließt über die
Umsetzung der im Beteiligungsprozess erarbei-
teten Lösungen (Entscheidung in der Sache).

c) Im Fall von Konflikten, die innerhalb des
kooperativ-demokratischen Verfahrens zwi-
schen Beteiligten auftreten, hier aber nicht
moderativ lösbar sind, sondern nur als blei-
bender Dissens formuliert werden können,
entscheidet das gewählte Gremium. Dies gilt
auch für Beanstandungen des Verfahrens
selbst (etwa bezüglich des Ausschlusses
bestimmter Gruppen).

Die genannten Punkte scheinen uns aus demo-
kratietheoretischen Überlegungen sehr wesent-
lich zu sein. Bildlich gesprochen geht es um
zwei Straßengräben, zwischen denen der Weg
der Bürgerkommune verläuft und in die er nicht
‚abgleiten‘ darf.

Auf der einen Seite kommt es darauf an,
dass der Gemeinderat seinen Verfahrensbe-
schluss, einen Beteiligungsprozess unter defi-
nierten Konditionen auf den Weg zu bringen,
mit der Selbstverpflichtung verbindet, die dort
erarbeiteten Empfehlungen ernsthaft zu würdi-
gen und ihnen so weit als möglich zu folgen.
Alles andere würde dem von den Beteiligten
eingebrachten Engagement nicht gerecht wer-
den, Frustration produzieren, jedes weitere Be-
teiligungsverfahren der Glaubwürdigkeit berau-
ben (vgl. Grüger/Schäuble 2002 sowie Grüger/
Koch/Schubert 2005) und die Idee der Bürger-
kommune schnell ad absurdum führen. Daher
sollten Ratsgremium und Verwaltung im Vor-

feld eines Beteiligungsprozesses genau beraten,
ob und mit welchen Spielräumen ein Beteili-
gungsverfahren durchgeführt werden sollen. Ist
der Prozess aber initiiert,  darf der Stellenwert
seiner Ergebnisse nicht nach dem Motto: ‚Erst-
mal sehen, was dabei heraus kommt‘ grund-
sätzlich in Frage gestellt werden. Voraussetzung
dafür ist freilich, dass der Prozess den oben
genannten Kriterien eines kooperativ-demokra-
tischen Verfahrens genügt (vgl. These 2). Dies
hat insbesondere die Verwaltung über eine ent-
sprechende Aufbereitung im Vorfeld und ein
professionelles Projektmanagement im Verlauf
sicherzustellen.

Auf der anderen Seite ist es nicht angemes-
sen, den Ergebnissen eines Beteiligungsprozes-
ses ohne weiteres einen die Kommune binden-
den Charakter zuzuerkennen. Dafür gibt es im
Wesentlichen zwei Gründe.
1. Kooperativ-demokratische Verfahren leben

davon, dass in ihnen ein – mehr oder weni-
ger weit abgesteckter – überschaubarer
Teilbereich der kommunalen Daseinsvorsor-
ge zur Verhandlung gestellt wird (Wohnum-
feldgestaltung eines Stadtteils, Betreuungs-
konzept für Kinder unter drei Jahren usw.).
Diese Teilperspektive muss jedoch mit der
Gesamtperspektive der kommunalen Ent-
wicklung abgeglichen werden.

2. Bei kooperativ-demokratischen Verfahren
liegt es in der Natur der Sache, dass in sie
eine begrenzte Zahl von BürgerInnen oder
Interessengruppen einbezogen sind. Zudem
ist hier – da die Schwelle für eine Beteili-
gung höher ist, als bei einer Stimmabgabe
bei Wahlen – die Gefahr größer, dass sich
bestimmte ‚beteiligungsgewohnte‘ Bevölke-
rungsgruppen stärker und wirkungsvoller
einbringen als ‚beteiligungsungewohnte‘
(s.o. These 3). Deshalb liegt eine zentrale
Funktion des Gemeinderats darin, die even-
tuelle Dominanz von Einzelinteressen im
Beteiligungsverfahren bzw. in seinen Ergeb-
nissen zu durchschauen und zu korrigieren.9
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Zusammengefasst: Weicht der Gemeinderat in
seinem Sachvotum von den Ergebnissen eines
von ihm legitimierten Beteiligungsprozesses ab
(eine Vetoposition, die ihm grundsätzlich zuzu-
gestehen ist!), so ist von ihm zu verlangen, dass
fundierte Gründe angeführt und den Beteiligten
gegenüber transparent gemacht werden. Grund-
sätzlich aber ist ihm – wo das Gemeinwohl der
Kommune in Gefahr ist – diese Option zuzuge-
stehen. Einen die Kommune und ihre Akteure
im politischen und juristischen Sinne binden-
den Charakter erhalten die Ergebnisse eines
Beteiligungsprozesses allein durch den Be-
schluss des gewählten Ratsgremiums.

These 5: In der Bürgerkommune entschei-
den der Gemeinderat und seine Ausschüs-
se vorrangig über Rahmenrichtlinien bzw.
Grundprioritäten der Kommunalpolitik und
wachen in Beteiligungsverfahren über
demokratische Abläufe im Procedere bzw.
Gemeinwohlorientierung in der Sache.
Das Konzept der Bürgerkommune verlangt also
nach einem starken, d.h. von einem großen Teil
der Bürgerschaft gewählten und mit Vertrauen
ausgestatteten Ratsgremium. Von dieser These
ist nichts zurück zu nehmen. Jedoch implizieren
die gerade skizzierten Verfahrensregelungen und
die darin dem Gemeinderat zugewiesenen Auf-
gaben eine Weiterentwicklung im Rollenver-
ständnis des Rates bzw. seiner Ausschüsse. Es
geht erstens darum, sich auf die grundlegenden
Weichenstellungen und Prioritätensetzungen
kommunaler Entwicklung zu konzentrieren; also
eine Art ‚Richtlinienkompetenz‘ wahrzunehmen,
statt sich in einer Detailzuständigkeit zu sehen.
Hier liegt im Übrigen eine deutliche Schnitt-
menge zwischen der Idee der Bürgerkommune
und dem Neuen Steuerungsmodell (zumindest,
wenn letzteres nicht auf Managementregeln ver-
engt wird). Es geht zweitens um die Wahrneh-
mung eines doppelten ‚Wächteramtes‘: einer
‚Regelwächter-Funktion‘ gegenüber der Einhal-
tung demokratischer und zivilgesellschaftlicher

Spielregeln, einer ‚Gemeinwohlwächter-Funk-
tion‘ in der Sache mit Blick auf die Einordnung
von Teilperspektiven in ein gesamtkommunales
Interesse.

Mit diesem neuen – oder ‚neuen alten‘? –
Rollenverständnis ist nicht anderes skizziert als
der Weg von der politischen Detailsteuerung
über eine manageralistische Steuerung hin zu
Governance als einem Regieren im Mix von
Steuerungsmodi. Ohne Zweifel ist dieses Ver-
ständnis noch in der Entwicklung begriffen.
Und längst sind nicht alle aufgeworfenen Fra-
gen beantwortet: Sind die hier für lokale Ebene
praktisch entwickelten und theoretisch begrün-
deten Lösungen übertragbar auf höhere födera-
le Ebenen, oder enden Bürgergesellschaft und
Demokratisierung (im wörtlichen wie im über-
tragenen Sinne) bei der Spielplatzgestaltung?
Wie kann eine Einbindung der Wirtschaft in die
Bürgerkommune erfolgen? Und: worin besteht
eine angemessene Rolle von Parteien in der
Bürgerkommune?

These 6: Die Bürgerkommune lebt von
Vertrauensbildung und Realismus, muss
aber auch ‚krisenfest‘ sein.
Kooperativ-demokratische Prozesse und ihre
Ergebnissen dürfen weder als unverbindlich
betrachtet werden noch kann ihnen unmittelbar
bindender Charakter für die Kommunalpolitik
zugesprochen werden (s. o. These 4). Zwischen
diesen beiden ‚Leitplanken‘ liegt der Raum, in
dem sich die Bürgerkommune entwickeln kann.
Sie tut dies schrittweise und experimentell. Den-
noch ist es wichtig, dass die Regelungen für
das Zusammenspiel kooperativ-, direkt- und
repräsentativ-demokratischer Verfahren (s. o.
These 3) verbindlich und krisenfest sind: Sie
sollten nicht von der aktuellen Kassenlage der
Kommune, den momentanen Mehrheitsverhält-
nissen im Gemeinderat oder den politischen
Vorlieben des/der gerade amtierenden Bürger-
meisters/in abhängig sein. Deshalb treten wir
dafür ein, die Grundregelungen der Bürgerkom-
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mune z.B. dadurch ‚krisenfest‘ zu machen, dass
sie Satzungscharakter erhalten (wie in Filder-
stadt) oder in der Hauptsatzung der Gemeinde
verankert werden. So wichtig verbindliche Re-
gelungen und klare Zuständigkeiten sind: Aus
ihnen allein lebt die Bürgerkommune nicht. Eine
nicht zu unterschätzende Ressource ist das Ver-
trauen, das sich in dem gerade genannten Raum
auf Basis konstruktiv verlaufener Prozesse (ein-
schließlich konstruktiv ausgefochtener Konflik-
te!) langsam entwickelt: Das Vertrauen der Bür-
gerschaft, dass ihr Engagement nicht funktio-
nalisiert, sondern ernst genommen wird und ‚fol-
genreich‘ ist; das Vertrauen des Gemeinderats,
dass erweiterte Spielräume der Bürgerbeteili-
gung nicht zur Durchsetzung gut organisierter
Partikularinteressen missbraucht werden; das
Vertrauen der Verwaltung, dass sie in ihren
Möglichkeiten nicht überfordert und in ihrer
Fachlichkeit nicht missachtet wird.

Fazit
Die Bürgerkommune ist nicht per Beschluss
und nicht von heute auf morgen zu verwirkli-
chen. Der Weg ist lang, kennt Experimente,
Umwege und Sackgassen. Auch an Stolper-
steinen fehlt es nicht. Andererseits zeigt das
Filderstädter Beispiel, dass sich der Weg zur
Bürgerkommune lohnt: Im transparenten fai-
ren Zusammenspiel von Bürgerschaft, öffent-
licher Verwaltung und Gemeinderat entsteht
eine erhöhte Problemlösekapazität, aber auch
ein Plus an Lebensqualität, die keiner der Be-
teiligten für sich allein hätte zu Stande bringen
können. Und nicht anders werden sich die He-
rausforderungen, vor denen unsere Städte und
Gemeinden heute und morgen stehen, bewälti-
gen lassen.

Paul-Stefan Roß ist Professor für Sozialar-
beitswissenschaft an der Berufsakademie Stutt-
gart und Mitglied des Forums Landesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement Baden-
Württemberg.

Christine Grüger ist Raumplanerin und In-
haberin des Büros cg konzept.

Thomas Haigis ist Referent für Bürgerbe-
teiligung und Stadtentwicklung der Stadt Fil-
derstadt.

Anmerkungen

1Für Informationen vgl. www.wir-sind-
filderstadt.de.

2Im Hintergrund steht eine Analyse der Fil-
derstädter Prozesse im Kontext der Debatten
zur Bürgerkommune, zu Governance (vgl. Benz
u.a. 2004) Wohlfahrtspluralismus (vgl. Evers/
Rauch/Stitz 2002) und Sozialraumorientierung
in der Sozialen Arbeit (vgl. exemplarisch Krum-
macher u.a. 2003). Vgl. ausführlich Ross/Grü-
ger/Haigis 2006.

3Niedergelegt im vom Gemeinderat be-
schlossenen sog. ‚Leitfaden Bürgerbeteiligung‘
bzw. in den sog. ,Handlungsempfehlungen Bür-
gerbeteiligung‘ geklärt. Ergänzend dazu gibt es
Checklisten zur operativen Durchführungen von
Beteiligungsprozessen (vom Partizipations- bis
zum Veranstaltungsmanagement).

4In Filderstadt das ‚Referat für Bürgerbetei-
ligung und Stadtentwicklung‘.

5In Filderstadt die ‚Interessengemeinschaft
Bürgerschaftliches Engagement‘.

6In Filderstadt der ‚Ausschuss für Bürger-
beteiligung, Stadtentwicklung und Wirtschafts-
förderung‘.

7In Filderstadt geklärt in den sog. ,Hand-
lungsempfehlungen Bürgerbeteiligung‘. Ergän-
zend dazu gibt es Checklisten zur operativen
Durchführungen von Beteiligungsprozessen
(vom Partizipations- bis zum Veranstaltungs-
management).

8Insbesondere führe „der häufig relativ un-
reflektierte Einsatz von Beteiligungsinstrumen-
ten dazu, dass diese prinzipiell für alle offen
sind, mit der Konsequenz, dass nur die ,übli-
chen Verdächtigen‘ teilnehmen“ (Bogumil/Holt-
kamp/Schwarz 2003: 24).
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9Diese Aufgabe ist auch deshalb wichtig, weil
immer die Gefahr besteht, dass engagierte Bür-
gerInnen mit politischen (Macht)Strategien ver-
suchen, Meinungsbildungsprozesse in koope-
rativen-demokratischen Beteiligungsverfahren
zu unterlaufen, indem sie etwa für ihre Interes-
sen Lobbyarbeit bei einzelnen Ratsmitgliedern
betreiben; vgl. Grüger/Schäuble 2005.
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Woche des Bürgerschaftlichen
Engagements
Auch im Jahr 2007 wird das Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement eine Engage-
ment-Aktionswoche veranstalten. Diese wird
zwischen dem 14. und 23. September 2007 statt-
finden. Ein monatlich erscheinender Newsletter
soll über den Fortgang der Planungen, über
Schwerpunktthemen und beispielhafte Projekte
berichten.
Des Weiteren ist nun eine Broschüre mit der
Auswertung der Engagement-Woche des Jah-
res 2006 verfügbar. Bundespräsident Horst
Köhler hielt das Grußwort unter dem Motto
„Größe zeigen!“, auf Hunderten von Veranstal-
tungen wurden Projekte vorgestellt und für bür-
gerschaftliches Engagement geworben.
Auf der Internetseite www.engagement-macht-
stark.de können sowohl der Infoletter zur Wo-
che 2007 bestellt als auch die Auswertung des
Jahres 2006 angeschaut werden.

Gemeinnützigkeitsreform
Am 14. Februar 2007 hat die Bundesregierung
den Kabinettsentwurf für ein verändertes Ge-
meinnützigkeits- und Spendenrecht beschlos-
sen. Ziel des Entwurfes ist es, die Grundlagen
für bürgerschaftliches Engagement zu verbes-
sern. Der Kabinettsentwurf, der auf den Inter-
netseiten des Bundesfinanzministeriums einge-
sehen werden kann (www.bundesfinanz-
ministerium.de, Rubrik Aktuelles), war im Bun-
destag zuletzt Thema einer Kleinen Anfrage der
FDP-Fraktion. Die Antworten der Bundesre-
gierung sind in einem 12-seitigen Dokument im
Internet dokumentiert unter http://
dip.bundestag.de/btd/16/045/1604545.pdf.
Auch in der Zivilgesellschaft ist der Gesetzent-
wurf diskutiert und zum Teil stark kritisiert
worden (siehe auch den Beitrag von Rupert Graf
Strachwitz in diesem Band). Auf der Website
des Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches En-
gagement sind Positionen von Verbänden und
Organisationen, aber auch einzelner Länder und

Parteien zusammengestellt worden. Sie sind
zugänglich unter www.b-b-e.de/index.
php?id=1204.

Thüringer Bürgerpreis 2006
Die Bürgerstiftung Weimar erhält den Thürin-
ger ‚Bürgerpreis für demokratisches Engage-
ment und Zivilcourage‘ des Jahres 2006. Im
März überreichte Ministerpräsident Dieter Alt-
haus der Bürgerstiftung den mit 5.000 Euro
dotierten Preis. Die Jury würdigte die Arbeit
der Stiftung und besonders ihren erfolgreichen
Kinder- und Jugendfonds als „ideales Beispiel
für bürgerschaftliches Engagement“.
Weitere Informationen unter:
www.buergerstiftung-weimar.de.

Fonds der Kulturstiftung des Bundes
Der von der Kulturstiftung des Bundes einge-
richtete Fonds zur Stärkung des bürgerschaft-
lichen Engagements für die Kultur in den neuen
Bundesländern hat eine Laufzeit bis 2008. Ziel
dieses Fonds ist die strukturelle Weiterentwick-
lung und Professionalisierung der Kulturarbeit
in Ostdeutschland. Der Fonds möchte durch
die Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments in kulturellen Einrichtungen zur Verbun-
denheit der Menschen mit ihrer Region beitra-
gen.
Einsendeschluss für die Anträge ist jeweils 28.2.
und 31.8. eines jeden Jahres. Weitere Informa-
tionen zum Fonds und zu den Fördermöglich-
keiten unter www.kulturstiftung-des-bundes.de.

Mehr Partizipation wagen!
Auch Kinder und Jugendliche sollen verstärkt
in politische Prozesse einbezogen werden. Sie
sind fast immer von politischen Entscheidun-
gen betroffen – haben jedoch nur selten Gele-
genheit, sie zu beeinflussen. Aus diesem Grund
fordern die Autoren des von der Bertelsmann-
Stiftung herausgegebenen Bandes ‚Mehr Par-
tizipation wagen‘, Prof. Dr. Thomas Olk und
Prof. Dr. Roland Roth, eine veränderte Partizi-

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 2/2007



203

pationskultur. Bürgerschaftliches Engagement
sei heutzutage wichtiger denn je, und vor allem
die Einbeziehung der jüngeren Generation dür-
fe dabei nicht vernachlässigt werden.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Mehr Partizipa-
tion wagen – Argumente für eine verstärkte
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen,
2007. 130 S., 15 Euro. ISBN: 978-3-89204-
922-7. Das Buch kann über die Internetpräsenz
der Bertelsmann-Stiftung (www.bertelsmann-
stiftung.de) online bestellt werden.

Preisverleihung
Integrationswettbewerb
Der bundesweite Integrationswettbewerb ‚Teil-
habe von Migrantinnen und Migranten durch
bürgerschaftliches Engagement der Stiftung
Bürger für Bürger zeichnet Personen und In-
stitutionen aus, die sich durch gemeinsames En-
gagement von Einheimischen und MigrantIn-
nen für Integration einsetzen. Den mit 2500 Euro
dotierten ersten Platz belegte beim diesjährigen
Wettbewerb das Referat für Bürgerbeteiligung
und Stadtentwicklung der Stadt Filderstadt.
Hier, so die Juroren, sei die Integration von
Migrantinnen und Migranten integraler Bestand-
teil aller Aktivitäten und damit vorbildlich reali-
siert.
Eine ausführliche Dokumentation des Wettbe-
werbs ist im Internt abrufbar unter
www.buerger-fuer-buerger.de/content/ablage/
Doku_Wettbewerb2007.pdf.

Abschlussbericht und Dokumentation
Nationaler Integrationsplan
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les hat den 40 Seiten umfassenden Abschluss-
bericht und eine ausführliche Dokumentation
des Beratungsprozesses der Arbeitsgruppe ‚Bil-
dung, Ausbildung, Arbeitsmarkt‘ des Nationa-
len Integrationsplans vorgelegt. Der Abschluss-
bericht führt Auftrag und Mitglieder der AGF
auf und präsentiert dann die Ergebnisse zu den
Themenbereichen Bildung, Ausbildung und

Arbeitsmarkt. Zu allen drei Bereichen bietet der
Abschlussbericht jeweils auch ‚Vereinbarungen
von Maßnahmen und Selbstverpflichtungen‘
nicht nur von Bund, Ländern und Kommunen,
sondern auch von Verbänden inkl. Migranten-
organisationen und Wirtschaft. Die umfangrei-
che Dokumentation des Beratungsprozesses
(253 Seiten) bietet für Interessierte die Mög-
lichkeit des detaillierten Nachvollzugs der Dis-
kussionen.
Die Dokumentation und der Abschlussbericht
können unter Angabe der Bestellnummer (A
361: Dokumentation; A 362: Abschlussbericht)
telefonisch unter (0180) 5151510 oder per Fax
unter (0180) 5151511 bestellt werden. Auch
eine Bestellung per e-Mail (info@bmas.bund.de)
ist möglich.

Umweltschutz von unten
Das ‚grüne blatt‘, eine vierteljährlich heraus-
gegebene umweltpolitische Zeitschrift, er-
scheint mit neuem Konzept und lädt zum Mit-
machen ein. Besonders Themen aus dem Be-
reich ‚Emanzipatorischer Umweltschutz‘ sol-
len ab sofort aufgegriffen werden: Jede Aus-
gabe wird einen ‚Umweltschutz-von-unten‘-
Schwerpunktartikel beinhalten. Dabei soll es
vor allem über Umweltpolitik berichtet wer-
den, die von den Menschen, die von Umwelt-
problemen und den Gegenmaßnahmen betrof-
fen sind, ausgeht – im Gegensatz zu von Ver-
bänden, Regierungen oder der Wirtschaft ini-
tiierten Umweltpolitik.
Die aktuelle Ausgabe des ‚grünen blattes‘
(Winter 2007) mit Beiträgen zur Atompolitik,
Friedenspolitik, Gentechik, G8-Widerstand
u.v.m. kann für drei Euro bestellt werden.
Kontakt: ‚grünes blatt – Redaktion‘, Postfach
32 01 19, 39040 Magdeburg. Tel.: (0391)
7272 657, e-Mail: mail@gruenes-blatt.de.
Internet: www.gruenes-blatt.de. Darüber hi-
naus ist unter www.gruenes-blatt.de/wiki eine
offen zugängliche und von allen NutzerInnen
veränderbare Plattform geschaffen worden.
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Hier wird ausdrücklich zur Mitarbeit aufge-
rufen!

Hakenkreuz-Urteil
Der Bundesgerichtshof hat im März diesen Jah-
res das umstrittene Urteil zur Verwendung ver-
fassungsfeindlicher Symbole des Landgerich-
tes Stuttgart aufgehoben. In den letzten Jahren
waren wiederholt Menschen, die mit durchge-
strichenen Hakenkreuzen oder ähnlichen Sym-
bolen ihre Gegnerschaft zum Nationalsozialis-
mus ausdrückten, wegen des Tragens verfas-
sungsfeindlicher Symbole verurteilt worden.
Der BGH stellte nun fest, dass Symbole, die
„offenkundig und eindeutig“ die Gegnerschaft
zum Nationalsozialismus zum Ausdruck brin-
gen, straflos verwendet werden dürfen.
Aus den Reihen der Politik war großteilig Er-
leichterung über dieses Urteil und die damit ver-
bundene Klarstellung zu vernehmen: Der
Spruch des Bundesgerichtshofes schütze zivil-
gesellschaftliches Engagement, so Monika La-
zar, Sprecherin für Strategien des Rechtsextre-
mismus der Bundestagsfraktion Bündnis 90/
DIE GRÜNEN.

Demokratieforen online
Ein neues Internetforum beschäftigt sich mit der
Demokratie im 21. Jahrhundert. Auf der neuen
Plattform sollen unterschiedliche Politikkonzep-
te diskutiert, Ideen für die Entwicklung einer
modernen Demokratie vorgestellt und Erfah-
rungen mit unterschiedlichen Ansätzen für Bür-
gerbeteiligung ausgetauscht werden. Die De-
mokratieforen sollen „den ideologiefreien Er-
fahrungsaustausch und interdisziplinären Wis-
senstransfer“ ermöglichen. In unterschiedlichen
Kategorien, z.B. Parteien/Staat/Verfassung,
Werte/Regeln/Normen oder auch Personen/
Community/Zivilgesellschaft, können die Nut-
zerInnen des Forums Beiträge veröffentlichen.
Kontakt: www.demokratieforen.de.

Fünf Jahre Bewegungsstiftung
Im März diesen Jahres hat die Bewegungsstif-
tung ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert. Die bun-
desweit tätige Gemeinschaftsstiftung unterstützt
durch Zuschüsse, Kredite und Beratung die
Arbeit von Bürgerinitiativen, Verbänden und
sozialen Bewegungen. Das Stiftungsvermögen
ist von anfänglichen 250 000 Euro auf
inzwischen 2,1 Millionen Euro angewachsen,
gestiftet von insgesamt 72 Stiftern. In den fünf
Jahren des Bestehens sind rund 500 000 Euro
aus Zinsen und Spenden in etwa 40 Projekte
geflossen. Felix Kolb, Gründungsstifter und
Geschäftsführer der Bewegungsstiftung, zieht
dementsprechend ein sehr positives Resümee:
„Die Bilanz fällt begeisternd aus. Das hätten
wir uns nicht träumen lassen.“ Weitere große
Schritte sind geplant: Bis Ende 2007 soll das
Stiftungskapital auf 5 Millionen Euro anwach-
sen.
Weitere Informationen zur Stiftung und zu Un-
terstützungsmöglichkeiten, den Förderrichtlini-
en und bislang geförderten Projekten unter
www.bewegungsstiftung.de.

Antirassistisches Film- und
Videoverzeichnis
Das Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) hat sein
Film- und Videoverzeichnis in aktualisierter und
erweiterter Form online auf der Homepage ver-
öffentlicht. Für die Aktualisierung wurden über
250 Filme recherchiert, die dokumentiert und in
thematische Rubriken eingeteilt sind. Dadurch
wird eine gezielte Recherche möglich. In den
Rubriken ‚Rassismus/Antirassismus‘, ‚Rechts-
extremismus‘, ‚Einwanderungsgesellschaft: In-
terkulturalität‘, ‚Einwanderungsgesellschaft:
Religion‘ sowie ‚Nationalsozialismus und Um-
gang mit der NS-Geschichte‘ werden die Filme
vorgestellt. Zusätzlich gibt es ein Verzeichnis
örtlicher und regionaler Verleihstellen, bei de-
nen die Filme zumeist kostenlos entliehen wer-
den können.
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Weitere Informationen und Kontakt:
w w w . i d a e v . d e / a n t i r a s s i s m u s _
filmverzeichnis.htm.

Verzeichnis der Alternativmedien
Der Gründer des Archivs der sozialen Bewe-
gungen in Bremen, Bernd Hüttner, hat das ‚Ver-
zeichnis der Alternativmedien 2006/07‘ heraus-
gegeben. Neben inhaltlichen Beiträgen zur Rol-
le von Alternativmedien und einzelnen Projek-
ten, unter anderem von Gottfried Oy, Gisela
Notz und dem Herausgeber selbst, gibt es einen
ausführlichen Adressteil, der zur Vernetzung
einlädt.
Bernd Hüttner (Hrsg.): Verzeichnis der Alter-
nativmedien 2006/07. Zeitungen, Zeitschriften.
Neu-Ulm: AG SPAK, 2006. 216 Seiten, 18
Euro. Im Internet bestellbar unter: www.leibi.de/
alternativmedien.

Demokratie-Vergleich der
Bundesländer
Der Verein Mehr Demokratie e.V. hat die Bun-
desländer in Hinblick auf ihre direktdemokrati-
schen Elemente untersucht und bewertet. Die
Ergebnisse wurden nun im ‚Zweiten Volksent-
scheid-Ranking‘ veröffentlicht, welches kosten-
los auf der Internetseite www.mehr-
demokratie.de/ranking.html herunter geladen
werden kann. In dem Bericht findet sich alles
über „die Auf- und Absteiger in einer insgesamt
eher leistungsschwachen Konkurrenz“, so die
Verantwortlichen.

Lissabon-Erklärung für eine
demokratische EU
In Reaktion auf die Berliner Erklärung, in der
die Staats- und Regierungschefs der Europäi-
schen Union anlässlich des 50. Jahrestages der
Römischen Verträge ihre Vision einer erneuer-
ten Grundlage der EU dargelegt haben, haben
die Teilnehmer der Vorbereitungsversammlung
des Europäischen Sozialforums eine Gegen-
erklärung verabschiedet. Die Verfasser der Er-

klärung von Lissabon rufen zu einer europäi-
schen Mobilisierung für ein demokratisches
Europa auf und fordern, dass die Bürger der
EU selbst über ihre Zukunft entscheiden kön-
nen. Im Gegensatz zu einer ‚Demokratisierung
von oben’ sei eine öffentliche demokratische
Diskussion notwendig, deren Ergebnis durch
Volksentscheide bestätigt werden muss. Rund
90 Einzelpersonen und Organisationen aus
ganz Europa haben die Erklärung unterschrie-
ben.
Die Erklärung kann als pdf-Dokument herunter
geladen werden unter www.attac.de/aktuell/
070403-Lissabon-Erklaerung.pdf.

Demokratie lernen und leben
Nach fünf Jahren ist das Schulentwicklungs-
programm ‚Demokratie lernen und leben‘ der
Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung ausgelaufen.
Das Programm hat Initiativen für demokrati-
sches Verhalten an insgesamt 175 Schulen ge-
fördert. In einer großen Konferenz im März die-
sen Jahres wurden die Ergebnisse des Pro-
gramms vorgestellt. Die Materialien und Evalu-
ationen sowie weitere Berichterstattung über
Programm und Konferenz sind im Internet zu-
gänglich unter www.blk-demokratie.de, Menü-
punkt Veranstaltungen.
Darüber hinaus stellt eine neue Publikation von
Angelika Eikel und Gerhard de Haan acht An-
sätze zur Partizipationsförderung von Schü-
lern aus der Praxis des BLK-Programms vor.
Neben einer theoretischen Grundlegung des
Themas ‚Demokratische Partizipation in der
Schule’ erläutern Akteure aus der Programm-
praxis Erfahrungen und Gelingensbedingun-
gen und geben Empfehlungen für die Schul-
praxis.
Angelika Eikel/Gerhard de Haan (Hrsg.): De-
mokratische Partizipation in der Schule. Ermög-
lichen, fördern, umsetzen. Schwalbach/Ts.:
Wochenschau-Verlag, 2007. 176 S., 14,80 Euro.
ISBN: 978-3-89974356-2.
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Rat für Nachhaltige Entwicklung
Die zweite Berufungsperiode des Rates für
Nachhaltige Entwicklung, der die Bundesregie-
rung in ihrer Nachhaltigkeitspolitik berät, ende-
te am 30. März 2007. Ein nun veröffentlichter
Tätigkeitsbericht bilanziert die Arbeit der letz-
ten sechs Jahre. Auf knapp 40 Seiten gibt der
Bericht einen Überblick über Wirkungen und
Erfolge, Defizite und Verbesserungsmöglich-
keiten.
Der Bericht kann auf der Website des Nachhal-
tigkeitsrates (www.nachhaltigkeitsrat.de)
herunter geladen werden.

Iran-Report
Die Heinrich-Böll-Stiftung berichtet in ihrem
monatlich erscheinenden ‚Iran-Report‘ über die
Entwicklungen im Golfstaat. Der Report stellt
eine Zusammenfassung der kontinuierlichen
Beobachtung relevanter Ereignisse im Iran zur
Verfügung und ist im Internet unter
www.boell.de frei zugänglich.

Schwarzbuch Klimaschutzverhinderer
Eine von Greenpeace veröffentlichte Studie zeigt
auf, dass Konzerninteressen häufig notwendi-
ge Reformen zu effektivem Klimaschutz ver-
hindern. Die Studie zeigt detailliert auf, welche
Politiker bei welchen großen Stromkonzernen
auf dem Lohnzettel stehen. Damit wird deut-
lich, wie groß die Verflechtung von Politik und
Energiewirtschaft tatsächlich ist.
Die Studie kann herunter geladen werden unter
w w w. g r e e n p e a c e . d e / f i l e a d m i n / g p d /
u s e r _ u p l o a d / t h e m e n / k l i m a /
Verflechtung_Energiewirtschaft_Politik.pdf.

10 Jahre Institut für Konflikt- und
Gewaltforschung
Das von Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer geleitete
Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung (IKG) an der Universität Biele-
feld feiert sein zehnjähriges bestehen. Aus die-
sem Anlass bringt das halbjährlich erscheinen-
de Forschungsmagazin ‚BI.research’ der Uni-
versität Bielefeld ein Themenheft mit dem
Schwerpunkt Gewaltforschung und zahlreichen
Beiträgen von Mitgliedern des IKG heraus. Die
gesamte Ausgabe sowie die einzelnen Artikel
stehen als Download im Internet unter www.uni-
bielefeld.de/publikationen zur Verfügung.
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REZENSIONEN
...................................................................................................................................

schaftlichen Probleme und Herausforderungen
‚hart zu machen‘ für die politische Gestaltung
von Gegenwart und Zukunft. Dabei geht es um
deutlich mehr als die Stärkung und Förderung
von ehrenamtlichem, freiwilligem oder bürger-
schaftlichem Engagement. Während traditionell
ein ‚Entweder-Oder‘ zwischen staatlichen und
marktförmigen Lösungsoptionen die Politikge-
staltung bestimmt, folgen zivilgesellschaftliche
Handlungsstrategien anderen Logiken und Prin-
zipien. Ihre Chancen und Potenziale werden
beleuchtet. Für mehr Mut zum Beschreiten zi-
vilgesellschaftlicher Lösungswege wird gewor-
ben.

Interdisziplinäres Spektrum
Der Band erschließt die Themenbreite des phil-
anthropischen und zivilgesellschaftlichen Dis-
kurses in einem systematischen Dreischritt.
Zunächst werden theoretische, begriffliche und
historische Zugänge beleuchtet. Es folgen kriti-
sche Einblicke in die Soziologie der Nonprofit-
Organisationen, um schließlich die Relevanz der
Zivilgesellschaft in verschiedenen Politikfeldern
zu analysieren. Dabei wird dem Leser ein inter-
disziplinäres Spektrum von Forschungsergeb-
nissen und -perspektiven präsentiert. Befunde
und Erkenntnisse aus Soziologie und Politik-
wissenschaft sind ebenso präsent wie Analysen
aus Betriebswirtschaft, Rechts- und Verwal-
tungswissenschaft. Namhafte Vertreterinnen und
Vertreter der Zivilgesellschaftsdebatte beschrei-
ben den Stellenwert von Bürgerengagement und
Zivilgesellschaft im ‚Hier und Jetzt‘ und mar-
kieren die Chancen mehrsektoraler Handlungs-
strategien im Zusammenspiel von Staat, Wirt-
schaft, Drittem Sektor und Zivilgesellschaft für
die Lösung und Gestaltung drängender gesell-
schaftlicher Probleme und Herausforderungen.

Theorie, Begriff und Geschichte
Rainer Sprengel und Stefan Nährlich umreißen
zunächst das Themenfeld. Sie nehmen Begriff-
bestimmungen von Philanthropie und Zivilge-

Philanthropie und Zivilgesellschaft

Der Sammelband ‚Philanthropie und Zivilge-
sellschaft‘ präsentiert die Skripte der im Som-
mersemester 2005 vom Maecenata Institut für
Philanthropie und Zivilgesellschaft an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin veranstalteten Ring-
vorlesung „Philanthropie und Zivilgesellschaft:
Forschungsperspektiven im Spannungsfeld von
sozialem Kapital und politischem Konflikt“. Das
Maecenata Institut ist seit 2004 ein akademi-
sches An-Institut der Humboldt-Universität. Die
Ringvorlesung sollte der universitären Öffent-
lichkeit die zentralen Themen, Forschungspers-
pektiven und Diskurshorizonte des Instituts
vorstellen. Mit dem vorliegenden Band werden
sie nun einem breiten, interessierten Publikum
präsentiert.

Bestandsaufnahme des zivilgesell-
schaftlichen Diskurses
Das Ergebnis der Bündelung der Vorlesungs-
beiträge ist ein systematischer, die aktuellen
Themen und Schwerpunkte kritisch reflektie-
render Überblick über den gegenwärtigen Stand
des Diskurses um die Zivilgesellschaft. Der
Band ist damit gleichsam eine aktuelle Moment-
aufnahme bundesdeutscher Entwicklungen und
Debatten rund um das Thema Zivil- oder Bür-
gergesellschaft. Die Ringvorlesung wie sämtli-
che Beiträge sind getragen von der Überzeu-
gung, dass philanthropische und zivilgesell-
schaftliche Themen nicht lediglich Ornamente
einer ansonsten unveränderten Gesellschaft
sind, sondern relevante Beiträge zur Lösung
zentraler gesellschaftlicher Probleme und Kon-
flikte zu leisten vermögen. Es wird das Anlie-
gen verfolgt, zivilgesellschaftliche Ressourcen
und Handlungsperspektiven aus dem Bereich
der ‚Schönwetter-Themen‘ und ‚Sonntagsre-
den‘ zu rücken und sie durch den Einbezug in
die Bewältigung der entscheidenden gesell-
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sellschaft vor, benennen die zentralen Organi-
sationstypen der Zivilgesellschaft und stellen
sie jeweils prägenden Akteurstypen und Hand-
lungsmodi gegenüber. Herfried Münkler führt
in Konzepte der Zivilgesellschaft ein. Er be-
schreibt den Bürger als Träger der sozio-politi-
schen Ordnung und entwirft das Konstrukt der
freiwilligen Selbstverpflichtung, das gegenü-
ber allein auf Freiwilligkeit oder allein auf Ver-
pflichtung setzenden Modellen deutlich mehr
Überzeugungskraft für bürgerschaftliches En-
gagement entfaltet. Der Frage nach der Motiva-
tion für Engagement stellt sich Frank Adloff. In
der Gegenüberstellung von Altruismus und Ei-
gennutz versucht er, alternative Erklärungsmus-
ter zu finden und markiert dabei Gabe, Rezipro-
zität und Identität als die zentralen Begriffe sei-
ner Argumentation.

Soziologie der
Nonprofit-Organisationen
Christiane Frantz wirft ein Schlaglicht auf das
Personal in NGOs. Sie überträgt Max Webers
auf politische Parteien bezogene Studie ‚Poli-
tik als Beruf‘ auf moderne NGOs, analysiert
organisatorische Rahmungen, typisiert NGO-
Politiker und entwirft ein Modell politischer
Karrieren in NGOs. Einen soliden Überblick
über die Empirie des Dritten Sektors präsen-
tiert Eckhard Priller. Er stellt das Johns Hop-
kins Comparative Nonprofit Sector Project als
bislang umfangreichstes Forschungsvorhaben
im Bereich von Dritt-Sektor-Organisationen
vor. Davon ausgehend benennt er Forschungs-
defizite und Datenlücken und entwirft einen
systematischen Forschungsansatz für eine
Dauerbeobachtung des Dritten Sektors und
seiner Organisationen. Das internationale Ci-
vil Society Index Project (CIVICUS) versucht
in rund 60 Ländern den Zustand von Zivilge-
sellschaft zu erfassen. Sabine Reimer stellt die
Anlage dieses Forschungsprojektes und seine
Umsetzung in Deutschland vor. Adalbert Evers
widmet sich der Bedeutung sozialen Kapitals

für NPOs. Er führt zunächst in Putnams Kon-
zept des sozialen Kapitals ein, kennzeichnet
seine Stärken und Schwächen. Ausgehend von
eigenen Forschungsarbeiten markiert er die
Fähigkeit zur Nutzung und Kultivierung sozi-
alen Kapitals als Spezifikum und besondere
Stärke von NPOs.

Politik und gesellschaftliche Wirkung
Welche Rolle nicht-staatliche Akteure in der
Global Governance spielen, analysiert Gunnar
Folke Schuppert. Der Rechtswissenschaftler
fragt dabei zunächst danach, wie sich das Ver-
ständnis von Staatlichkeit angesichts sich ver-
ändernder und ausdifferenzierender Organisa-
tionen gewandelt hat. Er untersucht klassische
und neuere Formen von Organisationen und
beschreibt ihre Erscheinungsformen und Funk-
tionen. Ihre Rolle und ihr Zusammenspiel in der
Global Governance werden detailliert ausge-
leuchtet. Ansgar Klein äußert sich zur Bedeu-
tung von bürgerschaftlichem Engagement und
Zivilgesellschaft im aktuellen reformpolitischen
Diskurs. Unter Bezugnahme auf den Bericht
der Enquete-Kommission ‚Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements‘ des Deutschen Bun-
destages sowie den Erfahrungen des seit 2002
bestehenden Bundesnetzwerks Bürgerschaftli-
ches Engagement (BBE) entwickelt er instituti-
ons- und organisationspolitische Anforderun-
gen für die Profilierung einer Engagement- und
Demokratiepolitik.

Dass Zivilgesellschaft auch arbeitsmarktpo-
litische Relevanz besitzt, führt Gerd Mutz dem
Leser vor Augen. Er lässt die Debatten der Ar-
beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik des ver-
gangenen Jahrzehnts Revue passieren. Von der
Idee der sinnvollen Ergänzung schwindender
Erwerbsarbeit durch Engagement, über das
Konzept der Bürgerarbeit und den Vorstellun-
gen einer Tätigkeitsgesellschaft bis hin zur In-
strumentalisierung des Engagements beim Um-
bau des Sozialstaats kennzeichnet er den Dis-
kurswandel in der öffentlichen Diskussion.
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Auch die Auswirkungen des fortschreiten-
den europäischen Einigungsprozesses auf Phi-
lanthropie und Zivilgesellschaft bleiben im Sam-
melband nicht unbeleuchtet. Hans-Peter
Schwintowski beschreibt die rechtliche und
wirtschaftspolitische Bedeutung der EU im
Spannungsfeld zwischen Markt und Gemein-
wohl. Einen systematischen Blick auf das Ver-
hältnis von Staat und Zivilgesellschaft richtet
schließlich Rupert Graf Strachwitz. Ausgehend
vom Grundgesetz und der darin verankerten
Bedeutung des Nicht-Staatlichen entwickelt er
mit dem Konzept des ermöglichenden Staates
ein modernes staatliches Leitbild, das die Auto-
nomie von Gemeinwohlakteuren betont. Dabei
unterscheidet er in seinen Ausführungen zwi-
schen dem normativen Leitbild einer Bürgerge-
sellschaft und einem eher deskriptiven Verständ-
nis von realer Zivilgesellschaft.

Sammelband will breites Publikum
erreichen
Der Sammelband unternimmt den spannen-
den Versuch, die Heterogenität des aktuellen
Zivilgesellschaftsdiskurses für ein breites Le-
serpublikum zu erschließen. Trotz der Breite
und Vielschichtigkeit von Themen, For-
schungsfragen und Politikfeldbezügen sowie
der Vielzahl unterschiedlicher Autorinnen und
Autoren mit jeweils verschiedenen Hinter-
gründen verlieren sich die Beiträge nicht in
isolierte Betrachtungen spezifischer Bereiche
und Interessen. Es gelingt souverän, den be-
rühmten ‚roten Faden’ zu spinnen und die
Auseinandersetzung mit Zivilgesellschaft und
Philanthropie als Gelenkstelle zwischen den
verschiedenen, auf den ersten Blick disparat
erscheinenden Beiträgen zu markieren. So-
fern der Leser kein ‚Handbuch Philanthropie
und Zivilgesellschaft‘ erwartet, wird er hier
Zugänge für eine Systematisierung der De-
batte, Einblicke in die Vielfalt betroffener The-
men und Bereiche sowie nicht zuletzt Anre-
gungen für die Auseinandersetzung mit ge-

sellschaftlichen Zukunftsfragen aus einer zi-
vilgesellschaftlichen Perspektive finden.

Birger Hartnuß, Berlin
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und Zivilgesellschaft. Ringvorlesung des
Maecenata Instituts für Philanthropie und Zi-
vilgesellschaft an der Humboldt-Universität zu
Berlin. Frankfurt am Main: Europäischer Ver-
lag der Wissenschaften
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Verantwortung in der
Zivilgesellschaft

Forderungen nach mehr Engagement für das
Gemeinwohl, nach mehr Eigenverantwortung
oder höheren Eigenbeteiligungen bei der Ge-
sundheits- oder Altersvorsorge haben das The-
ma der Verantwortung in der Zivilgesellschaft
aufgewertet. Gefragt werden muss vor diesem
Hintergrund, so Ludger Heidbrink in seiner Ein-
leitung zu dem Sammelband ‚Verantwortung in
der Zivilgesellschaft‘ (Kapitel eins), nach den
Grenzen des Zumutbaren: „Unter dem Leitbe-
griff der Verantwortung wird die politische Ebe-
ne der demokratischen Selbstregierung an die
soziale Aufgabe der Wohlfahrtsproduktion zu-
rückgebunden und in einer Kultur der Solidari-
tät und Selbsthilfe verankert. Das Verantwor-
tungsprinzip bildet gewissermaßen das einigen-
de Band, das die zentrifugalen Kräfte pluralisti-
scher Gesellschaften zusammenhält. Es bewirkt,
dass die öffentliche Suche nach Regeln des Zu-
sammenlebens so gestaltet wird, dass die betei-
ligten Interessengruppen den Maßstab des Ge-
meinwohls in den Vordergrund stellen, ihre
Ansprüche einer permanenten Überprüfung auf
Allgemeinverträglichkeit unterziehen und die
freiwillige Bereitschaft zum sozialen Engage-
ment mitbringen“ (24). Die reformpolitische
Semantik des ‚Förderns und Forderns‘ setzt je-
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doch, so Heidbrink, eine Prüfung der Fähigkei-
ten und des Vermögens zur Verantwortungs-
übernahme bei den Bürgern voraus, wenn sie
nicht zu Überforderungen und ungerechten Ver-
teilungsmaßnahmen führen soll.

Ressourcen der
Verantwortungsgesellschaft
Im Kapitel zwei des Bandes ‚Ressourcen der
Verantwortungsgesellschaft‘ weist Helmut
Klages auf eine stark individualistisch ausge-
prägte Lesart des Wertes der Eigenverantwor-
tung im Sinne von Selbstentfaltung hin. In
Umfragen steht dieser Wert jedoch in engem
Zusammenhang mit „Familien, Partnern,
Freunden und Kontakten“ und mit dem Wert-
element „sozial Benachteiligten und gesell-
schaftlichen Randgruppen helfen“ (124). Die-
se Mischung aus individualistischen und alt-
ruistischen Engagementmotiven hat hohe En-
gagementpotentiale hervorgebracht, die zu gro-
ßen Teilen noch nicht in reales Engagement
umgesetzt werden.

Franz-Xaver Kaufmann gibt einen Über-
blick über die Bedeutung des Konzepts Ver-
antwortung im Sozialstaatsdiskurs. Er warnt
vor einer hohlen Rhetorik der Eigenverantwor-
tung im Kontext sozialstaatlicher Verteilungs-
konflikte. Zuständigkeiten des Sozialstaats blei-
ben an Fragen der Gerechtigkeit gebunden;
Verantwortungsübernahme hat selbst soziale
Voraussetzungen, die es zu sichern gilt.

Wolfgang Maaser stellt den Aktivierungs-
diskurs in der Sozialpolitik dar. Er unterschei-
det zwischen einer wohlfahrtsgesellschaftlichen,
einer bürgergesellschaftlichen und einer gemein-
schaftsorientierten Variante der Aktivierung von
Verantwortung (64ff.). In allen drei Varianten
tritt jedoch, so der Autor, ein Gesellschaftside-
alismus an die Stelle eines zuvor dominanten
Staatsidealismus. Ungeachtet dessen bleibt der
Staat in der neuen gesellschaftlichen Verantwor-
tungsteilung jedoch bestimmend für die Kon-
kretion und Realisierung gesellschaftlicher Ver-

antwortungsübernahme (71). Seine Rahmun-
gen drängen schrittweise das Prinzip der Frei-
willigkeit zurück und ersetzen dies durch eine
„eigentümliche Verbindung von Ermächtigung
und Disziplinierung“ (72), vor allem deshalb,
weil die Voraussetzungen der Übernahme von
Verantwortung durch Individuen wie Akteure
der Zivilgesellschaft im Sinne einer ‚Befähi-
gungsgerechtigkeit‘ zumeist nicht in den Blick
geraten.

Ambivalenzen zivilgesellschaftlicher
Verantwortung
Im Kapitel drei ‚Ambivalenzen zivilgesellschaft-
licher Verantwortung‘ weist Ludger Heidbrink
darauf hin: „Anstatt den Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unfähigkeit zu befreien und
ihn zum Aufbau einer neuen Zivilgesellschaft
zu bewegen, scheint der Ruf nach mehr Eigen-
verantwortung das Gegenteil zu bewirken; er
fördert den Zerfall des Gemeinsinns und sorgt
dafür, dass die letzten Reste sozialer Bürgertu-
genden aus den privatisierten und ökonomisier-
ten Verkehrsräumen der Gegenwart zu ver-
schwinden drohen“ (141f.).

Frank Nullmeier kritisiert Eigenverantwor-
tung als Politikentlastungsformel und tenden-
ziell antipolitischen Begriff: „Dass der Bürger
durch Eigenverantwortung jede Möglichkeit
der Einwirkung auf Entscheidungen im Mo-
dus des Widerspruchs, der politischen Inter-
vention, verliert und allein auf den Wechsel
von Unternehmen und Produkten im Modus
des ‚exit‘ verwiesen ist, wird hingenommen.
Der öffentliche Raum wird reduziert auf den
wirtschaftlichen Austausch, die politische Öf-
fentlichkeit entleert“ (153). Gegenüber dem
solcherart ambivalenten, individualethisch ver-
kürzten Begriff der Eigenverantwortung un-
terstreicht Nullmeier, dass „Zuweisungen von
Verantwortung an Einzelne oder Gruppen nur
dann legitim (sind), wenn von ihnen Wirkun-
gen begründet erwartet werden dürfen, die au-
tonomiesteigernd für alle Mitglieder einer po-

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 2/2007



211

litischen Gemeinschaft sind. Basis eines sol-
chen Kriteriums soll ein politischer Begriff
der Autonomie (…) sein, der Autonomie so-
wohl als Frage der internen Willensbildung
als auch der Handlungsfähigkeit nach außen
(versteht), der individuelle und kollektive
Selbstbestimmung übergreift“ (158). Nur In-
stitutionen, so der Autor, können die Bedin-
gungen der Möglichkeit individueller Auto-
nomie schaffen. Eine Zuweisung von Eigen-
verantwortung ist daran zu messen, ob sie die
Bürger in die Lage versetzt, sich durch kol-
lektive Anstrengungen aus Fremdbestimmung
zu lösen (163).

Verantwortung im Kontext
Im Kapitel vier ‚Verantwortung im Kontext‘
analysiert Alfred Hirsch die Bedeutung inter-
nationaler Zivilgesellschaft als Anwalt für men-
schenrechtliche Standards. Walter Resse-Schä-
fer bewertet in seinem Beitrag ‚Globalisie-
rungsdruck und Verantworungslast‘ den neu-
eren Verantwortungsdiskurs als Reaktion auf
einen ökonomischen Wandel, der mittlerweile
auch den institutionellen und organisatorischen
Rahmen der Gesellschaft erreicht hat: „Nicht
der Organisationsmensch, sondern der Verant-
wortungsmensch, der freudig die Ursachen
immer bei sich selbst sucht und sich flexibel
und innovativ auf neue Situationen einzustel-
len vermag, um das Bestmögliche für sich
selbst aus diesen herauszuholen, der die leis-
tungsfähigsten Netzwerke zu organisieren und
am Laufen zu halten vermag, ist der Mensch
der Zukunft“ (287). Am Ende der Selbstver-
antwortungsgesellschaft steht der kapitalisti-
sche Anarchismus. Demgegenüber sieht der
Autor in der vom Kommunitarismus eines
Amitai Etzioni angestrebten Stärkung ‚gesell-
schaftlicher Gemeinschaften‘ ein gewisses
Gegengewicht. Aufgabe der Politik bleibt es
allerdings, diese Gemeinschaften für das
Miteinander unterschiedlicher sozialer Schich-
ten zu öffnen.

Verantwortung und Gerechtigkeit
Das abschließende Kapitel fünf ‚Verantwortung
und Gerechtigkeit‘ versammelt philosophische
Beiträge unter anderem von Klaus Günther
(‚Aufgaben- und Zurechungsverantwortung‘),
Bernd Ladwig (‚Gerechte Verantwortung: Über
die Hinsicht der Gleichheit in liberalen Theori-
en der Gerechtigkeit‘), Stefan Gosepath (‚Ver-
antwortung für die Beseitigung von Übeln‘) und
Rainer Forst (,Verantwortung und (Un)Gerech-
tigkeit‘).

Der Band bietet eine Fundgrube von Argu-
menten und Zugängen zur Diskussion über
Verantwortung und Zivilgesellschaft. Nicht nur
kann Verantwortung nicht ohne Bezüge zu den
Begriffen der Gerechtigkeit und der Autono-
mie auskommen. Auch die Bezüge zu den in-
stitutionellen und organisatorischen Bedingun-
gen der Möglichkeit von Verantwortungsüber-
nahme sind zu beachten. In der aktuellen re-
formpolitischen Diskussion über bürgerschaft-
liches Engagement und Zivilgesellschaft ma-
chen insbesondere die Ambivalenzen des Ver-
antwortungsdiskurses darauf aufmerksam,
dass dieser anfällig bleibt für die politische
Instrumentalisierung von Engagement wie auch
von Zivilgesellschaft. Doch demonstriert der
Band ebenso eindrucksvoll die Notwendigkeit,
sich im Wissen um diese Ambivalenzen mit
den wachsenden Spielräumen der Zivilgesell-
schaft nicht nur bei politischer Steuerung, son-
dern auch bei der Koproduktion sozialer Leis-
tungen nicht nur politisch, sondern auch nor-
mativ auseinanderzusetzen. Welche politischen
Sprengkräfte dabei scharf gemacht werden
können, das machen die Beiträge des Bandes
hinreichend deutlich.

Die Besprechung hat nur einen Teil der Bei-
träge des Bandes berücksichtigen können. Der
Sammelband ist hervorgegangen aus einer Ta-
gung des Kulturwissenschaftlichen Instituts
Essen im Frühjahr 2005.

Ansgar Klein, Berlin
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Aufstand im Musterland der
Globalisierung

Ende Januar 2007 haben sich die globalisie-
rungskritischen Bewegungen zum siebten Welt-
sozialforum (WSF) in Nairobi/Kenia eingefun-
den. Das WSF ist inzwischen zu einer festen
Größe in dieser vermutlich jüngsten größeren
neuen sozialen Bewegung geworden und aus
dem weitläufigen Diskurs über die Globalisie-
rung nicht mehr wegzudenken.

2004 traf sich die Bewegung erstmals au-
ßerhalb Brasiliens im indischen Mumbai. Das
nutzte der Kölner Journalist Gerhard Klas vom
Rheinischen JournalistInnenbüro für einen län-
geren Aufenthalt in dem Land, aus dem auch
zwei der prominentesten Vertreterinnen der Glo-
balisierungskritik, Vandana Shiva und Arund-
hati Roy, stammen. Klas besuchte Aktivistin-
nen und Aktivisten, Basisorganisationen, Dalit-
Frauen (ehemals so genannte ‚Unberührbare‘),
die Bewegung der Fischarbeiter, Bauern und
Studierendenvertretungen, Naxaliten und Mao-
isten. Die Ergebnisse seiner Recherchen hat er
in dem vorliegenden Band zusammengetragen.

Bittere Armut konterkariert das
Wirtschaftswunder
Klas zeichnet ein atmosphärisch dichtes Bild
von den unterschiedlichen Protagonistinnen und
Protagonisten des indischen Widerstands und
Protests und der Kontexte, in denen sie leben.
Diese wirken auf den Leser augenscheinlich
weniger rosig als Berichte aus den Massenme-
dien über das so genannte Wirtschaftswunder-
land Indien. Es stimmt zwar, das räumt auch

Klas ein, dass rund zehn Millionen Inder und
Inderinnen, vor allem in der Software-Industrie
und im Dienstleistungssektor, mehr als 1000
Euro monatlich verdienen und damit als wohl-
habend gelten. Doch stehen dem Millionen bit-
terarme Inderinnen und Inder gegenüber, an
denen das in den vergangenen 15 Jahren gestie-
gene Wirtschaftswachstum schmerzlich vorbei
gezogen ist. Klas nennt hier vor allem die knapp
750 Millionen, die von der Landwirtschaft le-
ben - das sind rund zwei Drittel der Gesamtbe-
völkerung des Landes. In diesem Sektor brin-
gen sich täglich Menschen qualvoll um, unter
anderem, weil sie die Umstellung auf gentech-
nisch verändertes Saatgut in den Ruin getrieben
hat.

McKinsey schreibt Regierungs-
programm
Der Autor beschreibt den Einfluss der auch
hierzulande bekannten Unternehmensberatung
McKinsey. Diese hat in Andhra Pradesh, dem
fünftgrößten indischen Bundesstaat mit 80 Mil-
lionen Einwohnern, ganz offiziell – mit knapp
einer Milliarde US-Dollar finanzkräftiger Un-
terstützung des britischen Entwicklungsminis-
teriums und der Weltbank – am neoliberalen
Regierungsprogramm ‚Vision 2020‘ mitge-
schrieben.

Gegenakteure organisieren sich
Es ist aber nicht allein interessant, Details über
die Hintergründe der Geschäfte diverser Kon-
zerne, Regierungen und internationaler Institu-
tionen zu erfahren. Besonders bemerkenswert
ist die Arbeit des National Fishworkers Forums,
das ein weltweites Netzwerk der Fischarbeiter
initiiert hat, welches inzwischen zum Dachver-
band ‚World Forum of Fishers Peoples‘ und
damit zum weltgrößten Verband für Organisati-
onen der Kleinfischer aus Asien, Lateinameri-
ka, Afrika und Europa geworden ist. Viel er-
fährt man in diesem Buch auch über die unter-
schiedlichen Ausrichtungen und Traditionen der
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Gegenakteure. Dazu gehören die Naxaliten, die
National Alliance of Peoples Movement
(NAPM), Maoisten, verschiedene kommunis-
tische Parteien oder die verschiedenen Rich-
tungsgewerkschaften, die eng an politische Par-
teien gebunden sind. Um weniger detailbeflis-
sene Leserinnen und Leser nicht zu verwirren,
hat der Autor sein Buch mit einem Glossar ver-
sehen, das bei der Lektüre und auch danach
hilfreich ist.

Anschauliche Einführung
in die Protestkultur
Die Stärken des Bandes liegen in seiner An-
schaulichkeit und der klaren Beschreibung der
für Außenstehende nicht leicht erkennbaren
Strukturen indischer Protest- und Widerstands-
gruppen. In dieser Hinsicht ist das Buch eine
gute Einführung – zum Weiterlesen. Wer hier
eine tiefgehende kritische Betrachtung oder
Analyse der verschiedenen indischen Parteien,
Verbände, Bewegungen oder Aktivistinnen und
Aktivisten erwartet, wird eventuell enttäuscht
sein. Das kann man aber dem Autor nicht vor-
werfen. Sein Unterfangen ist die Reportage, die
Erzählung und Beschreibung indischer Stim-
men gegen die neoliberale Globalisierung - und
das ist ihm vortrefflich gelungen.

 
Gabriele Rohmann, Berlin
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Umweltschutzbewegung im
ständigen Wandel

Auf den ersten Blick erscheint es schwierig,
Müller-Diekerts Buch „Von Regenbogenkrie-
gern und Anwälten der Natur. Eine Analyse der

deutschen Sektion von Greenpeace und dem
WWF“ und das Buch Jens Ivo Engels „Natur-
politik in der Bundesrepublik. Ideenwelt und
politische Verhaltensstile in Naturschutz und
Umweltbewegung 1950-1980“ in einer Rezen-
sion angemessen zu besprechen, da ihr Status
höchst unterschiedlich ist: Müller-Dieckerts
Buch ist eine überarbeitete Version seiner an
der Universität Halle entstandenen Diplomar-
beit, während die Schrift von Engels seine Ha-
bilitation darstellt. Engels Studie lässt sich in
der seit einigen Jahren intensivierten Forschung
über die Geschichte des Umwelt- und Natur-
schutzes verorten, während die Arbeit von Mül-
ler-Dieckert eine vergleichende Fallstudie über
zwei Umweltverbände bietet. Dennoch ergän-
zen sich beide Arbeiten recht gut: Jens Ivo En-
gels beendet seine Analyse 1980, während
Yorck-Philipp Müller-Dieckerts Analyse bis in
die Gegenwart reicht. Beiden Arbeiten liegen
umfangreiche Recherchen zugrunde.

Das Ziel der Arbeit von Engels ist die Beant-
wortung der Frage, wie bedrohte Natur im poli-
tischen Raum der Bundesrepublik Deutschland
bearbeitet wurde und wie der Wandel konserva-
tiver Naturschutzorganisationen zur Umwelt-
schutzbewegung aus der Umweltgeschichte
heraus erklärt werden kann. Müller-Dieckerts
Anliegen ist der Vergleich von Strukturen und
Arbeitsweisen der deutschen Sektionen von
Greenpeace und dem WWF. Die Auswahl der
Akteure beruht auf der Annahme, dass Green-
peace als konfrontativer und der WWF eher als
kooperativer Verband anzusehen sind.

Die ‚dunkle Seite‘ des Naturschutzes
Engels Arbeit beginnt mit dem Verweis auf den
Epochenwechsel der 1970er Jahre, als die Um-
weltbewegung als wichtiger gesellschaftlicher
Schrittmacher identifiziert wurde (Engels 2006:
12). Die Abhandlung ist in zwei große Blöcke
aufgeteilt: Im ersten Teil kümmert sich Engels
um Natur- und Umweltschutz in der ‚vorökolo-
gischen Zeit‘ der 1950er und 1960er Jahre un-
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ter besonderer Berücksichtigung des Vereins
Naturschutzpark und des Deutschen Rats für
Landespflege. Er beschreibt sehr genau die Re-
organisation des Naturschutzes nach dem Krieg
und die fehlende Reflexion des Faschismus sei-
tens der Akteure. Hierin liegt ein großer Ver-
dienst der Arbeit, denn Engels versteht es, die
‚dunkle Seite‘ des Naturschutzes herauszustel-
len, die auch in der Überbetonung der demogra-
fischen Frage sowie in der Propagierung apo-
kalyptischer Visionen, aber auch in der grund-
sätzlichen Befürwortung von Autobahnen und
anderen Infrastrukturmaßnahmen besteht, wenn
sie ästhetisch in die Landschaft eingepasst wer-
den (Engels 2006: 69ff). Die Naturschutzbe-
wegung der 1950er und 1960er Jahre kann da-
her als etwas Widersprüchliches angesehen
werden: Konservativer Naturschutz und die
Akzeptanz von ‚Fortschritt‘ in Form von Be-
tonpolitik gingen offenbar zusammen. Allerdings
wurden auch neue Umweltprobleme wie Schä-
den durch den ungehemmten Eintrag von Pesti-
ziden in der Landwirtschaft früh erkannt.

Strategien, die bis heute gelten
Interessanterweise verweist Engels auf Strate-
gien in der Natur- und Umweltschutzbewegung,
die heute wieder unter anderen Vorzeichen eine
Rolle spielen. So gab es schon früh den Trend,
Grundstücke zu erwerben, um dort Landschaft
und Natur zu erhalten (Engels 2006: 61). Heute
wird vor allem in den neuen Bundesländern in
den Umweltschutzorganisationen die Grunder-
werbsfragen unter dem Vorzeichen neuer Ein-
nahmequellen diskutiert (Heyck 2005). Auch
das Sponsoring von Naturschutzprojekten durch
Firmen fand schon früh statt.

Vor allem auf lokaler Ebene, aber auch in
bestimmten Politikfeldern wie dem Tierschutz
können bereits in den 1950er Jahren Protester-
eignisse registriert werden. Allerdings verhin-
derte die habituelle Prägung der Akteure –
insbesondere ihr elitärer Habitus – starken Pro-
test (Engels 2006: 196).

Natur- und Umweltschutz wachsen
zusammen
In den 1970er Jahren wuchsen Natur- und
Umweltschutz langsam, aber unsystematisch
zusammen (Engels 2006: 130). Exemplarisch
analysiert Engels dies am Beispiel des BUND
(Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutsch-
land) und anhand von Bürgerinitiativen. Die
Hauptgründe für diesen Wandel (‚Ökologisie-
rung des Vertragsnaturschutzes‘) sieht Engels
vor allem in der zunehmenden Berichterstattung
in den Medien, die insbesondere mit ‚charisma-
tischen‘ Personen wie Horst Stern, Heinz Siel-
mann und Bernhard Grzimek verbunden sind,
welche zugleich als intellektuelle Stichwortge-
ber in der Öffentlichkeit auftraten. Ihre eigenen
Ausflüge in die Politik waren jedoch nur von
kurzer Dauer: Grzimek beispielsweise trat als
Naturschutzbeauftragter der Bundesregierung
recht schnell wieder zurück.

Engels beschreibt ausführlich die Formulie-
rung der Umweltpolitik in den 1970er Jahren
und stellt interessante Konfliktlinien fest, näm-
lich zwischen sozialdemokratischer Umweltpro-
grammatik, die vor allem auf die Planungseu-
phorie der 1970er Jahre zurückzuführen ist –
leider führt Engels nur unzureichend aus, war-
um Planung seiner Meinung nach an dieser Stelle
versagt hat – und dem konservativen Natur-
und Umweltschutz.

Bürgerinitiativen als neue Form der
Teilhabe
Neben dem Wandel der Naturschutzakteure ar-
beitet Engels eine neue Form von politischer
Teilhabe heraus, die Bürgerinitiativen, und be-
schreibt darüber hinaus den Wandel der Be-
dingungen für Protest anhand diverser Fall-
beispiele, insbesondere am Beispiel der Pla-
nung einer Ortsumgehung im Rheintal und des
Protestes gegen das geplante Atomkraftwerk
in Wyhl (Engels 2006: 322). Sinnvoll wäre in
diesem Zusammenhang allerdings eine genau-
ere Einordnung des Verhältnisses von Bürger-
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initiativen und (neuen) sozialen Bewegungen
gewesen, wie sie zum Beispiel bei Roth (2001)
zu finden ist.

Greenpeace und WWF im Vergleich
Chronologisch gesehen hört die Arbeit von En-
gels an der Stelle auf, an der Müller-Dieckerts
Arbeit beginnt. Theoretische Ausgangspunkte
dieser Arbeit sind die Verbändeforschung so-
wie Überlegungen über organisierte Interes-
sen. Hiernach folgt – recht knapp hergeleitet –
eine Typologie der Umweltverbände und der
verschiedenen Phasen deutscher Umweltpoli-
tik.

Die Strukturen und Entwicklungstenden-
zen werden gründlich und mit einem großen
Fußnotenapparat dargestellt. Aktuelle Diskus-
sionen in Umweltorganisationen wie das
Fundraising und Sponsoring werden angespro-
chen. Beispielsweise kommt Umweltsponso-
ring für Greenpeace nicht mehr in Frage, pro-
jektspezifische Spenden werden nicht mehr
angenommen (Müller-Dieckert 2006: 62).
Ebenfalls werden zumindest implizit Unter-
schiede zwischen Greenpeace und WWF im
Gegensatz zur regionalen Umweltschutzbewe-
gung angesprochen. Zum Beispiel beteiligen
sich diese Verbände nicht an Stellungnahmen
im Rahmen von Planfeststellungsverfahren.

Methodisch ist die Arbeit von Müller-Die-
ckert durch sehr umfangreiche empirische Er-
hebungen geprägt. Allerdings hätte man mehr
aus dem Material machen können: Oftmals geht
die Darstellung in einen feuilletonistischen Cha-
rakter über. Zum Beispiel wäre zur Erklärung,
warum Aktive von WWF und Greenpeace zwi-
schen „guten Strahlen (Elektrosmog) und bö-
sen Strahlen (atomare Strahlung) unterscheiden“
(Müller-Dieckert 2006: 137), ein genauerer
Blick in die Literatur über Umweltbewusstsein
und Umweltverhalten sinnvoll gewesen. Au-
ßerdem wird der sonst so umfangreiche Fußno-
tenapparat ziemlich dünn, wenn Müller-Dieckert
durch Greenpeace verursachte Schäden und

Festnahmen durch Protestereignisse auflistet
(Müller-Dieckert 2006: 65), die er im Rahmen
der Darstellung der Diskussion, ob Greenpeace
als gemeinnütziger Verein weiterhin anerkannt
sein soll, präsentiert. Auch eine Einordnung der
Befunde in die Debatte über zivilen Ungehor-
sam hätte an dieser Stelle sicher weitergehol-
fen.

Im Fazit macht Müller-Dieckert auf die be-
sondere Rolle von Greenpeace in der Öffent-
lichkeitswirkung und auf die fast identische
Sozialstruktur der Aktiven bei Greenpeace und
WWF aufmerksam (ähnliche Befunde finden
sich auch bei Engels 2006:53). Die Zukunft
beider Verbände sieht der Autor positiv, da die
Mitgliederzahlen stabil sind, eine starke gesell-
schaftliche Verankerung vorliegt und Potentiale
für die Kooperation mit anderen Akteuren vor-
handen sind. Diese sind beim WWF stärker
ausgeprägt als bei Greenpeace.

Institutionalisierung und
Professionalisierung
Fazit: Wer sich über die Entwicklung der Natur-
und Umweltschutzbewegung in der Nachkriegs-
zeit bis Ende der 1970er Jahre informieren will,
sollte die voluminöse Studie von Jens Ivo En-
gels zur Hand nehmen. Der Leser wird allerdings
oftmals eine Einordnung der Befunde aus den
Fallstudien in gängige Konzepte wie den Be-
wegungsparadigmen (Hellmann 1998) oder ei-
ner Typologie von Umweltverbänden, wie sie
zum Beispiel Cornelsen (1991) vorgelegt hat,
vermissen. Yorck-Philipp Müller-Dieckerts Stu-
die bietet – trotz meiner Kritik an der Art der
Darstellung – eine dichte Analyse der Struktu-
ren von Greenpeace und dem WWF. Beide Stu-
dien machen deutlich, dass sich die Umwelt-
schutzbewegung in einem permanenten Wandel
befindet. Institutionalisierung und Professiona-
lisierung werden in beiden Studien als wichtige
Stichworte genannt.

Matthias Heyck, Kaiserslautern
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Der Bürger zwischen Politik und
Konsum

Phänomene, die auf die Entgrenzung von Poli-
tik und Konsum hinweisen, sind in zahlreichen
Gesellschafts- und Lebensbereichen zu beob-
achten: Mit jedem verkauften Kasten eines nam-
haften Biers können ‚Bürgerkonsumenten‘ der
Regenwaldstiftung des WWF helfen, den Re-
genwald zu retten – laut einer Forsa-Umfrage
im vergangenen Herbst wünschen sich 51 Pro-
zent der deutschen Bürgerinnen und Bürger

Konsumware, die moralischen Ansprüchen ge-
recht wird. Im ‚New Public Management‘ be-
ruft man sich auf privatwirtschaftliche Techni-
ken im Kontext von Verwaltungsreformen und
Parteien versuchen mit markterprobten Strate-
gien, Wähler zu gewinnen. Wählt der ‚consu-
mer citizen‘ (Scammell) heute seine Partei
genauso aus wie sein Haarshampoo und hat
zugleich beim Blumenkauf ökologische und
soziale Kriterien im Blick? Jörn Lamla und Sig-
hard Neckel wollen mit ihrem Sammelband „den
Wandel des Politischen in einer durch Vermarkt-
lichungsprozesse und Konsumkultur gepräg-
ten Gesellschaft“ nachzeichnen. Der Band setzt
sich kritisch mit den Fragen auseinander, wann
die Politisierung des Konsums in Politikkon-
sum umschlägt und wann das Politische nur
noch an expressiven Wertfragen ausgerichtet ist.

Breites Untersuchungsfeld
Dabei nähert sich der aus der Giessener Tagung
der Sektion ‚Politische Soziologie‘ und der ‚AG
Konsumsoziologie‘ der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie hervorgegangene Band beiden
Seiten der Entgrenzung von wirtschaftlicher und
politischer Sphäre. Zum einen stellen Beiträge
wie „Biolebensmittel und die ‚Politik mit dem
Einkaufswagen‘“ (Stephan Lorenz) Konsum als
Ausdrucksform von Politik im heutigen ‚kultu-
rellen Kapitalismus‘ (Rifkin) in den Mittelpunkt.
Zum anderen fragen Beiträge wie „Wa(h)re Po-
litik – Politische Kommunikationsforschung und
Marketingtheorie“ (Isabel Kusche) nach den
Einflüssen der Konsumkultur auf die Sphäre
des Politischen. Neben Konsumismus in der
Politik und Politisierung des Konsums widmet
sich ein weiterer Teil des Bandes der politischen
Ästhetik des Konsums. So beschäftigt sich
beispielsweise der Beitrag von Rudi Maier mit
Protestemblemata in kommerziellen Werbean-
zeigen.

Während die Trennschärfe zwischen den
beiden Teilen der politischen Ästhetik des Kon-
sums und der Politisierung des Konsums dem
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Leser offensichtlich ist, ist die Auswahl der
Beiträge für den Teil „Konsumismus in der Po-
litik“ nicht auf den ersten Blick nachvollzieh-
bar. So setzen sich der bereits genannte Beitrag
von Isabel Kusche und der Beitrag von Anna
Richter „Kommodifizierung der Stadtpolitik.
Am Beispiel der Bewerbung Bremens zur Kul-
turhauptstadt Europas 2010“ am Beispiel der
Kulturpolitik beziehungsweise der politischen
Kommunikationsforschung aus unterschiedli-
chen Perspektiven mit den Einflüssen der Markt-
logik auf die politisch-institutionelle Sphäre
auseinander. Die beiden anderen Beiträge die-
ses Teils legen ihren Schwerpunkt hingegen auf
den zivilgesellschaftlichen Bereich: Der Beitrag
von Lutz Hieber „Appropriation und politischer
Aktivismus in den USA“ setzt sich dabei mit
den visuellen und kulturellen Symbolen der US-
amerikanischen Counter-Culture auseinander
und könnte deswegen auch im Teil zur politi-
schen Ästhetik zu finden sein. Ähnlich könnte
auch der Beitrag von Sigrid Baringhorst „Keine
Reizwäsche aus Burma. Menschenrechte durch
politisierten Konsum“ genauso gut dem Teil
„Politisierung des Konsums und die Praxis der
Verbraucher“ zugeordnet sein. Baringhorst be-
schäftigt sich aus politikwissenschaftlicher Sicht
am Beispiel der Clean Clothes Campaign mit
Verbraucherprotesten und Konsumentenkam-
pagnen.

Insgesamt zeichnen die Beiträge der drei Teile
aber ein dem breiten Untersuchungsfeld ange-
messenes Bild, in dem zahlreiche Aspekte aus
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wer-
den. Ein hier noch zu ergänzender Aspekt wäre
der unternehmerische Trend, als Agent sozialen
Wandels aufzutreten und gesellschaftliche Ver-
antwortung zu übernehmen. Konzepte wie ‚Cor-
porate Social Responsibility‘ und ‚Corporate
Citizenship‘ bilden einen weiteren Aspekt des
Wandels des Politischen in einer durch Ver-
marktlichungsprozesse geprägten Gesellschaft,
auf den der Sammelband aufgrund seiner Fo-
kussierung auf die Konsumkultur kaum eingeht.

Versuch der Systematisierung
Insbesondere dem einführenden Beitrag von
Jörn Lamla ist es schließlich zu verdanken, dass
der Sammelband nicht nur Beiträge versammelt,
sondern auch in einem theoretischen Gerüst zu
verorten versucht. Der Mitherausgeber entwirft
eine Systematisierung des Untersuchungsfel-
des einer ‚politischen Soziologie des Konsums‘.
Dabei unterscheidet Lamla begrifflich zwischen
politischem Konsum als eine Form des ‚indivi-
dualisierten kollektiven Handelns‘ (Micheletti)
und Konsumismus als ‚kollektive Interessen-
und Bewegungsorganisationen‘. Weiter spezi-
fiziert er die Begriffe ‚Verbraucherpolitik‘, ‚Kon-
sumismus‘ als das für Konsumgesellschaften
charakteristische massenkulturelle Orientie-
rungssyndrom‘, ‚politische Ästhetik des Kon-
sums‘ sowie ‚Consumer-Citizen‘ beziehungs-
weise ‚Citizen Consumer‘. In einem zweiten
Schritt systematisiert Lamla unter Rückgriff auch
Boltanski und Chiapello das Diskursfeld von
Politisierungen des Konsums nach Positionen
der Sozial- und Künstlerkritik, um abschließend
die Frage zu stellen, ob aus diesen Grundfor-
men der Kritik ein „tragfähiger Ansatz für eine
politische Konsumentenethik“ gewonnen wer-
den kann.

Die Einzelbeiträge greifen leider kaum auf
die Systematisierungsversuche Lamlas zurück,
sondern bieten eher eine Zusammenschau der
thematischen und disziplinären Heterogenität des
Untersuchungsfeldes. Aber auch darin ist bereits
eine wichtiger Beitrag zu sehen, da es insbeson-
dere im deutschsprachigen Raum noch For-
schungsdesiderate im Hinblick auf die Entgren-
zung von wirtschaftlichen und politischen Are-
nen zu bearbeiten gilt. Der Sammelband weist
auf diese hin und liefert zugleich eine erste Be-
standsaufnahme. Weitere Informationen zu der
im Juni 2005 stattgefunden Tagung sowie zu-
sätzliche Texte finden sich im Internet unter
„http://www.politik-konsum.de“.

Johanna Niesyto, Siegen

Literatur



218

Besprochene Literatur
Lamla, Jörn/Neckel, Sighard (Hg.) 2006:

Politisierter Konsum – konsumierte Politik.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten.

lichen und jungen Erwachsenen (Wolfgang
Gaiser/Martina Gille/Johann de Rijke), von Frau-
en (Gesine Fuchs) und von MigrantInnen (Clau-
dia Wiedemann). Teil fünf ‚Perspektiven‘ fragt
nach der Bedeutung des Internet für die Partizi-
pation (Beate Hoecker) und des bürgerschaftli-
chen Engagements für ein politisch-soziales
Beteiligungsmodell der Zukunft (Thomas Gen-
sicke/Sabine Geiss).

Ansgar Klein, Berlin
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HELMUT BERKING (HG.)
Die Macht des Lokalen in einer
Welt ohne Grenzen
Frankfurt/New York: Campus 2006

Die Diskussion um die Globalisierung domi-
niert seit einigen Jahren den wissenschaftlichen
Diskurs. Dabei wird die Bedeutung des Loka-
len häufig unterbewertet oder ganz außer acht
gelassen. Helmut Berking und seine Mitauto-
ren wollen dazu mit ihrem Band ‚Die Macht des
Lokalen in einer Welt ohne Grenzen‘ einen Kon-
trapunkt setzen. Sie betonen die Bedeutung von
‚Raum‘ für die Organisation sozialer Beziehun-
gen und stellen Wechselwirkungen zwischen
dem Lokalen und dem Globalen dar. Dabei kom-
men sie zu dem Schluss, dass globale Entwick-
lungen ohne die lokale Umsetzung überhaupt
nicht wirken können. Zugleich beschreiben sie
auch, wie lokale Entwicklungen ihren Rahmen
durch globale Trends und Entscheidungen er-
halten. Globales und Lokales können also nicht
getrennt voneinander gedacht werden.

Dem nähern sich die Autoren des Sammel-
bandes in drei Großkapiteln. Im ersten Abschnitt
wird die Globalisierung als ‚imaginäre Geogra-
fie‘ gekennzeichnet. Damit beschreiben die Au-
toren die „intellektuellen Herausforderungen der
Globalisierung“ (15). Dorren Massey wendet
sich in ihrem Beitrag ‚Keine Entlastung des

ANNOTATIONEN
...................................................................................................................................

BEATE HOECKER (HG.)
Politische Partizipation zwischen
Konvention und Protest
Eine studienorientierte Einführung
Opladen: Verlag Barbara Budrich 2006

Der Band bietet eine gelungene und für Studi-
enzwecke überaus wertvolle kompakte Einfüh-
rung  in den Stand der Partizipationsdebatte.
Insgesamt, so die Herausgeberin in ihrer orien-
tierenden Einführung (Teil eins), ist seit den
1970er Jahren in der Bundesrepublik ein An-
stieg unkonventioneller und direktdemokrati-
scher Beteiligung zu verzeichnen, während die
institutionelle Partizipation seit den 1980er Jah-
ren deutlich an Attraktivität verloren hat. Neue
Tendenzen der Partizipationsforschung widmen
im Kontext der Diskussion um soziales Kapital
und bürgerschaftliches Engagement dem Zu-
sammenhang von sozialer und politischer Parti-
zipation größere Aufmerksamkeit.

Teil zwei behandelt ‚Institutionalisierte For-
men politischer Partizipation‘ mit Beiträgen zum
Wahlverhalten (Jörg Broschek/Rainer-Olaf
Schultze), Wahlenthaltung (Michael Eilfort),
Partizipation in Parteien (Elmar Wiesendahl) und
direktdemokratischer Partizipation in Ländern
und Kommunen (Bärbel Martina Weixner) so-
wie auf Bundesebene (Frank Decker). Teil drei
behandelt ‚Nichtinstitutionalisierte Formen po-
litischer Partizipation‘ in neuen sozialen Bewe-
gungen (Brigitte Geißel/Katja Thillmann) und
durch Protest (Dieter Rucht). Teil vier stellt
‚Ausgewählte Aspekte der politischen Partizi-
pation‘ dar: politische Beteiligung von Jugend-
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Lokalen‘ gegen alle, die das Lokale als „Wider-
standsnest gegen die Globalisierung“ (16) kenn-
zeichnen. Stefan Kaufmann beschreibt in sei-
nem Beitrag ‚Grenzregimes im Zeitalter globa-
ler Netzwerke‘ den Bedeutungsverlust von Ter-
ritorialgrenzen in einer Zeit, in der National-
staaten an Bedeutung verlieren. Dies macht er
deutlich an der weltweiten Bedrohung durch
den Terror. Ordnung und soziale Ungleichhei-
ten sind das Thema von Helmuth Berking. John
Ury beschäftigt sich mit ‚Globalen Komplexi-
täten‘.

Bleiben die Beiträge des ersten Großkapi-
tels häufig im Abstrakten, so wird die Wechsel-
wirkung zwischen Globalem und Lokalem im
zweiten Großkapitel ‚Raum, Ort, Identität‘ et-
was plastischer. Nina Glick-Schiller, Ayse Cag-
lar und Thaddeus C. Gulbransen beschäftigen
sich mit lokalen Integrationsmustern von  Mig-
ranten in Halle an der Saale und Manchester in
New Hamshire. Die Integration erfolgt hierbei
über die Angehörigkeit zu einer weltweit ope-
rierenden religiösen Gemeinschaft, die zugleich
lokale Identität stiftet. Purnima Mankekar be-
schreibt die Entwicklung einer transnationalen
Gegenöffentlichkeit am Beispiel der Shiks, die
sich gegen Hass- und Gewaltaktionen nach dem
11. September 2001 wehrten. Um transnationa-
le Solidaritätsgruppen geht es bei Werner Schif-
fauer. Am Beispiel der Prostitution schildert
Martina Löw, wie Sexualität und Weiblichkeit
ortsspezifisch arrangiert und damit auf lokale
Gegebenheiten abgestimmt wird.

‚RaumOrdnungen‘ konstruiert das dritte
und letzte Großkapitel. Peter Marcuse beschäf-
tigt sich mit dem Begriff der Stadt. Nigel Thrift
plädiert für eine ‚räumliche Politik des Affekts‘
und vertritt damit einen kulturhistorischen An-
satz, der Raum durch Gesten, Mimik und ähn-
liches definiert. Ulrich Beck fordert zum
Schluss die „kosmopolitische Neuerfindung
der Sozialwissenschaften“ (20), die Lokales
und Globales untrennbar voneinander in den
Blick nimmt.

Das Buch bietet die unterschiedlichsten Zu-
gänge zum Thema, denn die Autoren kommen
aus sehr unterschiedlichen Forschungsgebieten
und -traditionen. Dadurch fällt es dem Leser
schwer, sich in jeden Artikel wirklich hineinzu-
denken. Wer sich jedoch die Mühe macht, er-
fährt neue und ungewöhnliche Denkansätze, die
der Diskussion um die Globalisierung wichtige
Impulse geben können.

Karin Urich, Mannheim

NOTES FROM NOWHERE (HG.)
Wir sind überall. weltweit.
unwiderstehlich. antikapitalistisch.
Hamburg: Edition Nautilus 2007.

Der G8-Gipfel im Juni 2007 in Heiligendamm
und damit auch der Protest gegen das Treffen
der sieben mächtigsten Industrienationen der
Welt plus Russland ist soeben zu Ende gegan-
gen. Der Gipfel war das brisanteste Globalisie-
rungsereignis des Jahres, sowohl auf der inter-
nationalen und nationalen als auch auf der zivil-
gesellschaftlichen Ebene. Das war er nicht nur
für Polizei und sonstige Sicherheitskräfte, son-
dern auch für die internationalen globalisierungs-
kritischen Bewegungen.

Passend zu diesem Mega-Event hat die Edi-
tion Nautilus im März 2007 einen beeindru-
ckenden und aufwändig gestalteten Band her-
ausgebracht, den ein Redaktionskollektiv aus
dem angloamerikanischen Sprachraum zusam-
mengestellt hat. Dieses Buch enthält Texte, Ge-
dichte und Fotos direkt aus den Bewegungen.
Portraitiert sind hier neben vielen anderen Peop-
les’ Global Action, die Zapatistas, die Sans Pa-
piers, Indymedia, Gemeinschaftsgärten in New
York City, Protestdörfer in Thailand oder Ke-
nianische Studenten. Vorgestellt werden direkte
Aktionsformen wie Reclaim the Streets, Cultu-
re Jamming, Raumbesetzungen oder No Bor-
ders-No Nations.

�
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Eine Protestchronik der Jahre 1994 bis 2003,
die über 500 der rund 540 Seiten mitläuft, in-
formiert die Leserschaft über Ereignisse und
Aktionen der Bewegungen weltweit. Ein klei-
nes Manko ist, dass diese Chronik Anfang 2003
abbricht. Damals ist das Grassroots-Kompen-
dium zuerst auf Englisch erschienen. Erst jetzt
ist es zeitgleich auf Italienisch, Französisch,
Spanisch, Griechisch, Türkisch, Koreanisch und
Deutsch erhältlich. Es wäre schön gewesen,
wenn die Herausgeber neben ihrem aktuellen
Nachwort auch die Chronik weitergeführt hät-
ten.

Trotzdem: „Wir sind überall” wird vermut-
lich nach Naomi Kleins „No Logo“ in keinem
Bücherregal der Aktivistinnen und Sympathi-
santen der globalisierungskritischen Bewegun-
gen fehlen. Das Buch im handlichen Coffeetab-
le-Format gibt aber auch Außenstehenden einen
interessanten und authentischen Einblick in die
stetig wachsenden neuen sozialen Bewegungen
der Globalisierer und Globalisiererinnen von
unten.

Gabriele Rohmann, Berlin

�

der Gesellschaft als Journalist und als Wissen-
schaftler vertrat und immer noch vertritt – und
dafür immer wieder verfolgt und diffamiert
wurde.

Der Bericht beginnt in den 1950er Jahren,
als Hermann Weber als kommunistischer Rä-
delsführer in der Bundesrepublik in Haft ge-
nommen wird, weil er von der SED/KPD in der
FDJ-Führung in Frankfurt am Main eingesetzt
worden war und das Amt des Chefredakteurs
der Zeitschrift ‚Das junge Deutschland‘ über-
nommen hatte. Der geborene Mannheimer war
bereits 1945 in die KPD eingetreten. Im Okto-
ber 1947 schickte ihn die Bezirksleitung Baden
zum Studium auf die SED-Parteihochschule
‚Karl Marx’ in der Nähe von Berlin, wo Weber
seine spätere Frau Gerda kennen lernte. Diesen
ersten Teil seiner Biographie schildert Weber in
dem Buch ‚Damals, als ich Wunderlich war‘.
1949 kehrte Weber in die Bundesrepublik zu-
rück, 1950 folgte ihm Gerda und ein Jahr später
heirateten beide.

Innerlich hatte das Paar bereits mit dem So-
zialismus in der DDR gebrochen, dies aber noch
nicht öffentlich bekannt gemacht, als Weber in-
haftiert wurde. Auch seine Frau, die im Demo-
kratischen Frauenbund Westdeutschlands tätig
war, wurde verhaftet. Erst im Dezember 1953
wurden beide wieder freigelassen und kehrten
dem Kommunismus in der Prägung der DDR
den Rücken. Damit machte sich das Ehepaar die
DDR zum Feind, musste aber zugleich auch
seinen Platz in der bundesrepublikanischen Lin-
ken finden. Dies gelang Weber über den Be-
reich der politischen Bildung. Mit ersten spek-
takulären Veröffentlichungen zur DDR machte
der Mannheimer von sich reden. Möglich wur-
den diese Arbeiten durch Kontakte zu Zeitzeu-
gen, aber auch durch unermüdliche Arbeit und
Quellensuche. Zunächst war Weber eher jour-
nalistisch tätig, doch dann ging er Schritt für
Schritt in die Wissenschaft In Marburg kam er
an den Lehrstuhl des Zeithistorikers Erich Matt-
hias, holte dort mit 35 Jahren die Hochschulrei-

HERMANN WEBER/GERDA WEBER

Leben nach dem „Prinzip links“
Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten.
Berlin: Christoph Links Verlag 2006.

In einer Zeit, wo viele behaupten, links zu ste-
hen und sich die politische Landschaft am lin-
ken Rand immer mehr zerfasert, meldet sich mit
Hermann Weber einer zu Wort, der über fünf
Jahrzehnte sich und dem ‚Prinzip links‘ wie
zugleich auch der demokratischen Grundord-
nung mit den Forderungen nach Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität treu geblieben ist.
Gemeinsam mit seiner Frau Gerda schildert der
Nestor der DDR-Forschung im zweiten Teil
seiner Biographie, wie er linke Positionen in

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 2/2007
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fe nach und absolvierte ein Blitzstudium. 1968
gab Weber seine Doktorarbeit ab, nach gerade
mal fünf Semestern und kurz vor dem 40. Ge-
burtstag. Im Februar 1970 folgte die Habilitati-
on. Und 1972 wechselte er an die Universität
Mannheim, wo er 1975 den neu geschaffenen
Lehrstuhl für politische Wissenschaft und Zeit-
geschichte übernahm.

Die Biographie zeichnet nicht nur eine au-
ßergewöhnliche Akademiker-Laufbahn nach.
Sie entwirft auch ein lebendiges Bild der Mit-
streiter und Zeitgenossen Hermann Webers. Und
sie zeigt sein ständiges Bemühen, mit seiner
Einschätzung der DDR als Diktatur in der Bun-
desrepublik Gehör zu finden. In der DDR fand
sie dafür vor allem in der SED ein Echo, die
Weber konsequent bespitzeln ließ. Bewegend
sind die Eindrücke vom Fall der Mauer und
dem Zusammenbruch der DDR. Denn erst jetzt
wird es dem Ehepaar wieder möglich, Länder
des ehemaligen Ostblocks zu bereisen. Auch
um die Aufarbeitung der DDR als Diktatur hat
sich Weber in ganz besonderer Weise verdient
gemacht – mit klaren Positionen, die deutlich
zwischen linken Grundsätzen und sozialistischer
Diktatur zu unterscheiden wissen.

Karin Urich, Mannheim

�

Datenbank Bewegungsforschung

Das Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun-
gen informiert in einer Datenbank über laufen-
de Forschungsvorhaben zum Bereich Neue
Soziale Bewegungen. Deshalb sind alle For-
scherinnen und Forscher, Studentinnen und Stu-
denten sowie Forschungseinrichtungen aufge-
rufen, entsprechende Projekte an das For-
schungsjournal zu melden. Sie werden dann auf
der Internet-Seite des Forschungsjournals
(www.fjnsb.de) veröffentlicht.

Benötigt werden folgende Angaben: 1. Titel
des Vorhabens, 2. Zeitraum, auf den sich das
Projekt bezieht, 3. Name und Anschrift des Be-
arbeiters/der Bearbeiterin, 4. Name und An-
schrift der Institution, an der die Arbeit entsteht,
5. Name und Anschrift des Betreuers/der Be-
treuerin, 6. Art und Stand der Arbeit (Abschluss-
arbeit, Projekt, Dissertation etc), 7. Laufzeit des
Forschungsvorhabens, 8. Art der Finanzierung.

Diese können per Post (Karin Urich, Hoher
Weg 15, 68307 Mannheim oder per E-Mail
(DrKarinUrich@aol.com) an die Rubrikverant-
wortliche übermittelt werden.
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Warnfried Dettling: Vom Rand in die Mitte? Perspektiven der Bürgergesellschaft, FJ NSB 2/
2007, S. 7-14.
Obgleich die Bürgergesellschaft ‚Karriere‘ gemacht hat, ist sie derzeit weit davon entfernt, zum
Leitbild der Reformpolitik zu werden. Vielmehr ist eine Marginalisierung des Themas durch die
Akteure von Staat und Politik, durch die Abschottung des Dritten Sektors sowie durch die man-
gelnde politische Positionierung der Protagonisten der Bürgergesellschaft selbst festzustellen.
Inwieweit die Bürgergesellschaft Perspektiven hat, hängt von einem veränderten Selbstverständnis
aller drei Sektoren ab: von intelligenter, ermöglichender Staatlichkeit, von der Anerkennung der
Eigenlogik der Bürgergesellschaft durch die Akteure des Marktes (CSR) und von ‚starken‘ Bür-
gerinnen und Bürgern, die zu Eigenverantwortung und Solidarität fähig sind.

Warnfried Dettling: From the Periphery to the Centre? Perspectives on Civil Society, FJ NSB 2/
2007, pp. 7-14.
Though civil society is proclaimed by everyone it has not become the guideline for policies of
reform. One has rather to recognize a marginalization of the issue by protagonists of the state, a
detachment of the third sector and a lack of clear positions by civil society’s protagonists themsel-
ves. Whether Civil Society has a prosperous future is dependent on how the central actors define
their position in regard to the civil society: as an enabling state, market players recognizing the
specific logic of civil society and empowered citizens, who are capable of responsibility and
solidarity.

Thomas Olk: Hat sich Engagementpolitik etabliert?, FJ NSB 2/21007, S. 15-26.
Mit Blick auf den Stand der Umsetzung des Projekts der Bürgergesellschaft in Deutschland über-
rascht weniger an der Entwicklung in den letzten fünf Jahren, dass der große Durchbruch im
Bereich engagementbezogener Politik nicht gelungen ist. Bemerkenswert ist aber vielmehr der
Sachverhalt der Herausbildung eines abgegrenzten Politikfeldes für Engagementpolitik. In der
Folge des Berichts der Enquete-Kommission entsteht auf bundespolitischer Ebene ein neuartiges
engagementpolitisches System von Institutionen, Akteuren, Programmen und Instrumenten. Vor
diesem Hintergrund zieht Thomas Olk eine zwiespältige Bilanz: Während es noch ein weiter Weg
bis zu einer Verankerung des bürgergesellschaftlichen Anliegens in der großen Politik sein wird,
etabliert sich unterhalb dieser großen Politik eine engagementpolische Agenda, die dazu beiträgt,
dass das programmatische Anliegen der Bürgergesellschaft und des bürgerschaftlichen Engage-
ments voraussichtlich nicht so schnell wieder von der politischen Ebene verschwinden wird.

Thomas Olk: Is Active Citizenship Established in Politics? FJ NSB 2/2007, pp. 15-26.
Analyzing the implementation of the project civil society in Germany within the last five years it is
less surprising that there was no break-through, but it is remarkable that a policy field of ‘active
citizenship policies’ has emerged. Following the report of the enquete-commission there evolves a
new system of institutions, players, programs and instruments. According to Thomas Olk, this
process is ambivalent. While it is still a long way to establish these concerns in high politics, below
this level there is constant interest for active citizenship policies. These concerns probably will not
disappear from the political agenda.
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Heinz Jürgen Dahme/Norbert Wohlfahrt: Aporien staatlicher Aktivierungsstrategien. Engage-
mentpolitik im Kontext von Wettbewerb, Sozialinvestition und instrumenteller Governance, FJ
NSB 2/2007, S. 27-39.
Die Autoren beobachten eine Ökonomisierung des 3. Sektors, die mit der derzeitigen Fixierung auf
Angebotspolitik und dem stetigen Zwang zur Haushaltskonsolidierung einhergeht. Die Zivilge-
sellschaft wird von der Politik als ökonomische Ressource und politische Steuerungsgröße ent-
deckt, die in den Um- und Abbau des Sozialstaates einbezogen wird. Damit aber werden zivilge-
sellschaftliche Organisationen und vor allem die frei-gemeinnützigen Träger der sozialen Dienste
in eine ungewisse Zukunft entlassen, denn durch den wirtschaftlichen Druck, dem sie mehr und
mehr ausgesetzt sind, laufen sie Gefahr, ihre genuin zivilgesellschaftlichen Funktionen zu verlie-
ren. Mit seiner derzeitigen Strategie gibt der Staat vor, die Zivilgesellschaft mehr fördern zu wollen,
trägt aber im Gegenteil zu ihrer Zerstörung bei.

Heinz Jürgen Dahme/Norbert Wohlfahrt: Problems of the State’s Activation Strategies. Poli-
cies towards Active Citizenship between Competition, Social Investment and Instrumental Gover-
nance, FJ NSB 2/2007, pp. 27-39.
The authors observe an economisation of the 3rd sector, which results from a continues commitment
to supply-side policy and the pressure to consolidate public budgets. Politicians more and more
perceive Civil Society as an economic resource and part of a governance mechanism which is
included in the restructuring and reduction of social services. This leaves civil society organisati-
ons’ future uncertain: In the long run they are determined to lose their original civil functions. This
strategy of the state, which intended to support civil society, is taking part in its destruction.

Rupert Graf Srachwitz: Neue Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft. Für einen Paradig-
menwechsel des Gemeinnützigkeitsrechts, FJ NSB 2/2007, S. 40-47.
In seinem Beitrag analysiert Rupert Graf Strachwitz den aktuellen Gesetzentwurf zur Reform des
Gemeinnützigkeitsrechts. Kritisch arbeitet er heraus, dass die derzeitigen Pläne gemeinnütziges
Engagement nur durch zusätzliche steuerliche Vorteile einzelner Bürgerinnen und Bürger unterstüt-
zen, anstatt bürgerliches Engagement insgesamt tatsächlich zu stärken und aufzuwerten. Eine
Reform mit ebendiesem Ziel müsste die Zivilgesellschaft als gleichrangiges Aktionsfeld neben
Staat und Markt anerkennen, damit aber auch nicht nur den oder die einzelne Engagierte unterstüt-
zen, sondern vielmehr die Zivilgesellschaft als Ganzes und ihre integrative, Identität stiftende und
partizipative Kompetenz in den Fokus rücken.

Rupert Graf Strachwitz: New Settings for Civil Society. For a Change in Paradigms in Charity
Law, FJ NSB 2/2007, pp. 40-47.
Rupert Graf Strachwitz analyzes the plans for a new charity law. He critically remarks that the
current draft wants to support charity by giving more tax deduction opportunities to individuals
rather than strengthening civil society as a whole. Strachwitz concludes that a real reform should
take into account the diversity of civil society and not only focus on the individual but necessarily
on civil society and its integrative, identity building, and participative competences.
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Adalbert Evers: Dabei sein ist alles? Wie die Bürgergesellschaft Eingang in Politik und Sozial-
staat findet, FJ NSB 2/2007, S. 48-54.
Mit Blick darauf, welche Rolle der Bürgergesellschaft in verschiedenen Politikfeldern zukommt,
konstatiert Adalbert Evers, dass es bislang nicht gelungen ist, der Bürgergesellschaft Eingang in
Politik und in die Institutionen des Sozialstaates zu verschaffen. Dies wird sich kaum ändern,
solange die bürgergesellschaftliche Perspektive in einem entpolitisierten öffentlichen Diskurs auf
Fragen der Ausweitung des individuellen ehrenamtlichen Engagements beschränkt bleibt, Bürger-
gesellschaft gleichsam auf eine Wohltätigkeitsveranstaltung reduziert wird (‚Bürgergesellschaft
light’). Stattdessen müssen der Bürgergesellschaft jenseits ihrer sozialstaatlich kompensatorischen
Funktion Räume geschaffen werden, neue Formen des Regierens und Verwaltens unter Berück-
sichtigung der sozialer Einbettung (sozial)staatlicher Institutionen erprobt werden, muss in Mitver-
antwortung der Bürgergesellschaft auch ihre Eigenständigkeit gewahrt bleiben.

Adalbert Evers: How Civil Society Finds it’s Way to Politics. , FJ NSB 2/2007, pp. 48-54.
Comparing different policy fields, Adalbert Evers concludes that Civil Society has yet not been
successful to find it’s way into politics and institutions of the welfare-state. As long as the perspec-
tive focuses on the augmentation of individual volunteering, thereby reducing civil society to non-
political charity, there will be no change. Instead there must be room for new forms of governance
beside complementary welfare functions. The autonomy of Civil Society has to be preserved.

Bernd Wagner: Bürgergesellschaftliche Akteure und Strukturen im Kulturbereich, FJ NSB 2/
2007, S. 55-63.
Anders als in anderen Politikfeldern kann der Kulturbereich auf eine lange Tradition freiwilliger,
ehrenamtlicher und bürgerschaftlicher Aktivitäten bauen. Bernd Wagner beschreibt den kulturellen
Trägerpluralismus hierzulande, der sich durch ein geschichtlich gewachsenes Zusammenwirken
staatlicher Strukturen, privatwirtschaftlicher Aktivitäten (‚Kulturwirtschaft’) und der Angebote
frei-gemeinnütziger Träger unter Eibeziehung bürgerschaftlichen Engagements auszeichnet. Für
den Kulturbereich sind bspw. ‚Public-Private-Partnerships’ (PPP) keineswegs neu. Auch die ge-
genwärtigen kulturpolitischen Herausforderungen lassen sich jedoch nur durch ein verstärktes,
dem ‚Bürgerrecht Kultur’ verpflichtetes Zusammenwirken öffentlicher Kulturpolitik, privatwirt-
wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure bewältigen.

Bernd Wagner: Active Citizens and Structures in the Field of Culture, FJ NSB 2/2007, pp. 55-63.
The field of culture has a long tradition of voluntary engagement and active citizenship. Bernd
Wagner describes the structures in Germany which are characterized by a historically developed
mixture of state structures, activity of private corporations and of active citizenship. ‚Public-
Private-Partnerships’ (PPP) are hardly new in the field of culture. But for the current challenges
there is a need for this cooperation of public policy, private corporation and active citizens, which
is committed to a civil right culture.
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Stephanie Bock/Christa Böhme/Thomas Franke: Aktivierung und Beteiligung in der integrati-
ven Stadtteilentwicklung, FJ NSB 2/2007, S. 64-71.
Aktivierung und Beteiligung von Bürger/innen sind integraler Bestandteil der Stadtteilentwick-
lung, wie sie das bundesweite Programm ‚Soziale Stadt’ fördert, ihre Bedeutung ist auf kommuna-
ler und Länderebene unstrittig. Offen bleibt indes, was konkret unter Aktivierung und Beteiligung
zu verstehen ist und wie sie im Einzelnen vor Ort umgesetzt werden. Die Autor/innen vom ‚Deut-
schen Institut für Urbanistik’ (difu; Bundestransferstelle Soziale Stadt) stellen Methoden, Instru-
mente und Formen vor und diskutieren sie unter Rückgriff auf Erfahrung aus ‚Soziale Stadt’.
Darauf aufbauend empfehlen sie als Voraussetzungen für erfolgreiche Aktivierung und Beteiligung
einen Ausbau niedrigschwelliger Angebote und aufsuchender Arbeit, die Schaffung tragfähiger
Organisationsstrukturen vor Ort, die Berücksichtigung von Gebietsbesonderheiten, klare Verfah-
rensregeln, die Etablierung von Verfügungsfonds bzw. Stadteilbudgets und verweisen auf die
erforderliche Rückendeckung durch Politik und Verwaltung.

Stephanie Bock/Christa Böhme/Thomas Franke: Activation and Participation in District-De-
velopment, FJ NSB 2/2007, pp. 64-71.
Activating citizens and their participation is a pivotal part of quarter-development, as fostered by
the federal program ‘Soziale Stadt’ (social city). But it is not clear what is meant by activation and
participation and how to realize these goals. The authors present and discuss methods and instru-
ments. They emphasize the need for low-cost opportunities, enduring structures of organisation,
awareness of local specifics, clear rules, an established budget and the need for backing of adminis-
tration and politicians.

Thomas Klie: Engagementpotentiale im Pflegebereich, FJ NSB 2/2007, S. 72-85.
Thomas Klie lotet Engagementpotentiale in der Pflege aus und macht konzeptionelle Vorschläge zu
ihrer Verankerung im Wohlfahrtspluralismus. Dieser zeichnet sich durch einen Welfare Mix im
Zusammenspiel von Staat, Markt , Drittem Sektor und informellem Sektor (Familien, Nachbar-
schaften etc.) aus. Besondere Bedeutung kommt hierbei den noch nicht ausgeschöpften Potentialen
älterer Menschen zu, da deren Engagement in einer gerontologischen Win-Win-Situation resultiert.
Eine wohlfahrtspluralistische Konzeptionalisierung sollte normativ begründet, strategisch konzi-
piert und operativ arrangiert sein. Anhand der Beispiele Hospizarbeit, dem Projekt ‚Bürgerschaft-
liches Engagement und Lebensqualität im Alter’ (BELA) und Pflegebudgets wird gezeigt, wie ein
Welfare Mix unter Berücksichtigung dieser Ebenen und unter Einbezug bürgerschaftlichen Enga-
gements gelingen kann. Mit diesem wohlfahrtspluralistischen Ansatz verbinden sich sowohl eine
weitergehende Programmatik mit innovativen Potentialen als auch Risiken, denen die Integrations-
und Teilhabezusage bürgerschaftlichen Engagements entgegenstehen.

Thomas Klie: Potentials of Active Citizenship in Social Care, FJ NSB 2/2007, S. 72-85.
Thomas Klie analyzes in how far there are potentials of active citizenship in the sector of care. For
making volunteering an integral part of the welfare system, the author supposes a welfare mix of
market, third sector and the informal sector such as families and neighbourhoods. Especially
volunteering by elder citizens’ should be systematically integrated a this results in a win-win
situation. The concept of welfare pluralism should be based on normative concepts, needs to be
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strategically developed and implemented. As an example he chooses the project ‚Bürgerschaftli-
ches Engagement und Lebensqualität im Alter‘ (BELA, civil volunteering and life quality) and
shows how the welfare mix can be successful, referring to the concept of active citizenship.

Sybille Volkholz: Bürgerschaftliches Engagement im Schulbereich, FJ NSB 2/2007, S. 86-91.
Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements wird für den Schulbereich als Entwicklung der
Zivilgesellschaft verstanden, um Bildungseinrichtungen selbst zu gestalten, damit sich Lernende
für die eigene Bildungsbiographie verantwortlich erklären und um als Lehrende Verantwortung für
die Leistungen von Schülerinnen und Schülern zu übernehmen. Ein aktivierender Staat unterstützt
und sichert die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen. Ein regionales Netzwerk verbindet
Betriebe, kulturelle und soziale Einrichtungen mit der Schule und anderen Jugendeinrichtungen.
Auf diese Weise entstehen Verantwortungsgemeinschaften, die Potentiale fördern und Bindungen
stiften. Sybille Volkholz formuliert entsprechende Reformempfehlungen und illustriert sie an weg-
weisenden Beispielen: am ‚Modellvorhaben eigenständige Schulen in Berlin‘, in dessen Rahmen
mit 33 Schulen Schulvereinbarungen abgeschlossen wurden, an einem Projekt der IHK in Berlin,
das Schulen und Betriebe zusammenbringt, sowie am ‚Bürgernetzwerk Bildung’ des Vereins Ber-
liner Kaufleute und Industrieller (VBKI).

Sybille Volkholz: Active Citizenship in Schools, FJ NSB 2/2007, pp 86-91.
Fostering active citizenship in schools is defined as a way to enable people to shape educational
institutions on their own, in order to raise consciousness in two regards: on the one hand pupil’s
responsibility for their own biography of learning and on the other hand teacher’s consciousness
for their responsibility for pupils’ results. An activating state has to secure the necessary frame-
work, while a regional network consists of business corporations, social and cultural institutions,
school and other youth institutions. In this way communities of responsibility emerge, which
support potentials and bonding. Sybille Volkholz proposes reforms and illustrates them by the
‚Modellvorhaben eigenständige Schulen in Berlin‘ (Model of independent schools in Berlin), in
which 33 schools agreed on participating in a project, which brings together schools and business
corporations.

Ingo Bode: Organisationsentwicklung in der Zivilgesellschaft. Grenzen und Optionen in einem
unerschlossenen Terrain, FJ NSB 2/2007, S. 92-101.
Organisationsentwicklung (OE) wird als Prozess der zielorientierten, umweltbewussten und stra-
tegischen Einwirkung von Organisationen auf sich selbst verstanden, für dessen Umsetzung zivil-
gesellschaftliche Vereinigungen mit ihren partizipationsbasierten Governance-Strukturen und dem
Selbstverständnis ihrer Funktionsträger als Teil einer Diskursgemeinschaft geradezu prädestiniert
erscheinen. Als besonders Erfolg versprechend wird vor diesem Hintergrund das ‚middle-up-
down model‘ für zivilgesellschaftssensible OE eingeschätzt: Willenbildungsprozesse vollziehen
sich in den Organisationskernen (auf der mittleren Funktionärsebene), deren Ergebnisse werden
von der operativen Organisationsspitze operationalisiert und über die gesamte Organisation ‚aus-
gerollt‘. Erfolgsgrenzen liegen in einer ursprünglich der Wirtschaftslogik folgenden OE zivilge-
sellschaftlicher Vereinigungen, die jedoch auch vor blindem Aktionismus und strategischem Op-
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portunismus schützen. Diesen Grenzen werden Optionen der OE in zivilgesellschaftlichen Verei-
nigungen entgegengestellt: Ein ‚emergenter Organisationswandel’ meint ein dezentriertes und plu-
rales Eingehen auf Anforderungen einer turbulenten Umwelt. Unverzichtbar erscheint zudem eine
Streuung des Reflexionsprozesses über tatsächliche Notwendigkeiten und Möglichkeiten des Wandels
(„Dem Zufall eine gebührende Chance“). OE-Programme sollten kommunikative Offenheit er-
möglichen und damit die Fähigkeit fördern, Umweltimpulse aufzunehmen und in kollektive Refle-
xionsprozesse zu überführen. OE-Prozesse sollten die gleichzeitige Berücksichtigung verschiede-
ner Umwelten, Stakeholder und Zielorientierungen systematisch sicherstellen. Und schließlich
setzt eine ‚zivilgeschaftssensible‘ Evaluation von OE-Prozessen eine intensive Selbstbeobachtung
sowie die Bereitschaft zur Beschäftigung mit externen Sichtweisen voraus. Dabei darf die inneror-
ganisatorische Demokratie dem Anpassungsdruck zum Trotz nicht zum bloßen Feigenblatt wer-
den.

Ingo Bode: Organizational Development within Civil Society. Limits and Opportunities in an
Open Space. FJ NSB 2/2007, pp 92-101.
Organizational development is understood as an process of goal-oriented, environmentally aware
and strategic influence of organizations on themselves, for whose implementation organizations
within Civil Society seem to be well prepared since their structure is participation-friendly and their
self-image is based on a discourse community. Especially promising seems to be the ‚middle-up-
down model‘. The process of decision-making takes place on the level of middle management,
which is at the core of the organization. The results are implemented by the top-management and
influences the whole organization. Limits are set by the economical logic of Civil Society organiza-
tions, which also avoids useless actionism and strategic opportunism. But there are also opportu-
nities: an ,emergent change of organizations‘ means a decentralized and plural anticipation of the
environment. Pivotal seems to be an open process of reflection on necessities and opportunities of
change. The programs should implement the chance for open communication and foster the ability
to anticipate influences from the environment and consider them in collective reflection. Different
environments, stakeholders and aims should be considered systematically. Furthermore there is a
need for continuous evaluation and self-monitoring as well as the willingness to deal with external
perspectives.

Renate Höfer: Zwischen erster und zweiter Moderne. Identifikationsprozesse in zivilgesellschaft-
lichen Organisationen am Beispiel der Naturfreunde, FJ NSB 2/2007, S. 102–110.
Am Beispiel der 1895 gegründeten Naturfreunde werden Identifikationsprozesse analysiert, die
sich mit dem Verfall der Klassenstruktur bzw. der Auflösung bestimmter Milieus nicht mehr auf
klare Differenzierungen und trennscharfe Grenzen berufen können. Im Mittelpunkt der historisch
orientierten Analyse stehen Zugehörigkeitskonstruktionen, die auf programmatischer und organi-
satorisch alltagspraktischer Ebene untersucht werden. Mit der Methode der doppelten Lesart wird
verdeutlicht, dass die Naturfreunde ein gutes Beispiel für das Nebeneinander traditionaler wie auch
reflexiv-moderner Strategien von Institutionen darstellen. Typisch ist ein historisch angelegter,
hierarchischer Pluralismus, eine virtuose Verschränkung von Alternativen und damit eine Polyva-
lenz der Orientierung heute. Dies erklärt die Anpassungsfähigkeit der Naturfreunde und gibt
Hinweise darauf, warum sie nicht an der Spitze von Veränderungsprozessen standen. Das Beispiel
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zeigt auch, wie nach dem Verlust der Bindungskraft einer traditionalen Wir-Erzählung (als Teil der
Arbeiterkultur) ein Übergang zu einer neuen Wir-Konstruktion (als Teil einer globalen Nachhaltig-
keitsbewegung) erfolgt. Tradition kann demnach auch als rekodierbare Sinnressource genutzt
werden: Elemente der Vereinsgeschichte können so rekodiert werden, dass sie individualisierungs-
adäquat und zukunftssichernd gelesen werden können.

Renate Höfer: Between First and Second Modernity. Processes of Identification in Civil Society
Organizations: The Example ‚Naturfreunde‘, FJ NSB 2/2007, pp. 102-110.
Processes of self definition in a context of socio-structural change are analysed and exemplified by
the environmental organisation ,Naturfreunde‘ (Friends of Nature), founded in 1895 in the wor-
king class milieu. Due to modernisation and the dissolving of milieus, the self concept of the
organisation cannot be grounded in clear differences and borders. Renate Höfer focuses on the
constructions of belonging, which are analyzed on the level of programs and in everyday action.
Traditional as well as modern-reflexive strategies coexist in the organisation. Typical is an histori-
cally fashioned, hierarchical pluralism, an virtuous entanglement of alternatives and a polyvalence
today. This demonstrates their ability of adoption and explains why they were not fore-runners in
processes of change. It also exemplifies how after the loss of the traditional bonding-force in the
working class milieu, a new identity construction is implemented by redefining the organisations
history.

Martin Schenkel: Engagement macht kompetent. Zivilgesellschaft und informelle Bildung, FJ
NSB 2/2007, S. 111-125.
Bürgerschaftliches Engagement hat eine emanzipatorische Funktion, weil es Menschen befähigt
und kompetent macht, für sich und für andere selbstbewusst zu handeln und öffentlich Verantwor-
tung zu übernehmen. Beschrieben werden der Paradigmenwechsels in der Bildungspolitik hin zu
informeller Bildung und lebenslangem Lernen, die Besonderheiten bürgerschaftlichen Engage-
ments als „informeller Lernort sui generis“ und die Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher
Integration, bürgerschaftlichem Engagement und informeller Bildung. Bildung und Beschäftigung
als entscheidende Bedingungen für soziale Integration setzen Bildungsfähigkeit und Beschäfti-
gungsfähigkeit voraus. Eine bildungspolitische Öffnung des Diskurses um die Zukunft der Zivil-
gesellschaft macht daher die Öffnung von Zugangswegen zu Engagementfeldern und die Prägung
von Engagementbereitschaft unverzichtbar. Dabei kommt den Freiwilligendiensten als informellen
Lerndiensten im „internen“ und „externen Bildungsmix“ besondere Bedeutung zu. Als neue Form
der Anerkennungskultur kompetenzbasierten Engagements wird ein Verfahren der ‚Kompetenzbi-
lanz’ durch Selbst- und Fremdeinschätzung vorgeschlagen.

Martin Schenkel: Active Citizenship Makes You Competent. Civil Society and Informal Educati-
on, FJ NSB 2/2007, pp. 111-125.
Volunteering has a function of empowerment, as it enables people to act self-confidently and
responsibly. The paradigm-shift to informal education and life-long learning, active citizenship as
a locus of informal learning and the connections between integration, active citizenship and infor-
mal education are described. Education and employment are decisive requirements for integration
and presuppose the ability of learning and employability respectively. It is pivotal to open the
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discourse on civil society for educational policies. Voluntary services are especially important for
the ‚mixture of education‘.

Annette Zimmer/Markus Behr/Michael Vilain: Ausbildungsangebote für den Dritten Sektor,
FJ NSB 2/2007, S. 126-133.
Gemeinnützige Organisationen befinden sich weltweit auf Wachstumskurs und sind daher mit
gestiegenen Erwartungen an ihre Effizienz und ihr Leistungsspektrum konfrontiert. Als zivilgesell-
schaftliche Organisationen werden sie mit Blick auf Dienstleistungsqualität, auf Transparenz und
Accountability zunehmend an For-Profit-Organisationen gemessen. Auf diese veränderten Kon-
texte beginnt sich das Aus- und Weiterbildungssystem einzustellen. Pionierland im Bereich der
Ausbildung des Personals von Non-Profit-Organisationen (NPO) sind die USA. Nach einem
Blick auf die NPO-Ausbildungssituation in den USA wird die Bedeutung des Dritten Sektors als
Arbeitsmarkt in Deutschland skizziert und anhand ausgewählter Fallbeispiele fünf Modelle vorge-
stellt, welche die Aus- und Weiterbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Engagierte
hierzulande widerspiegeln. Bei diesen Modellen handelt es sich um NPO-Ausbildung (1) mit
bereichsspezifischer Orientierung im Kontext von Fachhochschulen für Sozialarbeit, (2) im Kon-
text der Wirtschaftswissenschaften, (3) in Verbindung mit einem NPO-bezogenen Forschungs-
und Beratungszentrum, um (4) bereichs- und milieuspezifische Weiterbildung ohne Hochschulan-
bindung sowie um (5) Angebote mit der Zielgruppe ehrenamtlicher bzw. freiwilliger MitarbeiterIn-
nen. Erforderlich sind einheitliche Qualitätsstandards und eine Diskussion um ein ‚Kerncurricu-
lum‘, wie sie in den USA bereits stattfindet.

Annette Zimmer/Markus Behr/Michael Vilain: Education for the Third Sector, FJ NSB 2/2007,
pp. 126-133.
There are more and more non-profit organizations worldwide and they see themselves confronted
with an expectation of efficiency and a variety of services to be provided. Though they are civil
society organizations, they are compared with for-profit-organizations as it comes to quality of
their services, accountability and transparency. Educational systems seem to adapt the changed
context. Pioneers in this regard are the USA. After analyzing the situation in the USA, the relevance
of the third sector in Germany as a labour market is sketched by five examples. These are models
for an education (1) with field-specific orientation in universities of applied science for welfare
work, (2) in the context of economics, (3) in connection with NPO-related scholarship and consul-
ting, (4) field- and milieu-specific advanced training without universities and (5) opportunities for
volunteers as peer group. Necessary are common standards of quality and a discussion for a core-
curriculum.

Gisela Jakob: Kommunen im Welfare-Mix – Eindrücke aus einem Gesprächsforum, FJ NSB 2/
2007, S.134-140.
Nur wenn es gelingt, so die Darmstädter Sozialwissenschaftlerin Gisela Jakob, Einrichtungen und
Organisationen für bürgerschaftliches Engagement zu öffnen und einen Welfare-Mix auch in den
Kernbereichen der Gesellschaft zu organisieren, wird Zivilgesellschaft keine Light-Version blei-
ben. Angesichts der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung werden sich Umfang und
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Qualitätsniveau von kommunalen Angeboten und Diensten nur dann aufrechterhalten lassen, wenn
es gelingt, die Beiträge von kommunaler Politik und Verwaltung, marktwirtschaftlichen Unterneh-
mungen und organisierten Akteuren der Zivilgesellschaft systematisch miteinander zu kombinie-
ren. Dies setzt eine neue Aufgabendefinition aller beteiligten Akteure voraus. Während in einem
Teil der Kommunen bereits neue Kooperationen zwischen Kommunen und zivilgesellschaftlichen
Organisationen erprobt werden, ist insbesondere die Integration unternehmerischer Handlungslo-
giken und die Kooperation mit Unternehmen bislang eine Leerstelle. Für eine stärkere Integration
der Bürgerinnen und Bürger käme es darauf an, so Jakob, „sie nicht nur in ihrer Rolle als Leis-
tungserbringer (Koproduzenten) wahrzunehmen, die mit ihren Aktivitäten den kommunalen Haus-
halt entlasten.“ Die Entwicklung in Richtung einer Bürgerkommune und die Gewinnung der Bür-
gerinnen und Bürger für dieses Projekt dürfe stark davon abhängen, ob sie auch in ihrer Rolle als
Auftraggeber ernst genommen werden und neue Mitwirkungsmöglichkeiten bei politischen Ent-
scheidungsprozessen erhalten. Mit einem Welfare Mix gehe es keineswegs darum, die kommunale
Politik und Verwaltung gänzlich aus der Verantwortung für die Erbringung öffentlicher Leistungen
und den Betrieb von Einrichtungen zu entlassen. Nach wie vor haben sie die Aufgabe, zu gewähr-
leisten, dass Angebote und Dienste bereit stehen. Sie würden allerdings als Produzent öffentlicher
Leistungen an Bedeutung verlieren. Demgegenüber würde ihre Rolle als Vermittler und Moderator
eines kommunalen Welfare Mix aufgewertet. Eine zentrale Rolle für die Ermöglichung bürger-
schaftlichen Engagements kommt den Kommunen auch zu, wenn es um die Bereitstellung von
Infrastrukturen und lokalen Anlaufstellen geht. Damit sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen
können, „braucht es Infrastrukturen wie Räume, Qualifizierungsangebote, Vernetzungsstrukturen
etc. Des Weiteren braucht es lokale Anlaufstellen wie Freiwilligenagenturen oder in die Verwaltung
integrierte Anlaufstellen, in denen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bereit stehen und
die zugleich auch Aufgaben der Anregung und Weiterentwicklung des Engagements übernehmen“,
resümiert die Autorin.

Gisela Jakob: Local Administration and the Welfare-Mix – Impressions from a Forum, FJ NSB 2/
2007, pp 134-140.
Civil society will overcome it’s deficient ‚light-version’ only, if institutions and organisations will
be successfully opened to active citizenship and a welfare-mix is provided for core-fields of
society. Regarding societal and demographic change, quality as well as quantity of local services
can only be kept up, if local administration, economic corporations and civil society actors will be
systematically combined. Therefore tasks have to be defined by all involved actors. While in some
communities there is already a cooperation between administration and civil society, corporations
and their logics of action are usually not integrated. For a better integration of volunteers, it seems
to be necessary that they are not perceived as service-suppliers, who compensate for gaps in the
local public budget. A ,Bürgerkommune‘ (citizens community) can only be realized, if citizens are
taken seriously in their role as consumers of services and participants in the decision-making
process. The welfare-mix must not exonerate administration from their responsibility to supply
services. However, local authorities should be rather moderators of the welfare-mix than producers
of the services. They also have to secure infrastructure and local service-points. There is especially
a need for citizen’s qualification and networks, since citizens are expected to participate. Also there
have to be volunteer agencies or service points, which support improvements.
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Thomas Böhme: Der demographische Wandel mit seinen Auswirkungen auf das bürgerschaftli-
che Engagement, FJ NSB 2/2007, S.141-148.
Bürgerschaftliches Engagement kann einen Beitrag zur Bewältigung der demografischen Heraus-
forderungen leisten, so Thomas Böhme, Grundsatzreferent in der niedersächsischen Landesregie-
rung. Bürgerengagement stifte Lebenssinn und fördert den zwischenmenschlichen Kontakt, beugt
also Vereinzelung und Isolierung vor. Damit „trägt die aktive Bürgergesellschaft wesentlich zu
Problem- und Konfliktlösungen sowie zum sozialen Zusammenhalt im Gemeinwesen bei“. Men-
schen, die sich aufgehoben fühlen und über stabile persönliche Netzwerke verfügen, werden in der
Lage sein, gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Dies insbesondere in den Regionen,
die stark vom demografischen Wandel betroffen sind. Böhme sieht mit Blick auf die künftig
veränderte Altersstruktur das so genannte ‚alte’ Ehrenamt, etwa in den Freiwilligen Feuerwehren
oder dem Sport vor neue Herausforderungen gestellt. Dies seien Engagementbereiche in denen
oftmals die körperlichen Anforderungen so hoch sind, dass ältere Menschen dies nicht mehr leisten
können. Für sie seien vor allem, so die Erwartungen, in wachsendem Maße kulturelle oder soziale
Engagementfelder attraktiv.

Thomas Böhme: Demographic Change and Its Impacts on Active Citizenship, FJ NSB 2/2007, pp
141-148.
Active Citizenship can take part in solving problems of demographic change, claims Thomas
Böhme, advisor of the government of Lower Saxony. Active Citizenship offers meaning for life,
supports contact and therefore avoids social isolation. Thereby it contributes to the social bonds of
society and conflict solution. People who feel embedded and possess stable personal networks will
be able to deal with challenges. Especially regions exposed to fundamental demographic change
volunteering is of special importance. Regarding the ageing of the population, Böhme claims that
the ‚old‘ forms of active citizenship such as voluntary firefighters or volunteers in sports clubs will
be under pressure. These activities require good physics, which elderly people cannot provide. For
them the growing fields of cultural and social activites are more attractive.

Gertrud Zimmermann: Thesen zu Grundzügen einer Politik für ein aktives Alter, FJ NSB 2/
2007, S.149-152.
Gertrud Zimmermann, Grundsatzreferentin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, skizziert in zehn Thesen Anforderungen an eine Politik für ein aktives Alter. Der
Abbau von Kompetenz in der Altersgruppe der 60-80-jährigen bedeutet eine Verringerung der
Entwicklungsmöglichkeiten und der Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft. Es besteht daher,
so Zimmermann, „eine politische Aufgabe, gegenzusteuern. Kernfrage ist, wie die Potenziale des
Alters identifiziert, auf Begriffe gebracht und in den gesellschaftlichen Kontext einbezogen werden
können.“ Ein besonders wichtiges ’informelles Lernfeld’ sei dabei das Freiwillige Engagement. Es
schaffe Ermöglichungsstrukturen für ein sozial eingebundenes Leben. Grundlage aller Überlegun-
gen Sei dabei ein in der Allgemeinheit verankertes realistisches Altersbild. Dies verschweige
keineswegs die möglichen Einschränkungen im höheren Lebensalter, gewichtet sie jedoch ange-
messen im Verhältnis zu den Möglichkeiten und Chancen, die das Leben im Alter bietet. „Wichtig
ist es“, fordert Zimmermann, „wieder eine gemeinsame Kommunikationsbasis zwischen den ver-
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schiedenen Altersgruppen, zwischen Alt und Jung, zu ermöglichen und Begegnungs- und Interak-
tionsmöglichkeiten zu schaffen.

Gertrud Zimmermann: Principles for a Policy of Active Age: Some Theses, FJ NSB 2/2007, pp
149-152.
Getrud Zimmermann, advisor for the federal Ministry for Families, Elderly People, Women, and
Youth, sketches in ten theses the requirements, which policies for active age have to meet. It is a
disadvantage for our position on the world market and our chances for development, if the abilities
of people from 60 to 80 diminish. There, politics need to counteract. The main task is to answer the
questions how potentials can be identified, labelled and embedded in the societal context. Especial-
ly important for informal learning is volunteering. It creates structures, which foster opportunities
for a socially satisfying life. The basis has to be a realistic image of age, which is firmly founded in
public perception. This has to include also the limits, which are set by age, but these have to be seen
in relation to the opportunities and chances. It is important to create a common basis, on which elder
and younger people are able to communicate.

Agnes Christner/Stephan Würz/Ralf Vandamme: Freiwilliges Engagement fördern. Ein neues
Aufgabenprofil für kommunale Fachkräfte, FJNSB 2/2007, S. 153-160.
Das Autorenteam stellt die Erfahrungen der kommunalen Engagementförderung in Baden-Württem-
berg und Hessen dar. Im kommunalen Raum wird die Gestaltungskraft des Engagements immer
wichtiger, doch lassen sich die Bürgerinnen und Bürger keineswegs als Lückenbüßer für Staat und
Kommunen instrumentalisieren: Im Zweifelsfall weisen sie auf die Freiwilligkeit ihrer Leistungen
hin. Als erfolgreich haben sich kommunale Engagementförderstrategien erwiesen, die von den
Kommunalverwaltungen unterstützt werden. Daher gilt es Verwaltungsspitzen und Mitarbeiter
von vorne herein in die Querschnittsaufgabe der Engagementförderung einzubeziehen. In Baden-
Württemberg erfolgt dies mittels „Kommunaler Anlaufstellen“ (sei es als Stabsstelle oder angesie-
delt auf einer vergleichbaren leitungsebene der Verwaltung) und über die dort tätige „Fachkraft
Bürgerschaftliches Engagement“, die fundiertes Fachwissen hat. Vorgestellt werden die Arbeit mit
Zielgruppen in der Engagementförderung und die Möglichkeiten der Stärkung einer „Anerken-
nungskultur“ für Engagierte. Die Länder Baden-Württemberg und Hessen haben eine erfolgreiche
Kooperation mit den kommunalen Spitzenverbänden zur Förderung des Engagements in den Kom-
munen beschritten.

Agnes Christner/Stephan Würz/Ralf Vandamme: Fostering Volunteering. A New Task for
Local Experts. FJNSB 2/2007, pp 153-160.
The authors sum up Baden-Württemberg’s and Hessen’s experience with local efforts to foster
volunteering, which is more and more important in local communities. However, citizens do not
regard themselves as compensation for services originally provided by the state and the communi-
ties. They rather emphasize that they work voluntarily. Strategies fostering volunteering have been
successful when they were supported by the local administration. For that reason the civil servants,
especially in leading positions, should be involved when strategies are planned. In Baden-Württem-
berg this is done by „Kommunale Anlaufstellen“ (local contact points) and an expert on active
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citizenship. The work with peer groups and opportunities to enforce a culture of recognition for
volunteers is presented.

Leo Penta/Susanne Sander: Community Organizing und Bürgergesellschaft, FJNSB 2/2007, S.
161-165.
Die Methode des ‚Community Organizing‘ soll selbst organisiertes zivilgesellschaftliches Han-
deln auf Dauer ermöglichen. Das Konzept begreift die Bürgergesellschaft als einen Ort des Politi-
schen und fordert Partizipations- und Gestaltungsansätze immer dort ein, wo Engagement als
gesellschaftliche Dienstleistung erfolgt; es bezieht systematisch auch die Schwachen in der Gesell-
schaft ein. Die Bürgergesellschaft soll sich „von innen und von unten“ selbst organisieren, um auf
Augenhöhe mit Akteuren aus Staat und Markt zu kooperieren – eine Kooperation, die als „Harmo-
nie der Dissonanz“ auch den Umgang mit Konflikten im Interesse gemeinsamer Ziele beinhalten
kann. Der Autor stellt das Konzept von ‚Community Organizing’ vor und erläutert es abschließend
an einem praktischen Beispiel aus Berlin-Schöneweide.

Leo Penta/Susanne Sander: Community Organizing and Civil Society, FJNSB 2/2007, pp 161-
165
‚Community Organizing‘ shall enable enduring self-organized activism. Civil society is under-
stood as a politcal sphere and participation is claimed where engagement is also a service; it also
includes systematically the weak. Civil society should be self organized from the bottom, in order
to cooperate with state and market from eye to eye – a cooperation which also includes dealing with
conflicts for reaching common aims. The concept ‚Community Organizing‘ is presented and ex-
amplified by a case study of Berlin-Schöneweide.

Olaf Ebert/Andreas Pautzke: Jugend engagiert statt perspektivlos?! Bürgerschaftliches Engage-
ment von Jugendlichen in Ostdeutschland, FJNSB 2/2007, S. 166-170.
Die Autoren berichten aus eigener Praxiserfahrung über die Möglichkeiten der Engagementförde-
rung von Jugendlichen in Ostdeutschland. In empirischen Erhebungen (Freiwilligensurvey) wird
deutlich, dass ungeachtet landläufiger Stereotypen die Jugendlichen eine der aktivsten Altersgrup-
pen sind und dass sich dort noch erhebliche ungenutzte Engagementpotentiale finden. Allerdings
sind in weiten Teilen Ostdeutschlands die Probleme für Jugendliche – Lehrstellenmangel und
Jugendarbeitslosigkeit – besonders stark ausgeprägt. Engagementförderung muss daher die Moti-
ve jugendlicher Freiwilliger kennen und ernst nehmen. Die Autoren erläutern an drei Beispielen
erfolgreiche Strategien der Engagementförderung von Jugendlichen.

Olaf Ebert/Andreas Pautzke: Youth – Active Instead of Lost?! Active Citizenship in East Germa-
ny, FJNSB 2/2007, pp 166-170.
Referring to their own experience, the authors report on the possibilities to encourage young people
in eastern Germany to take part in volunteering. The Freiwilligensurvey (a survey on volunteering)
shows clearly that young people are one of the most active groups. There are huge opportunities for
volunteering, which remain unused by now. However, one shoould keep in mind that in most parts
of east Germany young people’s problems – unemployment and a lack of opportunities for voca-
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tional training – are very pressing. Encouraging young people has to consider their motives and
take them serious. This is examplified by three successful strategies.

Tobias Bäcker: Die Bürgerstiftung Rohrmeisterei in Schwerte. Das Haus für alle macht „Profit
für Kultur“, FJNSB 2/2007, S. 171-176.
Der Autor, Initiator und Geschäftsführender Vorstand der ‚Bürgerstiftung Rohrmeisterei‘ in Schwer-
te, berichtet über den erfolgreichen Versuch, ein Bürger- und Kulturzentrum über eine private
gemeinnützige Stiftung zu betreiben. Der Betrieb wird gesteuert über eine Kombination aus unter-
nehmerischem, gewinnorientierten Handeln und demokratischen Kontrollmechanismen, die sich
auf das Wesentliche konzentrieren.

Tobias Bäcker: Community Foundation ‚Rohrmeisterei‘ in Schwerte. A House For Everyone
Makes Profit For Culture, FJNSB 2/2007, pp 171-176
The author, founder and chief executive of the ‚Bürgerstiftung Rohrmeisterei’ in Schwerte, reports
on the successful effort to run a ‚Bürger- und Kulturzentrum‘ (center for citizens and culture) by a
private foundation. It is guided by a combination of profit-oriented action and democratic mecha-
nisms of control.

Sandra Seubert: Zivile Inseln und ,No go areas‘. Zu den Zumutungsbedingungen von Zivilcou-
rage als Bürgertugend, FJ NSB 2/2007, S. 177-185
Die zunehmende Verbreitung von Appellen, angesichts von Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Gewalt mehr Zivilcourage zu zeigen, verweisen auf ein Krisenphänomen. Der Frage,
mit welcher Krise wir es zu tun haben, nähert sich Sandra Seubert auf dem Weg einer an universa-
listischen Werten orientierten Betrachtung dessen, was unter Zivilcourage zu verstehen ist und
warum sie als alltägliche und allgemein zumutbare Bürgertugend begriffen werden sollte. Zivilcou-
rage wird als Reaktion moralischer Art im öffentlichen Raum auf eine Gefahr, auf etwas als
Unrecht Betrachtetes verstanden. Im Handlungskontext des demokratischen Verfassungsstaates
stellt sie damit die horizontale Version des Gesellschaftsvertrages dar und umfasst wechselseitige
Verhaltenserwartungen der Bürger. Zivilgesellschaftliche Netzwerke, die auf der Vision einer Ge-
meinschaft selbstbewusster und selbstverantwortlicher Bürger basieren, für Zivilcourage förder-
lich. Wo die normativen Prämissen gemeinsamer Zugehörigkeit hingegen ihre Gültigkeit verlieren,
beginnt die ‚moderne Barbarei‘. Bei ‚No go areas‘ handelt es sich demnach um Gebiete, in denen
das horizontale Recht, Rechte zu haben, aufgekündigt ist. Sie entstehen in dem Maße, wie die
Bevölkerung die rechtsextreme Dominanz des öffentlichen Raums anerkennt. Zivilcourage bildet
eine Ausfallbürgschaft dort, wo der Arm des Gesetzes nicht hinreicht. Sie bleibt jedoch auf gesell-
schaftliche Grundstrukturen angewiesen, die Zivilität ermöglichen, und kann nicht alle Schwierig-
keiten politischer Steuerung in einer globalisierten Welt auffangen.

Sandra Seubert: Civil Islands and ,No Go Areas‘. On the Requirements of Moral Courage as a
Civic Virtue., FJ NSB 2/2007, pp 177-185
More and more appeals against right-wing extremism and xenophobia and for moral courage reveal
a crisis. What kind of crisis this is, explains Sandra Seubert by developing a concept of moral
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courage as a civic virtue rooted in universal values, which should be imposed on everyone in
everyday life. Moral courage is defined as a reaction of a moral kind in the public sphere to a danger
and to a perceived injustice. In the context of a democratic constitutional state this is the horizontal
dimension of the social contract and contains the reciprocal expectations of the citizens. Civil
society networks, grounded in a vision of a community of confident and responsible citizens is
supportive for moral courage. Where the normative premises lose their validity, we find ,modern
barbarianism‘. So called ,no go areas‘ are in that perspective areas, where the horizontal right to
have rights is terminated. They are implemented as soon as the public perceives right-wing domi-
nation in the public sphere. Moral courage is a compensation, where the law cannot be enforced.
But it is dependent on societal structures, which make civility possible, and such a virute cannot
solve all problems of governance in a globalized world.

Sebastian Braun: Corporate Citizenship und Dritter Sektor, FJNSB 2/2007, S. 186-189.
Für viele Organisationen des Nonprofit-Bereichs – Wohlfahrtsverbände, Sport- und Kulturvereine
– ist die verstärkte Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen auch eine Antwort auf den Rückzug
des Staates aus früher selber wahrgenommenen Aufgabenfeldern und auf immer enger werdende
finanzielle Spielräume. Die Kooperation von Nonprofit-Organisationen und Unternehmen verbin-
det sehr unterschiedliche soziale Systeme auf organisationaler Ebene, so dass keineswegs immer
von einer ‚win-win-Situation‘ ausgegangen werden kann. Am Beispiel lokaler Vereine als Freiwil-
ligenorganisationen weist der Paderborner Sozialwissenschaftler darauf hin, dass deren idealtypi-
sche Eigenheiten – Freiwilligkeit der Mitgliedschaft, Orientierung der Organisationsziele an den
Mitgliederinteressen, demokratische Entscheidungsstrukturen, eine starke Prägung durch bürger-
schaftliches Engagement und eine auf Mitgliedsbeiträgen beruhende Autonomie gegenüber Dritten
– durch Kooperationen mit Unternehmen auch verändert werden können: Kommerzialisierung,
Verberuflichung, Oligarchisierung und die Entwicklung zur durchrationalisierten Dienstleistungs-
organisation könnten einen ‚Selbstzerstörungsprozess freiwilliger Vereinigungen‘ auslösen. Vor
diesem Hintergrund steht die Forschung zu der Frage einer strategischen Kooperation von Non-
profits und Unternehmen auf der Basis wechselseitig klar definierter Interessen und begrenzter
Möglichkeiten der Anpassung noch am Anfang.

Sebastian Braun: Corporate Citizenship and Third Sector, FJNSB 2/2007, pp 186-189.
The state draws back from many tasks it has accomplished in former times. Since financial ressour-
ces are scarce for many non-profit-organisations cooperation with business corporations is an
alternative. This kind of cooperation connects very different kinds of organisations and one cannot
always proclaim a win-win situation. As an example the author chooses voluntary societies and
shows that their typical characteristics – voluntary association, orientation toward member’s inte-
rests, democratic modes of decision making and autonomy in face of third parties – might be
fundamentally changed during cooperations with business corporations: commercialization, pro-
fessionalization, oligarchization, and a development towards a rational service organization may
trigger a self destructive process for voluntary associations. Such effects of strategic cooperations
have received little research attention up to now.
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Jürgen Matzat: Selbsthilfe in Gemeinschaft und Gegenseitigkeit, FJNSB 2/2007, S. 190-193.
Der Autor, seit Jahren in der deutschen Selbsthilfebewegung tätig, gibt einen einführenden Über-
blick über die Selbsthilfe als einer spezifischen Form des bürgerschaftlichen Engagements. In
Deutschland sind ca. 100.000 örtliche Selbsthilfegruppen aktiv, die sich in über 100 Dachverbän-
den zusammengeschlossen haben. Die Zahl der in der Selbsthilfe engagierten wird hierzulande auf
2-3 Millionen geschätzt. Etwa 75% der Selbsthilfegruppen sind nach Auskunft des Autors dem
Gesundheitsbereich zuzuordnen. Er gibt einen Überblick über Formen der kollektiven Selbsthilfe
– ‚Anonymous-Gruppen‘, ‚psychologisch-therapeutisch orientierte Gesprächs-Selbsthilfegrup-
pen’ und ‚Selbsthilfe-Organisationen‘ – und stellt abschließend die Partizipation im Gesundheits-
wesen als eine neue, auch gesetzlich abgesicherte Aufgabe der ‚verfassten Selbsthilfe’ dar.

Jürgen Matzat: Self-Help in Community and Reciprocity, FJNSB 2/2007, pp 190-193.
The author, active in the movement for self-help since years, introduces self-help as a spezial kind
of active citizenship. In Germany, there about 100.000 active local self-help groups, which are
organized in 100 organizations. A number of 2-3 million citizens is assumed to be active in this
field, mostly in health and care. He presents the different kinds of groups and emphasizes the
participation in the health-sector as a new task of constitutionalized self-help.

Paul-Stefan Roß/Christine Grüger/Thomas Haigis: Regieren in der Bürgerkommune. Vor-
schlag für ein Verfahrensmodell, FJNSB 2/2007, S. 194-201.
In Thesenform stellt das Autorenteam den Weg der ‚Bürgerkommune‘ vom Leitbild zur Realität
dar. Bürgerbeteiligung gehört in den Kernbereich der kommunalen Daseinsfürsorge. Direkt-demo-
kratische und kooperativ-demokratische Verfahren der Bürgerbeteiligung erweitern die repräsenta-
tiv-demokratischen Verfahren der politischen Willensbildung. Es bedarf transparenter und akzep-
tierter Regeln des Zusammenwirkens von Bürgerschaft, öffentlicher Verwaltung und Politik inner-
halb kooperativ-demokratischer Verfahren. Erforderlich sind auch die repräsentativ-demokratische
Rahmung dieses Zusammenwirkens durch einen starken Gemeinderat, der sich allerdings vorran-
gig auf Rahmenrichtlinienkompetenz und die Entscheidungen zu Grundprioritäten der Kommunal-
politik beschränken sollte und als Wächter der kommunalen Beteiligungsverfahren fungiert. Im
transparenten fairen Zusammenspiel von Bürgerschaft, öffentlicher Verwaltung und Gemeinderat
entsteht eine erhöhte Problemlösungskapazität, aber auch ein Plus an Lebensqualität, die keiner der
Beteiligten für sich alleine hätte zustande bringen können.

Paul-Stefan Roß/Christine Grüger/Thomas Haigis: Governing a ‚Bürgerkommune‘. Propo-
sing a Procedural Model, FJNSB 2/2007, pp.194-201.
The authors sketch the way of the model ,Bürgerkommune’ from an ideal to reality. Volunteering is
a core of communal ,Daseinsfürsorge‘ (Care for existence). Modes of direct and cooperative
democracy augment the representative mode of political decision-making. There is a need for
transparent and accepted rules for cooperation between citizens, administration and politicians.
Also necessary is a strong community council, which shall only deal with the main priorities and
watch the modes of participation. As a result there is more capacity to solve problems and a higher
quality of life, which none of all could have reached alone.
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