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fehlende öffentliche Finanzmittel wird entschieden entgegen
getreten.

zenship“ in Unternehmen sowie
nicht zuletzt Fragen der Vernetzung europäischer Bürgergesellschaften.

Im BBE sind acht Projektgruppen
als offene und demokratische
Foren eingerichtet worden, in
denen die inhaltliche Arbeit
erfolgt und konkrete Projekte
und Anliegen der Bürgergesellschaft sektorübergreifend entwickelt und behandelt werden.
Diese Projektgruppen repräsentieren zugleich das breite Spektrum von Themen und Anliegen,
mit denen sich das BBE in der
nächsten Zeit intensiv beschäftigen wird: die rechtlichen und
organisatorischen Rahmenbedingungen des bürgerschaftlichen
Engagements, die Weiterentwicklung der lokalen Bürgergesellschaft, die Zukunft der Freiwilligendienste, die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements bei
der Reform des Sozialstaates, das
Engagement von MigrantInnen,
Fragen der Bildung und Qualifizierung von bürgerschaftlichem
Engagement, „Corporate Citi-

1. Die Engagementverträglichkeit sozialstaatlicher Reformprogramme
und Reformmaßnahmen
einfordern!

Das Bundesnetzwerk wird Aufgaben und Anliegen, die für die
Weiterentwicklung einer Bürgergesellschaft entscheidend sind,
vordringlich bearbeiten. Die folgenden 15 Punkte bilden für die
nächste Zukunft den Kern unseres
Aktionsprogramms.

In der gegenwärtigen Debatte um
eine Reform sozialer Sicherungssysteme ist viel von der Eigenverantwortlichkeit der Bürger die
Rede. Stärkung von Eigenverantwortlichkeit darf sich aber nicht
darauf beschränken, die Bürgerinnen und Bürger im Bereich von
Rente, Gesundheit und Arbeitsmarkt finanziell stärker zu belasten. Gegenüber solchen Verkürzungen der Reformagenda fordert
das BBE die Berücksichtigung der
Bestandsvoraussetzungen, Ressourcen und Potenziale der Bürgergesellschaft ein. Bürgerschaftliches Engagement ist kein Ersatz
für den sich zurückziehenden
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
gefordert, die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches
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gungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
für Netzwerke
und
gesellschaftliche
Anerkennung
selbstorganisierte
Zusammenjenseits von Bundesverdienstkreuschlüsse
verbessernöffentlichen
und auszen undzu
einmaligen
zubauen.
kann
bürgerGedenkensDann
am Tag
des Ehrenamschaftliches
Engagement
tes scheinen mir der bessereeine
und
zentrale Ressource für die
einer Zivilgesellschaft allemal anReform des Sozialstaats sein, die
gemessenere Weg.
nicht schlichtweg auf Leistungskürzungen, sondern vielmehr auf
2. Geschlechtereine echte Umgestaltung des
gerechtigkeit
bei den und
Systems
sozialer Sicherung
Pﬂichtdiensten
Daseinsvorsorge
unter Einbezug
Ich hatte
erwähnt, dass
Deutder
Bürgerinnen
und der
Bürger
sche Frauenrat sich mit zwei Beabzielt.

schlüssen gegen die Einführung
2.
Rahmenbedingungen
eines
sozialen Pﬂichtjahres für
für
bürgerschaftliches
junge
Frauen gewandt hat. Diese
Engagement
verbessern!
Beschlüsse waren
begründet daRechtliche,
organisatorische
und
mit, dass – bis zu der jetzt wieder
finanzielle
Rahmenbedingungen
beginnenden
Diskussion – das sohaben entscheidenden Einfluss
ziale Pﬂichtjahr für junge Frauen
darauf, ob und inwiefern bürgerals Pendant zur Wehrpﬂicht der
schaftliches Engagement ermögjungen Männer gedacht war. Auch
licht oder erschwert wird. Das
wenn nun wegen der möglichen
BBE wird sich dafür einsetzen,
Abschaffung der Wehrpﬂicht das
Voraussetzungen dafür zu schafPﬂichtjahr
für bürgerschaftliches
junge Männer und
fen,
dass sich
Frauen diskutiert
wird, entfalten
ändert das
Engagement
optimal
an
den
in
den
vorherigen
kann. Selbstorganisation, Debatten
Verantgenannten Gründen für für
die Ablehwortungsübernahme
sich
nung nichts.
selbst
und andere sowie eine

aktive Teilhabe an der Gestaltung
unserer
Gesellschaft
erSeit 1977
sind Frauensollen
und Mänmöglicht
werden.
Zu
verbessern
ner gleichermaßen verantwortlich
ist
rechtliche und soziale
für die
die Haushaltsführung;
§ 1356
Absicherung
von
Engagierten.
BGB hält hierzu fest, dass „die
Eine engagementfördernde InfraEhegatten die Haushaltsführung
struktur, zu der bspw. Freiwilliim gegenseitigen Einvernehmen
genagenturen, Seniorenbüros,
(regeln)“ und dass „beide Ehegatkommunale Bürgerbüros, Bera13
9

tungsstellen,
Arbeitsgemeinschaften berechtigt
(sind), erwerbstätig
ten
Selbsthilfegruppen
und
zuder
sein.
Bei der Wahl und
Ausüverbände
und
Selbsthilfekontaktbung einer Erwerbstätigkeit haben
stellen
gehören,
ist auszubauen.
sie auf
die Belange
des anderen
EsEhegatten
geht auchund
darum,
das
Engageder Familie
die gement arbeitsloser Bürgerinnen
botene Rücksicht zu nehmen“.
und Bürger zu fördern und durch
Engagement neue Brücken in die
Das ist Gesetz, aber leider nicht
Erwerbsarbeit zu bauen.

Wirklichkeit. Tatsächlich liegt die
Verantwortung
für die
FamilienDas
BBE wird sich
dafür
einarbeit
weitgehend
bei
den
Frauen.
setzen, dass ein Engagement
Und Familienarbeit
bedeutetvon
dabei
Arbeitsloser
keine Einbußen
nicht allein die Haushaltsführung,
Leistungsansprüchen
nach sich
sondern
die umfassende
Sorge für
zieht.
Vielmehr
sollen Rahmenbedingungen
werden,
die Kindergeschaffen
und zunehmend
auch
die
dieermöglichen,
Pﬂege ältererdass
und sich
/ oderbürkrangerschaftliches
EngagementVor
von
ker Familienangehöriger.
dieArbeitslosen
positiv
auf
eine
sem Hintergrund haben Frauen in
Neueinstellung
auswirkt.
Daraus
den entsprechenden
Diskussionen
darf jedoch keine Verpflichtung
zu Recht darauf verwiesen, dass
von Arbeitslosen zu bürgerschafteine Verpﬂichtung zu einem staatlichem Engagement abgeleitet
lich angeordneten Sozialdienst
werden.
ihre entsprechende Belastung
verdreifacht. Die
3.verdoppelt
Die lokaleund
Bürgergesellbisher
für
Wehrpﬂichtige
ansteschaft stärken!
henden
Die
lokale Reserveübungen
Bürgergesellschaftdürften
lebt
zeitlich
demgegenüber
eine zu
davon, dass
sich Bürgerinnen
vernachlässigende
sein. Zu
und
Bürger aktiv inGröße
die Gestalder des
zeitlichen
Belastung
kommt
tung
Gemeinwesens
einbringen.
ist Beteiligung anschaudieHier
physisch-psychische
hinzu.

lich und konkret. Bürgerbeteiligung
an kommunalen
EntEntscheidend
zu berücksichtigen
scheidungen
ergänzt
die
repräist darüber hinaus, dass aufgrund
sentative
Demokratie
komdieser nach
wie voraufbestehenmunaler Ebene. Das Leitbild
den
geschlechtshierarchischen
einer lokalen Bürgergesellschaft
Arbeitsteilung viele Frauen ihre
und Bürgerkommune setzt vorErwerbsarbeit oder gar beruﬂiche
aus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden
und Mitgestalten
Karriere
nur äußerst
bedingt plazu entwickeln.
gehört
der
nen
können. ImHierzu
Sinne des
Gender
Abbau
bürokratischer
HemmMainstreamings, der Prüfung also,
nisse
ebenso
wie dieMaßnahme
Fortentwie
sich
eine geplante
wicklung
engagementfreundlicher
auf Frauen und auf Männer ausBedingungen in Organisationen
wirkt, wäre dies – auch wenn die
und Institutionen. Tendenzen
Gesetzeslage anderes vorsieht –
einer Instrumentalisierung des
zu prüfen. Üblicherweise kommt
bürgerschaftlichen Engagements
an dieser Stelle der Hinweis, dass
als Ersatz und Lückenbüßer für
die
Aufteilung
der Arbeit
zwifehlende
öffentliche
Finanzmitschen
Frauen
und Männern
in
tel wird
entschieden
entgegen
Partnerschaften
eine
private
Entgetreten.
scheidung sei. Das ist wohl wahr.
Wahr
istsind
aberacht
auch,Projektgruppen
dass diese priIm BBE
als offene
und demokratische
vaten
Entscheidungen
in einem
Foren eingerichtet worden, in
gesellschaftlich-wirtschaftlichen
denen die
inhaltliche
Arbeit
Umfeld
geschehen,
das gekennerfolgt
und
konkrete
Projekte
zeichnet ist durch ungleiche Entund Anliegen
der Bürgergeselllohnung,
tradierte
Rollenbilder
schaft sektorübergreifend entund daraus resultierende Erwarwickelt und behandelt werden.
tungen an das, was „Mann“ bzw.
Diese Projektgruppen repräsen„Frau“ zu tun und zu lassen habe
tieren zugleich das breite Spekund feste Meinungen darüber, wer
trum von Themen und Anliegen,
für
die Kinder besser sorgen könmit denen sich das BBE in der
ne
usf..
die FreiwillignächstenDies
Zeitlässt
intensiv
beschäftikeit
bei
der
privaten
Entscheidung
gen wird: die rechtlichen und
doch
mehr als fraglich
erscheinen.
organisatorischen
RahmenbedinNach
unseren
Erkenntnissen würgungen
des bürgerschaftlichen
de
wohl, wenndiedenn
überhaupt,
Engagements,
WeiterentwicklungEntscheidung
der lokalenfür
Bürgergeselldie
ein soziales
schaft, die Zukunft
FreiwilliPﬂichtjahr
für jungeder
Männer
angendienste,
die
Rolle
des
bürstatt des Wehrdienstes getroffen
gerschaftlichen
werden
müssen.Engagements
Oder aber bei
die
der
Reform
des
Sozialstaates,
das
Entscheidung dafür, weitergeEngagement von MigrantInnen,
hende
gesetzliche Regelungen zu
Fragen der Bildung und Qualifischaffen, die dem zitierten § 1356
zierung von bürgerschaftlichem
des BGB zur Wirkung verhelfen.
Engagement, „Corporate Citi-

zenship“
in Unternehmen
sowie
3. Pﬂichtjahr
–
nicht
der Verneteinezuletzt
FrageFragen
der Generazung
europäischer Bürgergeselltionengerechtigkeit
schaften.
Die Einführung eines sozialen

Pﬂichtjahres wird, soweit mir be-

Das Bundesnetzwerk wird Aufkannt, bislang für junge Menschen
gaben und Anliegen, die für die
diskutiert. Meist wird dies mit
Weiterentwicklung einer Bürgerdem Hinweis begründet, dass jungesellschaft entscheidend sind,
ge Menschen für die Gesellschaft
vordringlich bearbeiten. Die folnoch nichts
oder jedenfalls
nicht
genden
15 Punkte
bilden für
dieso
viel wie
die bereits
Erwachsenen
nächste
Zukunft
den Kern
unseres
geleistet
hätten.
Jugendverbände
Aktionsprogramms.

haben hier vermutlich eine deutEinschätzung. Und
1.lich
Dieandere
Engagementverträglichkeit
dies durchaus zu sozialstaatRecht angesichts
licher
Reformprogramme
unzähliger
Gruppenangebote für
und
Reformmaßnahmen
Kinder
und Jugendliche, geleitet
einfordern!
von Minderjährigen oder jungen
InErwachsenen,
der gegenwärtigen
Debatte um /
von Jugendlichen
eine Reform sozialer Sicherungsjungen Erwachsenen organisierten
systeme ist viel von der Eigenund durchgeführten Ferienfreizeiverantwortlichkeit der Bürger die
ten und Stadtranderholungen usf..
Rede. Stärkung von EigenverantAber auch abgesehen davon ist
wortlichkeit darf sich aber nicht
dieses Argument mehr als eigendarauf beschränken, die Bürgertümlich.
Menschen
innen
und Diese
Bürger junge
im Bereich
von
sollen
ja
erwachsen
werden
und
Rente, Gesundheit und Arbeitsdann
in
der
Erwerbsarbeit,
in
der
markt finanziell stärker zu belasFamilie
und am solchen
besten auch
noch
ten.
Gegenüber
Verkürim bürgerschaftlichen
Engagezungen
der Reformagenda fordert
das
BBEfür
diedie
Berücksichtigung
der
ment
Gesellschaft etwas
Bestandsvoraussetzungen,
ResGutes tun. Heißt die Wahrnehsourcen
und sozialen
Potenziale
der Bürmung eines
Pﬂichtjahres
gergesellschaft
ein.
Bürgerschaftam Anfang des Erwachsenenleliches
ist kein
Ersatz
bens,Engagement
dass damit dann
für den
Rest
für den sich zurückziehenden
des Lebens alles erledigt ist? Oder
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
sollen die heute Jungen doppelt
gefordert, die RahmenbedinGutes tun, nämlich im Rahmen des
gungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
für Netzwerke
und
jugendgebundenen
Pﬂichtjahres
selbstorganisierte
und dann später als ZusammenErwachsene?
schlüsse
zuesverbessern
ausUnd wäre
dann nichtund
geboten,
zubauen.
Dann
kann bürgeralle die jung
gebliebenen,
aus dem
schaftliches
Engagement
eine
Erwerbsleben ausgeschiedenen,
zentrale Ressource für die
aber durchaus noch leistungsfäReform des Sozialstaats sein, die
higen älteren Menschen ebenfalls
nicht schlichtweg auf Leistungszum Dienst zu verpﬂichten? Zukürzungen, sondern vielmehr auf
mindest so lange bis die ersten der
eine echte Umgestaltung des
im Jugendalter
das
Systems
sozialerVerpﬂichteten
Sicherung und
Rentenalter erreichen?
solcher
Daseinsvorsorge
unter Ein
Einbezug
Vorschlag
würde
vermutlich
nicht
der Bürgerinnen und Bürger
auf große Gegenliebe stoßen. Daabzielt.

bei würde er doch nur dem Gebot
2.
derRahmenbedingungen
Gerechtigkeit zwischen den
für
bürgerschaftliches
Generationen
entsprechen.
Engagement verbessern!

Rechtliche,
und
Fazit: Für organisatorische
mich spricht sowohl
finanzielle
Rahmenbedingungen
mit Blick auf
das Selbstverständhaben entscheidenden Einfluss
nis der Zivilgesellschaft als auch
darauf, ob und inwiefern bürgermit Blick auf die Geschlechtergeschaftliches Engagement ermögrechtigkeit und mit Blick auf die
licht oder erschwert wird. Das
Generationengerechtigkeit alles
BBE wird sich dafür einsetzen,
gegen ein Pﬂichtjahr – und alles
Voraussetzungen dafür zu schafdafür,
Kraft,
Phantasie und
fen,
dass
sich Mut,
bürgerschaftliches
Geld einzusetzen,
umentfalten
viele zu
Engagement
optimal
gewinnen,
ihre
Fähigkeiten
zukann. Selbstorganisation, Verantgunsten des Ganzen einzubringen,
wortungsübernahme
für sich
freiwillig,
hoch
geselbst
undengagiert
andere und
sowie
eine
aktive
Teilhabe an der Gestaltung
schätzt.
unserer Gesellschaft sollen ermöglicht
werden.
verbessern
Henny Engels
istZu
Geschäftsfühist
die
rechtliche
und
soziale
rerin des Deutschen FrauenraAbsicherung
von Engagierten.
tes, www.frauenrat.de.
Eine engagementfördernde Infrastruktur, zu der bspw. Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros,
kommunale Bürgerbüros, Bera13
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tungsstellen, Arbeitsgemeinschaften der Selbsthilfegruppen und verbände und Selbsthilfekontaktstellen gehören, ist auszubauen.
Es geht auch darum, das Engagement arbeitsloser Bürgerinnen
und Bürger zu fördern und durch
Engagement neue Brücken in die
Erwerbsarbeit zu bauen.
Das BBE wird sich dafür einsetzen, dass ein Engagement
Arbeitsloser keine Einbußen von
Leistungsansprüchen nach sich
zieht. Vielmehr sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden,
die ermöglichen, dass sich bürgerschaftliches Engagement von
Arbeitslosen positiv auf eine
Neueinstellung auswirkt. Daraus
darf jedoch keine Verpflichtung
von Arbeitslosen zu bürgerschaftlichem Engagement abgeleitet
werden.

3. Die lokale Bürgergesellschaft stärken!
Die lokale Bürgergesellschaft lebt
davon, dass sich Bürgerinnen
und Bürger aktiv in die Gestaltung des Gemeinwesens einbringen. Hier ist Beteiligung anschaulich und konkret. Bürgerbeteiligung an kommunalen Entscheidungen ergänzt die repräsentative Demokratie auf kommunaler Ebene. Das Leitbild
einer lokalen Bürgergesellschaft
und Bürgerkommune setzt voraus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden und Mitgestalten
zu entwickeln. Hierzu gehört der
Abbau bürokratischer Hemmnisse ebenso wie die Fortentwicklung engagementfreundlicher
Bedingungen in Organisationen
und Institutionen. Tendenzen
einer Instrumentalisierung des
bürgerschaftlichen Engagements
als Ersatz und Lückenbüßer für
fehlende öffentliche Finanzmittel wird entschieden entgegen
getreten.

zenship“ in Unternehmen sowie
nicht zuletzt Fragen der Vernetzung europäischer Bürgergesellschaften.

Im BBE sind acht Projektgruppen
als offene und demokratische
Foren eingerichtet worden, in
denen die inhaltliche Arbeit
erfolgt und konkrete Projekte
und Anliegen der Bürgergesellschaft sektorübergreifend entwickelt und behandelt werden.
Diese Projektgruppen repräsentieren zugleich das breite Spektrum von Themen und Anliegen,
mit denen sich das BBE in der
nächsten Zeit intensiv beschäftigen wird: die rechtlichen und
organisatorischen Rahmenbedingungen des bürgerschaftlichen
Engagements, die Weiterentwicklung der lokalen Bürgergesellschaft, die Zukunft der Freiwilligendienste, die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements bei
der Reform des Sozialstaates, das
Engagement von MigrantInnen,
Fragen der Bildung und Qualifizierung von bürgerschaftlichem
Engagement, „Corporate Citi-

1. Die Engagementverträglichkeit sozialstaatlicher Reformprogramme
und Reformmaßnahmen
einfordern!

Das Bundesnetzwerk wird Aufgaben und Anliegen, die für die
Weiterentwicklung einer Bürgergesellschaft entscheidend sind,
vordringlich bearbeiten. Die folgenden 15 Punkte bilden für die
nächste Zukunft den Kern unseres
Aktionsprogramms.

In der gegenwärtigen Debatte um
eine Reform sozialer Sicherungssysteme ist viel von der Eigenverantwortlichkeit der Bürger die
Rede. Stärkung von Eigenverantwortlichkeit darf sich aber nicht
darauf beschränken, die Bürgerinnen und Bürger im Bereich von
Rente, Gesundheit und Arbeitsmarkt finanziell stärker zu belasten. Gegenüber solchen Verkürzungen der Reformagenda fordert
das BBE die Berücksichtigung der
Bestandsvoraussetzungen, Ressourcen und Potenziale der Bürgergesellschaft ein. Bürgerschaftliches Engagement ist kein Ersatz
für den sich zurückziehenden
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
gefordert, die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches
12

tungsstellen, ArbeitsgemeinschafEngagement, für Netzwerke und
ten der Selbsthilfegruppen und selbstorganisierte Zusammenverbände und Selbsthilfekontaktschlüsse zu verbessern und ausstellen gehören, ist auszubauen.
zubauen. Dann kann bürgerEs geht auch darum, das Engageschaftliches
Engagement
eine
Peter Ruhenstroth-Bauer:
ment arbeitsloser Bürgerinnen
zentrale Ressource für die
Möglichkeiten und Grenzen
und Bürger zu fördern und durch
Reform des Sozialstaats sein, die
von
Freiwilligendiensten
in Deutschland
Engagement
neue Brücken in die
nicht schlichtweg auf LeistungsErwerbsarbeit zu bauen.
kürzungen, sondern vielmehr auf
eine echte Umgestaltung des
Das BBE wird sich dafür einSystems sozialer Sicherung und
setzen, dass ein Engagement
Daseinsvorsorge unter Einbezug
Eine Bürgerinnen
allgemeine Dienstpﬂicht
Probleme gestellt
würde, weil
keine Einbußen
vonein
der
und Bürgerist Arbeitsloser
aus verfassungs- und völkerrecht- Leistungsansprüchen
Großteil der Zivildienstleistenden
nach sich
abzielt.
lichen Gründen in Deutschland zieht.
in Krankenhäusern
in PﬂegeVielmehr sollen und
Rahmenbegeschaffen
werden,
2.
Rahmenbedingungen
berufen tätig
ist. Sozialverbände
nicht
möglich. Darüber gibt es dingungen
ermöglichen,
dass sich
bürfür
bürgerschaftliches
erhebliche
Einbrüche
einen
breiten Konsens. Frau Bun- diebefürchten
gerschaftliches
Engagement
vondie
Engagement
verbessern!
desministerin Renate Schmidt forbei solchen Dienstleistungen,
Arbeitslosen
positiv
auf
eine
Rechtliche,
organisatorische
und
mulierte es im Januar 2004 bei der
auch durch die neu geschaffenen
finanzielle
Rahmenbedingungen
Entgegennahme
des Berichts der Neueinstellung
Ein-Euro-Jobsauswirkt.
nicht Daraus
gemildert
darf jedoch keine Verpflichtung
haben entscheidenden Einfluss
werden könnten.
Kommission „Impulse für die Zivon Arbeitslosen zu bürgerschaftdarauf, ob und inwiefern bürgervilgesellschaft“ so: „Für wegweilichem Engagement abgeleitet
schaftliches Engagement ermögPﬂicht oder Freiwilligkeit – in
send halte ich, dass ein Ende der
werden.
licht oder erschwert wird. Das
diesem Kontext austauschbar?
Wehrpﬂicht von der Kommission
BBE wird sich dafür einsetzen,
könnenBürgergesellfreiwillige Diensals Chance betrachtet wird, eine 3.Was
Die lokale
Voraussetzungen dafür zu schafte
leisten,
wo
neue
Kultur
selbstverständlicher
schaft stärken!stoßen sie an ihre
fen, dass sich bürgerschaftliches
Grenzen?
Werfen wir einenlebt
Blick
Freiwilligkeit optimal
zu begründen.
lokale Bürgergesellschaft
Engagement
entfaltenIn Die
auf
ausgewählte
Bereiche.
Wir
diese
Richtung
weisen
auch
viele
davon, dass sich Bürgerinnen
kann. Selbstorganisation, Verantkennen
seitaktiv
überin40
Diskussionsbeiträge ausfür
den sich
sozi- und
Bürger
dieJahren
Gestal-gewortungsübernahme
alen Verbänden.“
gebe tung
setzlich
geregelte Freiwilligendes Gemeinwesens
einbrinselbst
und andereZugleich
sowie eine
gen.
Hier ist
Beteiligung
anschau-Soaktive
Teilhabe
der Gestaltung
dienste,
die
als Freiwilliges
es auch
eine an
Mitverantwortung
undbzw.
konkret.
Bürgerbeunserer
Gesellschaft
ziales
Ökologisches
Jahr
der Bürgerinnen
und sollen
Bürgererfür lich
teiligung
an
kommunalen
Entmöglicht
werden.
Zu
verbessern
klassische Jugenddienste sind.
Staat und Gesellschaft. Gegner
ergänzt die
repräist
dieersatzlosen
rechtliche Streichung
und soziale
Freiwilligendienste
stellen
eine
einer
der scheidungen
sentative
Demokratie
auf
komAbsicherung
von
Engagierten.
besondere und eigene Form des
Wehrpﬂicht argumentieren u.a.,
munaler Ebene. Das Leitbild
Eine engagementfördernde Infrabürgerschaftlichen Engagements
dass mit gleichzeitiger Abschafeiner lokalen Bürgergesellschaft
struktur, zu der bspw. Freiwillifung des Zivildienstes vor allem
dar, und zwar jenseits des traditiound Bürgerkommune setzt vorgenagenturen, Seniorenbüros,
nellen Ehrenamts, klar abgegrenzt
der Pﬂegesektor vor erhebliche
aus, dass sich die etablierten
kommunale Bürgerbüros, Bera13
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Mitentscheiden
und Mitgestalten
von
Erwerbsarbeit,
Ausbildung,
zu entwickeln.
Hierzu gehört
Wehrund Zivildienst.
Geradeder
für
Abbau
bürokratischer
Hemmjunge Menschen haben die mit
nisseFreiwilligendiensten
ebenso wie die Fortentden
einherwicklung
engagementfreundlicher
gehenden Lernprozesse demokraBedingungen in Organisationen
tischen Verhaltens eine besondere
und Institutionen. Tendenzen
Bedeutung, da sie Erfahrungen
einer Instrumentalisierung des
aufbauen, die gesellschaftliches
bürgerschaftlichen Engagements
Mitgestalten möglich machen und
als Ersatz und Lückenbüßer für
das
Handeln
im unmittelbaren
fehlende
öffentliche
Finanzmitpolitischen
Feld
vorbereiten
und
tel wird entschieden entgegen
erleichtern.
Mitgestaltung
und
Eigetreten.
genverantwortung im Alltag des
Engagements
lassen
sich – zuIm BBE sind acht
Projektgruppen
als offene
mindest
unterund
demdemokratische
Gesichtspunkt
Foren aktiven
eingerichtet
worden, in
einer
Staatsbürgerschaft
denen
die
inhaltliche
Arbeit
– nicht von politischer Partizipaerfolgt
und
konkrete
Projekte
tion trennen.
und Anliegen der Bürgergesellschaft sektorübergreifend entNach
jüngster Schätzung des
wickelt und behandelt werden.
Bundesarbeitskreises FSJ könnten
Diese Projektgruppen repräsenselbst vor dem Hintergrund der
tieren zugleich das breite Spekdemographischen Entwicklung
trum von Themen und Anliegen,
jährlich
bis 50.000 freiwillige
mit denen sich das BBE in der
junge
Frauen
Männer
ein FSJ
nächsten Zeitund
intensiv
beschäftioder
Weniger alsund
die
gen FÖJ
wird:leisten.
die rechtlichen
Hälfte
aber
erhält
heute
aus
ﬁnanorganisatorischen Rahmenbedinziellen
die Möglichkeit
gungenGründen
des bürgerschaftlichen
dazu.
Ein weiterer
Ausbau der
Engagements,
die Weiterentwicklung der lokalen
Bürgergesellbestehenden
Jugend-Freiwilligenschaft, die
Zukunft
der Freiwillidienste
ist daher
prinzipiell
denkgendienste,
die
Rolle
des
bar, würde aber Kosten für diebüröfgerschaftlichen
Engagements
bei
fentliche
Hand nach
sich ziehen,
der„mitgedacht“
Reform des Sozialstaates,
das
die
werden müssen.
Engagement von MigrantInnen,
Fragen der Bildung und QualifiTrotz der Befreiungsregelungen
zierung von bürgerschaftlichem
im Wehrpﬂicht- und ZivildienstgeEngagement, „Corporate Citi-

zenship“
Unternehmen
sowie
setz spieltinder
Entwicklungsdienst
nicht
zuletzt
Fragen
praktisch
keine
Rolleder
alsVernetWehrerzung
europäischer
Bürgergesellsatzdienst.
Das liegt
daran, dass
schaften.
als Entwicklungshelferinnen und

Entwicklungshelfer nur zumeist

Das Bundesnetzwerk wird AufLebensältere mit bereits abgegaben und Anliegen, die für die
schlossener Berufsausbildung und
Weiterentwicklung einer Bürger-erfahrung angenommen werden.
gesellschaft entscheidend sind,
Andere Dienste im Ausland spievordringlich bearbeiten. Die follen hingegen
als ungeregelte
genden
15 Punkte
bilden für langdie
fristige
Freiwilligendienste
sehr
nächste Zukunft den Kern unseres
wohl
eine
Rolle
als
Ersatzdienste
Aktionsprogramms.

für den Zivildienst. Die Erfahder ungeregelten Dienste
1.rungen
Die Engagementverträglichkeit
sozialstaatwurden Grundlage
für das 1996
licher
Reformprogramme
gestartete
Programm der Europäiund
Reformmaßnahmen
schen
Union „European Voluntary
einfordern!
Service“. Das EVS entwickelte
Insich
deringegenwärtigen
Debatte
um
der Folgezeit zu
dem größeine Reform sozialer Sicherungsten Programm im Rahmen intersysteme ist viel von der Eigennationaler Freiwilligendienste.

verantwortlichkeit der Bürger die
Rede. Stärkung von EigenverantWir kennen ferner den Dienst im
wortlichkeit darf sich aber nicht
Zivil- und Katastrophenschutz als
darauf beschränken, die Bürgerehrenamtlichen
der grundinnen
und BürgerDienst,
im Bereich
von
sätzlich
den
Ländern
als
Aufgabe
Rente, Gesundheit und Arbeitsdes Bevölkerungsschutzes
in Friemarkt
finanziell stärker zu belasdenszeiten
zufällt,
mit Verkürbeachtliten.
Gegenüber
solchen
chen Freiwilligenzahlen.
Die von
zungen
der Reformagenda fordert
das
die Berücksichtigung
denBBE
Ländern
im Rahmen der
ihrer
Bestandsvoraussetzungen,
ResZuständigkeiten
geschaffenen
sourcen
undwerden
Potenziale
der in
BürStrukturen
ergänzt
den
gergesellschaft
ein.
BürgerschaftAufgabenbereichen Brandschutz,
liches
Engagement
ist kein Ersatz
ABC-Schutz,
Sanitätswesen
und
für den sich zurückziehenden
Betreuung. Die wichtigsten EinSozialstaat. Vielmehr ist dieser
richtungen zur Hilfeleistung, die
gefordert, die Rahmenbedinden kommunalen Behörden ungungen für bürgerschaftliches
12
14

Engagement,
fürdie
Netzwerke
und
terstehen, sind
Feuerwehren.
selbstorganisierte
ZusammenNeben den Berufsfeuerwehren
schlüsse
verbessern
und auswird die zu
Aufgabe
von freiwilligen
zubauen.
Dann
bürgerFeuerwehren
mit kann
insgesamt
rund
schaftliches
Engagement
eine
1,3 Millionen Aktiven wahrgezentrale Ressource für die
nommen. Zusätzlich sind in BeReform des Sozialstaats sein, die
trieben rund 37.000 Feuerwehrnicht schlichtweg auf Leistungsleute aktiv. Bundesweit haben
kürzungen, sondern vielmehr auf
wir außerdem Organisationen mit
eine echte Umgestaltung des
ehrenamtlichen
und
Systems
sozialer Helferinnen
Sicherung und
Helfern, die im unter
Wesentlichen
Daseinsvorsorge
Einbezugin
den
Aufgabenbereichen
der Bürgerinnen und SanitätsBürger
wesen und Betreuung eingebunabzielt.

den sind. Ehrenamtliche sind dar2.
Rahmenbedingungen
über
hinaus in allen Bereichen des
für
bürgerschaftliches
Hilfeleistungssystems
aktiv. Sie
Engagement
verbessern!
sind das Fundament des BevölkeRechtliche,
organisatorische
rungsschutzes,
der ohne sie und
nicht
finanzielle
Rahmenbedingungen
funktionieren
könnte.

tungsstellen,
Arbeitsgemeinschafeinem Wegfall
der allgemeinen
ten
der Selbsthilfegruppen
und Wehrpﬂicht
Nachwuchsprobleme.
verbände und Selbsthilfekontaktstellen
gehören,
ist auszubauen.
Mit den
Prognosen
zur demoEsgraphischen
geht auch darum,
das
Engage-bis
Entwicklung
ment arbeitsloser Bürgerinnen
einschließlich 2050 und ihren
und Bürger zu fördern und durch
sozialpolitischen Konsequenzen
Engagement neue Brücken in die
haben sich zuletzt die KommissiErwerbsarbeit zu bauen.

on „Nachhaltigkeit in der Finanzierung
SicherungsDas
BBE der
wirdsozialen
sich dafür
einsysteme“
(Rürup-Kommission)
setzen, dass ein Engagement
sowie die keine
Kommission
„Soziale
Arbeitsloser
Einbußen
von
Sicherheit“ (Herzog-Kommission)
Leistungsansprüchen
nach sich
eingehend
gesetzt.
zieht.
Vielmehrauseinander
sollen Rahmenbedingungen
werden,
Nach dengeschaffen
jüngsten Berechnundie
ermöglichen,
dass sich
bürgen
des Statistischen
Bundesamgerschaftliches
Engagement
von ab
tes wird die Bevölkerungszahl
Arbeitslosen
positiv
auf
eine
dem Jahr 2013 zurückgehen und
Neueinstellung
auswirkt.
Daraus
bis zum Jahr 2050
auf das
Niveau
darf jedoch keine Verpflichtung
des Jahres 1963 (gut 75 Millionen
von Arbeitslosen zu bürgerschaftEinwohnerinnen und Einwohner)
lichem Engagement abgeleitet
sinken. Gleichzeitig wird sich das
werden.
zahlenmäßige Verhältnis zwischen
und Bürgergeselljüngeren Menschen
3.älteren
Die lokale
erheblich
verschieben:
2050 wird
schaft stärken!
dielokale
Hälfte
der Bevölkerunglebt
älter
Die
Bürgergesellschaft
als
48
Jahre
und
ein
Drittel
60
Jahdavon, dass sich Bürgerinnen
re oder
älter
sein.inBis
wird
und
Bürger
aktiv
die 2050
Gestaldie des
ZahlGemeinwesens
der unter 20-Jährigen
von
tung
einbringen.
Hier ist
aktuell
17 Beteiligung
Millionen anschau(21 % der
lich
und konkret.
BürgerbeBevölkerung)
auf 12
Millionen
teiligung
an
kommunalen
Ent(16 %) zurückgehen. Die Gruppe
scheidungen
ergänzt
die
repräder mindestens 60-Jährigen wird
sentative
auf sein
kom-(28
mehr alsDemokratie
doppelt so groß
munaler Ebene. Das Leitbild
Millionen bzw. 37 %). 80 Jahre
einer lokalen Bürgergesellschaft
oder älter werden im Jahr 2050
und Bürgerkommune setzt vor9,1 Millionen Personen und damit

haben entscheidenden Einfluss
darauf, ob und inwiefern bürgerDer Bund verstärkt den Katastroschaftliches Engagement ermögphenschutz durch das Technische
licht oder erschwert wird. Das
Hilfswerk (THW), das den zustänBBE wird sich dafür einsetzen,
digen KatastrophenschutzbehörVoraussetzungen dafür zu schafden
in Amtshilfe
zur Verfügung
fen, dass
sich bürgerschaftliches
steht. Das THW
kann entfalten
insgesamt
Engagement
optimal
auf
rund
45.000
aktive
ehrenamtkann. Selbstorganisation, Verantliche Helferinnen und für
Helfersich
zuwortungsübernahme
rückgreifen.
Der Bund
unterstützt
selbst
und andere
sowie
eine
aktive
Teilhabe
an der
Gestaltung
das System
durch
Nichtheranzieunserer
Gesellschaft
erhungsregelungen
vom sollen
Wehrdienst
möglicht
werden.
Zu
verbessern
und Zivildienst, wenn junge Mänist
und soziale
ner die
sichrechtliche
für eine bestimmte
Zeit
Absicherung
von
Engagierten.
zur Mitwirkung in bestimmten
Eine engagementfördernde InfraBereichen verpﬂichten. Mit Ausstruktur, zu der bspw. Freiwillinahme des Entwicklungsdiensgenagenturen, Seniorenbüros,
tes befürchten diese Dienste mit
aus, dass sich die etablierten
kommunale Bürgerbüros, Bera13
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Mitentscheiden
und Mitgestalten
12
% der Bevölkerung
sein (2001:
zu entwickeln.
Hierzu
gehört
3,2
Millionen bzw.
3,9
%). der
Die
Abbau
bürokratischer
HemmAlterspyramide, die den Aufbau
nisseBevölkerung
ebenso wienach
die LebensalFortentder
wicklung
engagementfreundlicher
tersgruppen abbildet, wird auf den
Bedingungen in Organisationen
Kopf gestellt werden. Diese Entund Institutionen. Tendenzen
wicklung wird nicht erst in 50 Jaheiner Instrumentalisierung des
ren zu Problemen führen, sondern
bürgerschaftlichen Engagements
bereits in den nächsten beiden
als Ersatz und Lückenbüßer für
Jahrzehnten
eine Herausfordefehlende öffentliche
Finanzmitrung
darstellen,
insbesondere
für
tel wird entschieden entgegen
die
sozialen
Sicherungssysteme.
getreten.
Mit der Alterung der Gesellschaft
wird
nicht
nur
dieProjektgruppen
Zahl der HilfIm BBE
sind
acht
als offene und
demokratische
ebedürftigen
zunehmen,
sondern
Foren eingerichtet
worden, in
gleichzeitig
die Finanzierbarkeit
denen selbstverständlicher
die inhaltliche Arbeit
bislang
Leiserfolgt
Projekte
tungen –und
auch konkrete
der Leistungen,
die
und Anliegen
derZivildienst
Bürgergesellheute
noch über
und
schaft sektorübergreifend entFreiwilligendienste
abgedeckt
wickelt und behandelt werden.
werden – mehr und mehr in Frage
Diese Projektgruppen repräsengestellt werden.

tieren zugleich das breite Spektrum von Themen und Anliegen,
Bei
den sich verändernden gesellmit denen sich das BBE in der
schaftlichen
Rahmenbedingungen
nächsten Zeit
intensiv beschäftiwerden
sich
Freiwilligendienste
gen wird: die rechtlichen und
und
Zivildienst alsRahmenbedinBereiche, in
organisatorischen
denen
und Fraugungenjunge
des Männer
bürgerschaftlichen
en
eingesetzt sind,
nicht mehr so
Engagements,
die Weiterentwicklung der
lokalenkönnen
Bürgergesellweiter
entwickeln
wie bisschaft,
der Freiwilliher.
In die
denZukunft
Freiwilligendiensten
gendienste,
wird
die nachdiewieRolle
vor des
nochbürprigerschaftlichen
Engagements
bei
märe Zielgruppe der jungen Frauderund
Reform
des Sozialstaates,
das
en
Männer
in den nächsten
Engagement von MigrantInnen,
Jahren mehr in den Hintergrund
Fragen der Bildung und Qualifitreten. Prinzipiell alle Altersgrupzierung von bürgerschaftlichem
pen müssen dann Zielgruppen für
Engagement, „Corporate Citi-

zenship“
in Unternehmen
sowie
Freiwilligendienste
werden,
wenn
nicht
zuletzt Fragen eine
der VernetFreiwilligendienste
Zukunft
zung
habeneuropäischer
wollen und Bürgergesellwenn die bisschaften.
lang von Zivildienstleistenden er-

brachten zusätzlichen Dienstleis-

Das Bundesnetzwerk wird Auftungen aufrechterhalten bleiben
gaben und Anliegen, die für die
sollen. Prototypen werden mögWeiterentwicklung einer Bürgerlicherweise nicht mehr einjährige
gesellschaft entscheidend sind,
Freiwilligendienste vor Eintritt
vordringlich bearbeiten. Die folin das 15
Berufsleben
sein, für
sondern
genden
Punkte bilden
die
zeitlich
ﬂexiblere
berufsbegleinächste Zukunft den Kern unseres
tende Dienste und Einsätze sowie
Aktionsprogramms.

Dienste und Einsätze nach Beendes Erwerbslebens.
1.digung
Die Engagementverträglichkeit sozialstaatlicher
Reformprogramme
Nicht zu
übersehen ist die Gefahr,
und
Reformmaßnahmen
wenn Freiwilligendienste ihren
einfordern!
Charme der freiwilligen SelbstInverpﬂichtung
der gegenwärtigen
Debatte
verlieren
und um
sich
eine Reform sozialer Sicherungsin Richtung nicht nur ﬁnanziell
systeme ist viel von der Eigenübermächtiger Pﬂichtdienste entverantwortlichkeit der Bürger die
wickeln würden. Es gilt, den zivilRede. Stärkung von Eigenverantgesellschaftlichen Ansatz für eine
wortlichkeit darf sich aber nicht
Reform der Freiwilligendienste
darauf beschränken, die Bürgervoranzustellen,
dieBereich
mittelfrisinnen
und Bürger im
von
tig
in
generationsübergreifenden
Rente, Gesundheit und ArbeitsFreiwilligendiensten
markt
finanziell stärkeraufgehoben
zu belaswerden.
ten.
Gegenüber solchen Verkürzungen der Reformagenda fordert
das
BBE die Berücksichtigung
Freiwilligendienste
dürfen der
und
Bestandsvoraussetzungen,
Reskönnen nicht zum Rettungsansourcen
Potenziale
der Bürker vonund
nicht
mehr vorhandenen
gergesellschaft
ein.
BürgerschaftZivildienstplätzen werden. Sie
liches
Engagement
kein Ersatz
werden
nie eineistMassenbewefür den sich zurückziehenden
gung, sie sind eher ein Kleinod
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
bürgerschaftlichen Engagements.
gefordert, die RahmenbedinFreiwilligendienste stellen keine
gungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
Netzwerke
und
Übergangszeitfürfür
orientierungsselbstorganisierte
Zusammenlose Jugendliche oder
arbeitsloschlüsse
zu verbessern
und ausse Erwachsene
oder nicht
mehr
zubauen.
DannSeniorinnen
kann bürgererwerbsfähige
und
schaftliches
Engagement
eine
Senioren dar: Sie sind attraktive
zentrale Ressource für die
Lebens- und Lernzeiten, deren
Reform des Sozialstaats sein, die
Verpassen nicht einen Vorteil in
nicht schlichtweg auf Leistungsder Konkurrenz um Ausbildungs-,
kürzungen, sondern vielmehr auf
Studien- und Arbeitsplätze bietet,
eine echte Umgestaltung des
sondern einen
Verlust
individueller
Systems
sozialer
Sicherung
und
Horizontund
KompetenzerweiDaseinsvorsorge unter Einbezug
terung,
einen Mangel
sozialer
der
Bürgerinnen
undan Bürger
Bildung, ein Deﬁzit an sozialem
abzielt.

Kapital, einen Schaden für die
2.
Rahmenbedingungen
Qualität
der Bürgergesellschaft.
für
Einebürgerschaftliches
Konversion könnte nur durch
Engagement
einen Mix aus verbessern!
FreiwilligendiensRechtliche,
organisatorische
ten, Minijobs,
Vollzeitkräftenund
und
finanzielle
verstärkter Rahmenbedingungen
Förderung des bürgerhaben entscheidenden Einfluss
schaftlichen Engagements geleisdarauf, ob und inwiefern bürgertet werden.
schaftliches Engagement ermöglicht oder erschwert wird. Das
Neue
generationsübergreifenBBE wird sich dafür einsetzen,
de Freiwilligendienste als eine
Voraussetzungen dafür zu schafbesondere
Form
bürgerschaftlifen,
dass sich
bürgerschaftliches
chen Engagements
einen
Engagement
optimalstellen
entfalten
eigenen
Lernort
dar,
weil
die
enkann. Selbstorganisation, Verantgagierten Menschen soziale
Verwortungsübernahme
für sich
antwortung
übernehmen
selbst
und andere
sowiekönnen,
eine
aktive
Teilhabe
der Gestaltung
aber auch
ihreanFähigkeiten
und
unserer
Gesellschaft
sollen
Kompetenzen
einbringen
underermöglicht
werden.
Zu
verbessern
proben, sich persönlich wie berufist
rechtlichekönnen.
und soziale
lichdie
orientieren
Gerade
Absicherung
von
Engagierten.
die Verschränkung von Bildung
Eine engagementfördernde Infraund Orientierung einerseits sowie
struktur, zu der bspw. Freiwillidie Übernahme von gesellschaftligenagenturen, Seniorenbüros,
cher und sozialer Verantwortung
kommunale Bürgerbüros, Bera-
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tungsstellen,
andererseitsArbeitsgemeinschafschaffen die Grundten
der Selbsthilfegruppen
und
lagen
für die Attraktivität
neuer
verbände
und
SelbsthilfekontaktFreiwilligendienstmodelle. Freistellen
gehören, istbieten
auszubauen.
willigendienste
vielfältiEsge
geht
auch
darum,
das
EngageMöglichkeiten zu tun und zu
ment arbeitsloser Bürgerinnen
zeigen, was engagierte Menschen
und Bürger zu fördern und durch
in zivilgesellschaftlicher VerantEngagement neue Brücken in die
wortung können. Sie eröffnen
Erwerbsarbeit zu bauen.

Lebens- und Partizipationsräume,
individuelle
TrainingsDas
BBE wirdLernsichund
dafür
einerfahrungen,
ferner
ermöglichen
setzen, dass ein Engagement
sie die Übernahme
gesellschaftArbeitsloser
keine Einbußen
von
licher Verantwortungnach
ebenso
Leistungsansprüchen
sichwie
Persönlichkeitsbildung,
Wissenszieht.
Vielmehr sollen Rahmenbedingungen
geschaffen
werden,
erwerb und
den Erwerb
sozialer
die
ermöglichen, Obwohl
dass sich generabürKompetenzen.
gerschaftliches
Engagement
von
tionsübergreifende FreiwilligenArbeitslosen
positiv
auf
eine
dienste kein Instrument der ArNeueinstellung
auswirkt.
beitsmarktpolitik
sind,Daraus
können
darf jedoch keine Verpflichtung
sie durch ihre bildungsfördernde
von Arbeitslosen zu bürgerschaftWirkung auch die Berufsorientielichem Engagement abgeleitet
rung sowie die Ausbildungs- und
werden.
Arbeitsmarktchancen engagierter
verbessern.
3.Menschen
Die lokale
Bürgergesellschaft stärken!
Die
Gesellschaft
ist für lebt
ihren
Die
lokale
Bürgergesellschaft
Zusammenhalt
auf
Vertrauen,
davon, dass sich Bürgerinnen
Solidarität
und in
Bereitschaft
und
Bürger aktiv
die Gestal-zur
Zusammenarbeit
tung
des Gemeinwesensangewiesen
einbringen.
Hier
Beteiligung
anschau– in
deristForschung
wird
dies als
lich
und Kapital“
konkret. bezeichnet.
Bürgerbe- In
„soziales
teiligung
an kommunalen
Entpluralistischen,
heterogenen
Gescheidungen
ergänzt
die
repräsellschaften trägt soziales Kapital
sentative
Demokratie
auf komauch dazu
bei, die Unterschiede
munaler Ebene. Das Leitbild
zwischen Bevölkerungsgruppen
einer lokalen Bürgergesellschaft
zu überbrücken und Konﬂikte auf
und Bürgerkommune setzt voreine Weise auszutragen, die den
aus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden der
undgesamten
Mitgestalten
Zusammenhalt
Gezu entwickeln.
Hierzu gehört
der
sellschaft
nicht gefährdet.
Soziales
Abbau bürokratischer
HemmEngagement
und die Partizipation
nisse
wie die Fortentan
der ebenso
Weiterentwicklung
der Ziwicklung
engagementfreundlicher
vilgesellschaft ist keine staatliche
Bedingungen in Organisationen
Aufgabe. Aber: weil bürgerschaftund Institutionen. Tendenzen
liches, freiwilliges Engagement
einer Instrumentalisierung des
für den Zusammenhalt in unserer
bürgerschaftlichen Engagements
Gesellschaft unverzichtbar ist,
als Ersatz und Lückenbüßer für
sind
Bund,öffentliche
Länder und
Gemeinfehlende
Finanzmitden
ebensoentschieden
wie der 2. und
3. Sektel wird
entgegen
tor
in
der
Pﬂicht
förderliche
Rahgetreten.
menbedingungen zu gestalten, sei
es
sei es
in ﬁnanzieller
Imklimatisch,
BBE sind acht
Projektgruppen
als offene
Hinsicht,
sei und
es alsdemokratische
Gesetzgeber.

Foren eingerichtet worden, in
denen
die inhaltliche
Arbeit
In
den Kontext
eines förderlichen
erfolgt
und
konkrete
Projekte
Klimas gehört die Anerkennung
undeine
Anliegen
der Bürgergesellals
der wichtigsten
Formen
schaft sektorübergreifend entder Förderung bürgerschaftlichen
wickelt und behandelt werden.
Engagements. In öffentlicher AnDiese Projektgruppen repräsenerkennung kommt zum Ausdruck,
tieren zugleich das breite Spekwelcher Stellenwert dem Engagetrum von Themen und Anliegen,
ment
beigemessen und den Enmit denen sich das BBE in der
gagierten
vermittelt
wird.
Dabei
nächsten Zeit
intensiv
beschäftistellt
sich Anerkennung
der Vielgen wird:
die rechtlichen
und
falt
von
Engagementformen
und organisatorischen Rahmenbedinfeldern
unterschiedgungenentsprechend
des bürgerschaftlichen
lich
dar. Ein weites
Verständnis
Engagements,
die WeiterentwicklungAnerkennung
der lokalen zielt
Bürgergesellvon
auf eine
schaft, die Zukunft
der Freiwilligesellschaftliche
„Anerkennungsgendienste,
die einer
Rollebreit
des angebürkultur“,
die mit
gerschaftlichen
Engagements
bei
legten Palette von Maßnahmen
der Reform
des Sozialstaates,
das
und
Instrumenten
zu einer besseEngagement von MigrantInnen,
ren Sichtbarkeit, Beachtung und
Fragen der Bildung und QualifiWertschätzung bürgerschaftlichen
zierung von bürgerschaftlichem
Engagements beiträgt. Zu einer
Engagement, „Corporate Citi-

zenship“
in Anerkennung
Unternehmen und
sowie
Kultur der
der
nicht
zuletzt Fragen
der VernetWürdigung
von bürgerschaftlizung
chemeuropäischer
Engagement Bürgergesellgehört die Beschaften.
achtung der einzelnen engagierten

Person, ihrer Kompetenz und Kre-

Das Bundesnetzwerk wird Aufativität, der Träger und Einsatzgaben und Anliegen, die für die
stellen und der Art und Weise, wie
Weiterentwicklung einer Bürgersie Engagement und Freiwilligengesellschaft entscheidend sind,
dienste unterstützen und fördern
vordringlich bearbeiten. Die folund die15Wahrnehmung
genden
Punkte bildendes
fürEngadie
gements
durch
die
Gesellschaft
nächste Zukunft den Kern unseres
und die Politik.
Aktionsprogramms.

in der Entwick1.Viele
Die Tendenzen
Engagementverträglichkeit
sozialstaatlung des Arbeitsmarkts
deuten
licher
daraufReformprogramme
hin, dass soziale Kompeund
Reformmaßnahmen
tenzen
im Zuge der Umwandlung
einfordern!
von Industriegesellschaften in
InWissensder gegenwärtigen
Debatte um
und Dienstleistungsgeeine Reform sozialer Sicherungssellschaften eine größere Bedeusysteme ist viel von der Eigentung bekommen werden. Viele
verantwortlichkeit der Bürger die
Tätigkeiten in FreiwilligendiensRede. Stärkung von Eigenverantten vermitteln diese Fertigkeiten:
wortlichkeit darf sich aber nicht
Zum bereits genannten Aspekt der
darauf beschränken, die Bürgerfreiwilligen
innen
und BürgerSelbstorganisation
im Bereich von
kommt
hier
noch
Umgang
mit
Rente, Gesundheitder
und
ArbeitsMenschen,
der
zahlreiche
Formen
markt finanziell stärker zu belasbürgerschaftlichen
Engagements
ten.
Gegenüber solchen
Verkürauszeichnet.
Der Beitragfordert
bürgerzungen
der Reformagenda
das
BBE die Berücksichtigung
schaftlichen
Engagements der
zum
Bestandsvoraussetzungen,
Kompetenzerwerb kann Ressomit
sourcen
PotenzialeBeitrag
der Bürauch einund
ergänzender
zum
gergesellschaft
ein.
BürgerschaftErwerb beruﬂicher Schlüsselliches
Engagement
ist kein
Ersatz
qualiﬁkationen
sein.
Neben
dem
für den sich zurückziehenden
informellen Lernen von SchlüsSozialstaat. Vielmehr ist dieser
selqualiﬁkationen vermitteln zahlgefordert, die Rahmenbedinreiche freiwillige Tätigkeiten aber
gungen für bürgerschaftliches

12
18

Engagement,
für Netzwerke
auch konkrete
Kenntnisse und
und
selbstorganisierte
ZusammenQualiﬁkationen, die für
bestimmte
schlüsse
zu verbessern
und ausBerufsfelder
relevant sind.
Interzubauen.
kann bürgerkulturelle Dann
Kompetenzen,
die im
schaftliches
Engagement
In- und Ausland
erworben eine
werzentrale Ressource für die
den können, haben vor dem HinReform des Sozialstaats sein, die
tergrund wachsender beruﬂicher
nicht schlichtweg auf LeistungsMobilität über die Landesgrenkürzungen, sondern vielmehr auf
zen hinweg ebenfalls unmittelbaeine echte Umgestaltung des
re Auswirkungen
auf beruﬂiche
Systems
sozialer Sicherung
und
Chancen.
Daseinsvorsorge unter Einbezug
der Bürgerinnen und Bürger
Die bereits erwähnte Kommission
abzielt.

„Impulse für die Zivilgesellschaft“
2.
hatRahmenbedingungen
in ihrem Bericht „Perspektifür
venbürgerschaftliches
für Freiwilligendienste und
Engagement
verbessern!
Zivildienst“ den
Vorschlag geRechtliche,
organisatorische
und
macht, künftig Freiwilligendiensfinanzielle
te für alle Rahmenbedingungen
Generationen anzubiehaben entscheidenden Einfluss
ten, das Engagement der Bürger
darauf, ob und inwiefern bürgerund Bürgerinnen aufzuwerten und
schaftliches Engagement ermögeine Kultur des selbstverständlilicht oder erschwert wird. Das
chen freiwilligen Engagements
BBE wird sich dafür einsetzen,
aufzubauen. Die Bundesregierung
Voraussetzungen dafür zu schafsetztdass
die sich
Empfehlungen
um und
fen,
bürgerschaftliches
startet in Kürze
eine Modellphase
Engagement
optimal
entfalten
zur
Erprobung
neuer
Dienste.
kann. Selbstorganisation,
Verantwortungsübernahme für sich
Was die
selbst
undGesetzgebung
andere sowieangeht,
eine
aktive
Teilhabe
der Gestaltung
empﬁehlt
die an
Kommission,
die
unserer
GesellschaftAnpassungen
sollen erFrage eventueller
möglicht
werden.
verbessern
der Gesetze
zum Zu
FSJ
und FÖJ
ist
die
rechtliche
und
soziale
jedenfalls bis zum Abschluss
der
Absicherung
von
Engagierten.
laufenden Evaluierung der letzten
Eine engagementfördernde InfraÄnderungen der Freiwilligengestruktur, zu der bspw. Freiwillisetze in 2002, d.h. für diese Legisgenagenturen, Seniorenbüros,
laturperiode, zurückzustellen.
kommunale Bürgerbüros, Bera-
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tungsstellen,
GemeinsamArbeitsgemeinschafstehen wir in der
ten
der Selbsthilfegruppen undVergesellschaftspolitischen
verbände
und
Selbsthilfekontaktpﬂichtung, darauf hinzuwirken,
stellen
gehören,
ist auszubauen.
dass nun
alle Akteure
der ZivilEsgesellschaft,
geht auch darum,
das
Engageinsbesondere auch
ment arbeitsloser Bürgerinnen
die Länder und die Verbände der
und Bürger zu fördern und durch
Freien Wohlfahrtspﬂege, ihren
Engagement neue Brücken in die
Beitrag leisten. Nur eine gemeinErwerbsarbeit zu bauen.

same Anstrengung, die nicht eindimensional
Das
BBE wirdauf
sichJugendfreiwillidafür eingendienste
orientiert
ist, sondern
setzen, dass ein Engagement
Freiwilligendienste,
BürgerschaftArbeitsloser keine Einbußen von
liches Engagement und
Leistungsansprüchen
nachgemeinsich
sam Vielmehr
mit beiden
Feldern
auch den
zieht.
sollen
Rahmenbedingungen
werden,
Zivildienstgeschaffen
im Blick hat,
wird uns
die
dass sich büreinermöglichen,
von allen gesellschaftlichen
gerschaftliches
Engagement
von
Kräften getragenes,
innovatives
Arbeitslosen
positiv
auf
eine
und gemeinsames Ergebnis zur
Neueinstellung
auswirkt.des
Daraus
weiteren Entwicklung
bürgerdarf jedoch keine Verpflichtung
schaftlichen Engagements und der
von Arbeitslosen zu bürgerschaftFreiwilligendienste erbringen.
lichem Engagement abgeleitet
werden.
Das Bundesministerium für

Senioren, Frauen und
3.Familie,
Die lokale
BürgergesellJugend
ergänzt
schaft stärken! die Dokumen-

tation
BBE-Fachtagung
Die
lokaleder
Bürgergesellschaft
lebtmit
einem
Beitrag
von
Herrn
Peter
davon, dass sich Bürgerinnen
Ruhenstroth-Bauer,
und
Bürger aktiv in dieStaatssekGestalretär
Bundesministerium
tung
desimGemeinwesens
einbrin-für
gen.
Hier istSenioren,
BeteiligungFrauen
anschauFamilie,
und
lich
und Die
konkret.
BürgerbeJugend.
als Diskussionsimteiligung
an kommunalen
Entpuls vorgetragene
Rede wurde
scheidungen
ergänzt
die
repräim Rahmen der „Petersberger
sentative
Demokratie
auf kom-am
Gespräche
zur Sicherheit“
munaler Ebene. Das Leitbild
19. Februar 2005 gehalten.
einer lokalen Bürgergesellschaft
und Bürgerkommune setzt voraus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden und Mitgestalten
zu entwickeln. Hierzu gehört der
Abbau bürokratischer Hemmnisse ebenso wie die Fortentwicklung engagementfreundlicher
Bedingungen in Organisationen
und Institutionen. Tendenzen
einer Instrumentalisierung des
bürgerschaftlichen Engagements
als Ersatz und Lückenbüßer für
fehlende öffentliche Finanzmittel wird entschieden entgegen
getreten.

zenship“ in Unternehmen sowie
nicht zuletzt Fragen der Vernetzung europäischer Bürgergesellschaften.

Im BBE sind acht Projektgruppen
als offene und demokratische
Foren eingerichtet worden, in
denen die inhaltliche Arbeit
erfolgt und konkrete Projekte
und Anliegen der Bürgergesellschaft sektorübergreifend entwickelt und behandelt werden.
Diese Projektgruppen repräsentieren zugleich das breite Spektrum von Themen und Anliegen,
mit denen sich das BBE in der
nächsten Zeit intensiv beschäftigen wird: die rechtlichen und
organisatorischen Rahmenbedingungen des bürgerschaftlichen
Engagements, die Weiterentwicklung der lokalen Bürgergesellschaft, die Zukunft der Freiwilligendienste, die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements bei
der Reform des Sozialstaates, das
Engagement von MigrantInnen,
Fragen der Bildung und Qualifizierung von bürgerschaftlichem
Engagement, „Corporate Citi-

1. Die Engagementverträglichkeit sozialstaatlicher Reformprogramme
und Reformmaßnahmen
einfordern!

Das Bundesnetzwerk wird Aufgaben und Anliegen, die für die
Weiterentwicklung einer Bürgergesellschaft entscheidend sind,
vordringlich bearbeiten. Die folgenden 15 Punkte bilden für die
nächste Zukunft den Kern unseres
Aktionsprogramms.

In der gegenwärtigen Debatte um
eine Reform sozialer Sicherungssysteme ist viel von der Eigenverantwortlichkeit der Bürger die
Rede. Stärkung von Eigenverantwortlichkeit darf sich aber nicht
darauf beschränken, die Bürgerinnen und Bürger im Bereich von
Rente, Gesundheit und Arbeitsmarkt finanziell stärker zu belasten. Gegenüber solchen Verkürzungen der Reformagenda fordert
das BBE die Berücksichtigung der
Bestandsvoraussetzungen, Ressourcen und Potenziale der Bürgergesellschaft ein. Bürgerschaftliches Engagement ist kein Ersatz
für den sich zurückziehenden
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
gefordert, die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches
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tungsstellen, ArbeitsgemeinschafEngagement, für Netzwerke und
ten der Selbsthilfegruppen und selbstorganisierte Zusammenverbände und Selbsthilfekontaktschlüsse zu verbessern und ausstellen gehören, ist auszubauen.
zubauen. Dann kann bürgerEs geht auch darum, das Engageschaftliches
Engagement
eine
Michael Opielka:
ment arbeitsloser Bürgerinnen
zentrale Ressource für die
Was spricht gegen einen
Sozialdienst
und Bürger zu fördern und durch
Reform des Sozialstaats sein, die
undschlichtweg
was spricht
dafür?
Engagement neue Brücken in die
nicht
auf LeistungsErwerbsarbeit zu bauen.
kürzungen, sondern vielmehr auf
eine echte Umgestaltung des
Das BBE wird sich dafür einSystems sozialer Sicherung und
setzen, dass ein Engagement
Daseinsvorsorge unter Einbezug
EineBürgerinnen
liberale und
Blockkonfrontation
mit von
einem
Arbeitsloser
keine Einbußen
der
und Bürger
kommunitaristische
Nachlassen des Bedarfs
miliLeistungsansprüchen
nachansich
abzielt.
Argumentation1
tärischer
Territorialverteidigung.
zieht.
Vielmehr
sollen Rahmenbegeschaffen
werden,
2.
Rahmenbedingungen
Die
Reﬂexion über die Frage, ob dingungen
Demgegenüber
erfolgte
in keiermöglichen,
dass
sich bürfür
ein bürgerschaftliches
obligatorischer Sozialdienst dienem
Land - außer
in Israel
- eine
gerschaftliches
Engagement
von
Engagement
verbessern!
sinnvoll ist, kann von der DiskusAusweitung der Wehrpﬂicht auf
positiv auf
Rechtliche,
sion über organisatorische
die Wehrpﬂicht und
nicht Arbeitslosen
Frauen, was angesichts
der eine
zunehauswirkt. Daraus
finanzielle
Rahmenbedingungen
menden Gleichberechtigung
von
absehen. Das
20. Jahrhundert war Neueinstellung
darf jedoch keine Verpflichtung
haben entscheidenden Einfluss
Frauen und Männern sonst nahe
das Jahrhundert der Kriege und der
von Arbeitslosen zu bürgerschaftdarauf, ob und inwiefern bürgergelegen hätte. In Deutschland hat
Kriegsmüdigkeit. Zugleich war es
lichem Engagement abgeleitet
schaftliches Engagement ermögsich freilich die Wehrpﬂicht zudas Jahrhundert der Demokratie.
werden.
licht oder erschwert wird. Das
nehmend selbst demontiert. Im
Nur so ist verständlich, warum die
BBE wird sich dafür einsetzen,
wurden
nur noch 82.400
Wehrpﬂicht in den USA nach dem 3.Jahr
Die2004
lokale
BürgergesellVoraussetzungen dafür zu schafvon
436.900
erfassten
wehrpﬂichVietnam-Krieg
abgeschafft
wurde
schaft stärken!
fen, dass sich bürgerschaftliches
tigen
Männern
zur Bundeswehr
und in immeroptimal
mehr EU-Staaten
Die
lokale
Bürgergesellschaft
lebt
Engagement
entfalten
einberufen,
82.046
von ihnen leis(Belgien,
Frankreich,
Großbritandavon, dass sich Bürgerinnen
kann. Selbstorganisation, Verantnien, Irland, Spanien, für
demnächst
teten
Zivildienst
und
Bürger
aktiv (Focus
in die 7/2005,
Gestal- S.
wortungsübernahme
sich
Italien)und
suspendiert
53).des
Nicht
allein die Tatsache,
dass
tung
Gemeinwesens
einbrinselbst
andere werden
sowie konneine
Hier ist
anschauaktive
Teilhabe
an der
Gestaltung
te. Gewiss
kamen
weitere
Gründe gen.
Frauen
derBeteiligung
Wehrpﬂicht
entgehen
und konkret.
unserer
Gesellschaftdas
sollen
hinzu, insbesondere
Endeerder lich
(- obgleich
das hierfürBürgerbebislang gelteiligung an kommunalen Entmöglicht werden. Zu verbessern
1
scheidungen
ergänzt die
ist
die
rechtliche
und
soziale
Eine frühere Fassung dieses Textes erschien unter
dem Titel „Aktivierung
durchrepräVerpﬂichtung?
Von
der
Pﬂicht
zur
Erwerbsarbeit
zur
Idee
eines
Sozialdienstes“
in:
vorgänge
sentative Demokratie auf
kom-164,
Absicherung von Engagierten.
Heft
4,
2003,
S.
113-120.
Sie
wurde
insbesondere
um
die
seit
Ende
2003
geführte
Diskusmunaler Ebene. Das Leitbild
Eine engagementfördernde Infrasion aktualisiert und um ein modiﬁziertes Resümee ergänzt. Erstellt für die Dokumentation
einer lokalen Bürgergesellschaft
struktur, zu der bspw. Freiwillider Fachveranstaltung „Freiwilligkeit oder Pﬂicht? Zum Selbstverständnis der Zivilgesellund Bürgerkommune setzt vorgenagenturen,
Seniorenbüros,
schaft in Deutschland“ des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) am 5.
aus, dass sich die etablierten
kommunale
BeraNovember 2004Bürgerbüros,
in Berlin, Rathaus.
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Mitentscheiden
tende
Argument und
der Mitgestalten
Mutterschaft
zu entwickeln.
Hierzu
gehört der
zunehmend
durch
Kinderlosigkeit
Abbau
bürokratischer
Hemmentfällt -), lässt also das Problem
nisse Wehrgerechtigkeit
ebenso wie die Fortentder
evident
wicklung
engagementfreundlicher
werden. Es ist kein Wunder, dass
Bedingungen in Organisationen
nun auch in Deutschland der Ruf
und Institutionen. Tendenzen
nach Abschaffung der Wehrpﬂicht
einer Instrumentalisierung des
laut wurde.

zenship“
Unternehmen
sowie
zu einemin zentralen
Leitbild
der
nicht
zuletzt Fragen
VernetTransformation
derderwestlichen
zung
europäischer BürgergesellWohlfahrtsstaaten.
Ziel von Akschaften.
tivierungsmaßnahmen soll es

hin zu einer allgemeinen Dienstpﬂicht
und Frauen
Im BBE für
sindMänner
acht Projektgruppen
als offene
und positioniert
demokratische
fordern.
Dagegen
sich
Foren eingerichtet
worden,
in
wiederum
ein breites
Spektrum
denen
die
inhaltliche
Arbeit
gesellschaftlicher Organisationen,
erfolgt
undeines
konkrete
Projekte
die
anstelle
obligatorischen
und Anliegen auf
der einen
BürgergesellSozialdienstes
Ausbau
schaft sektorübergreifend entder Freiwilligendienste setzen.
wickelt und behandelt werden.
Die rot-grüne Bundesregierung
Diese Projektgruppen repräsengab vor allem diesen Stimmen
tieren zugleich das breite Spekmit der Kommission „Impulse
trum von Themen und Anliegen,
für
die Zivilgesellschaft“ ein öfmit denen sich das BBE in der
fentlichkeitswirksames
Forum
nächsten Zeit intensiv beschäfti(BMFSFJ
Deutscher Bungen wird: 2004,
die rechtlichen
und
desjugendring
2004).
Die Unüberorganisatorischen Rahmenbedinsichtlichkeit
Kontroverse
gungen des dieses
bürgerschaftlichen
wird
dadurch gesteigert,
dass der
Engagements,
die Weiterentwicklung der lokalenFreiheitsdiskurs
Bürgergesellbürgerrechtliche
schaft,
die Zukunft
Freiwilliin
den letzten
Jahrender
durch
einen
gendienste,
die
Rolle
des
bürneuen, höchst eigentümlichen
gerschaftlichen
Engagements
bei
Pﬂichtdiskurs in der Sozialpolitik
der Reform des
Sozialstaates, das
überschattet
wird.

ten einer als überlegen betrachteMarktsteuerung
einschränken
1.tenDie
Engagementverträglichkeit
sozialstaatwill (Gilbert 2002).
Diese Translicher
Reformprogramme
formation
beinhaltet zwar durchund
aus Reformmaßnahmen
Sozialabbau als Reduzierung
einfordern!
von Wohlfahrtsausgaben und UmInverteilung.
der gegenwärtigen
Debatte
um
Bedeutender
erscheint
eine Reform sozialer Sicherungsfreilich ein speziﬁscher „Soziasysteme ist viel von der Eigenlumbau“, in dessen Mittelpunkt
verantwortlichkeit der Bürger die
die Selbstverpﬂichtung des BürRede. Stärkung von Eigenverantgers auf eine marktkonforme Lewortlichkeit darf sich aber nicht
bensorientierung steht (Lessenich
darauf beschränken, die Bürger2003).und
VorBürger
allemimsollen
mitvon
der
innen
Bereich
Idee der
„Aktivierung“
Rente,
Gesundheit
undAnsprüche
Arbeitsauf
soziale
Grundrechte
markt finanziell stärker zudelegitibelasmiert,
zumindestsolchen
aber deutlich
beten.
Gegenüber
Verkürschränkt
In Deutschland
zungen
derwerden.
Reformagenda
fordert
das
BBE
die Berücksichtigung
der
fand
diese
Politikstrategie ihren
Bestandsvoraussetzungen,
jüngsten Niederschlag in denResVorsourcen
und
Potenziale
der
Bürschlägen der „Hartz-Kommission“
gergesellschaft
ein. 2010“
Bürgerschaftund der „Agenda
der rotliches
Engagement
ist
kein
Ersatz
grünen Bundesregierung (Opielka
für den sich zurückziehenden
2003b, 2004a). Durch populistiSozialstaat. Vielmehr ist dieser
sche Äußerungen aus der Politik
gefordert, die Rahmenbedin(bspw. Kanzler Schröder: „Es gibt

bürgerschaftlichen Engagements
als Ersatz und Lückenbüßer für
In
den Abschaffungsdiskurs
mifehlende
öffentliche Finanzmitschen
sichentschieden
Stimmen, entgegen
die eine
tel wird
Transformation
der
Wehrpﬂicht
getreten.

Engagement von MigrantInnen,
Fragen der Bildung und QualifiIn den 1990er Jahren wurde die
zierung von bürgerschaftlichem
Metapher der „Aktivierung“
Engagement, „Corporate Citi-

sein, die Menschen zu mehr Ei-

Das Bundesnetzwerk wird Aufgeninitiative, aber auch mehr Eigaben und Anliegen, die für die
genvorsorge in der Gesellschaft
Weiterentwicklung einer Bürgerzu motivieren. Dahinter steht ein
gesellschaft entscheidend sind,
Politikkonzept, das Umfang und
vordringlich bearbeiten. Die folReichweite
öffentlicher
genden
15 Punkte
bilden fürGüter
die
zurückschrauben
und
klassische
nächste Zukunft den Kern unseres
Verteilungsmechanismen zugunsAktionsprogramms.

gungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
für Netzwerke
kein Recht auf
Faulheit“) und
wird
selbstorganisierte
Zusammenein politisches Klima
erzeugt, in
schlüsse
zu verbessern und ausdem „Sozialschmarotzertum“
und
zubauen.
Dann kann bürger„Hängemattenmentalität“
zu Urschaftliches
EngagementMasseneine
sachen der anhaltenden
zentrale Ressource für die
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nicht schlichtweg auf LeistungsZusammenlegung von Arbeitskürzungen, sondern vielmehr auf
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eine echte Umgestaltung des
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die Drohkulisse
dar,
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mittels der man unter
möglichst
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Einbezug
Arbeitslose
in
auch
niedrig
beder Bürgerinnen und Bürger
zahlte Jobs einsteuern will. Die so
abzielt.

genannten „1-Euro-Jobs“ können
2.
Rahmenbedingungen
Beziehern
des „Arbeitslosengeld
für
bürgerschaftliches
II“ schlicht
„zugewiesen“ werden,
Engagement
verbessern! auch
was sich konkurrenzierend
Rechtliche,
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auf den Zivildienst und dasund
bürfinanzielle
Rahmenbedingungen
gerschaftliche
Engagement aushaben entscheidenden Einfluss
wirkt (Deutscher Bundestag 2004:
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jeden, der sich nicht anders (etwa
BBE wird sich dafür einsetzen,
aus Renten, ererbtem Vermögen
Voraussetzungen dafür zu schafoderdass
durch
Unterhalt)
fen,
sichfamiliären
bürgerschaftliches
ﬁnanzieren kann,
zur staatsbürgerEngagement
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entfalten
lichen
Pﬂicht.
kann. Selbstorganisation, Verant-

wortungsübernahme für sich
Einige und
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dieseseine
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andere sowie
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en Pﬂichtendiskurses
stehen im
unserer
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werden.
Zu
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legungen. Die Ausgangshypotheist
die rechtliche
soziale
se dieses
Beitrags und
ist, dass
statt
Absicherung
von
Engagierten.
einer faktischen Arbeitspﬂicht für
Eine engagementfördernde InfraArbeitslose auch Formen zeitlich
struktur, zu der bspw. Freiwillibeschränkter Arbeitspﬂichten ungenagenturen, Seniorenbüros,
abhängig vom Arbeitsmarkt vorkommunale Bürgerbüros, Bera13
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tungsstellen,
Arbeitsgemeinschafstellbar sind.
Diese andere Form
ten
Selbsthilfegruppen
und derderArbeitspﬂicht
in Ergänzung
verbände
und
Selbsthilfekontaktund Ausweitung der bestehenstellen
gehören,
auszubauen.
den WehrundistZivildienstpﬂicht
Esließe
geht auch
darum,
das Engagesich durchaus
produktiv
ment arbeitsloser Bürgerinnen
ausgestalten. Es entstünde ein
und Bürger zu fördern und durch
zusätzlicher, staatlich verwalteter
Engagement neue Brücken in die
Erwerbssektor. Dies steht hinter
Erwerbsarbeit zu bauen.

den Vorschlägen, für junge Erwachsene
einen
Das
BBE wird
sichobligatorischen
dafür einSozialdienst
einzuführen,
womit
setzen, dass ein Engagement
die
„Aktivierung“
zumindest
Arbeitsloser keine Einbußen vondes
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nach sich
gesichert
wäre.
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bür-di„Aktivierung“,
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Engagement
von
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positiv
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eine
te, die zudem massiv in negative
Neueinstellung
auswirkt. Daraus
(Abwehr-)Grundrechte
eingreift
darf jedoch keine Verpflichtung
– während sich die „Aktivierung“
von Arbeitslosen zu bürgerschaftdurch Entzug von Transferleislichem Engagement abgeleitet
tungen mit der Beschränkung
werden.
positiver (sozialer) Grundrechte
begnügen
scheint. Es erscheint
3.zu
Die
lokale Bürgergesellüberfällig,
beide
schaft stärken! staatliche Aktivierungen
durch Verpﬂichtung
Die
lokale Bürgergesellschaft
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genauer
zu
untersuchen
und zu
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Bürger aktiv in die Gestaltung des Gemeinwesens einbringen.
Hierdem
ist Beteiligung
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lich
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gewandeltes
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EntRechten und Pﬂichten der Bürger.
scheidungen
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repräNeuerdings rücken die Pﬂichten
sentative
Demokratie Aber
auf komin den Vordergrund.
warum
munaler Ebene. Das Leitbild
ist das so und welche Hoffnungen
einer lokalen Bürgergesellschaft
werden daran geknüpft? Während
und Bürgerkommune setzt vordie Diskussion um die Erwerbsaraus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden
Mitgestalten
beitspﬂicht
über und
die Verschärfung
zu entwickeln.
Hierzu gehört der
der
Zumutbarkeitsbedingungen
Abbau
bürokratischer
Hemmbei
Arbeitslosigkeit
relativ
breit
nisse ebenso
wie die
die Idee
Fortentgeführt
wird, wurde
eines
wicklung engagementfreundlicher
obligatorischen
Sozialdienstes in
Bedingungen in Organisationen
Deutschland stets nur höchst vage
und Institutionen. Tendenzen
thematisiert. Zunächst soll deseiner Instrumentalisierung des
halb die Diskussion um einen Sobürgerschaftlichen Engagements
zialdienst kurz skizziert und mit
als Ersatz und Lückenbüßer für
vergleichbaren
Debatten
in den
fehlende öffentliche
FinanzmitUSA
in Bezug
gesetzt werden.
Im
tel wird
entschieden
entgegen
zweiten
Schritt
wird
die
Idee
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getreten.
„Aktivierung“ der Bürger durch
staatliche
Politik
kritisch reﬂekIm BBE sind
acht Projektgruppen
als offene
und demokratische
tiert.
Die Vorstellung
eines „aktiForen eingerichtet
worden,
in
vierenden“
oder „aktiven“
Staates
denen
die
inhaltliche
Arbeit
ist nämlich noch älter als die der
erfolgt und konkrete
Projekte
„Aktivierung“
und keineswegs
und Anliegen
der Bürgergesellohne
Widerspruch
geblieben.
schaft sektorübergreifend entDrittens folgt eine Erinnerung an
wickelt und behandelt werden.
die deutsche Verfassungstradition
Diese Projektgruppen repräsenvon „Grundpﬂichten“. Diese sind
tieren zugleich das breite Spekweitaus älter als allgemein antrum von Themen und Anliegen,
genommen
wird und für das Gemit denen sich das BBE in der
meinwesen
Schließnächsten Zeitkonstitutiv.
intensiv beschäftilich
werdendieimrechtlichen
Lichte dieser
gen wird:
und
Überlegungen
die
Vorstellungen
organisatorischen Rahmenbedineiner
sozialpolitisch
induzierten
gungen
des bürgerschaftlichen
Arbeitspﬂicht
faktischer VerEngagements, qua
die Weiterentwicklung der zur
lokalen
Bürgergesellpﬂichtung
Erwerbsarbeit
verschaft, die
der Freiwilliworfen
undZukunft
die Hoffnungen
auf
gendienste,
die
Rolle
des
büreine sozialpädagogisch begründegerschaftlichen
bei
te
Verpﬂichtung Engagements
mittels eines Soder Reform relativiert.
des Sozialstaates, das
zialdienstes
Engagement von MigrantInnen,
Fragen der Bildung und Qualifizierung von bürgerschaftlichem
Engagement, „Corporate Citi-

zenship“
in Unternehmen sowie
1. Die Diskussion
nicht
zuletztSozialdienstFragen der Vernetum eine
zung
europäischer
Verpﬂichtung Bürgergesellschaften.
Für einen obligatorischen Sozi-

aldienst, den alle jungen Leute

Das Bundesnetzwerk wird Aufnach Abschluss der Schule oder
gaben und Anliegen, die für die
der Lehre für eine begrenzte Zeit
Weiterentwicklung einer Bürgerleisten müssten, setzten sich seit
gesellschaft entscheidend sind,
Bestehen der Bundesrepublik einvordringlich bearbeiten. Die folzelne Wissenschaftler,
genden
15 Punkte bilden Publizisfür die
ten
und
Politiker
periodisch
ein,
nächste Zukunft den Kern unseres
allerdings
mit
bislang
geringer
Aktionsprogramms.

öffentlicher Resonanz. Die Frage,
dieEngagementWehrpﬂicht zugunsten ei1.obDie
verträglichkeit
sozialstaatner Freiwilligenarmee
abgeschafft
licher
werdenReformprogramme
soll – und damit auch die
und
Reformmaßnahmen
Grundlage
des Zivildienstes enteinfordern!
fällt –, hat die Frage nach einer soInzialen
der gegenwärtigen
Debatte
umSo
Dienstpﬂicht neu
belebt.
eine Reform sozialer Sicherungsschlägt beispielsweise der sozialsysteme ist viel von der Eigenkonservative Publizist Warnfried
verantwortlichkeit der Bürger die
Dettling einen obligatorischen
Rede. Stärkung von EigenverantSozialen Dienst für junge Männer
wortlichkeit darf sich aber nicht
vor, „wie bisher Wehr- oder Zidarauf beschränken, die Bürgervildienst,
für junge
Frauen von
einen
innen
und Bürger
im Bereich
freiwilligen
Dienst und
außerhalb
oder
Rente,
Gesundheit
Arbeitsinnerhalb
der
Bundeswehr“
(Dettmarkt finanziell stärker zu belaslingGegenüber
2000: 173). solchen
Damit würde
sich
ten.
Verkür– anders
alsReformagenda
bei Vorschlägen,
auch
zungen
der
fordert
das
die Berücksichtigung
der
dieBBE
Frauen
vollständig dienstzuBestandsvoraussetzungen,
verpﬂichten – faktisch (mitResAussourcen
und
Potenziale
der
Bürnahme von mehr Wehrgerechtiggergesellschaft
Bürgerschaftkeit) nicht vielein.
ändern.
Allerdings
liches
Engagement
ist
kein
Ersatz
wäre die soziale Dienstpﬂicht
orifür den sich zurückziehenden
ginär begründet, als eigene BürSozialstaat. Vielmehr ist dieser
ger- oder Grundpﬂicht und nicht
gefordert, die Rahmenbedinmehr nur als Ersatz für die Wehrgungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
für Netzwerke und
pﬂicht. An Verfassungsfragen
hält
selbstorganisierte
Zusammensich der frühere Abteilungsleiter
schlüsse
zu verbessern Bundessound auseines CDU-geführten
zubauen.
Dann nicht
kann auf.
bürgerzialministeriums
Dettschaftliches
Engagement
eine
lings Begründung ist sozial- und
zentrale Ressource für die
moralpolitisch: der Sozialdienst
Reform des Sozialstaats sein, die
führe zu einer „sozialen Alphabenicht schlichtweg auf Leistungstisierung der jungen Männer“ und
kürzungen, sondern vielmehr auf
trage dazu bei, die Jugend nicht
eine echte Umgestaltung des
mehr zusozialer
„unterfordern“.
Systems
Sicherung Innerund
halb
der
CDU
ist
die
Idee
eines
Daseinsvorsorge unter Einbezug
sozialen
Pﬂichtjahres
umstritten.
der Bürgerinnen und Bürger
Während beispielsweise der hesabzielt.

tungsstellen,
Arbeitsgemeinschafüberwiegend
als „Irrtum“ betrachten
Selbsthilfegruppen
und -Im
tetder
(z.B.
Schaaf/Franz 2004).
verbände
und
SelbsthilfekontaktKontext der liberalen Naumannstellen
gehören,
ist auszubauen.
Stiftung
argumentiert
Holger HinEstegeht
auch
darum,
das
Engagefür ein obligatorisches
„Bürgerment arbeitsloser Bürgerinnen
jahr“ und verspricht dadurch eine
und Bürger zu fördern und durch
„Brücke zwischen Freiheit und
Engagement neue Brücken in die
Gemeinsinn“ (Hinte 1999: 46).
Erwerbsarbeit zu bauen.

haben entscheidenden Einfluss
darauf, ob und inwiefern bürgerVor allem seitens der Grünen wird
schaftliches Engagement ermögmassiv für eine Abschaffung von
licht oder erschwert wird. Das
Wehr- und Zivildienst und gegen
BBE wird sich dafür einsetzen,
jede Art von Dienstverpﬂichtung
Voraussetzungen dafür zu schafargumentiert
(Bündnis 90/Die
fen,
dass sich bürgerschaftliches
Grünen Bundestagsfraktion
2000).
Engagement
optimal entfalten
Politiker
aus
dem
nicht-konserkann. Selbstorganisation, Verantvativen Lager wie der
wortungsübernahme
für frühere
sich
SPD-Ministerpräsident
selbst
und andere sowieSigmar
eine
aktive
Teilhabe
der Gestaltung
Gabriel
haben an
– gegen
die grüne
unserer
Gesellschaft
sollen er- –
Gegnerschaft
zur Wehrpﬂicht
möglicht
werden. ZuTradition
verbessern
die republikanische
der
ist
die
rechtliche
und
soziale
Wehrpﬂicht im Sinn, wenn
sie die
Absicherung
voneinjährigen
Engagierten.
Einführung eines
„GeEine engagementfördernde Inframeinschaftsdienstes“ (Die Zeit v.
struktur, zu der bspw. Freiwilli23.7.2003) fordern. Doch auch
genagenturen, Seniorenbüros,
in der SPD wird ein Pﬂichtjahr
kommunale Bürgerbüros, Bera-

darf jedoch keine Verpflichtung
von Arbeitslosen zu bürgerschaftWissenschaftliche
Reﬂexionen
lichem Engagement abgeleitet
des Themas sind in Deutschland
werden.

sische Ministerpräsident Koch ihn
2.
Rahmenbedingungen
(wie
Dettling) begrüßt, sprachen
für
sichbürgerschaftliches
ostdeutsche MinisterpräsiEngagement
verbessern!
denten wie Althaus
und Milbradt
Rechtliche,
organisatorische
undv.
dagegen aus (Welt am Sonntag
finanzielle
25.4.2004).Rahmenbedingungen
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Wichtig ist ihm, dass ein Sozialdienst
zur Gleichstellung
Das BBEsowohl
wird sich
dafür einvon
Frauen
und
Männern
wie zur
setzen, dass ein Engagement
Integration
ausländischer
JugendArbeitsloser keine Einbußen von
licher beiträgt. Jüngst
Leistungsansprüchen
nachplädierte
sich
der Vielmehr
eher linksliberale
Theologe
zieht.
sollen Rahmenbedingungen
geschaffen
werden,
und Politologe
Hans-Eckehard
die
ermöglichen,
sich bürBahr
für einen dass
„verpﬂichtenden
gerschaftliches
von
europäischen Engagement
Aufbaudienst“,
Arbeitslosen
positiv
auf
eine
um „soziales Lernen“ zu fördern
Neueinstellung
(Bahr 2005). auswirkt. Daraus

bislang rar, wie auch in der ersten
Untersuchung
über den
3.größeren
Die lokale
BürgergesellZivildienst
und
seine
Alternatischaft stärken!
ven
im Fall
einer Abschaffung
Die
lokale
Bürgergesellschaft
lebtder
Wehrpﬂicht
beobachtet
wurde
(Bedavon, dass sich Bürgerinnen
herBürger
u.a. 2002:
226ff.).
EinGestalBlick in
und
aktiv
in die
die des
deutsche
Geschichte
ist eher
tung
Gemeinwesens
einbringen.
Hier ist Beteiligung
anschaubeunruhigend.
Die Ausweitung
lich
konkret. im
Bürgerbeder und
Dienstpﬂichten
Nationalteiligung
an
kommunalen
sozialismus war BestandteilEnteiner
scheidungen
die repräumfassendenergänzt
Militarisierungssentative
aufDie
komstrategieDemokratie
(Götz 1997).
Idee
munaler Ebene. Das Leitbild
der „Volksgemeinschaft“ schloss
einer lokalen Bürgergesellschaft
Nicht-Arbeit aus, so kategorisch
und Bürgerkommune setzt vorder Oberfeldmeister des Arbeitsaus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden
Mitgestalten
dienstes
im Jahr und
1934:
„Wer nicht
zu entwickeln.
der
arbeitet,
gehörtHierzu
nicht gehört
zur deutAbbau
bürokratischer
Hemmschen Volksgemeinschaft.“ (zit.
nisse
die Fortentin
ebd.:ebenso
3). Derwie
Verweis
auf den
wicklung
engagementfreundlicher
NS-Reichsarbeitsdienst
macht
Bedingungen in Organisationen
auf die Schattenseite jedes Diensund Institutionen. Tendenzen
pﬂichtdiskurses aufmerksam: auf
einer Instrumentalisierung des
die partielle Suspendierung bürbürgerschaftlichen Engagements
gerlicher Freiheiten.

zenship“
in Unternehmen
sowie
gleichwohl
staatlich geförderten
nicht
zuletzt Fragen setzt
der VernetKommunitarismus
(Evers
zung
europäischer
Bürgergesell1990: 44ff., 145ff.). Der vom daschaften.
maligen Präsidenten Clinton be-

Diskussion um einen „National
Service“
weitaus
ergebnisoffener
Im BBE sind
acht Projektgruppen
als offene
geführt.
Dortund
wirddemokratische
deutlich, welForen
eingerichtet worden,
in
che
unterschiedlichen
Konzeptidenen
die
inhaltliche
Arbeit
onen von Staat, öffentlichen Güerfolgt
konkrete existieren.
Projekte
tern
undund
Demokratie
und Politologe
Anliegen der
BürgergesellDer
Benjamin
R. Barschaft sektorübergreifend entber plädierte beispielsweise aus
wickelt und behandelt werden.
demokratiepolitischen Gründen
Diese Projektgruppen repräsenfür einen obligatorischen Sozialtieren zugleich das breite Spekdienst: „Ein Nationaler Dienst ist
trum von Themen und Anliegen,
nicht
nur eine gute Idee, sondern
mit denen sich das BBE in der
eine
unverzichtbare
nächsten
Zeit intensiv Voraussetbeschäftizung
von
Bürgerschaft
und
gen wird: die rechtlichen damit
und
eine
Bedingung fürRahmenbedinden Erhalt der
organisatorischen
Demokratie.“
(Barber 1990: 43;
gungen des bürgerschaftlichen
Übers.
M.O.) die
MitWeiterentwickMilton FriedEngagements,
lungund
derAmitai
lokalen
Bürgergesellman
Etzioni
argumenschaft, die
Freiwillitierten
zweiZukunft
höchstder
unterschiedgendienste,
die
Rolle
des
bürliche Wissenschaftler wiederum
gerschaftlichen
Engagements
bei
vehement dagegen – der eine,
der Reform
des Sozialstaates, das
weil
er jede Staatsintervention
auf
Engagement von MigrantInnen,
ein Minimum beschränkt sehen
Fragen der Bildung und Qualifiwill, der andere, weil er auf gezierung von bürgerschaftlichem
sellschaftlich selbst organisierten,

Light Foundation“, Bill Clinton
von den Neoliberalen
1.(behindert
Die Engagementverträglichkeit
sozialstaatum Newt Gingerich)
„Amerilicher
Corps“Reformprogramme
(als inländische Variante
und
des Reformmaßnahmen
PeaceCorps) und George W.
einfordern!
Bush rief nach dem 11.9.2001 in
Ineiner
der gegenwärtigen
Debatte
um
„State of Union
Address“
eine Reform sozialer Sicherungsdazu auf, dass jeder Amerikaner
systeme ist viel von der Eigenviertausend Stunden oder zwei
verantwortlichkeit der Bürger die
Jahre seines Lebens Dienst leisten
Rede. Stärkung von Eigenverantsolle (Wofford 2002). Stets und
wortlichkeit darf sich aber nicht
strittig wurde erörtert, ob diese
darauf beschränken, die BürgerDienste
oder
innen
und freiwillig
Bürger im bleiben
Bereich von
nicht doch
verpﬂichtend
werden
Rente,
Gesundheit
und Arbeitssollten
(Gilbert
2002:
192f.).
markt finanziell stärker zu belas-

als Ersatz und Lückenbüßer für
fehlende öffentliche FinanzmitVon
der NS-Vergangenheit
nicht
tel wird
entschieden entgegen
direkt
berührt
wird
in
den
USA
die
getreten.

Engagement, „Corporate Citi-

stellte Direktor der „Corporation

Das Bundesnetzwerk wird Auffor National Service“, einer staatgaben und Anliegen, die für die
lichen Agentur zur Koordination
Weiterentwicklung einer Bürgervon Freiwilligendiensten, zeichgesellschaft entscheidend sind,
nete die wechselvolle Geschichte
vordringlich bearbeiten. Die folder amerikanischen
Debatte
genden
15 Punkte bilden
für nach:
die
Georg
Bush
inaugurierte
(gegen
nächste Zukunft den Kern unseres
die Demokraten) eine „Points of
Aktionsprogramms.

ten. Gegenüber solchen VerkürIn der der
Schweiz
lässt sich fordert
eine inzungen
Reformagenda
das
BBE dieVariante
Berücksichtigung
der
teressante
der Diskussion
Bestandsvoraussetzungen,
Resum eine allgemeine Dienstpﬂicht
sourcen
undSignatur
Potenziale
Bürunter der
desder„Milizgergesellschaft
ein.
Bürgerschaftprinzips“ beobachten, das sich
liches
ist kein
nicht Engagement
auf die Armee
mitErsatz
ihrem
für den sich zurückziehenden
ausgreifenden Reservistensystem
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
beschränkt, sondern auch als Legefordert, die Rahmenbedingitimation dafür dient, selbst hohe
gungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
für Netzwerke
und
politische Ämter
(z.B. das Parlaselbstorganisierte
Zusammenments- und Bundesratpräsidium)
schlüsse
verbessern
und ausnicht als zu
Vollamt
zu deﬁnieren.
So
zubauen.
kann
bürgerbetont der Dann
Züricher
Staatskanzleischaftliches
eine
planer DanielEngagement
Brühlmeier: „Miliz
zentrale Ressource für die
ist zwar genuin freiwillig, aber sie
Reform des Sozialstaats sein, die
appelliert auch an einen - zivilen
nicht schlichtweg auf Leistungswie organisatorischen - Bürgerkürzungen, sondern vielmehr auf
sinn“ (Brühlmeier 2001: 34). Die
eine echte Umgestaltung des
rechtsliberale
Liber’all
Systems
sozialerStiftung
Sicherung
und
schlug
jüngst
eine
allgemeine
Daseinsvorsorge unter Einbezug
Dienstpﬂicht
von und
300 Diensttader
Bürgerinnen
Bürger
gen bis zum 70. Altersjahr vor, die
abzielt.

tungsstellen,
ArbeitsgemeinschafDebatte sicher
in dem Augenblick,
ten
der Selbsthilfegruppen
und wenn
die Wehrpﬂicht tatsächlich
verbände
und
Selbsthilfekontaktabgeschafft wird und damit auch
stellen
gehören, für
ist auszubauen.
die Grundlage
den Zivildienst
Esentfällt.
geht auch
darum,
Dies wäredas
derEngageMoment,
ment arbeitsloser Bürgerinnen
in dem die Idee einer republikaund Bürger zu fördern und durch
nischen Dienstpﬂicht neu belebt
Engagement neue Brücken in die
werden könnte. Die derzeit propaErwerbsarbeit zu bauen.

kommunale Bürgerbüros, Bera-

aus, dass sich die etablierten

gierte Verpﬂichtung der Bürger auf
Teilnahme
am Markt
könnteeindann
Das
BBE wird
sich dafür
durch die
Ideeein
einer
Verpﬂichtung
setzen,
dass
Engagement
des
Bürgers
auf
Unterstützung
Arbeitsloser keine Einbußen vonder
Gemeinschaft ersetzt nach
oder ergänzt
Leistungsansprüchen
sich
werden.
nicht nur Schweizer und Schwei- zieht.
Vielmehr sollen Rahmenbe2.
Rahmenbedingungen
zerinnen,
sondern auch niederge- dingungen geschaffen werden,
dass sich bürfür
bürgerschaftliches
Aktiver oder
lassene
Ausländer leisten sollen die2.ermöglichen,
gerschaftliches
Engagement
Engagement
verbessern!
aktivierender Staat von
- was die liberale NZZ zur skeptiArbeitslosen
positiv
auf elemeneine
Rechtliche,
organisatorische
und
Grundpﬂichten
berühren
schen Frage veranlasste: „Wurzelt
auswirkt.
Daraus
finanzielle
Rahmenbedingungen
tar das Verhältnis
zwischen
Bürder nun vorgeschlagene
Zwang Neueinstellung
darf jedoch keine Verpflichtung
haben entscheidenden Einfluss
ger und Staat. Sie ermächtigen
zum Guten nicht in romantischvon Arbeitslosen zu bürgerschaftdarauf, ob und inwiefern bürgerden Staat als Zentral- bzw. Bunnostalgischen Vorstellungen von
lichem Engagement abgeleitet
schaftliches Engagement ermögdesstaat Gehorsam unmittelbar
einer in sich geschlossenen staatliwerden.
licht oder erschwert wird. Das
chen Gemeinschaft?“ (Neue Züreinzufordern. Zwei politikwisBBE wird sich dafür einsetzen,
cher Zeitung v. 1.9.2004)
Diskussionssträn3.senschaftliche
Die lokale BürgergesellVoraussetzungen dafür zu schafge
erörtern
ihre
schaft stärken! Voraussetzungen:
fen, dass sich bürgerschaftliches
Die bundesrepublikanische
De- Die
dielokale
Diskussion
um den „aktiven
Bürgergesellschaft
lebt
Engagement
optimal entfalten
batte
um
einen
Sozialdienst
beStaat“,
inwieweit
der (Zentraldavon, dass sich Bürgerinnen
kann. Selbstorganisation, Verantschränkte sich bislangfürauf sich
eher und
)Staat
als gesellschaftlicher
Akteur
Bürger
aktiv in die Gestalwortungsübernahme
formelhafte
Plädoyers
ohneeine
zu- tung
unter
gegenwärtigen
Bedingungen
des
Gemeinwesens
einbrinselbst
und andere
sowie
Hier ist handlungsfähig
Beteiligung anschauaktive
Teilhabe
an der Gestaltung
reichende
Konkretisierung.
Viel- gen.
überhaupt
ist. Der
lich
undStrang
konkret.
Bürgerbeunserer
Gesellschaft
sollen Dann
erleicht wird
das so bleiben.
zweite
ist neuer
und wird
anBegriff
kommunalen
Entmöglicht
Zu verbessern
wäre das werden.
Nachdenken
über eine teiligung
unter dem
„aktivierender“
scheidungen
ergänzt
die
repräist
die
rechtliche
und
soziale
„Aktivierung“ der jungen GeneStaat geführt, in sozialpolitischer
sentative
auf komAbsicherung
von
Engagierten.
ration mittels eines Sozialdienstes
HinsichtDemokratie
geht es vor allem
darum,
munaler Ebene. Das Leitbild
Eine engagementfördernde Infranicht mehr als eine politisch-kulinwieweit Handlungspotenziale
einer lokalen Bürgergesellschaft
struktur, zu der bspw. Freiwilliturelle Randnotiz. Es könnte aber
der Bürger gefordert und gefördert
und Bürgerkommune setzt vorgenagenturen, Seniorenbüros,
auch anders sein. Virulent wird die
werden. Unter beiden Gesichts-
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Mitentscheiden
und Mitgestalten
punkten
sind Grundpﬂichten
ein
zu entwickeln.
gehört
Problem:
Kann Hierzu
der Staat
nochder
auf
Abbau bürokratischer
Hemmweitere
Gehorsamsbereitschaft
nisse ebenso
wieerdie
Fortentsetzen?
Oder muss
seine
Bürger
wicklung
engagementfreundlicher
zwangsweise aktivieren?

zenship“
in Unternehmen
sowie
ausgesetzt,
das einen befähigennicht
zuletzteinen
Fragen
der Vernetden Staat,
„enabling
state“
zung
europäischer
Bürgergesell(Gilbert/Gilbert 1989) einschließt,
schaften.
mehr „Empowerment“ von Bür-

ständen sogar ausweiten kann
(hierzu
empirisch
Windhoff-HéIm BBE sind
acht Projektgruppen
als offene
demokratische
ritier
1996). und
In der
angelsächsiForen wie
eingerichtet
worden,
in
schen
der deutschen
Diskusdenen
die
inhaltliche
Arbeit
sion um den „aktiven“ Staat kann
erfolgt
konkrete Projekte
man
eineund
Vorläuferdebatte
für die
und Anliegen
der Bürgergesellneueste
Begriffskonjunktur
des
schaft sektorübergreifend ent„aktivierenden“ Staates sehen.
wickelt und behandelt werden.
Sie fand in eher politisch-liberaDiese Projektgruppen repräsenlen und sozialliberalen Kontexten
tieren zugleich das breite Spekstatt, auch als Gegendiskurs zum
trum von Themen und Anliegen,
Etatismus
konservativer und marmit denen sich das BBE in der
xistischer
Prägung.
DiebeschäftiIdee des
nächsten Zeit
intensiv
„aktivierenden“
Staates kommt
gen wird: die rechtlichen
und
vor
allem
den
konservativen
und
organisatorischen Rahmenbedinwirtschaftsliberalen
Strömungen
gungen des bürgerschaftlichen
noch
einen weiteren
Schritt entEngagements,
die Weiterentwicklung der
Bürgergesellgegen.
Sie lokalen
verspricht
einen Staat,
schaft,
diegerade
Zukunft
Freiwilliauch
und
in der Sozialpogendienste,
die
Rolle
des
bürlitik, der zum Zwecke der marktgerschaftlichen
Engagements
bei
konformen Gestaltung individuelderWohlfahrt
Reform des
Sozialstaates,
ler
unmittelbar
auf das
den
Engagement von MigrantInnen,
einzelnen Staatsbürger einwirkt.
Fragen der Bildung und QualifiJe nach Autor wird ein Staatszierung von bürgerschaftlichem
verständnis beobachtet oder vor-

tiert (Evers 2000, Newman 2001).
in der Sozialpolitik präzi1.Sobald
Die Engagementverträglichkeit
sozialstaat- der
sere positive Formulierungen
licher
Reformprogramme
staatlichen
„Aktivierung“ präsenund
tiert Reformmaßnahmen
werden und genauer gefragt
einfordern!
wird, welche Policy-Strategien
Ininnerhalb
der gegenwärtigen
DebatteWohlum
dieses magischen
eine Reform sozialer Sicherungsfahrtsdreiecks angezeigt scheinen,
systeme ist viel von der Eigenwerden immer wieder ähnliche
verantwortlichkeit der Bürger die
und teils noch kaum beantwortete
Rede. Stärkung von EigenverantFragen gestellt.

Bedingungen in Organisationen
und Institutionen. Tendenzen
In der Diskussion um den „aktieiner Instrumentalisierung des
ven“ Staat geht es um die Frage,
bürgerschaftlichen Engagements
wie der Staat unter hochkompleals Ersatz und Lückenbüßer für
xen
Umweltbedingungen
überfehlende
öffentliche Finanzmithaupt
seine
Handlungsfähigkeit
tel wird
entschieden
entgegen
aufrecht
erhalten
und unter Umgetreten.

Engagement, „Corporate Citi-

gern und ihren Organisationen,

Das Bundesnetzwerk wird Aufmehr „Bürgernähe“ oder eingaben und Anliegen, die für die
fach einen Staat erwartet, der die
Weiterentwicklung einer BürgerBürger- bzw. Zivilgesellschaft in
gesellschaft entscheidend sind,
Ruhe sich entwickeln lässt und eivordringlich bearbeiten. Die folnen „Wohlfahrtspluralismus“
oder
genden
15 Punkte bilden für die
„welfare-mix“
zwischen
Staat,
nächste
Zukunft den
Kern unseres
Markt
und
Gemeinschaft
akzepAktionsprogramms.

wortlichkeit darf sich aber nicht
darauf beschränken, die BürgerEine und
gewisse
Ratlosigkeit
innen
Bürger
im Bereichbefällt
von
die
Theoretiker
eines
„Dritten
Rente, Gesundheit und ArbeitsWeges“
und desstärker
„Kommunitarismarkt
finanziell
zu belasmus“
vor allem,solchen
wenn esVerkürum das
ten.
Gegenüber
Verhältnis
von sozialen fordert
Rechten
zungen
der Reformagenda
das
die Berücksichtigung
der
undBBEdamit
korrespondierenden
Bestandsvoraussetzungen,
ResVerpﬂichtungen geht. Thomas
sourcen
Olk gibtund
zu Potenziale
bedenken, der
dassBüreine
gergesellschaft
ein.
Bürgerschaft„Politik des Gebens und Nehmens
liches
Engagement
ist kein Ersatz
nur unter
der Bedingung
keine
für den sich zurückziehenden
neuen Ungerechtigkeiten schafft,
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
dass die Mitglieder der Zielgrupgefordert, die Rahmenbedinpen aktivierender Strategien tatgungen für bürgerschaftliches
12
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Engagement,
Netzwerke
und
sächlich überfürdie
Kompetenzen
selbstorganisierte
Zusammenund Ressourcen für aktive
Bewälschlüsse
zu verbessern
und Es
aus-ist
tigungsstrategien
verfügen.
zubauen.
Dannzu kann
also sorgfältig
prüfen,bürgerob und
schaftliches
Engagement
unter welchen Bedingungeneine
die
zentrale Ressource für die
stärkere Betonung von Pﬂichten
Reform des Sozialstaats sein, die
gerade die schwächsten Gruppen
nicht schlichtweg auf Leistungserneut benachteiligt“ (Olk 2000:
kürzungen, sondern vielmehr auf
121). Je „dichter“ die Vorstelluneine echte Umgestaltung des
gen einer
„politischen
GemeinSystems
sozialer
Sicherung
und
schaft“
mit
hohen
ReziprozitätsanDaseinsvorsorge unter Einbezug
forderungen
werden,
umso
näher
der
Bürgerinnen
und
Bürger
liegt die sozialpolitische Frage, ob
abzielt.

eine Ausweitung sozialer Rechte
2.
Rahmenbedingungen
nicht
schon aus Gründen der Sysfür
bürgerschaftliches
temintegration
eine Ausweitung
Engagement
verbessern!
sozialer Pﬂichten erfordert. Das
Rechtliche,
und
Liebäugelnorganisatorische
mit einer Politik,
die
finanzielle
Rahmenbedingungen
die klassisch
liberale „Hilfe zur
haben entscheidenden Einfluss
Selbsthilfe“ beschleunigt und pasdarauf, ob und inwiefern bürgersives Hängenlassen – was immer
schaftliches Engagement ermögdas konkret heißt – nicht mehr
licht oder erschwert wird. Das
duldet, ist nicht auf die KommuBBE wird sich dafür einsetzen,
nitaristen beschränkt. Sie ﬁndet
Voraussetzungen dafür zu schafsichdass
als eine
Gegenbewegung
fen,
sichArt
bürgerschaftliches
zur Staatsskepsis
der 1980er
Jahre
Engagement
optimal
entfalten
auch
in
Diskussionszusammenkann. Selbstorganisation, Veranthängen, denen es um für
eine sich
Mowortungsübernahme
dernisierung
staatlichen
Manageselbst
und andere
sowie
eine
aktive
an der Gestaltung
ments Teilhabe
geht, beispielsweise
durch
unserer
Gesellschaft
sollen ereine Optimierung
und Ausweitung
möglicht
werden.
Zu verbessern
ökonomischer
Handlungsmodelle
ist
die
rechtliche
und soziale
in staatlichen Administrationen
Absicherung
von Engagierten.
– teils im Gegensatz
zu kommuEine engagementfördernde Infranitaristischen Strategien, denen es
struktur, zu der bspw. Freiwillieher um die Modernisierung der
genagenturen, Seniorenbüros,
demokratisch-politischen (repukommunale Bürgerbüros, Bera-
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tungsstellen,
Arbeitsgemeinschafblikanischen)
und moralisch-geten
der Selbsthilfegruppen
meinschaftlichen
Aspekteundstaatverbände
und
Selbsthilfekontaktlichen (Verwaltungs-)Handelns
stellen
gehören,
ist dass
auszubauen.
geht. Klar
ist nur,
das Thema
Esvon
gehtVerpﬂichtungen
auch darum, das
undEngagePﬂichten
ment arbeitsloser Bürgerinnen
im Sozialsektor durch die Fördeund Bürger zu fördern und durch
rung „bürgerschaftlichen EngaEngagement neue Brücken in die
gements“ im noch so weiten Sinn
Erwerbsarbeit zu bauen.

(Heinze/Olk 2001) nicht ausreichend
Das
BBEbeantwortet
wird sichist.
dafür ein-

setzen, dass ein Engagement
Wesentlichkeine
über Einbußen
den Appell
Arbeitsloser
vonder
Beachtung potenzieller
neuer
Leistungsansprüchen
nach
sichsozialerVielmehr
Ungleichheiten
hinaus ist
zieht.
sollen Rahmenbedingungen
geschaffen
diese Diskussion
bisherwerden,
allerdings
die
ermöglichen,
sichschlichbürnicht
gekommen.dass
Für eine
gerschaftliches
Engagement
von
te Legitimierung von Pﬂichten
Arbeitslosen
positiv
auf
eine
lässt sich die Idee des „aktivieNeueinstellung
auswirkt.
Daraus
renden“ Staates
jedenfalls
nicht
darf jedoch keine Verpflichtung
bruchlos in Dienst nehmen.
von Arbeitslosen zu bürgerschaftlichem Engagement abgeleitet
3. Soziale Grundwerden.

pﬂichten als verfassungsProblem
3.theoretisches
Die lokale Bürgergesell-

Leiderstärken!
liegt eine systematische
schaft
Analyse
sozialer PﬂichtenlebtbisDie
lokale Bürgergesellschaft
lang
nicht
haben
davon, dass vor.
sich Natürlich
Bürgerinnen
sichBürger
Soziologen
und
aktiv dafür
in dieinteressiert,
Gestalbeispielsweise
Ralf Dahrendorf
tung
des Gemeinwesens
einbringen.
Beteiligung
anschauin Hier
seineristReﬂexion
über
„Ligatulich
Bürgerberen“,und
also konkret.
dem weiten
Spektrum
teiligung
an kommunalen
Entvon Bindungen,
Verpﬂichtungen
scheidungen
ergänzt
die
repräund Pﬂichten. Und selbstverständsentative
Demokratie
auf komlich ist die
Frage der Verpﬂichtung
munaler Ebene. Das Leitbild
als Selbstverpﬂichtung ein klassieiner lokalen Bürgergesellschaft
sches Thema aller Vertragstheoriund Bürgerkommune setzt voren. So spricht der Sozialphilosoph
aus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden
und Mitgestalten
John
Rawls in seinem
Klassiker
zu entwickeln.
Hierzu
gehört der
„Eine
Theorie der
Gerechtigkeit“
Abbau 1979)
bürokratischer
(Rawls
von einer Hemm„natürnisse ebenso
wie Gerechtigkeit“
die Fortentlichen
Pﬂicht zur
wicklung
und
führtengagementfreundlicher
die für unsere Frage
Bedingungen in Organisationen
bedeutsame Unterscheidung von
und Institutionen. Tendenzen
„Verpﬂichtung“ (obligation) und
einer Instrumentalisierung des
„Pﬂicht“ (duty) ein: Verpﬂichtunbürgerschaftlichen Engagements
gen entstehen durch freiwillige
als Ersatz und Lückenbüßer für
Akte,
sie richten
sich Finanzmitnach instifehlende
öffentliche
tutionellen
Regeln und gelten
getel wird entschieden
entgegen
genüber
bestimmten
Menschen;
getreten.
natürliche Pﬂichten hingegen
werden
freiwillig
übernomIm BBE nicht
sind acht
Projektgruppen
als offene
und gegenüber
demokratische
men
und gelten
allen
Foren eingerichtet
worden,
in
Menschen
(Forst 1998:
190). Weldenen
die
inhaltliche
Arbeit
chen Status aber hat beispielsweierfolgt
und konkrete
Projekte
se
die Wehrpﬂicht
und gegenüber
und Anliegen
der Bürgergesellwem
besteht diese
Pﬂicht? „Die
schaft sektorübergreifend entWehrpﬂicht ist nur zulässig, wenn
wickelt und behandelt werden.
sie zur Verteidigung der Freiheit
Diese Projektgruppen repräsenselbst notwendig ist, wozu hier
tieren zugleich das breite Speknicht nur die Freiheiten der Bürtrum von Themen und Anliegen,
ger
der betreffenden Gesellschaft,
mit denen sich das BBE in der
sondern
Gesellschafnächstenauch
Zeitanderer
intensiv
beschäftiten
gehören“
(Rawls
1979:
gen wird: die rechtlichen 418).
und
Rawls
argumentiert,
dass gerade
organisatorischen
Rahmenbedinbei
Bürgerpﬂichten
eine diskurgungen
des bürgerschaftlichen
sive
Begründung
ist,
Engagements,
die unerlässlich
Weiterentwicklung als
der„moralische
lokalen Bürgergeselljeder
Person“ das
schaft,zur
die Einrede
Zukunft–der
Recht
alsoFreiwillidem zigendienste,
die
Rolle
des
vilen Ungehorsam bis hin bürzur
gerschaftlichen Engagements
bei
Wehrdienstverweigerung
aus Geder Reform des Sozialstaates,
das
wissensgründen
– besitzen müsse.
Engagement von MigrantInnen,
Fragen der Bildung und QualifiDie Wehrpﬂicht erweist sich inzierung von bürgerschaftlichem
soweit als eine besondere soziale
Engagement, „Corporate Citi-

zenship“
in Unternehmen
sowieS.
Pﬂicht. Der
Wehrexperte Dieter
nicht
Fragen
der
VernetLutz zuletzt
versuchte
aus der
Geschichte
zung
europäischer Bürgergesellder Grundgesetzes
zu begründen,
schaften.
dass die Wehrpﬂicht „keinesfalls

den

Charakter

einer

‚Grund-

Das Bundesnetzwerk wird Aufpﬂicht‘“ besitzt; sie sei „vielmehr
gaben und Anliegen, die für die
‚lediglich‘ eine Rechtspﬂicht, die
Weiterentwicklung einer Bürgererst durch die politischen Entgesellschaft entscheidend sind,
scheidungsträger mit Leben gefüllt
vordringlich bearbeiten. Die folwird“ (Lutz
2000:bilden
142). für
Im die
Gegenden
15 Punkte
gensatzZukunft
zur Weimarer
Reichsvernächste
den Kern
unseres
fassung,
die
in
der
Überschrift
des
Aktionsprogramms.

zweiten Hauptteils ausdrücklich
1.von
Die„Grundrechten
Engagement-und Grundverträglichkeit
sozialstaatpﬂichten der Deutschen“
spricht,
licher
Reformprogramme
vermeidet
das Grundgesetz den
und
Reformmaßnahmen
Begriff
der Grundpﬂichten und
einfordern!
spricht, so Lutz, „auch nur – und
Indas
dermit
gegenwärtigen
um
Nachdruck – Debatte
von der Würeine Reform sozialer Sicherungsde des Menschen und nicht etwa
systeme ist viel von der Eigenvon der Würde des Staates“ (ebd.:
verantwortlichkeit der Bürger die
142f.). Lutz sieht den Staat als
Rede. Stärkung von Eigenverant„dienend“ gegenüber seinen Bürwortlichkeit darf sich aber nicht
gern und – anders als der vorhin
darauf beschränken, die Bürgerzitierte
Barber
– im
nicht
primär
als
innen
und
Bürger
Bereich
von
republikanisches
Gemeinwesen,
Rente,
Gesundheit und
Arbeitssondern
betont
seinen
reinbelasfunkmarkt finanziell stärker zu
tionalen
Charakter:
„Eine
Verfasten.
Gegenüber
solchen
Verkürsung dagegen,
die Grundpﬂichzungen
der Reformagenda
fordert
das
die Berücksichtigung
der
tenBBE
gegenüber
dem Staat enthält,
Bestandsvoraussetzungen,
müsste konsequenterweise Resauch
sourcen
und
Potenziale
der
Bürvoraussetzen, dass der Staat (und
gergesellschaft
ein. Bürgerschaftnicht nur die einzelnen
Bürger und
liches
Engagement
ist
kein
Ersatz
Bürgerinnen) über Grundrechte
für den sich zurückziehenden
verfügt“ (ebd.: 143). Schließlich
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
stellt Lutz die Wehrpﬂicht in den
gefordert, die RahmenbedinKontext des Völkerrechts, insbegungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
für Netzwerke und
sondere der Übereinkommen
der
selbstorganisierte
ZusammenInternationalen Arbeitsorganisaschlüsse
zu verbessern
und
aus-in
tion (ILO),
die 1930 und
1957
zubauen.
kann bürgerAbkommenDann
ausdrücklich
die unschaftliches
Engagement
eine
terzeichnenden Mitgliedsstaaten
zentrale Ressource für die
verpﬂichteten, „den Gebrauch der
Reform des Sozialstaats sein, die
Zwangs- und Pﬂichtarbeit in allen
nicht schlichtweg auf Leistungsihren Formen möglichst bald zu
kürzungen, sondern vielmehr auf
beseitigen“ und darüber hinaus
eine echte Umgestaltung des
ausdrücklich
eineSicherung
wirtschaftlichen
Systems
sozialer
und
Gründen
basierende
Dienstpﬂicht
Daseinsvorsorge unter Einbezug
verbieten
(„Zwangs-und
oderBürger
Pﬂichtder
Bürgerinnen
arbeit [...] als Methode der Rekabzielt.

rutierung und Verwendung von
2.
Rahmenbedingungen
Arbeitskräften
für Zwecke der
für
bürgerschaftliches
wirtschaftlichen
Entwicklung“)
Engagement
verbessern!
(ebd.: 145).

Rechtliche, organisatorische und
finanzielle
Rahmenbedingungen
Die Argumentation
von Lutz wurhaben entscheidenden Einfluss
de hier ausführlicher nachgezeichdarauf, ob und inwiefern bürgernet, weil sie eine – nicht nur bei
schaftliches Engagement ermögden Grünen – typische Ablehnung
licht oder erschwert wird. Das
von Grundpﬂichten markiert.
BBE wird sich dafür einsetzen,
Doch ist das die ganze Wahrheit?
Voraussetzungen dafür zu schafDie gründlichste
Untersuchung der
fen,
dass sich bürgerschaftliches
„Grundpﬂichten
als VerfassungsEngagement
optimal
entfalten
problem
in
Deutschland“
legte
kann. Selbstorganisation, VerantOtto Luchterhandt bereits
1988
wortungsübernahme
für sich
vor. Luchterhandt
katalogisiert
selbst
und andere sowie
eine
aktive
Teilhabedie
an der
Gestaltung
systematisch
Grundpﬂichten,
unserer
sollen erdie auchGesellschaft
in der Bundesrepublik
möglicht
werden.
Zu
verbessern
durchaus umfänglich sind: Pﬂicht
ist
rechtliche
soziale
zur die
Übernahme
vonund
Ehrenämtern,
Absicherung
von Engagierten.
Dienstleistungspﬂichten,
SteuerEine engagementfördernde Infrapﬂicht, Gerichtspﬂichten, Nothilstruktur, zu der bspw. Freiwillifepﬂicht, elterliche Erziehungsgenagenturen, Seniorenbüros,
pﬂicht, Schulpﬂicht, Wehrpﬂicht
kommunale Bürgerbüros, Bera13
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tungsstellen,
Arbeitsgemeinschafoder Sozialversicherungspﬂicht.
ten
der Selbsthilfegruppen
und Während
die in der Weimarer
verbände
und
SelbsthilfekontaktReichsverfassung noch sehr prostellen
gehören,
ist auszubauen.
noncierte
Verknüpfung
von RechEsten
geht
auch
darum,
das
Engageund Pﬂichten heute nur noch
ment arbeitsloser Bürgerinnen
in einigen Länderverfassungen zu
und Bürger zu fördern und durch
ﬁnden ist, spielen Grundpﬂichten
Engagement neue Brücken in die
im Grundgesetz zumindest dem
Erwerbsarbeit zu bauen.

Anschein nach kaum eine Rolle.
Luchterhandt
aber,eindass
Das
BBE wird betont
sich dafür
der „Text
Grundgesetzes
setzen,
dassdesein
Engagementbezüglich
der
Grundpﬂichten
nicht
Arbeitsloser keine Einbußen von
so unergiebig ist, wie
Leistungsansprüchen
nachman
sichgemeinhin
annimmt“
zieht.
Vielmehr
sollen (Luchterhandt
Rahmenbedingungen
werden,
1988: 577).geschaffen
„Bemerkenswert
ist“,
die
soermöglichen,
Luchterhandt,dass
„dasssich
diebürÜbergerschaftliches
von
spannung desEngagement
Pﬂichtgedankens
Arbeitslosen
positiv
auf
eine
im soeben zusammengebrocheNeueinstellung
Darausder
nen NS-Staat auswirkt.
die Kategorie
darf jedoch keine Verpflichtung
Grundpﬂichten nicht wirklich in
von Arbeitslosen zu bürgerschaftMisskredit zu bringen vermochlichem Engagement abgeleitet
te. Darin zeigt sich eindrucksvoll
werden.
sowohl die Vielfalt des Pﬂichtgeals auch
seine tiefe Ver3.dankens,
Die lokale
Bürgergesellwurzelung
im
deutschen
Staatsschaft stärken!
leben
über
alle politischen lebt
Lagen
Die
lokale
Bürgergesellschaft
hinweg.“
(ebd.:
391)
Von
einer
davon, dass sich Bürgerinnen
vollständigen
„Entpﬂichtung“
und
Bürger aktiv
in die Gestal-der
Bürger
kann also auch einbrinunter den
tung
des Gemeinwesens
gen.
Hier ist Beteiligung
anschau-SoBedingungen
des ausgebauten
lich
und nicht
konkret.
Bürgerbezialstaats
die Rede
sein.

teiligung an kommunalen Entscheidungen
ergänzt die
Die Verfassungsväter
undreprä-mütter
sentative
Demokratie
auf
komim Parlamentarischen Rat hatten
munaler Ebene. Das Leitbild
übrigens die explizite Aufnahme
einer lokalen Bürgergesellschaft
von Pﬂichten in die Verfassung
und Bürgerkommune setzt vorursprünglich keineswegs ausgeaus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden
und
schlossen.
So hieß
es Mitgestalten
in einem erszu entwickeln.
gehört3 der
ten
Entwurf zu Hierzu
Art. 5 Abs.
des
Abbau
bürokratischer
HemmGrundgesetzes: „Niemand darf zu
nisse bestimmten
ebenso wieArbeit
die Fortenteiner
gezwunwicklung
engagementfreundlicher
gen werden außer im Rahmen
Bedingungen in Organisationen
einer allgemeinen für alle gleiund Institutionen. Tendenzen
chen öffentlichen Dienstleistungseiner Instrumentalisierung des
pﬂicht“ (zit. n. ebd.: 407). Damit
bürgerschaftlichen Engagements
waren unter anderem die – wie
als Ersatz und Lückenbüßer für
es
Theodoröffentliche
Heuss nannte
– „altfehlende
Finanzmithergebrachten“
Dienstleistungstel wird entschieden
entgegen
pﬂichten
der
Gemeindebürger
getreten.
(„Hand- und Spanndienste, Feuerwehr,
Deichschutz
und dergleiIm BBE sind
acht Projektgruppen
als offene
und Am
demokratische
chen“)
gemeint.
Ende wurde
ForenBestimmung
eingerichtetauf
worden,
in
diese
Druck der
denen
die
inhaltliche
Arbeit
Gewerkschaften aber gestrichen,
erfolgt
undEinführung
konkrete eines
Projekte
da
man die
Arund Anliegendurch
der Bürgergesellbeitsdienstes
die Hintertür
schaft sektorübergreifend entbefürchtete.
Verfassungsrechtlich
wickelt und behandelt werden.
scheint insoweit eine LeerstelDiese Projektgruppen repräsenle auf. Eine allgemeine Arbeitstieren zugleich das breite Spekpﬂicht wird – zurecht – abgelehnt.
trum von Themen und Anliegen,
Eine
Sozialdienstpﬂicht aber wäre
mit denen sich das BBE in der
verfassungsrechtlich
nächsten Zeit intensiv zumindest
beschäftidenkbar,
wenn
auch
umstritten.
gen wird: die rechtlichen und
organisatorischen Rahmenbedin-

Am
Anfang
21. Jahrhunderts
gungen
desdes
bürgerschaftlichen
ist
die Diskussion
um GrundEngagements,
die Weiterentwicklung deranlokalen
Bürgergesellpﬂichten
einem eigentümlichen
schaft, angelangt.
die ZukunftAuf
der der
FreiwilliPunkt
einen
gendienste,
die
Rolle
des
bürSeite erscheinen sie altbacken,
sie
gerschaftlichen
Engagements
bei
passen nicht recht in das Bild einer
der Reform des Sozialstaates,
das
individualisierenden
und die perEngagement von MigrantInnen,
sönliche Freiheit respektierenden
Fragen der Bildung und QualifiSozialpolitik. Die Wehrpﬂicht, der
zierung von bürgerschaftlichem
Zivildienst und alle Vorschläge eiEngagement, „Corporate Citi-

zenship“
in Unternehmen
sowie
nes Sozialdienstes
gelten als
ökonicht
zuletzt
Fragen der
Vernetnomisch
inefﬁzient,
als Fehlallozung
Bürgergesellkationeuropäischer
von Arbeitskräften
(z.B.
schaften.
Straubhaar 2000). Der Markt wird

als optimales Steuerungsinstru-

Das Bundesnetzwerk wird Aufment aller wohlfahrtsproduktiven
gaben und Anliegen, die für die
Leistungen gesehen. Andererseits
Weiterentwicklung einer Bürgerwird in der sozialwissenschaftligesellschaft entscheidend sind,
chen Forschung belegt, dass die
vordringlich bearbeiten. Die folspeziﬁschen
Leistungen
gemeingenden
15 Punkte
bilden für
die
schaftlicher
Systeme
(Familie,
nächste Zukunft den Kern unseres
Vereine, Verbände etc.) in MarktAktionsprogramms.

und Geldkategorien nicht vollaufgehen (Opielka 2004).
1.ständig
Die Engagementverträglichkeit
sozialstaatAuch deshalb erlebt
die Idee des
licher
Reformprogramme
Sozialdienstes
in der politischen
und
und Reformmaßnahmen
sozialwissenschaftlichen Diseinfordern!
kussion eine gewisse Renaissance.
InNicht
der gegenwärtigen
Debatte
wenige erkennen,
dassum
der
eine Reform sozialer SicherungsStaat als Wohlfahrtsproduzent
systeme ist viel von der EigenSinn macht, aufgrund seiner deverantwortlichkeit der Bürger die
mokratiebedingten Anlage zur
Rede. Stärkung von EigenverantUniversalisierung und vor allem
wortlichkeit darf sich aber nicht
zur Rechtsgleichheit. Daran wiedarauf beschränken, die Bürgerderumund
knüpfen
und Pﬂichinnen
BürgerRechte
im Bereich
von
ten
an.
So
schnell
dürften
deshalb
Rente, Gesundheit und Arbeitsauch finanziell
Grundpﬂichten
ausmarkt
stärker nicht
zu belassterben.
Das giltsolchen
zusätzlich,
wenn
ten.
Gegenüber
Verkürman den
über Deutschland
zungen
derBlick
Reformagenda
fordert
das
BBE die
Berücksichtigung
hinaus
lenkt.
Der Entwurf der
eheBestandsvoraussetzungen,
maliger Spitzenpolitiker fürReseine
sourcen
und
Potenziale
der
Bür„Allgemeine Erklärung der Mengergesellschaft
Bürgerschaftschenpﬂichten“ein.(Schmidt
1998)
liches
Engagement
ist
kein
Ersatz
– als Ergänzung, nicht als Ersatz
für den sich zurückziehenden
der Menschenrechtsdeklaration
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
– wird auch vor dem Hintergrund
gefordert, die Rahmenbedineiner Berücksichtigung islamigungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
für Netzwerke und
scher und östlich-religiöser,
vor
selbstorganisierte
Zusammenallem konfuzianischer
Traditionen
schlüsse
zu verbessern
und
aus(Kühnhardt
1987: 107ff.)
relevant,
zubauen.
kann
die immer Dann
wieder auf
die bürgerNotwenschaftliches
Engagement
eine
digkeit einer Balance von Rechten
zentrale Ressource für die
und Pﬂichten des Individuums
Reform des Sozialstaats sein, die
verweisen.
nicht schlichtweg auf Leistungskürzungen, sondern vielmehr auf
4. Arbeitspﬂicht am
eine echte Umgestaltung des
Arbeitsmarkt?
Systems
sozialer Sicherung und
Was
unterscheidet
die Diskussion
Daseinsvorsorge unter
Einbezug
um
einen
obligatorischen
Sozialder Bürgerinnen und Bürger
dienst von der neueren sozialpoabzielt.

litischen Arbeitspﬂicht? Die Par2.
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von
bürgerschaftlichem
meister/Dietrich Engels: seniorTrainerin: Neue Verantwortungsrolle und Engagement in
fürKöln
bürgerschaftliches
Engagement,
„Corporate
Citi- undgungen
Kommunen.
ISAB-Bericht
aus Forschung
Praxis, Nr. 84,
2004.
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Engagement,
fürdass
Netzwerke
und
Dem Verweis,
ein sozialen
selbstorganisierte
ZusammenPﬂichtdienst zur „sozialen
Alphaschlüsse
zu verbessern
ausbetisierung
der jungenund
Männer“
zubauen.
Dann21 kann
bürgeroder als
positibeitragen könne
schaftliches
Engagement
eine
ver Nebeneffekt „die Begleitung
zentrale Ressource für die
der doch immer auch ich-bezogeReform des Sozialstaats sein, die
nen Bildungs- und Arbeitsmarktinicht schlichtweg auf Leistungsnitiation von Jugendlichen durch
kürzungen, sondern vielmehr auf
eine ausdrücklich auf das allgeeine echte Umgestaltung des
mein gemeinschaftliche
orientierSystems
sozialer Sicherung
und
te
Lebensphase“,
erwartet
werden
Daseinsvorsorge unter Einbezug
22
könne,
ist entgegenzuhalten,
der
Bürgerinnen
und Bürger
dass Gemeinsinn und sozial komabzielt.

petentes Verhalten ebenso wenig
2.
Rahmenbedingungen
erzwungen
werden können, wie
für
bürgerschaftliches
Solidarität.
Schließlich sollte man
Engagement
verbessern!
an der Weiterarbeit
von KonzepRechtliche,
organisatorische
und
ten zur Förderung der Entwickfinanzielle
Rahmenbedingungen
lung von sozialen
Kompetenzen,
haben entscheidenden Einfluss
die zum gemeinsamen Handeln
darauf, ob und inwiefern bürgerund zum pﬂeglichen Umgang mit
schaftliches Engagement ermögder Mit- und Umwelt befähigen,
licht oder erschwert wird. Das
arbeiten. Sie können innerhalb der
BBE wird sich dafür einsetzen,
bestehenden SozialisationsinstanVoraussetzungen dafür zu schafzen eingeübt
denn sie sind
fen,
dass sichwerden,
bürgerschaftliches
erlernbar (undoptimal
verlernbar)
wie LeEngagement
entfalten
sen,
Schreiben
und
Rechnen
und
kann. Selbstorganisation, Verantsie sind genauso notwendig.
Dawortungsübernahme
für sich
mit sollte
Familieeine
und
selbst
undbereits
anderein sowie
aktive
Teilhabe begonnen
an der Gestaltung
Kindergarten
werden.
unserer
sollen UnierSchule, Gesellschaft
Berufsausbildung,
möglicht
werden.
Zu
verbessern
versitäten und natürlich auch die
ist
die rechtliche inund
Arbeitsgestaltung
allensoziale
Berei-

tungsstellen,
chen bezahltArbeitsgemeinschafund unbezahlt geleisten
derArbeit
Selbsthilfegruppen
und teter
sollten so ausgestattet
verbände
und
Selbsthilfekontaktsein, dass sie eine ständige Weiterstellen
gehören,dieser
ist auszubauen.
entwicklung
Kompetenzen
Esermöglichen.
geht auch darum,
das
EngageAuch aus
anderen
ment arbeitsloser Bürgerinnen
Gründen ﬁnde ich es notwendig
und Bürger zu fördern und durch
mehr Ressourcen in die inhaltliEngagement neue Brücken in die
che Gestaltung der Beruﬂichen
Erwerbsarbeit zu bauen.

Bildung zu investieren. Mädchen
stellen
Drittel
Das
BBEimmer
wird noch
sich ein
dafür
ein-der
bei derdass
Ausbildungssuche
leer
setzen,
ein Engagement
ausgehenden
Jugendlichen
und
Arbeitsloser keine Einbußen von
ihre „Berufswahl“ ist
noch
Leistungsansprüchen
nach
sichimmer Vielmehr
auf wenige
Berufe
begrenzt.
zieht.
sollen
Rahmenbedingungen
Ihnen darfgeschaffen
das soziale werden,
Jahr, auch
die
ermöglichen,
dass nicht
sich bürnicht
das freiwillige,
als Ergerschaftliches
Engagement
von
satz oder Warteschleife angeboArbeitslosen
positiv
auf
eine
ten werden. Stattdessen könnten
Neueinstellung
auswirkt.
neue AusbildungsundDaraus
bezahlte
darf jedoch keine Verpflichtung
Arbeitsplätze im sozialen und Gevon Arbeitslosen zu bürgerschaftsundheitsbereich geschaffen werlichem Engagement abgeleitet
den. Die Diskussion um die Notwerden.
wendigkeit eines freiwilligen oder
sozialen Jahres
3.verpﬂichtenden
Die lokale Bürgergesellist
schließlich
auch
der Hinweis
schaft stärken!
darauf,
diese Arbeitsfelder
Die
lokale dass
Bürgergesellschaft
lebt
besetzt
werden
müssen.
davon, dass sich
Bürgerinnen

und Bürger aktiv in die GestalEs des
gehtGemeinwesens
um Visionen einbrineiner zutung
gen.
Hier ist Beteiligung
anschau- in
künftigen
Arbeitsgesellschaft,
lich
Bürgerbeder und
der konkret.
Gesamtzusammenhang
teiligung
an und
kommunalen
Entvon Arbeit
Leben, Existenzscheidungen
ergänzt
die
repräsicherung und Eigentätigkeit von
sentative Demokratie auf komAbsicherung von Engagierten.
munaler Ebene. Das Leitbild
Eine engagementfördernde Infra21
Warnfried Dettling, Allgemeine Soziale Dienstpﬂicht – Die bessere Alternative? In:
einer lokalen Bürgergesellschaft
struktur, zu der bspw. FreiwilliRalph Thiele (Hrsg.), Wehrpﬂicht auf dem Prüfstand. Über die Zukunft einer Wehrreform,
und Bürgerkommune setzt vorgenagenturen,
Seniorenbüros,
Berlin 2000, S. 173 – 178; hier: S. S. 173.
22
aus,
kommunale
Bürgerbüros,
BeraOpielka, Aktivierung
durch Verpﬂichtung?
S. 119. dass sich die etablierten
13
47

Mitentscheiden
Mitgestalten
Individuen
und und
Gesellschaft
neu
zu entwickeln.
Hierzuwenn
gehört
gestaltet
wird. Auch
es der
um
Abbau
bürokratischer
Hemmdie Einrichtung eines freiwillinissesozialen
ebenso Jahres
wie die
gen
geht,Fortentdürfen
wicklung
engagementfreundlicher
nur solche Konzepte unterstützt
Bedingungen in Organisationen
werden, die dazu führen, dass die
und Institutionen. Tendenzen
Leistungen in den sozialen und
einer Instrumentalisierung des
gesundheitlichen Diensten ebenso
bürgerschaftlichen Engagements
regulär bezahlt werden wie andeals Ersatz und Lückenbüßer für
re
Arbeitstätigkeiten
auch. Statt
fehlende
öffentliche Finanzmitbezahlte
in unbezahlte
zu
tel wird Arbeit
entschieden
entgegen
verwandeln,
müssten
umgekehrt
getreten.
die in weiten Bereichen durch
Kirchenrecht
oderProjektgruppen
gar nicht gereIm BBE sind acht
als offene
und demokratische
gelte
Arbeitsbedingungen
und die
Foren eingerichtet
worden, in
geringfügigen
und ungeschützten
denen die inhaltliche
Arbeit
Arbeitsverhältnisse
tariﬂich
auserfolgt
und
konkrete
Projekte
gerichtet und sinnvoll und demound Anliegen
Bürgergesellkratisch
gestaltetder
werden.
Es wäre
schaft sektorübergreifend enteine wichtige Forschungsaufgawickelt und behandelt werden.
be, Abgrenzungen vorzunehmen,
Diese Projektgruppen repräsenwelche Arbeiten durch bezahlte
tieren zugleich das breite SpekKräfte und welche ehrenamtlich
trum von Themen und Anliegen,
geleistet
werden sollen bzw. könmit denen sich das BBE in der
nen.
Nur
könnte
herausgearbeinächsten so
Zeit
intensiv
beschäftitet
werden,
welches
„Freiwillige
gen wird: die rechtlichen und
Engagement“
für die
Gesellschaft
organisatorischen
Rahmenbedinnützlich
und bürgerschaftlichen
notwendig ist, so
gungen des
dass
es anerkannt
von der GeEngagements,
dieund
Weiterentwicklung der gefördert
lokalen Bürgergesellsellschaft
werden sollte.
schaft,
die Zukunft
der FreiwilliZur
Lösung
des Erwerbslosengendienste,
die
Rolle
des noch
bürproblems ist weder Pﬂichtgerschaftlichen
Engagements
bei
Freiwilligenjahr, noch bürgerder Reform des
Sozialstaates,
schaftliches
Engagement
ein das
GeEngagement von MigrantInnen,
genferment, auch wenn es immer
Fragen der Bildung und Qualifiwieder diskutiert wird.
zierung von bürgerschaftlichem
Engagement, „Corporate Citi-

zenship“
in Notz
Unternehmen
sowie
Dr. Gisela
ist Mitarbeiterin
nicht
zuletzt Fragen der Vernetder Forschungsabteilung
Sozizung
europäischer
Bürgergesellal- und Zeitgeschichte der Friedschaften.
rich-Ebert-Stiftung.
Das Bundesnetzwerk wird Aufgaben und Anliegen, die für die
Weiterentwicklung einer Bürgergesellschaft entscheidend sind,
vordringlich bearbeiten. Die folgenden 15 Punkte bilden für die
nächste Zukunft den Kern unseres
Aktionsprogramms.

1. Die Engagementverträglichkeit sozialstaatlicher Reformprogramme
und Reformmaßnahmen
einfordern!
In der gegenwärtigen Debatte um
eine Reform sozialer Sicherungssysteme ist viel von der Eigenverantwortlichkeit der Bürger die
Rede. Stärkung von Eigenverantwortlichkeit darf sich aber nicht
darauf beschränken, die Bürgerinnen und Bürger im Bereich von
Rente, Gesundheit und Arbeitsmarkt finanziell stärker zu belasten. Gegenüber solchen Verkürzungen der Reformagenda fordert
das BBE die Berücksichtigung der
Bestandsvoraussetzungen, Ressourcen und Potenziale der Bürgergesellschaft ein. Bürgerschaftliches Engagement ist kein Ersatz
für den sich zurückziehenden
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
gefordert, die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches
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tungsstellen, ArbeitsgemeinschafEngagement, für Netzwerke und
ten der Selbsthilfegruppen und selbstorganisierte Zusammenverbände und Selbsthilfekontaktschlüsse zu verbessern und ausstellen gehören, ist auszubauen.
zubauen. Dann kann bürgerEs geht auch darum, das Engageschaftliches
Engagement
eine
Thomas Olk:
ment arbeitsloser Bürgerinnen
zentrale Ressource für die
Pﬂicht vs. Freiwilligkeit
–
und Bürger zu fördern und durch
Reform des Sozialstaats sein, die
Eine
spontane
Nachbemerkung
Engagement neue Brücken in die
nicht
schlichtweg
auf LeistungsErwerbsarbeit zu bauen.
kürzungen, sondern vielmehr auf
eine echte Umgestaltung des
Das BBE wird sich dafür einSystems sozialer Sicherung und
setzen, dass ein Engagement
Daseinsvorsorge unter Einbezug
In regelmäßigen
wird Arbeitsloser
Die Hartnäckigkeit,
mit der
keine Einbußen
vondas
der
Bürgerinnen Abständen
und Bürger
von irgendeinem Politiker ir- Leistungsansprüchen
Thema immer wieder
vorgenach sich
abzielt.
gendeiner Partei die Einführung ei- zieht.
bracht
wird, verweist
auf ein geVielmehr
sollen Rahmenbegeschaffen
werden,
2.
nesRahmenbedingungen
obligatorischen Sozialdienstes dingungen
sellschaftliches
Grundproblem:
ermöglichen,
dass dass
sich in
bürfür
für bürgerschaftliches
junge Menschen vorgeschla- dieDieses
besteht darin,
jeder
gerschaftliches
Engagement
von
Engagement
verbessern!
gen. Die Begründungen im EinGesellschaft bestimmte Aufgaben
Arbeitslosen
positiv
eineErRechtliche,
organisatorische
und
zelnen mögen
– je nach aktuellem
zu erledigen sind
und auf
dass zur
auswirkt.
Daraus
finanzielle
Rahmenbedingungen
ledigung dieser
Aufgaben
grundDiskussionstand
und Debattenla- Neueinstellung
darf jedoch keine Verpflichtung
haben entscheidenden Einfluss
ge – variieren, die vorgeschlagene
sätzlich unterschiedliche Formen
von Arbeitslosen zu bürgerschaftdarauf, ob und inwiefern bürgerLösung geht aber immer in ein und
der Organisation von Arbeit zur
lichem Engagement abgeleitet
schaftliches Engagement ermögdieselbe Richtung: Bestimmte geVerfügung stehen. Diese reichen
werden.
licht oder erschwert wird. Das
sellschaftliche Probleme – wie z.
von der in lebensweltlich eingeBBE wird sich dafür einsetzen,
Konventionen,
Traditionen
B. die Deckung des demograﬁsch 3.lebten
Die lokale
BürgergesellVoraussetzungen dafür zu schafund
Verpﬂichtungen
eingebetteten
bedingt
ansteigenden
Bedarfs
an
schaft stärken!
fen, dass sich bürgerschaftliches
Arbeit
von Familiensozialen
Dienstleistungen,
die
HeDie
lokaleinnerhalb
Bürgergesellschaft
lebt
Engagement optimal entfalten
ranführung
insbesondere
junger
haushalten,
Nachbarschaftsbeziedavon, dass sich Bürgerinnen
kann. Selbstorganisation, Veranthungen
regionalen
SozialMänner an soziale Arbeitsfelder
und
Bürgerund
aktiv
in die Gestalwortungsübernahme
für sich
kontakten,
über den Verkauf
von
und Probleme
bzw. sowie
die Hersteltung
des Gemeinwesens
einbrinselbst
und andere
eine
Hier ist Beteiligung
anschauaktive
Teilhabe
an der Gestaltung
lung von
mehr Generationenoder gen.
Arbeitskraft
gegen Einkommen
lich
konkret. Bürgerbeunserer
Gesellschaft sollen
erGeschlechtergerechtigkeit
– werauf und
dem Arbeitsmarkt
bis hin zu
teiligung
an
kommunalen
Entmöglicht
werden.
Zu
verbessern
den zum Anlass genommen, eine
Formen einer staatlich verbürgten
scheidungen
ergänzt
die
repräist
die
rechtliche
und
soziale
Zwangsverpﬂichtung bestimmter
Zwangsverpﬂichtung zur Arbeit in
sentative
Demokratie
auf kom-Mit
Absicherung
von
Engagierten.
Bevölkerungsgruppen für die beobligatorischen
Dienstformen.
munaler Ebene. Das Leitbild
Eine engagementfördernde Infrafristete Übernahme sozialer Aufder Herausbildung und Entfaltung
einer lokalen Bürgergesellschaft
struktur, zu der bspw. Freiwilligaben vorzuschlagen.
eines „Dritten Sektors“ gemeinund Bürgerkommune setzt vorgenagenturen, Seniorenbüros,
nütziger Organisationen hat sich
aus, dass sich die etablierten
kommunale Bürgerbüros, Bera13
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Mitentscheiden
undeine
Mitgestalten
schließlich
viertens
Form der
zu entwickeln.von
Hierzu
gehört der
Verknüpfung
Aufgaben
und
Abbau
bürokratischer
HemmArbeitstätigkeiten herausgebildet,
nisse
ebenso
wie die
die
durch
das Prinzip
derFortentFreiwilwicklung
engagementfreundlicher
ligkeit bzw. von „GabebeziehunBedingungen in Organisationen
gen“ gekennzeichnet ist. Damit
und Institutionen. Tendenzen
stehen modernen, differenzierten
einer Instrumentalisierung des
Gesellschaften vier unterschiedlibürgerschaftlichen Engagements
che Mechanismen der Allokation
als Ersatz und Lückenbüßer für
von
Arbeitöffentliche
bzw. der FinanzmitZuordnung
fehlende
von
Arbeitstätigkeiten
Aufgatel wird
entschieden zu
entgegen
ben
zur
Verfügung:
nämlich
Markt,
getreten.
Staat, Familienhaushalte bzw. informelle
Sozialbeziehungen
und
Im BBE sind
acht Projektgruppen
als dritter,
offenegemeinnütziger
und demokratische
ein
Sektor.
Foren eingerichtet
worden, in
Solange
es diese unterschiedlichen
denen die inhaltliche
Organisationsformen
von Arbeit
Arbeit
erfolgt
und
konkrete
Projekte
gibt, existiert auch die ordnungsund Anliegen
Bürgergesellpolitische
Frage,der
welche
Arbeiten
schaft sektorübergreifend entdurch welchen dieser Zuteilungswickelt und behandelt werden.
mechanismen organisiert werden
Diese Projektgruppen repräsensollten, um eine optimale Aufgatieren zugleich das breite Spekbenerledigung gewährleisten zu
trum von Themen und Anliegen,
können.
Diese Frage ist deshalb
mit denen sich das BBE in der
von
so
grundsätzlicher
nächsten Zeit intensivBedeutung,
beschäftiweil
die
Zuteilung
bestimmter
gen wird: die rechtlichen und
Arbeitstätigkeiten
auf eines bzw.
organisatorischen Rahmenbedinmehrerer
dieserbürgerschaftlichen
gesellschaftlichen
gungen des
Organisationsprinzipien
unterEngagements, die Weiterentwicklung der lokalen
schiedliche
Effekte Bürgergesellhervorruft: Je
schaft, dieob
Zukunft
der Freiwillinachdem,
die Arbeit
über den
gendienste,
die
Rolle
des
bürMarkt, über staatliche Zwangsgerschaftlichen
Engagements
bei
verpﬂichtung, über die traditional
der Reform des
Sozialstaates, das
eingelebten
Verpﬂichtungen
der
Engagement von MigrantInnen,
Familienbande oder über die freiFragen der Bildung und Qualifiwillige Selbstverpﬂichtung des
zierung von bürgerschaftlichem
bürgerschaftlichen Engagements
Engagement, „Corporate Citi-

zenship“
in wird,
Unternehmen
sowie
organisiert
ergeben sich
annicht
Fragen der
dere zuletzt
Auswirkungen
auf VernetQualität,
zung
europäischer BürgergesellVerteilungswirkungen
und gesellschaften.
schaftliche Kosten dieser Formen

von Arbeit.

Das Bundesnetzwerk wird Aufgaben und Anliegen, die für die
Das Bundesnetzwerk BürgerWeiterentwicklung einer Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
gesellschaft entscheidend sind,
stellt sich in diesem Zusammenvordringlich bearbeiten. Die folhang natürlich
die
genden
15 Punkteinsbesondere
bilden für die
Frage nach
der den
Leistungsfähigkeit
nächste
Zukunft
Kern unseres
des
bürgerschaftlichen
EngageAktionsprogramms.

ments. Wenn wir einmal von den
gegebenen rechtlichen
1.tatsächlich
Die Engagementverträglichkeit
sozialstaatBarrieren sowohl
im Grundgelicher
setz alsReformprogramme
auch in der Europäischen
und
Reformmaßnahmen
Verfassung
gegen jede Form der
einfordern!
Zwangsarbeit beiseite lassen und
Inuns
derdem
gegenwärtigen
Debatte um
Problem gedankenexpeeine Reform sozialer Sicherungsrimentell nähern, dann muss die
systeme ist viel von der EigenErörterung des Problems „Pﬂicht
verantwortlichkeit der Bürger die
vs. Freiwilligkeit“ also immer
Rede. Stärkung von Eigenverantdie Frage danach im Auge behalwortlichkeit darf sich aber nicht
ten, welche Auswirkungen die
darauf beschränken, die BürgerZuordnung
bestimmter
innen
und Bürger
im Bereichgesellvon
schaftlicher
Aufgaben
auf
den
Rente, Gesundheit und ArbeitsOrganisationsmechanismus
der
markt finanziell stärker zu belasZwangsverpﬂichtung
den
ten.
Gegenüber solchen(durch
VerkürStaat) bzw.
zum gesellschaftlichen
zungen
der Reformagenda
fordert
das
BBE die
Bereich
derBerücksichtigung
„Freiwilligkeit“der
für
Bestandsvoraussetzungen,
ResDimensionen wie Qualität, soziale
sourcen
und Potenziale
Bür(Um-)Verteilung
sowie der
Motivatigergesellschaft
ein.
Bürgerschafton zur Erfüllung dieser Arbeiten
liches
ist kein Ersatz
habenEngagement
könnte.
für den sich zurückziehenden
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
Dabei ist für das BBE besonders
gefordert, die Rahmenbedinrelevant, dass hinter der Fragegungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
für Netzwerke
und
stellung „Pﬂichtdienst
vs. Freiwilselbstorganisierte
ligkeit“ letztlich dieZusammenFrage nach
schlüsse
zu verbessern und
ausder gesellschaftlichen
Relevanz
zubauen.
Dann kann von
bürgerund Leistungsfähigkeit
bürschaftliches
Engagement
eine
gerschaftlichem Engagement und
zentrale Ressource für die
Bürgergesellschaft verbirgt. Da
Reform des Sozialstaats sein, die
die gesellschaftlichen wie sozialnicht schlichtweg auf Leistungswissenschaftlichen Vorstellungen
kürzungen, sondern vielmehr auf
von dieser Form von Arbeit selbst
eine echte Umgestaltung des
wiederum
durchaus
kontrovers
Systems
sozialer
Sicherung
und
verhandelt
werden,
ist
diese
FraDaseinsvorsorge unter Einbezug
ge
keineswegs
einfach
zu
beantder Bürgerinnen und Bürger
worten. In dieser Hinsicht wird
abzielt.

einerseits eine individualistisch2.
Rahmenbedingungen
liberale
Position vertreten, die
für
denbürgerschaftliches
Akzent insbesondere auf das
Engagement
verbessern!
Wort „freiwillig“
legen möchte.
Rechtliche,
organisatorische
undes
Aus dieser Perspektive handelt
finanzielle
sich bei derRahmenbedingungen
hier interessierenden
haben entscheidenden Einfluss
Form von Arbeit um „Freiwillidarauf, ob und inwiefern bürgergenarbeit“, also um die ganz inschaftliches Engagement ermögdividuelle, persönlich motivierte
licht oder erschwert wird. Das
freiwillige Bereitstellung von
BBE wird sich dafür einsetzen,
Arbeitsvermögen für die ErlediVoraussetzungen dafür zu schafgungdass
bestimmter,
nach persönlifen,
sich bürgerschaftliches
chen Präferenzen
Engagement
optimalausgewählter
entfalten
Aufgaben.
Das
dahinter stehende
kann. Selbstorganisation,
VerantMenschenbild ist das der
wortungsübernahme
fürliberalen
sich
Gesellschaft,
in der der
Bürger
ein
selbst
und andere
sowie
eine
aktive
Teilhabe an
Gestaltung
„Unternehmer
in der
eigener
Sache“
unserer
sollenEngaerist, der Gesellschaft
sein persönliches
möglicht
werden.
Zu
verbessern
gement in denjenigen Bereichen
ist
die rechtliche
soziale
äußert,
die seinen und
individuellen
Absicherung
vonehesten
Engagierten.
Präferenzen am
entspreEine engagementfördernde Infrachen. Das „Verschenken“ von Arstruktur, zu der bspw. Freiwillibeitszeit und Arbeitsvermögen ist
genagenturen, Seniorenbüros,
hier also in erster Linie Ausdruck
kommunale Bürgerbüros, Bera-
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tungsstellen,
Arbeitsgemeinschafeines persönlichen
Willensaktes,
ten
Selbsthilfegruppen
und von
derderohne
jede Verpﬂichtung
verbände
und
Selbsthilfekontaktaußen ganz individuell vollzogen
stellen
gehören, ist
auszubauen.
und umgesetzt
wird.
Erwartet –
Esund
gehtdamit
auch gesellschaftlich
darum, das Engageeingement arbeitsloser Bürgerinnen
plant für die Erledigung notwendiund Bürger zu fördern und durch
ger Aufgaben – kann ein solches,
Engagement neue Brücken in die
höchst individuell motiviertes EnErwerbsarbeit zu bauen.

gagement selbstverständlich nur in
sehrBBE
begrenztem
Maße,
da man
Das
wird sich
dafür
ein- es
weder einklagen
in bestimmsetzen,
dass ein noch
Engagement
te
Richtung
lenken
kann
undvon
darf.
Arbeitsloser keine Einbußen
Diese Form des freiwilligen
EngaLeistungsansprüchen
nach sich
gements
hat daher
der Tat nur
zieht.
Vielmehr
sollenin
Rahmenbedingungen
geschaffen
werden,
eine marginale
gesellschaftspolitidie
ermöglichen,
sichsich
bür-auf
sche
Bedeutung,dass
da man
gerschaftliches
Engagement
vonder
diese freiwillige Ressource bei
Arbeitslosen
positiv
auf
eine
Bearbeitung gesellschaftlich zenNeueinstellung
auswirkt.
Daraus
traler Aufgaben
verlassen
könnte.
darf jedoch keine Verpflichtung
Die andere Position – die stärker
von Arbeitslosen zu bürgerschaftvon kommunitaristischen und
lichem Engagement abgeleitet
republikanischen Denktradition
werden.
gespeist wird – spricht lieber von
Engagement
3.bürgerschaftlichem
Die lokale Bürgergesellund
bringt
damit
zum
Ausdruck,
schaft stärken!
dass
die Bürgergesellschaft
Bürgerinnen und Bürger
Die
lokale
lebt
eines
demokratischen
Gemeindavon, dass sich Bürgerinnen
wesens
eine,
wieinHerfried
Münkund
Bürger
aktiv
die Gestaller des
dies Gemeinwesens
feinsinnig formuliert
tung
einbrin-hat,
gen.
Hier ist Beteiligung
anschau„freiwillige
Selbstverpﬂichtung“
lich
und konkret.
Bürgerbeverspüren,
wenn sie sich
in öffentteiligung
an
kommunalen
liche Angelegenheiten und EntDinge
scheidungen
ergänzt durch
die reprädes Gemeinwohls
eigene
sentative
BeiträgeDemokratie
einbringen.aufIn komdieser
munaler Ebene. Das Leitbild
Denktradition wird das gemeineiner lokalen Bürgergesellschaft
wohlorientierte Engagement der
und Bürgerkommune setzt vorBürgerin/des Bürgers als Ausaus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden
und
druck
der Einsicht
in Mitgestalten
die Notwenzu entwickeln.
Hierzu gehört der
digkeit
der Selbstverpﬂichtung
Abbau
bürokratischer
des
aufgeklärten
BürgersHemmaufgenisse Da
ebenso
wie die Fortentfasst.
die aufgeklärten
Bürgewicklung
rinnen
undengagementfreundlicher
Bürger einsehen, dass
Bedingungen in Organisationen
es nicht lediglich für andere sonund Institutionen. Tendenzen
dern auch für sie selbst besser ist,
einer Instrumentalisierung des
wenn sie sich freiwillig in Fragen
bürgerschaftlichen Engagements
des Gemeinwesens einmischen
als Ersatz und Lückenbüßer für
und
einbringen,
kommen
sie zu
fehlende
öffentliche
Finanzmitder
Überlegung,entgegen
dass alle
tel klugen
wird entschieden
gewinnen,
wenn
sich
möglichst
getreten.
viele freiwillig um die Belange
des
Gemeinwohls
kümmern. In
Im BBE
sind acht Projektgruppen
als offene
und demokratische
dieser
Konstruktion
werden neForen
worden,
in
ben
deneingerichtet
Bürgerrechten
auch die
denen
die
inhaltliche
Arbeit
Bürgerpﬂichten hervorgehoben;
erfolgt
und konkrete
Projekte
dies
allerdings
nicht durch
einen
und Anliegen
BürgergesellStaat,
der seineder
„Untertanen“
zur
schaft sektorübergreifend entErledigung bestimmter Aufgaben
wickelt und behandelt werden.
zwangsverpﬂichtet, sondern durch
Diese Projektgruppen repräsendie Bürgerinnen und Bürger selbst,
tieren zugleich das breite Spekdie aufgrund einer wohl überlegtrum von Themen und Anliegen,
ten
Einsicht in die Notwendigkeit
mit denen sich das BBE in der
sich
freiwillig
verpﬂichten,
nächsten
Zeit selbst
intensiv
beschäftibestimmte
Aufgaben
selbstverantgen wird: die rechtlichen und
wortlich
zu übernehmen.
In dieser
organisatorischen
Rahmenbedin–gungen
republikanischen
– Konstruktides bürgerschaftlichen
on
ist die strikte
GegenüberstelEngagements,
die Weiterentwicklung von
derPﬂicht
lokalen
lung
vs. BürgergesellFreiwilligkeit
schaft, die
Zukunft
Freiwillibereits
aufgelöst;
dieder
Perspektive
gendienste,
die
Rolle
des
bürist hier die „freiwillige Selbstgerschaftlichen
Engagements
bei
verpﬂichtung“ der Bürgerinnen
der Reform
und
Bürger,desdieSozialstaates,
allerdings das
nur
Engagement von MigrantInnen,
dann einigermaßen verlässlich
Fragen der Bildung und Qualifierwartet werden kann, wenn das
zierung von bürgerschaftlichem
gesellschaftliche
InstitutionenEngagement, „Corporate Citi-

zenship“
in Unternehmen
sowie
system (also
auch das politischnicht
zuletzt Fragen
der Vernetadministrative
System)
derart
zung
europäischer
Bürgergesellausgestaltet ist, dass es derartige
schaften.
Motivlagen und Handlungsbereit-

schaften nicht entmutigt sondern

Das Bundesnetzwerk wird Aufvielmehr bestärkt und unterstützt.
gaben und Anliegen, die für die
Diese Form des bürgerschaftliWeiterentwicklung einer Bürgerchen Engagements hat durchaus
gesellschaft entscheidend sind,
gesellschaftspolitische Relevanz.
vordringlich bearbeiten. Die folInsbesondere
in gesellschaftlichen
genden
15 Punkte
bilden für die
Rahmenbedingungen,
denen
nächste Zukunft den Kerninunseres
mit
dieser
Ressource
systematisch
Aktionsprogramms.

gerechnet wird, kann das bürgerEngagement wichtige
1.schaftliche
Die Engagementverträglichkeit
sozialstaatLeistungspotentiale
in die Erledilicher
Reformprogramme
gung gesellschaftlicher
Aufgaben
und
Reformmaßnahmen
einbringen.
einfordern!

InWarum
der gegenwärtigen
um
ist die FrageDebatte
nach Zwang
eine Reform sozialer Sicherungsvs. Freiwilligkeit überhaupt so
systeme ist viel von der Eigenbedeutsam? Um diese Frage kläverantwortlichkeit der Bürger die
ren zu können, ist es hilfreich,
Rede. Stärkung von Eigenverantdie gemeinten gesellschaftlichen
wortlichkeit darf sich aber nicht
Folgen an Beispielen zu verdeutdarauf beschränken, die Bürgerlichen.
In Bürger
dieser Hinsicht
istvon
eine
innen
und
im Bereich
StudieGesundheit
hoch interessant,
die vor
Rente,
und Arbeitseinigen
Jahrzehnten
von
dem
markt finanziell stärker zu belasbritischen
Sozialpolitikforscher
ten.
Gegenüber
solchen VerkürTitmussder
(vgl.
1972) über das
Blutzungen
Reformagenda
fordert
das
BBE die Berücksichtigung
spendewesen
verfasst wordender
ist.
Bestandsvoraussetzungen,
ResIn dieser Fallstudie hat er zeigen
sourcen
der Bürkönnen,und
dassPotenziale
es einen erheblichen
gergesellschaft
ein.
BürgerschaftUnterschied macht, ob die Beliches
Engagement
ist kein Ersatz
schaffung
von Blutkonserven,
die
für den sich zurückziehenden
in einer gegebenen Gesellschaft
Sozialstaat. Vielmehr ist dieser
dringend benötigt werden, über
gefordert, die Rahmenbedinein freiwilliges Blutspendewesen
gungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
Netzwerke und
oder über einfür
kommerzielles
Sysselbstorganisierte
Zusammentem des „Bluteinkaufs“
organisiert
schlüsse
verbessern
und dieser
auswird. Je zu
nachdem,
welcher
zubauen.
Dann kann bürgerZuteilungsmechanismen
gewählt
schaftliches
Engagement
wird, haben wir es nämlicheine
mit
zentrale Ressource für die
unterschiedlichen sozialen VerReform des Sozialstaats sein, die
teilungswirkungen und Qualitätsnicht schlichtweg auf Leistungsproblemen zu tun. Gibt es in einer
kürzungen, sondern vielmehr auf
gegebenen Gesellschaft ein auf
eine echte Umgestaltung des
Freiwilligkeit
BlutSystems
sozialerbasierendes
Sicherung und
spendewesen, dann
ist Einbezug
prinzipiell
Daseinsvorsorge
unter
jede
Bürgerin/jeder
Bürger
aufgeder Bürgerinnen und Bürger
rufen, aufgrund einer freiwilligen
abzielt.

Selbstmotivation Blut zu spenden,
2.
umRahmenbedingungen
auf diese Weise indirekt andefür
ren bürgerschaftliches
zu helfen. Wird die ÜberlasEngagement
sung eines Teilsverbessern!
des eigenen Blutes
Rechtliche,
und
aber durch organisatorische
eine monetäre Vergüfinanzielle
Rahmenbedingungen
tung entgolten,
dann ergeben sich
haben entscheidenden Einfluss
völlig andere Anreizwirkungen,
darauf, ob und inwiefern bürgerdie sich sowohl auf Verteilungsschaftliches Engagement ermögströme als auch auf die Qualität
licht oder erschwert wird. Das
des auf diese Weise beschafften
BBE wird sich dafür einsetzen,
Blutes auswirken werden. In dem
Voraussetzungen dafür zu schafFalledass
nämlich,
in dem Blut gegen
fen,
sich bürgerschaftliches
Geld getauscht
wird, entfalten
entstehen
Engagement
optimal
Anreizeffekte
in
die
Richtung,
kann. Selbstorganisation, Verantdass Menschen, die über
wortungsübernahme
für wenisich
ger Geld
übereine
den
selbst
undverfügen
andere bzw.
sowie
aktive
Teilhabe
an der Gestaltung
Verkauf
ihrer Arbeitskraft
relativ
unserer
Gesellschaft
erwenig Geld
verdienen,sollen
auf diese
möglicht
werden.
Zu
verbessern
Weise bestrebt sind, ihre ﬁnanzielist
die aufzubessern.
rechtliche und
soziale
le Lage
Je niedriger
Absicherung
Engagierten.
das sonstige von
Einkommen,
desto
Eine engagementfördernde Infrahöher der Anreiz, Blut gegen Geld
struktur, zu der bspw. Freiwillizu tauschen. Hieraus ergibt sich
genagenturen, Seniorenbüros,
ein doppelter Effekt. Zum einen
kommunale Bürgerbüros, Bera-
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tungsstellen,
Arbeitsgemeinschafentstehen hieraus
– gesamtgesellten
der Selbsthilfegruppen
und schaftlich
gesehen – Umverteiverbände
und
Selbsthilfekontaktlungsströme, bei denen sozusastellen
gehören,
ist den
auszubauen.
gen das
Blut von
unteren zu
Esden
gehtoberen
auch darum,
das
EngageSchichten ﬂießt,
zum
ment arbeitsloser Bürgerinnen
anderen erhöht sich das Risiko,
und Bürger zu fördern und durch
dass die Qualität des Blutes – da
Engagement neue Brücken in die
nun verstärkt krankheitsbezogene
Erwerbsarbeit zu bauen.

Risikogruppen zum Bereitstellen
vonBBE
Blutwird
angereizt
werdenein– in
Das
sich dafür
gesundheitsgefährdender
Weise
setzen,
dass ein Engagement
sinkt.
Das
Beispiel
zeigt
also,
dass
Arbeitsloser keine Einbußen von
die gesellschaftliche nach
OrganisatiLeistungsansprüchen
sich
onsform
der Beschaffung
von Blut
zieht.
Vielmehr
sollen Rahmenbedingungen
geschaffen
werden,
gesellschaftlich
relevante
Auswirdie
ermöglichen,
dass
bür-auf
kungen
hat – hier
vorsich
allem
gerschaftliches
Engagement
von
Verteilungswirkungen zwischen
Arbeitslosen
positiv
auf
eine
unterschiedlichen gesellschaftliNeueinstellung
auswirkt.
chen Schichten
und auf Daraus
die Quadarf jedoch keine Verpflichtung
lität des „Produkts“. Ähnliche Efvon Arbeitslosen zu bürgerschaftfekte können wir ebenso – ob nun
lichem Engagement abgeleitet
real oder gedankenexperimentell
werden.
– bei der Organisation sozialer
durch
Pﬂicht oder Frei3.Aufgaben
Die lokale
Bürgergesellwilligkeit
feststellen.
So besteht
schaft stärken!
zweifellos
der Vorteil eineslebt
obliDie
lokale Bürgergesellschaft
gatorischen
Sozialdienstes
darin,
davon, dass sich Bürgerinnen
dassBürger
wir alle
Angehörigen
einer
und
aktiv
in die Gestalbestimmten
Bevölkerungsgruppe
tung
des Gemeinwesens
einbringen.
Hieralso
ist Beteiligung
anschau– hier
z. B. sämtliche
junge
lich
und konkret.
BürgerbeMenschen
eines bestimmten
Geteiligung
an
kommunalen
Entburtenjahrgangs – dazu verpﬂichscheidungen
die repräten könnten,ergänzt
bestimmte
soziale
sentative
Demokratie
auf
komAufgaben für einen befristeten
munaler Ebene. Das Leitbild
Zeitraum zu übernehmen. Aber
einer lokalen Bürgergesellschaft
diese scheinbare Gleichverteilung
und Bürgerkommune setzt vorder Belastungen hat Tücken; wie
aus, dass sich die etablierten

Mitentscheiden
und
Mitgestalten
insbesondere
eine
geschlechtsspezu entwickeln.
Hierzudieser
gehörtTheder
ziﬁsche
Betrachtung
Abbau
bürokratischer
Hemmmatik zeigen würde. Wenn etwa
wie feministischen
die Fortent–nisse
wie ebenso
dies in der
wicklung
engagementfreundlicher
Literatur geschieht – zurecht darBedingungen in Organisationen
auf verwiesen wird, dass die Verund Institutionen. Tendenzen
teilung sonstiger gesellschaftlich
einer Instrumentalisierung des
notwendiger Arbeiten (hier die
bürgerschaftlichen Engagements
Reproduktionsarbeit) zwischen
als Ersatz und Lückenbüßer für
den
Geschlechtern
fehlende
öffentliche systematisch
Finanzmitungleich
verteilt
ist,
dann
ruft die
tel wird entschieden entgegen
Zwangsverpﬂichtung
sowohl
jungetreten.
ger Männer als auch junger Frauen
sozialen
Dienstpﬂichten
unImzu
BBE
sind acht
Projektgruppen
als offene
und hervor,
demokratische
gerechte
Effekte
obwohl
Foren eingerichtet
in
vermeintlich
gerechtworden,
verfahren
denen
die
inhaltliche
Arbeit
wurde. Ein weiterer Aspekt ist die
erfolgt und konkrete
Projekte
Qualitätsfrage.
Auf der einen
Seite
und Anliegen
der Bürgergesellwird
für den Pﬂichtdienst
das Arschaft sektorübergreifend entgument
vorgebracht, dass auf diewickelt und behandelt werden.
se Weise auch junge Männer, die
Diese Projektgruppen repräsensonst andere Aktivitätsfelder antieren zugleich das breite Spekstreben, mit sozialen Aufgaben und
trum von Themen und Anliegen,
Tätigkeiten
in Berührung kommen
mit denen sich das BBE in der
und
auf
diese
Erfahrungen
nächsten Zeit Weise
intensiv
beschäftimachen,
die
sie
sonst
nie
gemacht
gen wird: die rechtlichen
und
hätten
–
also
der
Pﬂichtdienst
als
organisatorischen Rahmenbedin„soziale
der Nation“! Auf
gungen Schule
des bürgerschaftlichen
der
anderen Seite
wissen wir aus
Engagements,
die WeiterentwicklungDienstleistungsdebatte,
der lokalen Bürgergesellder
dass
schaft,
die Zukunft derund
Freiwillidie
bedürfnissensible
qualigendienste,
die RolleErledigung
des bürtativ
anspruchsvolle
gerschaftlichen
Engagements
bei
personenbezogener
Dienstleisder Reform des Sozialstaates,
das
tungstätigkeiten
von einer hohen
Engagement von MigrantInnen,
Motivation der DienstleistungsarFragen der Bildung und Qualifibeiter abhängt. Diese hohe Motizierung von bürgerschaftlichem
vation und Orientierung an einer
Engagement, „Corporate Citi-

zenship“
in Unternehmen
guten Qualität
der Arbeit sowie
könnte
nicht
zuletztdurch
Fragen
Vernetaber genau
dender
Zwangschazung
Bürgergesellraktereuropäischer
des obligatorischen
Sozialschaften.
dienstes Schaden nehmen, so dass

gerade im Bereich personenbezo-

Das Bundesnetzwerk wird Aufgener Dienstleistungsarbeit mit
gaben und Anliegen, die für die
Qualitätseinbußen zu rechnen sein
Weiterentwicklung einer Bürgerwürde.
gesellschaft entscheidend sind,
vordringlich bearbeiten. Die folAus diesen
Überlegungen
lässt
genden
15 Punkte
bilden für die
sich schlussfolgern,
dassunseres
das bürnächste
Zukunft den Kern
gerschaftliche
Engagement
als
Aktionsprogramms.

eine freiwillige SelbstverpﬂichHandeln gerade bei
1.tung
Die zum
Engagementverträglichkeit
sozialstaatpersonenbezogenen
Dienstleislicher
Reformprogramme
tungstätigkeiten
eine zentrale,
und
Reformmaßnahmen
oft aber
noch unverstandene oder
einfordern!
unterschätzte Bedeutung hat. In
Inder
derentwickelten
gegenwärtigen
Debatte um
modernen
Geeine Reform sozialer Sicherungssellschaft meinen wir zumeist gut
systeme ist viel von der Eigendarüber Bescheid zu wissen, wozu
verantwortlichkeit der Bürger die
der Markt fähig ist und was der
Rede. Stärkung von EigenverantStaat besonders gut leisten kann.
wortlichkeit darf sich aber nicht
Aber wissen wir auch, was die
darauf beschränken, die BürgerBürgergesellschaft
innen
und Bürger im leisten
Bereich könnvon
te?
Dies
ist
eine
Frage,
die
Rente, Gesundheit und Arbeits-in
der öffentlichen
Debatte
markt
finanziell stärker
zu zumeist
belasentweder
negiert
oder Verküraber mit
ten.
Gegenüber
solchen
kontroversen
Einschätzungen
diszungen
der Reformagenda
fordert
das
BBE wird.
die Berücksichtigung
der
kutiert
So gibt es durchaus
Bestandsvoraussetzungen,
ResStimmen, und zwar sowohl im
posourcen
und
Potenziale
der
Bürlitischen als auch im sozialwissengergesellschaft
ein. Bürgerschaftschaftlichen Bereich,
die gegen
liches
Engagement
ist
kein
Ersatz
eine stärkere Inanspruchnahme
für den sich zurückziehenden
von bürgerschaftlichem EngageSozialstaat. Vielmehr ist dieser
ment und bürgergesellschaftlichen
gefordert, die RahmenbedinStrukturen bei der Bearbeitung
gungen für bürgerschaftliches
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Engagement,
für Netzwerke
gesellschaftlicher
Anliegen und
und
selbstorganisierte
Probleme plädieren.ZusammenDas Motto
schlüsse
zu verbessern
und
auslautet hier:
Vergesst die
Bürgerzubauen.
Dann
bürgergesellschaft!
– wiekann
der Titel
eines
schaftliches
Engagement
eine
Aufsatzes eines bekannten Sozizentrale Ressource für die
alpolitikforschers. In diesem ArReform des Sozialstaats sein, die
tikel wird argumentiert, dass die
nicht schlichtweg auf LeistungsBürgergesellschaft mit ihren freikürzungen, sondern vielmehr auf
willigen Helfern und ihren Driteine echte Umgestaltung des
ter Sektor-Organisationen
also
Systems
sozialer Sicherung–und
Stiftungen, Vereinen
gemeinDaseinsvorsorge
unterund
Einbezug
nützigen
Verbänden
–
über
verder Bürgerinnen und Bürger
gleichsweise geringe Ressourcen
abzielt.

verfügt und daher – im Gegensatz
2.
zuRahmenbedingungen
Staat und Markt – über allenfür
fallsbürgerschaftliches
unzureichende LeistungspoEngagement
tentiale verfügt.verbessern!

tungsstellen,
ArbeitsgemeinschafFunktionsgrenzen
haben: Auf das
ten
der Selbsthilfegruppen
und „Versagen“
der Zivilgesellschaft
verbände
und
Selbsthilfekontaktfolgt das „Staatsversagen“, und
stellen
gehören,
ist auszubauen.
auf das
Staatsversagen
folgt das
Es„Marktversagen“!
geht auch darum,Folgen
das Engagewir also
ment arbeitsloser Bürgerinnen
der Argumentationslogik, nach
und Bürger zu fördern und durch
Schwächen und Deﬁziten einzelEngagement neue Brücken in die
ner Sektoren und HandlungsbereiErwerbsarbeit zu bauen.

che der Gesellschaft zu fahnden,
dann
kann
die sich
Diagnose
lauDas
BBE
wird
dafürnur
einten: Versagen
und Engagement
Deﬁzite wohin
setzen,
dass ein
man
nur
schaut!
Dieser
Arbeitsloser keine EinbußenBefund
von
sollte eine andere ArgumentatiLeistungsansprüchen
nach sich
onsstrategie
legen:
Schauen
zieht.
Vielmehrnahe
sollen
Rahmenbedingungen
wir uns diegeschaffen
Situation inwerden,
modernen
die
ermöglichen,etwas
dass sich
bür-an,
Gesellschaften
genauer
gerschaftliches
Engagement
dann können wir feststellen,von
dass
Arbeitslosen
positiv
auf eine
alle vier Formen
der Organisation
Neueinstellung
auswirkt.intakt
Daraus
von Arbeit durchaus
und
darf jedoch keine Verpflichtung
funktionsfähig sind und alle dazu
von Arbeitslosen zu bürgerschaftbeitragen, die Wohlfahrt und Qualichem Engagement abgeleitet
lität sowohl individueller Lebenswerden.
lagen als auch des Gemeinwesens
zu Bürgergesellverbessern. Sowohl
3.insgesamt
Die lokale
der
Staat
mit
seinem
öffentlichen
schaft stärken!
Dienst
seiner SteuerﬁnanzieDie
lokaleund
Bürgergesellschaft
lebt
rung
als
auch
der Markt
mit seinen
davon, dass sich
Bürgerinnen
kommerziellen
Dienstleistungen
und
Bürger aktiv in
die Gestalals des
auchGemeinwesens
Privathaushalte
mit fatung
einbringen.
Hier ist
Beteiligung anschaumilialen
Unterstützungsleistungen
lich
konkret.
und und
der Dritte
SektorBürgerbemit seinen
teiligung
an
kommunalen
Entspeziﬁschen Formen des bürgerscheidungen
ergänzt
die
repräschaftlichen Engagements tragen
sentative
Demokratie
auf komzur Förderung
von Wohlfahrt
und
munaler Ebene. Das Leitbild
zur Qualität des Gemeinwesens
einer lokalen Bürgergesellschaft
bei. Allerdings: Jeder dieser Sekund Bürgerkommune setzt vortoren oder Instanzen der Wohl-

Rechtliche, organisatorische und
finanzielle
Rahmenbedingungen
Was in solchen
Argumentationen
haben entscheidenden Einfluss
unterschätzt wird, ist der Sachdarauf, ob und inwiefern bürgerverhalt, dass die Zivilgesellschaft
schaftliches Engagement ermögkeine isolierte Erscheinung, kein
licht oder erschwert wird. Das
sauber abgegrenzter Bereich der
BBE wird sich dafür einsetzen,
Gesellschaft ist, sondern dass ziVoraussetzungen dafür zu schafvilgesellschaftliche
Handlungsfen,
dass sich bürgerschaftliches
und Organisationsformen
bis weit
Engagement
optimal entfalten
in
den
Marktund
Staatssektor
kann. Selbstorganisation, Veranthineinreichen, wie nicht
wortungsübernahme
für zuletzt
sich
das Corporate
Citizenship
von
selbst
und andere
sowie eine
aktive
Teilhabe an
der unterschiedGestaltung
Unternehmen
und
unserer
Gesellschaft
erliche Spielarten
des sollen
freiwilligen
möglicht
werden.
Zu
verbessern
Engagements in öffentlichen
ist
die rechtliche
und Wer
soziale
Einrichtungen
belegen.
also
Absicherung
von
Engagierten.
von Schwächen und Deﬁziten
Eine engagementfördernde Infrader Zivilgesellschaft spricht,
struktur, zu der bspw. Freiwillisollte nicht vergessen, dass auch
genagenturen, Seniorenbüros,
Markt und Staat ihre Deﬁzite und
aus, dass sich die etablierten
kommunale Bürgerbüros, Bera13
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Mitentscheiden und
fahrtsproduktion
hat Mitgestalten
seine Leiszu entwickeln.und
Hierzu
gehört der
tungsstärken
-grenzen
und
Abbau
bürokratischer
Hemmkann daher über- oder unterfordert
nisse ebenso
wie die Fortentwerden.
Die ordnungspolitische
wicklung
engagementfreundlicher
Grundsatzfrage liegt also darin
Bedingungen in Organisationen
zu prüfen, welches Mischungsund Institutionen. Tendenzen
verhältnis optimal wäre und über
einer Instrumentalisierung des
welche Institutionen und Koobürgerschaftlichen Engagements
perationsformen wir verfügen
als Ersatz und Lückenbüßer für
sollten,
diese vierFinanzmitOrganisafehlendeum
öffentliche
tionsprinzipien
von Arbeit
bzw.
tel wird entschieden
entgegen
Tätigkeiten
optimal
rekombiniegetreten.
ren zu können. Dies ist aus meiner
Perspektive
die Grundidee,
Im BBE
sind acht Projektgruppen
als offene
und Bundesnetzwerk
demokratische
die
auch dem
Foren eingerichtet worden,
in
Bürgerschaftliches
Engagement
denen
die
inhaltliche
Arbeit
als Gründungsidee in die Wiege
erfolgtwurde,
und konkrete
Projekte
gelegt
nämlich die
Überund Anliegen
der ein
Bürgergesellzeugung,
dass nur
Netzwerk,
schaft sektorübergreifend entdass
sowohl gemeinnützige Orwickelt und behandelt werden.
ganisationen als auch privatwirtDiese Projektgruppen repräsenschaftliche Unternehmungen und
tieren zugleich das breite Spekstaatliche Institutionen in einem
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Freiwilligkeit“. Vielen Dank!
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