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Handeln fr das Gemeinwohl
Eine differenzierte Bilanz brgerschaftlichen Engagements
Mareike Alscher, Dietmar Dathe, Eckhard Priller und Rudolf Speth

Rund ein Drittel der Bevlkerung in Deutschland –
zwischen 30 und 36 Prozent – engagiert sich freiwillig. Gleichzeitig klagen zivilgesellschaftliche Organisationen ber einen Rckgang der Bereitschaft zum
Engagement. Das sind Ergebnisse eines vom Bundesministerium fr Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefrderten Berichts zur Lage des brgerschaftlichen Engagements in Deutschland, der von der Projektgruppe Zivilengagement am WZB erarbeitet und
krzlich verffentlicht wurde. Familien, Kinder und
Senioren sind demnach wichtige Empfnger von Engagement, und zugleich engagieren sich Familien
berdurchschnittlich hufig. Dabei wird das familienbezogene Engagement immer noch berwiegend
von Frauen geleistet.
Das facettenreiche Konzept des brgerschaftlichen Engagements hat die Politik, die ffentlichkeit und die Wissenschaften in den
letzten Jahren besonders bewegt. Viele Brgerinnen und Brger beteiligen sich an selbstorganisierten Aktivitten und leisten einen
Beitrag fr gemeinschaftliche und gesellschaftliche Belange; sie geben Geld, aber
auch Zeit, Energie und Ideen. Dieses Engagement wird als Ausdruck einer vitalen Zivilgesellschaft und als Grundlage fr das
Funktionieren einer modernen Gesellschaft
angesehen. Das Potenzial freiwilligen Engagements fr die Strkung eines demokratischen Gemeinwesens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts wird seit langem
hervorgehoben. Die Beitrge zur Wohlfahrts-
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produktion, zur Verbesserung der sozialen
Infrastruktur und zur Schaffung von Beschftigungsmglichkeiten bleiben dagegen
meist unterbelichtet. Dabei trgt Engagement
wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualitt in vielen Bereichen des gesellschaftlichen und privaten Lebens bei.

Das stark gewachsene Interesse am Zivilengagement, in Deutschland wie international, ist vor
allem auf aktuelle Gesellschaftsentwicklungen
zurckzufhren: zunehmende Individualisierung, soziale Desintegration, Verlust sozialer
Bindungen, geringer werdendes Interesse an Politik und das Schwinden der Leistungsfhigkeit
traditioneller Sozialsysteme. Selbst im Zusammenhang mit der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise wird ber Engagement diskutiert.
Noch ist unklar, ob die Menschen durch deren
Auswirkungen mehr zusammenrcken oder
sich verstrkt um die eigenen Dinge kmmern
werden. Der „Bericht zur Lage und zu den Perspektiven des brgerschaftlichen Engagements
in Deutschland“, der von der WZB-Projektgruppe Zivilengagement vorgelegt und vom
Bundesministerium fr Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefrdert wurde, zieht Bilanz und bietet erstmals eine systematische
bersicht, die neben dem individuellen Engagement die Ebene der zivilgesellschaftlichen Organisationen mit bercksichtigt. Der Bericht
spricht Empfehlungen fr eine differenzierte En-
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gagementpolitik aus und zeigt zugleich Felder
der knftigen Forschung in diesem Bereich auf.
Nach Angaben aus unterschiedlichen Erhebungen engagieren sich in Deutschland derzeit zwischen 30 und 36 Prozent der Brgerinnen und Brger. Seit Mitte der 1980er
Jahre lsst sich ein steigender Trend der Engagementbeteiligung in Deutschland beobachten (vgl. Abbildung 1).
Besonders das regelmßige Engagement, das
mindestens einmal im Monat ausgebt wird,
weist eine beachtliche Stabilitt auf. Seit
1998 hat es ununterbrochen zugenommen,
und die entsprechende Engagementquote erreichte 2007 den Wert von 17 Prozent. Zugleich ist der Anteil jener recht hoch, die nur
selten aktiv sind. Gerade das Engagement
dieser Gruppe schwankt im Zeitverlauf deutlich. Ob man dabei schon von Zyklen des Engagements sprechen kann, muss angesichts
der bislang verfgbaren Daten offen bleiben.
Eine Lngsschnittanalyse belegt, dass ein bedeutender Teil der Aktiven das Engagement
nur fr einen begrenzten Zeitraum ausbt.
Das Engagement ist also durch relativ kurzfristige Ein- und Austritte gekennzeichnet.
Dies mag einer der Grnde dafr sein, dass
zivilgesellschaftliche Organisationen die Gewinnung und Bindung Engagierter als ein
großes Problem charakterisieren, das beispielsweise im aktuellen Sportentwicklungsbericht 2007/2008 beschrieben wird.
Aus der Fachdiskussion bekannt ist die berproportional starke Beteiligung der Mittelschicht. Es sind allerdings nicht vordergrndig Bildungsniveau und Einkommenshhe, die ein Engagement begnstigen.
Vielmehr bilden beide Faktoren die Voraus-

WZB-Mitteilungen Heft 125 September 2009

setzung fr eine bessere soziale Einbindung
und Vernetzung, die oft mit einem strkeren
brgerschaftlichen Engagement einhergehen.
Angesichts dieses Zusammenhangs drfte der
Rckgang der Erwerbsttigkeit durch die Finanz- und Wirtschaftskrise das Ausmaß des
Engagements negativ beeinflussen.
Auch der demographische Wandel wird das
Engagement verndern: An Bedeutung wird
es in jenen Bereichen gewinnen, in denen es
um die Belange der lteren geht. Dagegen ist
mit einem quantitativen Rckgang des freiwilligen Engagements fr Kinder und Jugendliche zu rechnen.
Umso drngender wird die Vereinbarkeit verschiedener Lebensbereiche zu einer wichtigen gesellschaftspolitischen Herausforderung. Vereinbarkeit bezieht sich dabei vor allem darauf, die Bereiche Familie und Beruf
miteinander in Einklang zu bringen. Angesichts eines wachsenden Stellenwerts des Engagements sollte dieser Bereich in der Diskussion um eine Work-Life-Balance bercksichtigt werden.
Bislang zeigt sich, dass Frauen durch das Zusammenspiel von Familie, Beruf und Engagement strker belastet sind als Mnner.
Dies findet in den unterschiedlichen Engagementquoten seinen Ausdruck: Frauen sind
in zivilgesellschaftlichen Organisationen in
einem geringeren Umfang aktiv als Mnner.
Das wird zum einen auf ihre Hauptverantwortung bei der Kinderbetreuung zurckgefhrt. Zum anderen wirkt sich die Einbindung in das Erwerbsleben bei Frauen negativ auf ihr freiwilliges Engagement aus.
Dies wird dadurch besttigt, dass ihr Engagement bei steigender Arbeitszeit sinkt. Der

Summary

Volunteering in Germany
One out of three Germans –
between 30 and 36 percent of the
population, according to different
statistics – are active in volunteering. Yet, civic organizations are
concerned about the decline of voluntary civic activities over the past
few years. These are the key findings of the WZB Report on Voluntary Civic Activities in Germany,
funded by the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. Mainly
families, children and youth as well
as the elderly receive support from
volunteers. At the same time, these
groups are to a large extent active
in volunteering themselves. The
voluntary support for families is still
mainly offered by women.
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akteuren des Engagements. Paare mit Kindern bis 14 Jahren sind mit 66 Prozent
berdurchschnittlich hufig freiwillig aktiv.
Die Analysen belegen des Weiteren, dass Engagement fr Familien grundstzlich – in Relation zu ffentlichen und privatwirtschaftlichen Leistungen – nur ergnzende Funktionen hat. So werden die familienbezogenen
Aktivitten in der Regel nur ein- bis zweimal
wchentlich ausgebt. Durch ihren zustzlichen Charakter erhalten die Angebote aber
eine besondere Eigenschaft: den Gewinn an
Lebensqualitt.
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Einfluss von Familie und Beruf auf das Engagement von Frauen zeigt sich besonders deutlich bei der Betrachtung von Frauen und
Mnnern in Paarhaushalten mit Kindern: Je
hher das wchentliche Arbeitszeitvolumen
bei Frauen, desto geringer ist ihr zeitlicher
Einsatz fr ehrenamtliche Aktivitten. Bei
Mnnern verhlt es sich genau umgekehrt:
Ihr Engagement nimmt bei steigender Arbeitszeit zu (vgl. Abbildung 2).
Von den Frauen in Paarhaushalten mit
Kindern und einer wchentlichen Arbeitszeit
von 20 – 25 Stunden sind 87,5 Prozent engagiert, aber nur 28,4 Prozent der Frauen mit
einer wchentlichen Arbeitszeit von 40 – 45
Stunden.
Frauen sind mit Blick auf ihr Engagement
Mnnern gegenber benachteiligt, die zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen aus
den Bereichen Familie, Beruf und Engagement aufeinander abzustimmen.

Das familienbezogene Engagement findet in
zahlreichen Verbnden, in Vereinen und
Netzwerkstrukturen statt, aber auch in
schwach oder gar nicht formalisierten Strukturen, zwischen Nachbarn, Freunden und Bekannten. Es umfasst eine breite Palette von
Leistungen wie kurzfristige Betreuung, Besorgungen sowie Freizeit- und Bildungsangebote, etwa in Form von Vorleserunden oder
Hausaufgabenbetreuung. Informelles Engagement gibt es in einem besonderen Maße im
Pflegebereich. Heute beteiligen sich ber 15
Prozent der Bevlkerung an Pflegeaktivitten
in Privathaushalten. Dabei handelt es sich vor
allem um Freunde, Nachbarn und Bekannte.
Trotz der Bedeutung der informellen Hilfe
wird freiwillige Untersttzung immer noch
berwiegend von Mitgliedern zivilgesellschaftlicher Organisationen geleistet. Besonders die Anzahl der eingetragenen Vereine
ist ber einen lngeren Zeitraum dynamisch
gewachsen: Sie hat sich von rund 86.000 im
Jahr 1960 mehr als versechsfacht: auf
554.000 im Jahr 2008. Damit waren 674 Vereine je 100.000 Einwohner in die Vereinsregister eingetragen.

Frauen sind berdurchschnittlich in jenen
Feldern engagiert, die eine Nhe zur Familie
aufweisen. Der Frauenanteil im Engagement
fr Kinder und Jugendliche liegt nach Angaben aus dem „Engagementatlas“, einer Untersuchung aus dem Jahr 2008, bei 62 Prozent (Mnner: 38 Prozent) und im Bereich
Soziales, Gesundheit und Pflege bei 63 Prozent (Mnner: 37 Prozent).

Nach dem kontinuierlichen Anstieg gab es in
den Jahren 2005 bis 2008 einen Rckgang
der Vereinszahlen um 40.000 Vereine. Die
Frage, ob der Rckgang bereits eine Trendwende anzeigt, kann noch nicht eindeutig beantwortet werden. Zumindest deuten sinkende Mitgliederzahlen auf zunehmende
Probleme hin. Im Sport ist die Bindung und
Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter auf
der Vorstands- und Ausfhrungsebene (Trainer, bungsleiter, Schieds- und Kampfrichter)
bereits fr eine Reihe von Vereinen zu einem
existenziellen Problem geworden.

In Zeiten demographischen Wandels und sich
verndernder Geschlechterverhltnisse erhalten jene freiwilligen Leistungen einen neuen
Stellenwert, die auf die Familie gerichtet
sind. Insgesamt 49 Prozent des Engagements
kommen Familien, Kindern und Senioren zugute. Aber Familien empfangen nicht nur Untersttzung; sie zhlen auch zu den Haupt-

Neben den Vereinen haben Stiftungen als die
ltesten zivilgesellschaftlichen Organisationsformen in den letzten Jahren in Deutschland eine Renaissance erlebt. Das Stiftungswesen hat sich besonders dynamisch entwickelt. Nach Angaben des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen gab es Anfang 2009 insgesamt 16.406 rechtsfhige Stiftungen br-
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gerlichen Rechts – rund 6 Prozent mehr als
im Vorjahr. Die Hlfte dieser Stiftungen
wurde in den letzten zehn Jahren gegrndet.
Im Jahr 2008 wurden ber 1.000 Stiftungen
neu errichtet, 2007 ber 1.100.
Dabei nahm das Stiftungsvermgen nicht in
gleicher Weise wie die Zahl der Stiftungen zu.
Die deutschen Stiftungen verfgen nach
Schtzungen des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen ber mehr als 100 Mrd. Euro an
Stiftungskapital. Der berwiegende Teil der
Stiftungen hat nur einen geringen Vermgensstock, der durch die Mglichkeit der Zustiftung allerdings wchst. Mehr als die
Hlfte der Stiftungen (54 Prozent) knnen bis
zu 50.000 Euro im Jahr ausgeben und nur 10
Prozent mehr als 2,5 Mio. Euro. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat das Vermgen
der Stiftungen allerdings geschmlert. Die
Krise kann sich knftig auch negativ auf die
Zahl der Stiftungsgrndungen auswirken.
Stiftungen stehen als zivilgesellschaftliche
Organisationen zugleich in der Kritik. Sie
verfgen nicht ber die demokratischen Organisationsformen wie Vereine. Darber hinaus genießen Stiftungen und Stifter besondere
steuerrechtliche Privilegien, die in den letzten
Jahren erheblich ausgeweitet wurden. Die
Kritik entzndet sich an der fehlenden Transparenz und Rechenschaftspflicht von Stiftungen. Die Jahresberichte und die Jahresabschlsse liegen zwar bei den Behrden der

Stiftungsaufsicht vor. Notwendig wre aber,
diese Berichte ber das Internet zugnglich zu
machen und ein bundeseinheitliches Stiftungsregister einzufhren.
Der vom WZB vorgelegte Bericht ist ein Vorlufer fr die knftig einmal pro Legislaturperiode erfolgende Berichterstattung zum brgerschaftlichen Engagement, mit deren Erstellung
der Bundestag die Bundesregierung beauftragt
hat. Der zuknftige Bericht enthlt eine Stellungnahme der Bundesregierung und wird – auf
thematische Schwerpunkte konzentriert – die
Entwicklung des brgerschaftlichen Engagements darstellen. Dabei soll der Stand der Engagementpolitik einschließlich der politischen,
rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des brgerschaftlichen Engagements in Deutschland bercksichtigt werden.
Wie der Bericht zeigt, handelt es sich beim
brgerschaftlichen Engagement um ein vitales Konzept, das sich durchaus wandelt und
stetig Neues entstehen lsst. Die Forschung
muss dies knftig strker bercksichtigen.
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Die Akademiengruppe Altern in Deutschland war ein
gemeinsames Projekt der Deutschen Akademie der
Naturforscher Leopoldina und der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech). Ausgangspunkt ihrer Empfehlungen ist die Tatsache, dass
die demographische Entwicklung das Leben der Menschen im Durchschnitt erheblich verlngert hat und
viele das hhere Alter bei besserer Gesundheit erreichen. Mit den Empfehlungen verfolgte die Akademiengruppe drei Ziele: erstens die Verbesserung der
Chancen der einzelnen Personen, bis ins hohe Alter
hinein ihr Leben selbststndig und eigenverant-

wortlich zu fhren. Zweitens eine produktive, gerechte
und solidarische Gestaltung des Generationenverhltnisses. Schließlich die Sicherung und Strkung der
Zukunftsfhigkeit der Gesellschaft als Ganzes. Der demographische Wandel bringt Herausforderungen mit
sich, aber auch große Chancen. Der Gewinn an Lebenszeit stellt ein noch unausgeschpftes Fortschrittspotenzial dar. Es kommt darauf an, den demographischen Wandel als Triebkraft fr die ntigen Vernderungen zu nutzen. Dann trgt die demographische
Alterung zur gesellschaftlichen Dynamik bei und wird
zur demographischen Chance.
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