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„Gerade in den jetzigen schwierigen Zeiten der 
Finanzkrise und Energiewende ist es doppelt 
wichtig, Bürger an Meinungsbildung und Ent-
scheidungsfindung zu beteiligen, um so für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, Solidarität 
und Zustimmung zur Demokratie zu sorgen.“

Dr. Michael Bürsch, MdB 1997-2009, 
Vorsitzender der Enquete-Kommission „Zukunft des
Bürgerschaftlichen Engagements“ (1999-2002)
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liebe leserinnen und leser, 

zur „Woche des bürgerschaftlichen En-
gagements 2012“ erscheint das zweite 
Magazin „Engagement macht stark!“. 
Seine Beiträge behandeln Grundsatzfra-
gen des Engagements und führen in die 
drei Thementage der aktionswoche ein.

Eingeleitet wird das Magazin mit 
grundsätzlichen Beiträgen zur rolle 
der Zivilgesellschaft und ihrer akteure 
in der demokratischen Gesellschaft. 

Die folgenden drei Kapitel führen in 
die drei Thementage der aktionswo-
che 2012 ein: Zum Thementag „Un-
ternehmensengagement – corporate 
Volunteering“ berichten Unternehmen 
und Wirtschaftsverbände über ihre 
Erfahrungen und Konzepte mit der 
Förderung des Engagements ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und 
Mittlerorganisationen berichten über 
ihre arbeit und Konzepte. 

Die Beiträge zum Thementag „armut 
und sozialer Zusammenhalt“ führen ein 
in die Diskussionen der nationalen ar-
mutskonferenz, beleuchten die Folgen 
von armut für die Demokratie, werfen 
einen vergleichenden Blick auf europäi-

sche armutsproteste und stellen die ar-
beit von Tafeln, Straßenzeitungen und 
Wohlfahrtsverbänden zum Thema dar.

Zum Thementag „Diversity und kul-
turelle Vielfalt“ finden sich Beiträge 
der niedersächsischen Sozialminis-
terin, sowie zur arbeit des Sachver-
ständigenrats deutscher Stiftungen 
für integration und Migration und zur 
Bedeutung des Diversity-Manage-
ment-Konzeptes auch über den Be-
reich von Wirtschaftsunternehmen 
hinaus. Der Geschäftsführer des Deut-
schen Kulturrats diskutiert den Beitrag 
des islam zur Zivilgesellschaft. Beiträ-
ge zur rolle von Kulturanbietern für 
die integration, zum Verständnis von 
„Zugehörigkeit“ und zum Beitrag der 
Selbsthilfe runden das Kapitel ab.

Wir hoffen, mit diesem Magazin impul-
se für die Diskussion zu den Schwer-
punktthemen der aktionswoche 2012 
geben zu können.

Prof. Dr. Thomas olk   
Vorsitzender des Sprecherrats

PD Dr. ansgar Klein
Geschäftsführer des BBE

Die illustration der Frühjahrsausgabe 
des Magazins mit den Motiven der 
„Dresdner Buchkinder“ hat uns derart 
positive reaktionen beschert, dass 
wir uns entschlossen haben, diese 
Grundidee zum Konzept zu erheben. 
in diesem heft sind es Künstlerinnen 
und Künstler der „Schlumper“, einer 
hamburger Gruppe von Künstlern mit 
Behinderung, deren arbeiten wir für 
die Gestaltung nutzen durften. 

anna Pongs-laute sei herzlich für die 
arbeit der auswahl und die Bereitstel-
lung des Datenmaterials gedankt.

Ursprünglich getragen von einem En-
gagement-Projekt, dem Verein „Freun-
de der Schlumper“, ist aus der künst-
lerischen initiative ein gemeinnütziges 
Erwerbsprojekt geworden: in der Trä-
gerschaft der Evangelischen Stiftung 
alsterdorf, Bereich alsterarbeit (seit 
2002) sind 30 entlohnte arbeitsplätze 
für Künstlerinnen und Künstler ent-
standen, für die Gewinne erwirtschaftet 
werden, die den Produktionsprozess 
und die monatliche Entlohnung der 
Schlumper sichern. 

Die arbeiten der Schlumper werden 
für Kunst-am-Bau-Projekte, Plakate, 

Plattencovers usw. genutzt, an Kunst-
liebhaber, Filmer und Fotografen ge-
gen Gebühr entliehen und von privaten 
Sammlern und öffentlichen Einrichtun-
gen gekauft. 

Doch nicht nur über die künstlerische 
Gestaltung des heftes freuen wir uns: 
Wenn wir die resonanz von autorinnen 
und autoren, die wir um Beiträge bit-
ten, auf das interesse des Publikums 
hochrechnen, können wir uns über 
mangelnde reichweite wirklich nicht 
beklagen. Es scheint, dass das Maga-
zin dabei ist, ein Faktor in der engage-
mentpolitischen Diskussion zu werden.

in diesem Sinne wünschen eine anre-
gende lektüre

Dieter rehwinkel 
Kampagnenleiter 

Woche des bürgerschaftlichen Engagements

henning Fülle
redakteur

EinE idEE wird konzEpt

EdItorIal Vorwort
diE woCHE dEs BürGErsCHaftliCHEn EnGaGEmEnts 2012
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dr. miCHaEl BürsCH, mdB 1997-2009, Vorsitzender der Enquete-kommission 
„zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, 1999-2002, Berlin

Mehr Partizipation wagen!
anmerkungen zum 10-jährigen Jubiläum der Enquete-Kommission 
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“

Vor zehn Jahren hat die Enquete-Kom-
mission „Zukunft des Bürgerschaft-
lichen Engagements“ dem Deutschen 
Bundestag ihren abschlussbericht 
vorgelegt. aus anlass des Jubiläums 
sind in diesem Jahr eine reihe von 
Beiträgen veröffentlicht worden – nach 
meinem Eindruck überwiegend mit 
dem Tenor „Viel erstrebt, eher wenig 
erreicht“. Wo immer im Einzelnen der 
Grund für Enttäuschungen liegen mag, 
will ich nicht näher ergründen, sondern 
mich in meiner Bilanz in nüchterner 
analyse an zwei Fragen orientieren: 
Was waren die Ziele der Enquete-
Kommission? Und was wurde politisch 
im letzten Jahrzehnt umgesetzt, was 
ist offen geblieben?

die Bilanz der Enquete-kommission

Mit dem Ziel der politischen Beratung 
des Parlaments ging es der Enquete 
mit der umfänglichen Bestandsauf-
nahme über Engagement in Deutsch-
land neben praktischen Verbesserun-
gen (z.B. zum Schutz der Engagierten) 
vorrangig darum, die bis dahin übliche 
Verengung des Themas auf karitative 
aktivitäten zugunsten der allgemein-
heit zu überwinden. War die Debatte 

bis 1999 vom traditionellen Verständnis 
von „Ehrenamt“ und dessen Bedeu-
tung als „sozialer Kitt“ der Gesellschaft  
bestimmt, öffnete die Enquete mit 
der neuen Begrifflichkeit des „bürger-
schaftlichen Engagements“ den Blick 
auf die demokratiepolitische Bedeu-
tung des Engagements. Das leitbild 
der Kommission lautete: „Bürgergesell-
schaft beschreibt ein Gemeinwesen, in 
dem die Bürgerinnen und Bürger durch 
das Engagement in selbstorganisierten 
Vereinigungen und durch die nutzung 
von Beteiligungsmöglichkeiten die Ge-
schicke des Gemeinwesens wesent-
lich prägen können.“

 

Grundsatzfragen 

der Engagementpolitik

„Als nachhaltigen Erfolg be-
trachte ich die Tatsache, 
dass sich der Begriff „bürger-
schaftliches Engagement“ 
sowohl in der politischen wie 
auch in der wissenschaftli-
chen Debatte seit 2002 prin-
zipiell durchgesetzt hat.“
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Engagementpolitik und Bürgergesell-
schaft verstanden hat. an dieser Frage 
wird sich in den nächsten Jahren ent-
scheiden, wohin sich der Engagement-
zug bewegen wird: Entweder vorwärts 
zu mehr Bürgerbeteiligung und Demo-
kratieförderung oder rückwärts zur re-
duzierung auf das Ehrenamt.

Ein unbestreitbarer Erfolg der Enquete 
ist die Umsetzung von mehr als der 
hälfte der 200 handlungsempfeh-
lungen, die eine reihe von kleineren 
Baustellen betrafen, aber vor allem 
sehr praktische Grundsatzfragen des 
haftungsrechts, der Unfall- und haft-
pflichtversicherung, des Gemeinnüt-
zigkeitsrechts und des Steuerrechts 
neu regelten. Davon haben viele Enga-
gierte und gemeinnützige organisatio-
nen schon profitieren können. Zu den 
Erfolgen rechne ich auch die mühsa-

me Einführung des informationsfrei-
heitsgesetzes in Deutschland (2004), 
das die Transparenz auch über bürger-
schaftliche aktivitäten erhöht.

Zu den maßgeblichen restanden aus 
der Enquete zähle ich im wesentlichen 
drei. Zum Ersten hat die Enquete 2002 
darauf hingewiesen, dass Engagement 
in Deutschland vor allem ein Mittel-
standsphänomen ist. Daran hat sich in 
den letzten zehn Jahren praktisch nichts 
geändert. Franz Walter hat 2011 in sei-
ner wegweisenden Studie über „Die 
Entbehrlichen der Bürgergesellschaft“ 
nachgewiesen, wie wenig ausgeprägt 
das Engagement bislang in den bil-
dungsfernen Bevölkerungsgruppen ist, 
aber auch chancen beschrieben, wie 
Engagement in diesen Gruppen insbe-
sondere durch ernstgemeinte angebo-
te von praktischer Mitgestaltung und 
Partizipation gefördert werden kann.

Zweitens ist die abgrenzung zwischen 
Erwerbsarbeit und freiwilligem, unent-
geltlichen Engagement in den letzten 
Jahren immer mehr verschwommen. 
Vor allem bedarf es einer Klärung, ob der 
Dritte Sektor nun zur Marktwirtschaft 
oder zur Gemeinnützigkeit gehört.

Das dritte, größte Defizit sehe ich in 
der mangelnden Förderung von Bür-
gerbeteiligung und Partizipation nach 
2002. Erst durch Stuttgart 21 und die 
Debatte über Konsequenzen einer um-
fassenden Energiewende in Deutsch-

als nachhaltigen Erfolg betrachte ich 
die Tatsache, dass sich der Begriff „bür-
gerschaftliches Engagement“ sowohl in 
der politischen wie auch in der wissen-
schaftlichen Debatte seit 2002 prinzipiell 
durchgesetzt hat. Ernstzunehmen sind 
allerdings Versuche, die demokratie-
politische Komponente des Begriffs zu 
tilgen, wie es z.B. in der so genannten 
„Engagementstrategie der Bundesre-
gierung“ von 2010 oder im jüngst er-
schienenen „Ersten Engagementbericht 
der Bundesregierung“ geschieht. Es 
erscheint wie ein rückfall in die Stein-
zeit der Engagementdebatte, wenn die 
autoren des Engagementberichts eine 
veränderte Definition des bürgerschaft-
lichen Engagements anbieten, in der 
keine rede mehr von Partizipation und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten der Bür-
gergesellschaft ist, sondern stattdessen 

obrigkeitsstaatlich von Verantwortung 
und Bürgerpflichten. Zitat: „Bürger-
schaftliches Engagement ist freiwillige 
Mitverantwortung im und für den öffent-
lichen raum. Es reflektiert und erkennt 
die Bürgerpflichten gegenüber dem 
Gemeinwesen an“. abgesehen davon, 
dass diese rhetorik von Pflicht und Ver-
antwortung hohe Eignung besitzt, auf 
die Freiwilligkeit von 23 Millionen En-
gagierten eher abschreckend zu wirken 
(dazu gibt es empirische Erkenntnisse), 
fällt der Bericht damit weit hinter den 
Konsens zurück, der in der Enquete 
2002 von allen Fraktionen – einschließ-
lich der cDU / cSU – in Grundsatzfragen 
mitgetragen worden ist. Mit dem neuen 
Paradigma von Bürgerpflicht und Ver-
antwortung wird eine ideologische De-
batte eröffnet, die an den Grundfesten 
dessen rüttelt, was die Enquete unter 

Uwe Bender, „Doppelbildnis“, 2003 © Freunde der Schlumper e.V.

 

„Mit dem neuen Paradigma 
von Bürgerpflicht und Verant-
wortung wird eine ideologi-
sche Debatte eröffnet, die an 
den Grundfesten dessen rüt-
telt, was die Enquete unter En-
gagementpolitik und Bürger-
gesellschaft verstanden hat.“
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wirkungen auf die Gesellschaft“. 
Dieser ansatz weist in die richtige 
richtung.

•	 Die	 Bürgergesellschaft	 bzw.	 die	 in	
ihr engagierten Bürgerinnen und 
Bürger wollen ihre Fähigkeiten und 
Erfahrungen nutzen, um das Ge-
meinwesen aktiv mitzugestalten. 
Das stärkste Engagementmotiv 
liegt für viele Engagierte bekannt-
lich in der Möglichkeit, „etwas im 
Kleinen mitgestalten zu können“. 
Engagierte erneuern mit ihrem frei-
willigen Einsatz Tag für Tag den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Daraus erwächst ihnen ein hohes 
Maß an legitimität, die sie zum Bei-
spiel in geballter Verbrauchermacht 
bündeln können. 

Zwar ist die Perspektive eines neuen 
Gesellschaftsvertrags heute erst in 
Umrissen zu erkennen. Doch es ge-
langt zunehmend ins Bewusstsein, 
dass die Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements nicht nur karitati-
ven Zwecken dient, sondern vor allem 
Demokratieförderung bedeutet. Men-
schen zu befähigen, sich in ihre eige-
nen angelegenheiten einzumischen: 
Das muss das credo einer Politik für 
die Bürgergesellschaft sein.

Gerade in den jetzigen schwierigen 
Zeiten der Finanzkrise und Energie-
wende ist es doppelt wichtig, Bürger 
an Meinungsbildung und Entschei-

dungsfindung zu beteiligen, um so für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, So-
lidarität und Zustimmung zur Demo-
kratie zu sorgen.

land ist das Thema in den Vordergrund 
gerückt. Welche Schlussfolgerungen 
hier perspektivisch gezogen werden 
können, versuche ich im Folgenden 
unter dem Stichwort „neuer Gesell-
schaftsvertrag“ zu beschreiben.

ausblick 2020: 
zeit für mehr partizipation und einen 
neuen Gesellschaftsvertrag

Die Entwicklung des Gemeinwesens 
und die darauf ausgerichtete staatliche 
Politik sollte sich maßgeblich am leit-
bild Bürgergesellschaft orientieren. Ein 
solches leitbild umfasst letztlich auch 
die Vision von einem neuen Gesell-
schaftsvertrag, in dem Staat, Bürgerge-
sellschaft und auch die Wirtschaft einen 
jeweils tragenden Part übernehmen:

•	 Das	Engagement	von	23	Millionen	
Menschen in Deutschland gibt die 
richtung vor, in die sich staatliche 
Politik auf Dauer begeben muss: 
Weg vom administrativen habitus 
des „Vater Staat“, hin zu partizi-
pativen Strukturen, die in der lage 
sind, gesellschaftliche impulse auf-
zugreifen und in neue, bessere re-
geln des Zusammenlebens und der 
gemeinsamen Gestaltung des Ge-
meinwesens umzusetzen. Bürger 
jedweden sozialen hintergrunds 
müssen vielfältige Möglichkeiten 
erhalten, sich in die „eigenen ange-
legenheiten“ einzumischen.

•	 Die	Wirtschaft	sollte	sich	nicht	nur	
durch finanzielle Zuwendungen in 
Form von Spenden und Sponsoring 
engagieren, sondern durch ein ge-
zieltes Zusammenwirken mit Staat 
und Bürgergesellschaft. Unterneh-
men verstehen sich heute mehr und 
mehr als Teil der Gesellschaft. Und 
sie realisieren immer stärker, dass 
sie zu öffentlichen akteuren gewor-
den sind, die nicht schlicht nach 
dem Grundsatz handeln dürfen, 
dass Unternehmen allein für die 
Maximierung des eigenen Profits 
zuständig seien. Die EU definiert 
cSr neuerdings als „Verantwor-
tung von Unternehmen für ihre aus-

„Die Entwicklung des Ge-
meinwesens und die darauf 
ausgerichtete staatliche Poli-
tik sollte sich maßgeblich am 
Leitbild Bürgergesellschaft 
orientieren. Ein solches Leit-
bild umfasst letztlich auch 
die Vision von einem neuen 
Gesellschaftsvertrag, in dem 
Staat, Bürgergesellschaft und 
auch die Wirtschaft einen je-
weils tragenden Part über-
nehmen.“

Magid ajjane, ohne Titel, 2005 
© Freunde der Schlumper e.V.

Dr. Michael Bürsch
 © cccD
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über 60 Prozent der deutschen Stif-
tungen fördern bürgerschaftliches En-
gagement – drei Typen unterscheidet 
die Kurzstudie „Engagementförderung 
durch Stiftungen in Deutschland“.1 nur 
relativ wenige Stiftungen fördern es 
ausschließlich und dauerhaft – wie z.B. 
die Thüringer Ehrenamtsstiftung oder 
die Stiftung Bürger für Bürger. Es gibt 
den Typus „Stiftungen als Themenmo-
toren“, die bürgerschaftliches Enga-
gement strategisch als eigenen För-
der- und operationsbereich verankert 
haben – dazu zählen etwa die robert 
Bosch Stiftung oder die Bertelsmann 
Stiftung. Ein großer Kreis von Stiftun-
gen aber bindet bürgerschaftlich En-
gagierte konkret in seine arbeit ein, 
oft als instrument, um die eigentlichen 
Ziele – Soziales, Kultur etc. – zu errei-
chen. insbesondere die Bürgerstiftun-
gen gehen noch darüber hinaus und 
setzen auch in ihrer eigenen organisa-
tion stark auf Engagement. 

obwohl bürgerschaftliches Engage-
ment von Stiftungen selten im rahmen 
des gleichnamigen Satzungszwecks 
gefördert wird (im Gemeinnützigkeits-
recht wird die „Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements“ erst seit 

2007 als gemeinnütziger und damit 
förderungswürdiger Stiftungszweck an-
erkannt), nimmt die Engagementförde-
rung damit insgesamt im Stiftungshan-
deln eine durchaus bedeutende rolle 
ein. Umso erstaunlicher, dass es erst 
seit 2010 eine organisierte Plattform 
zum Praxisaustausch und zur strategi-
schen Diskussion über Engagementför-
derung für Stiftungen gibt: Damals wur-
de das Forum Engagementförderung 
im Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen gegründet; es wird von der Körber-
Stiftung koordiniert. 

Die reflexion über das Selbstver-
ständnis von Stiftungen in der Engage-
mentförderung nahm von anfang an in 
diesem Forum einen wichtigen raum 
ein. 2012 wurde ein Positionspapier 
zum Selbstverständnis von Stiftungen 
in der Engagementförderung diskutiert 
und verabschiedet.2 Die Stiftungen ha-
ben darin deutlich gemacht, dass sie 
einen substanziellen Beitrag leisten 
wollen zur Förderung und aufwertung 
des bürgerschaftlichen Engagements 
in Deutschland. Das wird in den kon-
kreten handlungsfeldern deutlich, auf 
denen sie in der Bürgergesellschaft 
agieren: Engagementfördernde Stif-

tungen verstehen sich gerade im kom-
munalen raum als Partner engage-
menttragender Einrichtungen wie z.B. 
Freiwilligenagenturen, Mehrgenerati-
onenhäuser oder Bürgerplattformen. 
Stiftungen unterstützen soziale inno-
vationen, fördern die Erprobung und 
Skalierung guter Modelle und sie sind 
potenzielle initiatoren und Träger von 
netzwerken und Kooperationen, die 
sinnvolle Synergien in der Bürgerge-
sellschaft produzieren. Sie sind aktiv 
in der Engagementforschung, in der 
Qualifizierung zum Engagement, sie 
leisten anerkennung bürgerschaftli-
cher initiative, aber auch aufsuchende 
und integrative Engagementförderung 
– beispielsweise indem sie Menschen 
mit geringer Bildung oder sozialer Be-
nachteiligung zur Mitgestaltung moti-
vieren und befähigen. 

stiftungen und staat

aber der – gesamtgesellschaftlich durch- 
aus begrenzte – Stellenwert ihrer aktivi-
täten ist den Stiftungen dabei bewusst. 
ihr anteil an der Finanzierung des Ge-
meinwohls liegt geschätzt bei gerade 
einmal einem Prozent der staatlichen 
aufwendungen. 

nur rund 850 Stiftungen besitzen 
überhaupt ein Kapital von mehr als 
zweieinhalb Millionen Euro, die meis-
ten weniger als eine halbe Million.3 Das 
heißt: Engagementförderung durch 
Stiftungen kann niemals staatliche 
Förderung ersetzen und erst recht 
nicht da einspringen, wo der Staat so-
ziale leistungen abbaut. Die Grund-
sicherung einer infrastruktur für Enga-
gement muss im Wesentlichen von der 
öffentlichen hand geleistet werden, 
und die rechtlichen rahmenbedingun-
gen – Gemeinnützigkeits-, Spenden- 
und Zuwendungsrecht – sind aufgabe 
staatlicher Engagementpolitik. 

Weil Engagement öffentliche räume, 
professionelle Kerne und belastbare 
Strukturen braucht, regen engagement-
fördernde Stiftungen in ihrem Positions-
papier Bund, länder und Kommunen 
an, nicht nur auf befristete Programme 
und Modellprojekte zu setzen, sondern 
– wo immer möglich – stärker die ins-

karin Haist m.a.
leiterin des Bereichs Gesellschaft, körber-stiftung, Hamburg

Stiftungen in der Engagementförderung: 
Ihr Selbstverständnis gegenüber Staat und Bürgergesellschaft

 

„Die Stiftungen haben darin  
deutlich gemacht, dass sie 
einen substanziellen Beitrag 
leisten wollen zur Förderung 
und Aufwertung des bürger-
schaftlichen Engagements in 
Deutschland.“
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innovativer rahmen für eine neue Qua-
lität abgestimmter und zielgerichteter 
Engagementförderung von Stiftungen 
und Staat gesetzt worden. 

stiftungen und Bürgergesellschaft

Bleibt das Verhältnis der Stiftungen zur 
Bürgergesellschaft. Gerade für enga-
gementfördernde Stiftungen ist dieses 
Verhältnis kompliziert, denn sie spielen 
eine Doppelrolle: Sie sind nach eige-
nem Verständnis selbst unabhängiger 
akteur der Bürgergesellschaft – und 
gleichzeitig in der rolle des Förderers. 
Das verpflichtet Stiftungen in beson-
derem Maße, zivilgesellschaftlichen 
akteuren auf der so oft nur beschwo-
renen partnerschaftlichen „augenhö-
he“ zu begegnen.

Von der Bürgergesellschaft aus ge-
dacht können Stiftungen auf verschie-
denen Ebenen wirksame und part-
nerschaftliche impulse setzen. auch 
wenn sie – wie ausgeführt – die infra-
struktur für Engagement in Deutsch-
land niemals in der Fläche finanzieren 
können, gibt es strategisch sinnvolle 
Fördermodelle, die dank kluger he-
belwirkung dann doch in der Breite 
wirken. Die Förderpartnerschaften für 
die initiative Bürgerstiftungen oder für 
das Deutsche institut für community 
organizing sind solche Beispiele, wo 
engagementfördernde Stiftungen nicht 
einzelne lokale Projekte unterstützen, 
sondern deren Dach- und Steuerungs-
stellen, was wiederum allen akteuren 
im netzwerk nützt. Zu recht wird da-
rauf hingewiesen, dass eine solche 

titutionelle Förderung selbstständiger 
Strukturen anzustreben. Kritisch sehen 
Stiftungen staatliche akteure, wenn sie 
sich vorwiegend als „Zuwendungsge-
ber“ für Projekte statt als Kooperations-
partner im engeren Sinne des Wortes 
verstehen.

Diese kritische Sicht und klare Grenz-
ziehung zwischen staatlicher und stif-
tungsgetragener Engagementförde-
rung scheint auch deshalb geboten, 
weil durch die direkte und herausge-
hobene adressierung von Stiftungen 
als strategische Partner in der natio-
nalen Engagementstrategie der Bun-
desregierung von 2010 der Eindruck 
entstehen konnte, Stiftungen wer-
de hier (als einzig explizit genannten 
akteuren neben der Wirtschaft) eine 
ungerechtfertigte und in der realität 
kaum einzulösende Sonderstellung in-
nerhalb anderer zivilgesellschaftlicher 
organisationen zugesprochen.

Das heißt aber im Umkehrschluss 
nicht, dass Stiftungen nicht zur Zu-
sammenarbeit mit Staat und öffent-
licher hand bereit wären. Sie sind es 
sehr wohl – allerdings zu klar umrisse-
nen Bedingungen. im Mai 2012 wurde 
ein Memorandum of Understanding 
über die Kooperation von Stiftungen 
und dem Bundesfamilienministerium 
bei der Förderung von bürgerschaft-
lichem Engagement in Deutschland 
unterzeichnet4, das den Mehrwert ei-
ner gemeinsamen und abgestimmten 
Zusammenarbeit betont, Grundsätze 
dieser Zusammenarbeit skizziert und 
gemeinsame handlungsfelder in den 
Blick nimmt. Staat und Stiftungen 
bekennen sich darin etwa ausdrück-
lich zur Kooperation auf augenhöhe 
miteinander, zur Bedarfsermittlung in 
enger abstimmung mit den akteuren 
der Bürgergesellschaft, zur stärkeren 
abstimmung ihrer Fördermaßnahmen 
und zum Dialog über eine strukturel-
le Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements, die über die befriste-
te, punktuelle Projektförderung hin-
aus geht. als wichtiges gemeinsames 
handlungsfeld der Zusammenarbeit 
wird deshalb auch die Entwicklung 
einer lokalen infrastruktur für bürger-
schaftliches Engagement genannt. 

Das Memorandum muss sich sicher 
nicht zuletzt an der Umsetzung sei-
ner Vorhaben messen lassen, aber mit 
dem genannten aufgabenkatalog ist 
aus Sicht der Stiftungen ein durchaus 

 

„Kritisch sehen Stiftungen 
staatliche Akteure, wenn sie 
sich vorwiegend als „Zuwen-
dungsgeber“ für Projekte statt 
als Kooperationspartner im 
engeren Sinne des Wortes 
verstehen.“
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– das sollten Stiftungen sich vor allem 
im direkten Umgang mit den akteuren 
der Zivilgesellschaft, den initiativper-
sönlichkeiten und bürgerschaftlichen 
„Bewegern“ zu Eigen machen. auf dem 
ersten Treffen des Forums Engagement-
förderung 2010 kam aus den reihen 
bürgerschaftlicher Projekte die kritische 
nachfrage an Stiftungen, ob sie sich 
nicht manchmal der geförderten und 
preisgekrönten Engagierten bedienten, 
um Pr in eigener Sache zu machen. 

heißt das, Stiftungen sollten in der En-
gagementförderung auf Kommunika-
tion verzichten? natürlich nicht, aber 
sie sind glaubwürdiger, wenn sie dabei 
nicht nur den eigenen auftritt, sondern 
in erster linie den gesellschaftlichen 
impact im Blick haben. als „zivilge-
sellschaftliche aktiv-Bürger“ sollen 

sie handeln (so Thomas olk auf dem 
1. Forum Engagementförderung) und 
anderen akteuren der Zivilgesellschaft 
Spielräume eröffnen. Wenn sie sich in 
gesellschaftlichen Debatten als advo-
katen der Bürgergesellschaft für deren 
Themen und Strukturen stark machen 
und sich unabhängig gegenüber der 
Politik positionieren, dann haben en-
gagementfördernde Stiftungen allen 
Grund, selbstbewusst aufzutreten. 

 Kurzstudie Engagementförderung durch Stif-
tungen in Deutschland, hrsg. vom Bundes-
verband deutscher Stiftungen und der Körber-
Stiftung, 2010

2 Mehr Bürgergesellschaft wagen. Stiftungen in 
der Engagementförderung. Ein Positionspa-
pier, 2012

3 Zahlen zitiert nach Serge Embacher, Baustelle 
Demokratie, hrsg. edition Körber-Stiftung, 2012

4 Memorandum über die Kooperation von Stif-
tungen und BMFSFJ bei der Förderung von 
bürgerschaftlichem Engagement in Deutsch-
land, 2012

Stefan Bubert, „Ball“, 2008 
© Freunde der Schlumper e.V.

multiplikatorische Förderung vielen 
Einzelprojektförderungen – gern neu-
erdings als „Projektitis“ verunglimpft –  
überlegen ist. aber das Kind muss 
nicht mit dem Bade ausgeschüttet 
werden: Es gibt auch kleine und nur 
punktuell wirksame bürgerschaftliche 
Projekte, die Stiftungen mit ihrer För-
derung als Modelle anstoßen können, 
in Veränderungsprozessen oder ihrer 
ausbreitung begleiten. Die Förderung 
zivilgesellschaftlicher Projekte, wenn 
sie denn von langem atem und Weit-
sicht geprägt ist, ist nach wie vor ein 
sinnvoller Weg, wie Stiftungsmittel in 
die Bürgergesellschaft fließen können 
– die nicht nur gute Worte, sondern 
auch ressourcen braucht. Und nach-
haltige Projektförderung kann eben 
auch bedeuten, zivilgesellschaftliche 
organisationen bei der Erwirtschaf-
tung eigener Mittel zu begleiten, die sie 
vom Tropf öffentlicher Förderung und 
von Spenden unabhängiger macht.

Was Stiftungsbündnisse für Engage-
ment-infrastruktur auch unter Beweis 
stellen: Stiftungen erhöhen durch Ko-
operationen ihre Wirksamkeit. Mit dem 
amerikanischen Begriff des „collective 
impact“ (zuletzt vorgestellt auf dem 
4. Generali Zukunftssymposium im 
Juni 2012) wird dieser Gedanke aus 
der Perspektive der Zivilgesellschaft 
beschrieben – und offenbart plötzlich 
eine viel dringlichere Komponente. 
Demnach können nämlich die kom-
plexen Probleme moderner Gesell-

schaften nur noch durch das vernetzte 
Zusammenwirken vieler akteure – aus 
dem Dritten Sektor, der Politik und 
Wirtschaft – gelöst werden. Stiftungen, 
die sich so gern als Vernetzer, Mode-
ratoren und Begleiter von reformpro-
zessen sehen – und ja auch einschlägi-
ge Kompetenz besitzen – können hier 
eine wichtige Treiberrolle spielen. 

Partner der Zivilgesellschaft zu sein, 
heißt aber auch: ihre Eigenlogik aner-
kennen und ihre Bedürfnisse auszu-
loten. Darin sind Stiftungen allerdings 
nicht immer geübt, denn ihre Förderun-
gen, Veranstaltungen, Wettbewerbe, 
netzwerke, Qualifizierungsmaßnahmen 
oder handlungsempfehlungen richten 
sie oft weniger am Bedarf der Gesell-
schaft aus als am Stifterwunsch oder 
der logik und Tradition der eigenen 
institution. Partnerschaftlich agieren  

„Partnerschaftlich agieren – 
das sollten Stiftungen sich 
vor allem im direkten Um-
gang mit den Akteuren der 
Zivilgesellschaft, den Ini-
tiativpersönlichkeiten und 
bürgerschaftlichen „Bewe-
gern“ zu Eigen machen.“

Karin haist, Foto: Frederika 
hoffmann © Körber-Stiftung



1918 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

ansichten des ateliers, 2012 © Freunde der Schlumper e.V.

Soziologische Gegenwartsanalysen 
sprechen nicht nur von zunehmenden 
individualisierungsprozessen, sondern 
auch von einer wachsenden ökonomi-
sierung, die immer mehr lebensberei-
che erfasst und auch zu einem rück-
gang des Engagements in Parteien, 
Verbänden und Vereinen führen kann. 
institutionell geregelte Beteiligung in 
Großorganisationen verliert schon seit 
einiger Zeit an Gewicht, während in-
formelle, situative Protestneigungen 
zugenommen haben. Die organisati-
onsinternen auszehrungen lassen sich 
darüber erklären, dass immer mehr 
Menschen in einer „Entscheidungs-
gesellschaft“ (Schimank 2005) Bas-
telbiographien entwickelt haben, die 
eine langfristige Engagementbindung 
erschweren. Dies gilt insbesondere für 
politische Parteien sowie traditionel-
le politische Großorganisationen wie 
Gewerkschaften, Kirchen und Wohl-
fahrtsverbände. Säkularisierung und 
individualisierung haben das Potential 
ehrenamtlicher arbeit in den sozialen 
Verbänden verringert, wenn auch viel 
von der großen Bedeutung der „Bür-
gergesellschaft“ gesprochen wird. 
Während das klassische Ehrenamt mit 
dem „goldenen helferherz“ ausstirbt, 

zeichnet sich gleichzeitig ein anstieg 
der Zahl der Engagierten in initiativen, 
netzwerken und Selbsthilfegruppen 
ab und hat die Bandbreite des bürger-
schaftlichen Engagements in den letz-
ten Jahren anwachsen lassen.

insgesamt wird so die Engagement-
landschaft vielgestaltiger, aber auch 
unübersichtlicher, Entgrenzungen prä-
gen den sozialen Dienstleistungssek-
tor auch insgesamt (vgl. die Beiträge in 
Evers et al. 2011). So haben betriebs-
wirtschaftliche reorganisationen dazu 
geführt, dass die Trennschärfe der an-
bietertypen zunehmend verloren geht. 

in dem Maße, in dem beispielsweise 
Wohlfahrtsverbände aus betriebswirt-
schaftlichem Kalkül eigenständige 
Tochterunternehmen gründen, die steu-
er- und arbeitsrechtlich nicht mehr als 
„gemeinnützig“ gelten, verschwimmen 
die Grenzen zu privat-gewerblichen 
Unternehmen. auf der anderen Seite 
ist der privat-gewerbliche Bereich nicht 
vollständig durch eine ausschließliche 
renditeorientierung dominiert. Viel-
mehr finden sich auch hier „soziale“ Un-
ternehmen, für die die selbstbestimmte 
arbeitsweise die primäre handlungsori-
entierung darstellt. Die Funktionsweise 
dieser  hybriden organisationen, die 
mehrere handlungsorientierungen auf-
weisen, kann auch als Social Entrepre-
neurship (SE) bezeichnet werden. SE 
meint die Kombination verschiedener 

organisations- und handlungslogiken, 
die ansonsten dem Staat, dem Markt 
oder organisationen des Dritten Sek-
tors zugeschrieben werden.

Mit der Entgrenzung entwickeln sich 
Mischungsverhältnisse, die auch als 
hybridisierung der Wohlfahrtsproduk-
tion umschrieben werden können. Die 
Debatte um Social Entrepreneurship 
geht allerdings noch weiter, indem sie 
eine allgemeine gesellschaftspolitische 
Perspektive thematisiert: Staatliche 
Elemente, Merkmale der Wohlfahrts-
verbände und unternehmerische Ele-
mente werden miteinander neu kombi-
niert. Das SE-Konzept weist sicherlich 
aufgrund seines vermeintlichen visio-
nären charakters eine hohe attrakti-
vität auf (insbesondere außerhalb der 

prof. dr. rolf G. HEinzE
ruhr-universität Bochum 

Engagement in der verunsicherten „Entscheidungsgesellschaft“ 

„Säkularisierung und Indivi-
dualisierung haben das Po-
tential ehrenamtlicher Arbeit 
in den sozialen Verbänden 
verringert, wenn auch viel von 
der großen Bedeutung der 
„Bürgergesellschaft“ gespro-
chen wird.“
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manvermögens bei der Wohlfahrts-
produktion ist in Deutschland noch 
nicht hinreichend wahrgenommen 
worden und wird deshalb auch nur 
unzureichend ausgeschöpft. 

Die individualistische Privatisierung der 
lebens- und Konsumweise hat sich 
ausgebreitet und damit werden Ver-
suche einer produktiven Zeitnutzung 
in Form von Sozialengagement noch 
schwieriger. Zudem darf die politi-
sche Debatte über die rolle des bür-
gerschaftlichen Engagements für die 
Belebung des Gemeinwesens nicht 
instrumentell geführt werden. Das Ver-
ständnis von Freiwilligen als ressour-
ce, die es aus Gründen der Kostenef-
fizienz zu aktivieren gelte, geht an den 
Motiven und vielfach der lebenslage 
der Engagierten vorbei. Bürgerengage-
ment kann sich nur in einem freiwilligen 
rahmen entfalten, der sich durch ge-
meinsame Verantwortung auszeichnet.

Bereits ein flüchtiger Blick auf die ein-
schlägigen Debatten belegt, dass das 
aktuelle gesellschaftliche und politi-
sche interesse am bürgerschaftlichen 
Engagement deshalb in seinen intenti-
onen ambivalent zu bewerten ist. 

auf der Positivseite steht die Erkennt-
nis, dass ein lange Zeit verdrängtes 
und an den rand der aufmerksamkeit 
abgeschobenes Thema einen zentralen 
Platz im gesellschaftlichen Diskurs zu-
gewiesen bekommt. Das neue interes-
se an bürgerschaftlichen aktivitäten und 
„Social Entrepreneurship“ birgt aber 
auch risiken. Einmal aus dem Schatten 
des Expertendiskurses herausgetreten, 
steht es nun in der Gefahr, als kosten-
günstiger lückenbüßer für Sparstrate-
gien instrumentalisiert zu werden. Dazu 
gehört die überschätzung des in vielen 
politischen Festreden beschworenen 
bürgerschaftlichen Engagements (wie 
auch von SE). Sicherlich gab es in den 
letzten Jahrzehnten ein wachsendes 
Engagement jenseits der traditionel-
len Verbands- und Vereinsstrukturen, 
dieses braucht jedoch ebenfalls eine 
öffentliche infrastruktur und muss poli-
tisch gefördert werden. Die hoffnungen 
auf eine aktive Förderungspolitik des 
Staates sind allerdings blauäugig. Fak-
tum ist vielmehr ein absenken der wohl-
fahrtsstaatlichen leistungsniveaus und 
dies trifft nicht nur die randgruppen, 
sondern auch die gesellschaftliche Mit-
te, bei der sich Verunsicherungen und 
ängste ausbreiten (vgl. heinze 2011).

etablierten sozialen akteure). Schein-
bar eröffnet sich ein ausweg aus dem 
Dilemma der wachsenden sozialen 
aufgaben bei stagnierenden öffentli-
chen Finanzen, der allerdings empi-
risch nicht belegt ist. 

Unstrittig ist, dass es keinen allgemei-
nen Entwicklungspfad der sozialen 
Dienste in Deutschland mehr gibt. Den 
derzeit zumeist diskutierten Steue-
rungschiffren „Staat“ oder „Markt“ wird 
nicht die Zukunft gehören, vielmehr 
werden sich intelligente Verknüpfun-
gen unterschiedlicher Steuerungsmo-
di durchsetzen. allerdings ist die SE-
Debatte anders als die traditionellen 
wohlfahrtsstaatlichen Diskurse von 

einer starken Fokussierung auf den 
einzelnen Gründer bzw. die Unterneh-
merpersönlichkeit geprägt. Der Begriff 
des „Unternehmerischen“ wurde bis-
lang in Deutschland nicht unbedingt 
mit dem Sektor sozialer Dienste zu-
sammengebracht. Ziel der – quantitativ 
bislang nur sehr begrenzten – Social 
Entrepreneurs ist es, neue handlungs-
felder zu entdecken oder bekannte 
Felder neu anzugehen. Bislang ist die 
ausgelöste Dynamik relativ gering (die 
übertragung eines Modells aus dem 
angelsächsischen raum auf die deut-
sche Wohlfahrtsstaatswirklichkeit ist 
eben nur begrenzt möglich) und des-
halb sollte vielleicht doch stärker auch 
auf die „intrapreneurs“ im etablierten 
Wohlfahrtssektor geschaut werden. 
hier ist es in den letzten Jahren zu viel-
fältigen organisatorischen Umbrüchen 
und einer hybridisierung gekommen, 
die die oft als erstarrt bezeichneten 
anbieterstrukturen sozialer Dienste in 
Bewegung gebracht hat. 

Die zum Teil medial inszenierten Dis-
kurse um die neue rolle von SE oder 
auch um die „Bürgergesellschaft“ 
können jedoch die in den letzten 
Jahren angesichts der Finanzkrise 
gewachsenen sozialen Ungleichhei-
ten nicht kompensieren, obgleich die 
handlungsspielräume für eigeniniti-
iertes handeln ebenfalls gewachsen 
sind und viele aufgaben weder vom 
Staat noch dem Markt adäquat erfüllt 
werden. Die neue Bedeutung des hu-

Uwe Bender, „Pokemon“, 2000 
© Freunde der Schlumper e.V.

 

„Das Verständnis von Freiwil-
ligen als Ressource, die es 
aus Gründen der Kosteneffi-
zienz zu aktivieren gelte, geht 
an den Motiven und vielfach 
der Lebenslage der Engagier-
ten vorbei.“
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Wenn auch der instrumentalisierung 
des Bürgerengagements sowie von 
„Social Entrepreneurship“ Grenzen ge-
setzt sind, so zeigt sich an dieser Form 
symbolischer Politik erneut, wie stark 
die handlungsspielräume autonomer 
Politik eingeschränkt sind. Trotz er-
heblicher rhetorischer anstrengungen 
gelingt es der offiziellen Politik immer 
weniger, eine gesamtgesellschaftliche 
Steuerungsqualität und intelligente 
Verknüpfungen zwischen Staat, Markt 
und der gesellschaftlichen Sphäre zu 
entfalten. Und wenn derzeit strate-
gische politische Entwürfe auch mit 
Blick auf das Engagement der Bürger 
platziert werden, wie etwa in Groß-
britannien unter dem Motto „Big So-
ciety“, dann zielen diese eindeutig in 
richtung einer Zurückdrängung des 
Staates und öffentlicher investitionen. 
Die Potenziale der Zivilgesellschaft 
werden dadurch kaum gestärkt, eher 
nur instrumentalisiert.

intelligente Verknüpfungen zwischen 
den verschiedenen organisationsfor-
men (die hybrid zu nennen sind), blei-
ben bislang in Deutschland begrenzt 
auf lokale Projekte. Generell ist ein 
solch radikaler und mit ideologischer 
Verve geführter gesellschaftspoliti-
scher Umbruch jedoch noch nicht zu 
beobachten. Die zentralen politischen 
Player „schwimmen“ in inhaltlich-kon-
zeptioneller Sicht, weil ihre jeweiligen 
traditionellen leitbilder erschöpft sind 
und sie sich nicht trauen, neue leitbil-

der und konkrete Umsetzungsstrate-
gien anzugehen. Dominierend sind in 
den meisten Großorganisationen noch 
Vetopositionen, die alles „beim alten“ 
lassen wollen oder eine Strategie der 
Problemverschiebung präferieren. Eine 
Fortführung der „weiter-so-Strategie“ 
ist aber angesichts der strukturellen 
herausforderungen und der subjek-
tiven Verunsicherungen nur begrenzt 
möglich. lernprozesse werden jedoch 
in einer von Großorganisationen domi-
nierten Gesellschaft zumeist nur durch 
externe Schocks ausgelöst. Diese 
These dürfte zukünftig weitere empi-
rische Evidenz bekommen. Für den 
Umbauprozess in richtung einer bes-
seren Balance zwischen Staat, Markt 
und „aktiver“ Gesellschaft liegt jedoch 
bislang kein Drehbuch vor. angesichts 

Uwe Bender, „Warhol“, 2011 
© Freunde der Schlumper e.V.

des Marktversagens und der drohen-
den überforderung des Staates sind in 
dieser historischen Phase wieder die 
gesellschaftlichen ordnungsleistungen 
gefragt. Diese beruhen auf soziokultu-
rellen normen und Werten, die ihrer-
seits aber durch abstiegsängste und 
die auszehrung der Mitte in ihrer Sta-
bilität gefährdet sind.

Jedwede Strategiedebatte muss zu-
dem die paradoxe Situation überwin-
den, dass einerseits politische Expe-
rimentierfreude gefordert ist (auch im 
Feld der Engagementpolitik), ande-
rerseits das dafür notwendige Grund-
vertrauen in die politischen Großorga-
nisationen bei der Bevölkerung kaum 
vorhanden ist. Gefragt sind also so-
wohl resozialisierungsstrategien der 
Großorganisationen im Sozialsektor als 
auch die bewusste Förderung von in-
telligenten Verschränkungsstrategien,  
die sich auf die Pflege und nutzung 
des Engagements beziehen. Die Be-

deutung der Social Entrepreneurs 
sollte nicht überschätzt werden: ihre 
Wirkung liegt eher darin, innovations-
treiber im traditionellen institutionellen 
Wohlfahrtssetting zu sein. 

 

„Für den Umbauprozess in 
Richtung einer besseren Ba-
lance zwischen Staat, Markt 
und „aktiver“ Gesellschaft 
liegt jedoch bislang kein Dreh-
buch vor.“
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Mitte. Zwischen marktbestimmten 
Soziallagen, politischer Stagnation 
und der chance auf Gestaltung, 
Weinheim

Schimank, U., 2005: Die Entschei-
dungsgesellschaft. Komplexität und 
rationalität der Moderne, Wiesbaden

Prof. Dr. rolf G. heinze © 
Prof. Dr. rolf G. heinze
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in der öffentlichen und politischen De-
batte gibt es starke Tendenzen all die-
se Erscheinungen auf das eigene Welt-
bild hin zuzuschneiden. 

auf der einen Seite findet man entpoli-
tisierende Deutungen, wie sie exempla-
risch in diversen Verlautbarungen des 
Bundesfamilienministeriums auftau-
chen: Bürgerengagement und Bürger-
beteiligung sind demnach zeitgemäße 
Formen von Mitmenschlichkeit, Ge-
meinsinn und der Bereitschaft Mitver-
antwortung zu übernehmen. Mit Macht 
und Politik hat das nur insoweit zu tun, 
als sich Fragen nach den besten We-
gen der organisatorischen, finanziellen 
und publizistischen Förderung stellen. 

auf der anderen Seite steht der Wille, 
Fragen der Politik im Engagement mög-
lichst groß zu schreiben; dabei bleiben 
dann die verschiedenen Formen des all-
tagsengagements alter und neuer Verei-
ne und Projekte oft außen vor. Stuttgart 
21 wird hier nur allzu schnell zum Kron-
zeugen dafür, dass der kritische Bürger, 
den man sich wünscht, nun endlich wie-
der massenhaft Gestalt annimmt. Mitre-
den, mitsprechen, Konflikte austragen, 
Transparenz und politische Beteiligung 
einfordern – Engagement vor allem in 
diesen Formen sollte am besten schon 
im Kindergarten gelernt und auf die Ta-
gesordnung gesetzt werden. 

ich meine: Zwischen dem Protest des 
Wutbürgers und der engagierten Mitar-
beit freiwilliger helfer in einer sozialen 
Einrichtung, die nicht groß hinterfragt 
wird, befindet sich ein weites Feld und 
nicht einfach ein Graben. auf diesem 
Feld sind das politisierte Bürgerenga-
gement und Engagement als unent-
geltliche Mitarbeit heute oft in vielfäl-
tiger Weise verbunden. Wenn Eltern 
wegen schlechter Schulpolitik auf die 
Straße gehen, findet man nicht zufällig 
vorneweg sehr oft diejenigen, die mit 
ihrem Engagement schon seit langem 
ausgeholfen haben, wenn die staatli-
chen Finanzen für einen vernünftigen 
alltag an „ihrer“ Schule nicht reichten. 

hierzu meine Behauptung: Es gibt 
heute gute chancen für die Stärkung 

prof. dr. adalBErt EVErs
Justus-liebig-universität Gießen

Kritik und Gemeinsinn. 
Entsteht eine neue Kultur von Engagement und Beteiligung?

Die Debatte um Engagement und Bür-
gerbeteiligung hat heute in Deutsch-
land zwei ganz verschiedene Schau-
plätze.

auf der einen Seite gibt es nun schon 
seit Jahren viel aufmerksamkeit für 
Engagement und Ehrenamt im rah-
men des alten und neuen Vereinsle-
bens, von Projekten und initiativen, die 
vom Gemeinsinn zeugen und der Be-
reitschaft, einzuspringen und neues zu 
wagen, weil man sich dazu gezwungen 
sieht oder herausgefordert fühlt. Man 
agiert im rahmen der Verhältnisse wie 

sie nun einmal sind, reibt sich wohl 
auch einmal an ihnen, aber konzent-
riert sich doch auf die Mit-arbeit, das 
Besser- und anders-Machen.

auf der anderen Seite steht das, was 
mit Stuttgart 21 eine Welle neuer auf-
merksamkeit ausgelöst hat – das bür-
gerschaftliche Engagement in Form 
des Protestes kritischer Bürger und der 
Forderung nach Beteiligung durch Mit-
sprache bei Planungsvorhaben, aber 
auch bei der Umgestaltung wichtiger 
infrastrukturen wie etwa im Energie-, 
Bildungs- und Gesundheitsbereich.

Werner Voigt, „Jesus rettet Petrus“, 1986 © Freunde der Schlumper e.V.

„Zwischen dem Protest des 
Wutbürgers und der enga-
gierten Mitarbeit freiwilliger 
Helfer in einer sozialen Ein-
richtung, die nicht groß hin-
terfragt wird, befindet sich ein 
weites Feld und nicht einfach 
ein Graben.“
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Das zeigt sich etwa dann, wenn auf El-
ternbeiratssitzungen alles Wichtige au-
ßen vor bleibt oder lokale Bezirksbeiräte 
die arbeit eines engagierten Stadtquar-
tiersmanagements eher als Konkurrenz 
denn als Bereicherung empfinden. in 
vielen Bereichen der über Jahrzehn-
te gewachsenen deutschen Verhand-
lungsdemokratie und ihres sorgenden 
Sozialstaates gibt es gleichzeitig zuviel 
und zuwenig Beteiligung. Forderungen 
nach Beteiligung in zivilgesellschaftli-
cher Perspektive müssen angesichts 
dessen auch immer eine Erneuerung 
von Beteiligung einschließen.

3. in einigen Bereichen sind bei der 
Bearbeitung von aufgaben und 
problemen Beteiligung und Enga-
gement immer noch fremdwörter.

in einigen Bereichen ist eine techno-
kratische Mentalität vorherrschend, 

die Probleme allein durch spezialisti-
sche arbeitsteilung und Delegation an 
professionelle Funktionssysteme lösen 
möchte. als typisches Beispiel mag 
hier die arbeitsmarktpolitik gelten. 
noch vor einigen Jahren spielten dabei 
lokale Kooperationsbündnisse, sozia-
le Beschäftigungsbetriebe, initiativen 
von Kirchen und Gewerkschaften, das 
Engagement von Mentoren u.a.m eine 
wesentliche rolle; heute wird lediglich 
noch diskutiert, in welchem arrange-
ment Professionelle, Spezialisten und 
Funktionsträger unter sich Probleme 
abarbeiten sollen. öffentliche Besorg-
nis und Engagement schrumpfen auf 
Debatten um die beste professionelle 
staatliche Problem-„Entsorgung“. Es 
zählt viel weniger als noch vor Jahr-
zehnten, wie sich die Bürger hier auch 
praktisch engagieren könnten.

4. Eine neue kultur der Beteiligung 
braucht so etwas wie einen kodex 
ziviler umgangsformen.

Eine neue Kultur der Beteiligung, 
wo sich Konflikt und Kooperation, 
Mitarbeit und Mitsprache nicht aus-
schließen, erfordert so etwas wie ei-
nen Kodex zivilen Verhaltens in Be-
teiligungsprozesse einzubringen, wo 
traditionell oft Fügsamkeit und Kon-
fliktscheu oder im Gegenteil nur ein 
Gerangel um ressourcen unter „Part-
nern“, die sich wechselseitig nicht 
wirklich trauen, angesagt ist. neben 
Punkten wie der überwindung von 

einer neuen Kultur der engagierten 
Beteiligung, deren vielfältige Formen 
die oben beschriebenen zwei Extreme 
unterlaufen: das Sprechen von Beteili-
gung allein im Sinne des helfen-Wol-
lens jenseits aller Politik und eine re-
duzierung von Engagement auf Fragen 
der Mitspracherechte und der Schaf-
fung kritischer Bürger.

Positives Merkmal dieser neuen Kultur 
von Beteiligung, in der es mal mehr 
ums Mitmachen, Mitarbeiten und Ge-
meinschaftsaktionen, mal mehr um 
Mitsprache und Konfliktbereitschaft 
geht, ist, dass in den meisten Fällen 
beides im Spiel bleibt. Diese neue Kul-
tur bietet chancen für die Zivilgesell-
schaft insoweit sie helfen kann Kritik 
und Gemeinsinn zu verbinden. 

sieben thesen

1. Es braucht Beteiligte aber auch 
„watchdogs“.

Eine zivile Politik und Gesellschaft 
brauchen Beteiligung – aber auch un-
abhängige organisationen als „watch-
dogs“. Wenn heute in der öffentlich-
keit Zivilgesellschaft und Beteiligung 
vor allem als eine Frage der allseitigen 
Beteiligung an Gemeinwohlprojekten 
diskutiert werden, ist das nicht falsch, 
aber doch einseitig. Zur Zivilgesell-
schaft gehören auch die Fortdauer 
von Konflikten, rivalisierende Vorstel-
lungen vom Gemeinwohl, Selbstor-

ganisation in kontroversen Projekten. 
Es geht nicht nur um Mit-Trägerschaft 
bei Programmen und deren staatliche 
Förderung, sondern vor allem auch 
um die Fähigkeit, aus regierungsun-
abhängiger Position glaubwürdig Kri-
tik öffentlich machen zu können. Wie 
viele engagierte Projekte können von 
sich sagen, dass sie so unabhängig 
und kritisch agieren können wie etwa 
„foodwatch“?

2. Es gibt traditionelle kulturen der 
Beteiligung und des Engage-
ments, von denen sich heutige 
forderungen nach einer neuen 
kultur der Beteiligung unterschei-
den sollten.

Es haben sich in hundert Jahren De-
mokratie und Sozialstaat verschiedene 
Beteiligungskulturen entwickelt – ver-
schieden nach Bereichen, aber auch 
nach Formen und Mentalitäten. Ver-
einfacht kann man sagen, dass sich 
institutionelle Formen der Beteiligung 
eingeschliffen haben, wo es um Ver-
handlungen von Funktionseliten geht, 
bei denen öffentlichkeit oft ausge-
schlossen ist oder nur instrumentali-
siert wird. Großorganisationen handeln 
ohne viel Transparenz Dinge aus, von 
denen die Mitglieder nur im nachhinein 
in Kenntnis gesetzt werden. aber auch 
die vielen Beteiligungsformen, die mit 
Willy Brandts´ berühmter Forderung 
„Mehr Demokratie wagen“ Gestalt an-
nahmen, sind oft in routinen erstarrt. 

Bettina arelt, „apfelgeist – humor – himmlische Un-
ruhe“, 2007 © Freunde der Schlumper e.V.
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Kritik zu üben und Probleme und Fehl-
schläge offen aufzuarbeiten, die es in 
den Publicity-Strategien der Ministeri-
en einfach nicht geben darf. ohne gute 
regeln droht eine staatlich unterstütz-
te zu einer staatlich inszenierten Betei-
ligungs- und Projektkultur zu mutieren, 
einer sozialstaatlichen neuauflage von 
Fürsorge und Mäzenatentum, die bei 
den unterstützten Engagierten besten-
falls einen „kreativen“ opportunismus 
im Umgang mit solchen Programmen 
und Praktiken fördern.

7. Eine neue kultur der Beteiligung 
von freien trägern aber auch fir-
men braucht eine art von neuem 
Grundsatzvertrag.

nützlich könnte für freie Träger aus dem 
„Dritten Sektor“ das sein, was man z.B. 
in ländern wie Schweden mit einem 
neuen „compact“ versucht hat, einer 
art Grundsatzvertrag zwischen staat- 
lichen instanzen, Politik und Verwal-
tung auf der einen und gesellschaft-
lichen akteuren auf der anderen Seite. 
in einem derartigen Grundsatzvertrag 
sollte fassbar werden, welche Formen 
von „Kooperation“ und Partizipation 
man überwinden und vermeiden will 
(z.B. die der Kooptation), und welche 
Formen der respektvollen Zusammen-
arbeit und Konfliktbearbeitung heute 
von beiden Seiten für sinnvoll und zeit-
gemäß gehalten werden. Mittlerweile, 
wo angesichts mehr öffentlicher armut 
und privaten reichtums Unternehmen 

eine immer wichtigere rolle spielen, 
geht es auch darum, diese dritten Part-
ner in einen solchen Grundsatzvertrag 
mit einzubeziehen. Es kann zunächst 
durchaus in Einzelbereichen erprobt 
werden, was sinnvoll ist, etwa wenn es 
um das Engagement von Unternehmen 
(etwa per Sponsoring) an Schulen geht. 

alles in allem

Die landschaft von Engagement und 
Beteiligung ist in den letzten Jahrzehn-
ten immer vielfältiger und farbiger ge-
worden. Es kann nicht darum gehen, 
sie nach irgendeinem Masterplan wie-
der möglichst einfarbig zu machen, 
indem man sie einmal mehr zu entpoli-
tisieren oder krampfhaft zu politisieren 
sucht. Vielmehr sollte man sich da-
rauf verständigen, welchen Farben in 
diesem bunten Bild man mehr raum 
geben will, so dass in einer heutigen 
neuen Kultur von Engagement und 
Beteiligung Kritik und Gemeinsinn, 
Mitsprache und Mitarbeit möglichst oft 
zueinander finden.

organisationsegoismen gehört zu zivi-
len Umgangsformen z.B. die Fähigkeit, 
Kritik und Kooperationsbereitschaft 
auf einen nenner zu bringen und  
– speziell auf staatlicher Seite – die  
Bereitschaft zu respektvoller Koopera-
tion auf augenhöhe; zeitgemäße zivile 
Beteiligungskonzepte sollten sich in 
Kultur und Stil deutlich von Traditionen 
des Kuhhandels, lobbyismus und der 
Kooptation unterscheiden

5. Eine neue kultur der Beteiligung 
braucht formen, die mehr als bis-
her auf möglichkeiten fortlaufen-
der mitgestaltung vor ort setzen 
– für unmittelbar beteiligte stake-
holder und die Öffentlichkeit.

Speziell im sozialstaatlichen Bereich 
gibt es eine ganze reihe von Sekto-
ren, wo neue Beteiligungsformen sich 
entwickelt haben, die nah am alltags-
engagement sind – jenseits der rituale 
in Beiräten. Es geht hier um eine klein-
teiligere öffnung zu gesellschaftlichen 
Stakeholdern und den ressourcen in 
der Zivilgesellschaft, aber auch um 
stärkere Präsenz in der gesellschaft-
lichen öffentlichkeit. Ein Beispiel sind 
öffentlichkeitsbewusste Schulen, die 
ihre autonomie nutzen um Unterstüt-
zungs- und Kooperationsnetze vor 
ort zu entwickeln. Solche neuen For-
men von Koalitionen interessierter, die 
traditionelle Formen der Beteiligung 
(Elternbeiräte) aufgreifen, aber auch 
erneuern könnten, erlebt man heu-

te auch in vielen anderen Bereichen. 
Dazu zählen Projekte der sozialen 
Stadterneuerung, ebenso wie Verab-
redungen zu einer anderen lokalen 
Energiepolitik, an der sich die Bürger 
als Mitproduzenten beteiligen können. 
hier mischen sich in verschiedensten 
Formen Selbstorganisation und Betei-
ligung, Mitsprache und Mitarbeit, Kritik 
am Status Quo und appell an den lo-
kalpatriotismus aller.

6. Ein ungelöstes problem vieler neu-
er projekte und programme, die 
auf die aktivierung von Beteiligung 
setzen, ist die übermacht staat- 
licher stellen – zu oft gilt: „wer 
zahlt, schafft an“.

Fakt ist, dass staatliche Politik in vielen 
Bereichen ohne Bürgerengagement 
und Beteiligung gar nicht mehr aus-
kommt: überall gibt es staatliche Pro-
gramme wie Mehrgenerationenhäuser, 
Seniorenbüros, Soziale Stadt u.a., die 
sich an das Engagement von Projek-
ten und freien Trägern richten. in vielen 
dieser Bereiche liegt die Schwierigkeit 
darin, dass Macht und Bedeutung ein-
seitig verteilt sind. Mit Geld und För-
derbestimmungen können Ministerien 
auswählen, was sie unter welchen Be-
dingungen fördern wollen; sie können 
sich bei gesellschaftlich allgemein als 
bedeutsam und attraktiv angesehenen 
Projekten „einkaufen“. Die beteiligten 
nicht-staatlichen akteure geraten in 
abhängigkeiten, die sie hindern, frei 

Prof. Dr. adalbert Evers 
© Prof. Dr. adalbert Evers
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Einkommen ist die Ermöglichung von aktivität

Wovon frühere Generationen in un-
serem land nur träumen konnten, ist 
realität geworden: nie zuvor war eine 
so gute Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen für die breite Bevöl-
kerung möglich. Wir produzieren ins-
gesamt – wenn auch nicht alle daran 
ausreichend teilhaben – mehr, als wir 
verbrauchen können; wir leben also 
in vergleichsweise paradiesischen 
Zuständen. aber es gibt auch eine 
andere realität: Wenn ich durch den 
Stuttgarter Schlosspark gehe, treffe 
ich immer wieder Menschen, die Müll-
eimer durchsuchen. 

Darum stellt sich die Frage: „Müssen 
wir uns angesichts des beobachtba-
ren überflusses an Gütern und Dienst-
leistungen noch armut leisten?“ Jeder 
Mensch braucht eine Teilhabe, um am 
gesellschaftlichen leben teilnehmen zu 
können. Einkommen ist die Vorausset-
zung für arbeit und nicht umgekehrt.

Das ist der Grund, warum ich mich für 
ein bedingungsloses Grundeinkom-
men engagiere. Das bedingungslose 
Grundeinkommen ist ein Betrag, der 
an jeden Bürger vom Staat ausbezahlt 
wird, ohne dass von ihm eine Gegen-

leistung erwartet wird. Das bedin-
gungslose Grundeinkommen ist somit 
die Grundsicherung, die dem Men-
schen seine Würde lässt.

Die Verkoppelung von arbeit und Ein-
kommen muss gelöst und neu ge-
dacht werden. im herkömmlichen, rein 
erwerbswirtschaftlichen arbeitsbegriff 
sind beide scheinbar notwendig mitein-
ander verknüpft: „Wer essen will, muss 
arbeiten.“ in Wirklichkeit handelt es sich 
jedoch um eine überholte gesellschaft-
liche Konvention aus den Zeiten der 
Selbstversorgung, die wir heute neu be-
greifen können: Das eine ist unser Ein-
kommen, das benötigt wird, um unsere 
Bedürfnisse durch Konsum befriedigen 
zu können – das andere ist unsere ar-
beit, durch die wir uns in die Gesell-
schaft einbringen, um leistungen für 
andere zu erzeugen; es handelt sich da-
bei um zwei ganz verschiedene Dinge.

Es ist nötig, dass wir als Gemein-
schaft ein stärkeres Bewusstsein da-
für entwickeln, dass das Wohl einer 
Gemeinschaft umso höher ist, je mehr 
Menschen aufgaben selbst erkennen 
und ergreifen. Wir brauchen Bürger, 
die sich eigeninitiativ für ihre Mitmen-

schen engagieren – sei es in organi-
sationen, in politischen Parteien oder 
in Vereinen. Es ist die aufgabe der Ge-
sellschaft, den Einzelnen in die lage 
zu versetzen, das zu tun, was er als 
sinnvoll erkennt. 

Die Voraussetzung für einen solchen 
möglichen neuen Denkansatz ist ein 
grundsätzlicher Bewusstseinswandel 
in unserem Verhältnis zur Gesellschaft. 
Ein solches Umdenken hat rudolf 
Steiner schon 1906 als notwendig er-
achtet. Er bezeichnete dies als ein so-
ziales hauptgesetz:

„Das heil einer Gesamtheit von zu-
sammenarbeitenden Mensch ist um 
so größer, je weniger der einzelne die 
Erträgnisse seiner leistungen für sich 
beansprucht, das heißt, je mehr er von 

diesen Erträgnissen an seine Mitarbei-
ter abgibt, und je mehr seine eigenen 
Bedürfnisse nicht aus seinen leistun-
gen, sondern aus den leistungen der 
anderen befriedigt werden. [...] Worauf 
es also ankommt, das ist, dass für die 
Mitmenschen arbeiten und ein gewis-
ses Einkommen erzielen zwei vonein-
ander ganz getrennte Dinge seien.“

Mit einem Grundeinkommen entkop-
peln wir arbeit und Einkommen. Jeder 
Bürger – Kind, Student, Erwerbstätiger, 
arbeitsloser sowie rentner – bekommt 
einen altersabhängigen, festzulegen-
den Betrag. Dieses Grundeinkommen 
muss vom Einzelnen nicht gerechtfer-
tigt und begründet werden, es muss 
keine Bedürftigkeit nachgewiesen und 
auch keine Sozialarbeit im austausch 
geleistet werden. Diskriminierende und 
verwaltungsaufwändige Prozeduren 
der anspruchsprüfung entfallen. Das 
Grundeinkommen steht jedem zu und 
sichert jedem ein ausreichendes Ein-
kommen für seine materielle Existenz 
und kulturelle Entwicklung. Es ist kein 
erweitertes Sozialgeld, sondern ent-
stammt einer anderen haltung, dem 
unbefangenen Blick auf die Priorität: 
Freiheit und Würde jedes Menschen.

Die Vorstellung, dass der Mensch von 
natur aus faul ist und dass er, wenn 
ihn die Existenzangst nicht zur arbeit 

 

„Es ist nötig, dass wir als Ge-
meinschaft ein stärkeres Be-
wusstsein dafür entwickeln, 
dass das Wohl einer Gemein-
schaft umso höher ist, je mehr 
Menschen Aufgaben selbst 
erkennen und ergreifen.“
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Sie als individuelle leistung weiter zu 
entwickeln und zu pflegen ist eine vor-
rangige aufgabe der Menschen unse-
res Kulturkreises, und das umso inten-
siver, je mehr automatisierbare arbeit 
ihnen von Maschinen, robotern und 
computern abgenommen wird.

Ein Grundeinkommen würde den Men-
schen größeren Freiraum für ein viel-
fältiges ehrenamtliches Engagement 
und für gesellschaftspolitische Mitwir-
kung in aufgaben des Gemeinwesens 
geben, was sich wiederum positiv auf 
die Entwicklung der Gesellschaft aus-
wirken würde.

Es handelt sich beim Grundeinkommen 
also nicht um eine Bereicherung ohne 
leistung, vielmehr soll gerade wirkliche 
leistung ermöglicht werden. arbeitslo-
sigkeit im heutigen Sinne entsteht nur 
durch die Gleichsetzung von arbeit mit 
Erwerbsarbeit. Selbstbestimmte, nicht 
erwerbsorientierte arbeit gibt es hin-
gegen so viel, wie es Menschen gibt. 
auch die Möglichkeit, eine vergütete 
arbeit aufzunehmen, wäre mit dem 
Grundeinkommen nicht abgeschafft. 
Die meisten würden mehr verdienen 
wollen, als das Grundeinkommen bie-
tet. Unbeliebte arbeiten müssten bes-
ser bezahlt werden, schlechte arbeits-
verhältnisse und fragwürdige Produkte 
würden teurer. Das Grundeinkommen 
ermöglichte eine freie Entscheidung 
zur Wertschöpfung und wirkte damit 
auch fördernd auf den Wettbewerb.

an der Frage eines bedingungslosen 
Grundeinkommens kann sich erweisen, 
ob ein Staatswesen – freilich entgegen 
anders lautenden Beteuerungen – ein 
obrigkeitsstaatliches Selbstverständ-
nis hat oder ob es ihm ernst ist mit der 
geforderten Freiheit und Selbstverant-
wortung des Bürgers, die er u.a. durch 
ein funktionierendes Wirtschaftssystem 
ermöglichen sollte. Die derzeit disku-
tierten alternativen scheinen allerdings 
darauf hinauszulaufen, den Bürger bei 
zunehmend produktiver Wirtschaft im-
mer mehr an ein sozialstaatliches Gän-
gelband zu legen, anstatt ihm durch ein 
Grundeinkommen bürgergesellschaft-
liche Freiheit zuzugestehen, also eine 
freiheitliche Gesellschaftsordnung rea-
lität werden zu lassen.

Freiheit bedeutet immer Freiheit zur 
selbstbestimmten Gestaltung von Zeit, 
von lebenszeit; das kann und wird 
bei volkswirtschaftlich abnehmender 
abhängiger und weisungsgebundener 
Beschäftigung auch bedeuten: mehr 
Zeit für selbstbestimmte Tätigkeit.

zwingt, seine Zeit vor dem Fernseher 
verbringt oder sich ein „schönes le-
ben“ macht, ist weit verbreitet. interes-
santerweise glauben die meisten dies 
zwar von ihren Mitmenschen, weisen 
es für sich selbst aber weit von sich.

Tatsächlich ist die Situation heute auch 
ohne Grundeinkommen nicht sehr weit 
davon entfernt: Jeder vierte arbeitneh-
mer lebt in innerer Kündigung, nur ein 
gutes Zehntel kann sich laut Statistik 
mit seiner arbeit voll identifizieren. Sie 
tun ihre arbeit ausschließlich, um ih-
ren lebensunterhalt zu finanzieren und 
nicht, weil sie den eigenen Fähigkeiten 
und neigungen entspricht. Depressio-
nen, Burn-out-Syndrom, Existenzängs-
te, angst vor Krankheit und angst vor 
dem rentenalter sind die häufige Folge.

Wäre die wirtschaftliche lebensgrund-
lage jedoch durch ein Grundeinkommen 
gesichert, entfiele die abhängigkeit von 
lohn oder Gehalt. Der Mensch wäre be-
freit von der arbeit, die er ausschließlich 
zur Einkommenserzielung macht.

Das bedingungslose Grundeinkom-
men ermöglichte jungen Menschen 
ausbildung und Studium ohne finanzi-
elle abhängigkeit von den Eltern und 
sicherte ein Einkommen im alter. all 
das würde zu Entspannung im sozia-
len Klima führen.

Trotz dieser Grundabsicherung würden 
die meisten Menschen arbeiten wollen, 

dies bestätigen auch wissenschaftliche 
Studien. arbeit würde zu einer freiwillig 
erbrachten leistung gemäß dem per-
sönlichen Potenzial und im für sinnvoll 
empfundenen Umfang und Zeitrahmen 
werden. arbeitsverträge würden flexibel 
gestaltet. Die Unternehmen müssten 
sich anstrengen, um attraktive arbeits-
plätze anzubieten. Die Menschen wä-
ren motiviert, weil sie nun das machen 
könnten, was sie für sinnvoll halten.

Die Menschen könnten gewonnene Zeit 
für Studium und Weiterbildung nutzen. 
Sie wären auch viel eher bereit, eine 
Familie zu gründen, wenn Kinder kein 
armutsrisiko mehr wären. Das wieder-
um hätte positive auswirkungen auf die 
demographische Entwicklung unserer 
Gesellschaft. aber auch ein Sabbat-
Jahr, kreative lebensphasen und Muße 
wären erschwinglich. Unternehmeri-
sche initiativen könnten sich auf dieser 
Grundlage viel leichter entwickeln, weil 
kein existenzgefährdendes finanzielles 
risiko damit verbunden wäre.

Wenn die Menschen sich also sinnvol-
le arbeitsplätze suchen können und 
gleichzeitig eine erste finanzielle Basis 
haben, entsteht ein großes Potenzial 
für arbeit am und für die Menschen 
in Pflege und Gesundheitswesen, im 
Bereich der Kultur und Bildung. Ein 
Blick in unsere altenheime, Kindergär-
ten oder Krankenhäuser zeigt, dass 
genügend arbeit da ist. Diese art von 
„Kulturarbeit“ ist nicht automatisierbar. 

Götz W. Werner 
© Götz W. Werner



3534 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

inge ahrendt, ohne Titel, 1984 
© Freunde der Schlumper e.V.

Ungleichheit ist gut. Ungleichheit ist 
die Voraussetzung für Vielfalt. Und 
Vielfalt ist notwendig. Es geht um viele 
ungleiche Menschen, viele ungleiche 
lebenssituationen und lebensentwür-
fe, ungleiche Meinungen und Einstel-
lungen, die unser leben bereichern, 
die unsere Gesellschaft spannend ma-
chen, den Motor darstellen für Bewe-
gung und Entwicklung und damit auch 
für Fortschritt und schließlich für eine 
lebendige Zivilgesellschaft.

auch soziale Ungleichheit ist erst ein-
mal eine Tatsache. Wenn der Bundes-
geschäftsführer der Piratenpartei, herr 
Ponader erklärt, dass ihm 1000 Euro 
im Monat an finanziellen ressourcen 
reichen, während überbezahlte Mana-
ger einen Motivationsknick androhen, 
wenn ihnen Monatseinkommen unter 
einer halben Million Euro „zugemu-
tet“ werden sollen, ist auch dies auf 
irgendeine eigentümliche Weise erst 
einmal Vielfalt, die unser Zusammenle-
ben äußerst spannend macht. 

Eingetrübt wird der positive Blick auf 
diese zum Teil skurrile Vielfalt und Un-
gleichheit, wenn sich aspekte des leids 
und der Unfreiheit hinzugesellen. Soziale  

Ungleichheit wird dann bedrückend, 
wenn sie aus der individuellen Perspek-
tive als perspektivlos, als alternativlos 
erlebt wird. Und wenn die Perspektive 
immerzu der Blick von ganz unten ist.

Soziale Ungleichheit wird dann zu einem 
Sprengsatz für die Zivilgesellschaft, 
wenn die Brücken über soziale Gräben 
oder Barrieren immer maroder werden 
oder gar zusammenzubrechen drohen. 
Gesellschaft und Zivilgesellschaft leben 
vom austausch, von der Bewegung, 
vom Miteinander. Miteinander setzt je-
doch regelmäßig das überbrücken von 
Gräben und Barrieren voraus. 

Ungleichheit und selbst soziale Unter-
privilegierung sind in einer momenta-
nen Sicht niemals das Problem. Das 
gesellschaftliche Problem entsteht, 
wenn dem Einzelnen nicht mehr die 
Möglichkeit gegeben ist, sich in sei-
nem sozialen Status, seinem sozialen 
Umfeld und seinen sozialen Privilegien 
in dieser Gesellschaft bewegen oder 
auch „emporarbeiten“ zu können, um 
ein tradiertes Bild zu benutzen.

Der Mensch ist in allererster linie ein 
soziales Wesen. Kaum auf der Welt, 
wird er von dem Willen angetrieben, 
dazuzugehören, anerkannt zu sein, 
sich seiner sozialen Position gewiss zu 
sein, auf augenhöhe zu sein.

Die Gewissheit des Dazugehörens 
ist bereits von früher Kindheit an die  
Voraussetzung jeglicher Selbstverwirk-
lichung und persönlichen Entfaltung. 
Wo gesellschaftliche Möglichkeiten 
von vornherein verschlossen werden, 
wenn die Brücken nicht da sind, kön-
nen elementare menschliche Bedürf-
nisse nicht mehr befriedigt werden. 

Soziale Ungleichheit – selbst von Unter-
privilegierten zum Teil hingenommen wie 
ein naturgesetz – wird spätestens dann 
nicht mehr toleriert, wenn keinerlei Mög-
lichkeiten mehr gesehen werden, sich in 
seiner sozialen Situation zu verbessern. 

Die Folge: Menschen wenden sich ab 
von einer Gesellschaft, die ihnen nichts 
mehr zu bieten hat, gerade Jugendliche 
suchen sich ihre eigene Sozialität, die 
sie gleich sein lässt. Es entstehen Wer-
temuster und soziale regeln außerhalb 
des Mainstreamkanons, erst unbemerkt, 
schleichend, dann jedoch meist von der 
Gesellschaft als Bedrohung erlebt. 

Eine lebendige Zivilgesellschaft ist auf 
das Engagement ihrer Mitglieder an-
gewiesen und auf ein Mindestmaß an 
identifikation, Zuversicht und auf den 
Willen, sich einzubringen. 

Soziale Ungleichheit wird dann zum 
Sprengsatz der Zivilgesellschaft, wenn 

dr. ulriCH sCHnEidEr
Hauptgeschäftsführer, deutscher paritätischer wohlfahrtsverband, Berlin

Soziale Ungleichheit als Sprengsatz in der Zivilgesellschaft



3736 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Die aidsbewegung ist ein einmaliges 
Beispiel für ein breit aufgestelltes bür-
gerschaftliches und Zivilengagement: 
Künstler / innen, Sportler / innen und 
andere Prominente engagieren sich in 
Solidaritätskampagnen und Stiftungen 
und spenden für die arbeit vieler Pro-
jekte. Wirtschaftsunternehmen koope-
rieren mit aidshilfen und anderen Trä-
gern, Wissenschaftler / innen begleiten 
die Präventionsarbeit und die gesell-
schaftlich-politischen Diskussionen zu 
hiV und aids, Schulklassen organisie-
ren Projektwochen, Menschen spen-
den oder engagieren sich ehrenamtlich. 
im Zentrum dieser Bewegung standen 
und stehen diejenigen, die am stärks-
ten von hiV und aids bedroht und be-
troffen sind – schwule Männer, Drogen-
gebraucher/innen, Sexarbeiter / innen, 
bestimmte Gruppen von Migrantinnen 
und Migranten, Menschen, die mit 
hiV / aids leben, ihre an- und Zugehöri-
gen und mit ihnen Solidarische.

international werden die aidsbewegung 
und das deutsche Modell der hiV-Prä-
vention als außerordentlich erfolgrei-
ches Vorbild betrachtet – als Beispiele 
für diese Erfolge seien niedrige neu- 
infektionszahlen und die selbstbewuss-

te Beteiligung hiV-positiver Menschen 
in der Präventionsarbeit genannt.

die anfänge der aidsbewegung

nachdem 1982 in Frankfurt der erste 
aidsfall in Deutschland diagnostiziert 
wurde, gab es schnell erste Formen 
gemeinschaftlicher Selbsthilfe: im 
September 1983 gründeten Men-
schen aus der schwulen Szene und 
ihrem Umfeld in Berlin die „Deutsche 
a.i.D.S.-hilfe e.V. (Dah)“2, um profes-
sionelle hilfe und Unterstützung für die 
Kranken zu organisieren, informatio-
nen zu sammeln und zu verbreiten, um 
weitere infektionen zu verhindern und 
sich gegen die zu befürchtende (neue) 
Diskriminierung schwuler Männer und 
ihrer lebensweisen zu engagieren.
Gearbeitet wurde zunächst rein ehren-
amtlich – bald auch mit Unterstützung 
vor allem aus der Kulturszene. am  
17. Juni 1985 fand in Berlin eine von 
rosa von Praunheim und der Dah or-
ganisierte Benefizveranstaltung mit 
inge Meysel, Brigitte Mira, alfred Biolek, 
andré heller und anderen prominenten 
Künstlern statt. Mit dem Erlös produ-
zierte die jetzt als Bundesverband agie-
rende Dah ihr erstes Safer-Sex-Plakat.

Menschen an den rand gedrängt wer-
den, wenn Menschen nicht mitgenom-
men werden, wenn Menschen sich ihre 
Parallelgesellschaften bauen. 

Jede Gesellschaft hält Ungleichheit 
nicht nur aus, sie braucht sie fast. Eine 
Zivilgesellschaft braucht darüber hi-
naus zwingend das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir 
derzeit erleben, dass über eine Million 
Kinder in langzeitarbeitslosen Familien 
leben, aufwachsen in einer atmosphäre 
des Frustes und der niedergeschlagen-
heit, wir erleben müssen, dass über ei-
ner Million Kindern dieser Gesellschaft 
ganz objektiv Bildungschancen versagt 
werden, durch materielle ausgrenzung 
und durch ein Bildungssystem, das 
nicht nur fördert, sondern viele in erster 
linie segregiert, so ist dies der soziale 
Sprengsatz für unsere Zivilgesellschaft, 
mit dem wir es heute zu tun haben. Es 

ist der extreme Tiefstpunkt sozialer Un-
gleichheit, auf dem sich zu lange schon 
zu viele Kinder befinden. Es ist die zu-
nehmende Undurchlässigkeit zwischen 
den sozialen Schichten dieser Ge-
sellschaft, wie sie auch sozialwissen-
schaftlich empirisch in trauriger Weise 
mittlerweile mehrfach belegt ist. 

Wer Zivilgesellschaft politisch stärken 
will, der hat vor allem dafür zu sorgen, 
dass keiner zurückgelassen wird, kei-
ner vergessen wird und dass ein je-
der das Päckchen bekommt, das er 
braucht, um sich in dieser Gesellschaft 
bewegen zu können. 

Er hat dafür zu sorgen, dass unsere 
Kinder – und zwar alle – guten Grund 
haben, mit optimismus und Zuversicht 
in die Zukunft dieser Gesellschaft zu 
blicken. Erst dann ist der Sprengsatz 
„Soziale Ungleichheit“ entschärft.  
Deshalb gilt: Umverteilung tut not.

www.paritaet.org
www.umfairteilen.de

 

„Ungleichheit wird dann zum 
Sprengsatz der Zivilgesell-
schaft, wenn Menschen an 
den Rand gedrängt werden, 
wenn Menschen nicht mitge-
nommen werden, wenn Men-
schen sich ihre Parallelgesell-
schaften bauen.“

Dr. Ulrich Schneider 
© Der Paritätische  
Gesamtverband

silkE klumB, Geschäftsführerin, deutsche aids-Hilfe, Berlin
HolGEr swEErs, lektor, deutsche aids-Hilfe, Berlin

Selbsthilfe, bürgerschaftliches und Zivilengagement1 verändern Ge-
sellschaft, Politik und Versorgung – das Beispiel deutsche aIdS-hilfe
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Zwar hoffte man damals auf eine baldi-
ge medizinische lösung, doch die po-
litische, bürgerrechtliche, soziale und 
auch globale Dimension der Krankheit 
waren bereits deutlich: Selbsternannte 
„Experten“ warnten vor der drohenden 
„Durchseuchung“ großer Bevölkerungs-
teile, als Gegenmaßnahmen wurden 
neben der Tätowierung hiV-Positiver 
sogar internierungen „Uneinsichtiger“ 
(zum Beispiel Prostituierter oder Dro-
gengebraucher) ins Gespräch gebracht.

Ende 1985 bekam die Dah das erste 
Geld vom Bundesgesundheitsminis-
terium. Der Staat (erinnert sei hier vor 
allem an rita Süssmuth) hatte erkannt, 
dass die aidshilfen als Partner der Prä-
vention unverzichtbar waren: als Teil 

der besonders bedrohten und betrof-
fenen Szenen konnten sie glaubwürdig 
sagen, was für staatliche Stellen tabu 
war, während der Staat für sachliche 
aufklärung der „allgemeinbevölke-
rung“ sorgte und für gesellschaftliche 
Solidarität warb.

Die auseinandersetzung mit den Vertre-
tern der alten „Seuchenstrategie“, die 
„infektionsquellen“ ermitteln und „still-
legen“ wollten (etwa durch hiV-Zwangs-
tests, eine Meldepflicht für hiV-infizierte 
oder die Schließung von Schwulensau-
nen), dauerte bis zum Ende der 1980er 
Jahre an. Dann setzte sich die „gesell-
schaftliche lernstrategie“ durch: Kom-
munikation über die risiken und die 
Möglichkeiten, sie zu vermeiden oder zu 
senken, Zugang zu wirksamen Präven-
tionsmitteln, Einwirken auf die Struktu-
ren und Verhältnisse, die das Verhalten 
beeinflussen und die handlungsmög-
lichkeiten bestimmen – etwa durch För-
derung der Selbstbestimmung, Selbst-
organisation und interessenvertretung. 
Dieser an die ottawa-charta für Ge-
sundheitsförderung anschließende le-
bensweltorientierte ansatz ist seit 1990 
als „Strukturelle Prävention“ arbeits-
grundlage der aidshilfen.

in diesen ansatz sind die Erfahrungen 
aus den auseinandersetzungen der 
ersten Jahre eingeflossen, welche die 
aidshilfen und ihr Zivilengagement bis 
heute prägen. Vier aspekte seien her-
vorgehoben:

Uwe Bender, „Frau mit hahnenmaske“, 1985 
© Freunde der Schlumper e.V.

solidarität leben und fördern

Die aidshilfe hat hiV-negative, Unge-
testete und hiV-Positive nicht ausein-
anderdividieren lassen – seit je gilt für 
uns: Jeder hat dieselbe Verantwortung 
für den Schutz vor hiV. Und ebenso 
gilt: Wer mehr soziales Kapital hat, 
gibt denen eine Stimme, die (noch) 
stärker ausgegrenzt werden – und 
fördert zugleich ihre Selbstorganisa-
tion und Selbstvertretung, damit sie 
mit eigener Stimme sprechen können. 
aus der Selbsthilfe schwuler Mittel-
schichtsmänner wurde so die „allianz 
der Schmuddelkinder“ mit Drogenge-
brauchern und Sexarbeiterinnen, die 
„Solidarität der Uneinsichtigen“ lebte 
(später erweitert um Menschen in haft 
und Migranten).

Solidarität wurde dabei auch ganz 
praktisch begriffen: So gründeten 
schwule Pflegekräfte z.B. 1987 den 

ersten Spezialpflegedienst hiV e.V., 
weil die Versorgung aidskranker bis 
dahin katastrophal war, und entwickel-
ten zusammen mit engagierten Me-
dizinern das „Schöneberger Modell“, 
das stationäre und ambulante Versor-
gung und Pflege, Krankenhäuser und 
niedergelassene ärzte vernetzt.

heute leben aidshilfen Solidarität nati-
onal und international: im rahmen der 
Welt-aids-Tag-Kampagne „positiv zu- 
sammen leben“ engagieren sie sich 
dafür, ein realistisches Bild vom leben 
mit hiV als chronischer Krankheit in die 
öffentlichkeit zu tragen, und werben für 
Solidarität auch in Form von Engage-
ment und (finanzieller) Unterstützung. 
Und national wie international geben wir 
unser Wissen und unsere Erfahrungen 
zum Beispiel im rahmen von Besuchs-
programmen oder Kooperationen wei-
ter und setzen uns politisch dafür ein, 
dass alle ungehinderten Zugang zu Prä-
vention und Behandlung bekommen.

selbsthilfe, ehren- und haupt-
amtliches Engagement verzahnen

Die aidshilfen sind heute als Selbst-
hilfeorganisationen „professionalisierte  
Träger öffentlicher und öffentlich fi-
nanzierter Gesundheitsentwicklung“.3 
Trotzdem und gerade deshalb sind sie 
auf die Verankerung in den und das 
Engagement aus den communities 
angewiesen, aus denen sie kommen. 
ausdruck findet das zum Beispiel in 

 

„Wer mehr soziales Kapital hat, 
gibt denen eine Stimme, die 
(noch) stärker ausgegrenzt wer-
den – und fördert zugleich ihre 
Selbstorganisation und Selbst-
vertretung, damit sie mit eige-
ner Stimme sprechen können.“
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leben+“ für Migrantinnen und Migran-
ten organisatorisch und finanziell – um 
die Selbsthilfe und Selbstbestimmung 
zu fördern und um „Peers“ für die hiV-
Präventionsarbeit zu gewinnen.

HiV als menschenrechtsthema 
behandeln

nimmt man die (gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, rechtlichen) Struk-
turen in den Blick, die unser handeln 
bestimmen, kommt man nicht umhin, 
Prävention und Gesundheitsförderung 
aus der Menschenrechtsperspektive 
zu sehen: Stigmatisierung und aus-
grenzung sind eine Verletzung des 
Menschenrechts auf ein leben in Wür-
de und ohne Diskriminierung. Verwehrt 
man Gefangenen sterile Spritzen als 
Mittel zur infektionsprophylaxe beim 
Drogenkonsum oder die Substituti-
onsbehandlung, verstößt dies gegen 
das recht auf den besten erreichbaren 
Gesundheitszustand (art. 12 des Un-
Sozialpakts). Die residenzpflicht für 
asylbewerber und das asylbewerber-
leistungsgesetz verletzen das recht 
auf Teilhabe am kulturellen leben (art. 
15). Die Strafverfolgung tatsächlicher 
oder potenzieller hiV-übertragungen, 
die hiV-Positiven einseitig die Verant-
wortung für den Schutz zuschreibt, 
verstößt gegen das Prinzip der Gleich-
heit vor dem Gesetz. aufenthalts- und 
Einreisebestimmungen für Menschen 
mit hiV verletzen das recht auf Frei-
zügigkeit, hiV-Zwangstests das recht 

auf Selbstbestimmung und so weiter 
und so fort. Mehr denn je gilt daher: 
aidshilfearbeit ist Zivilengagement ist 
Menschenrechtsarbeit – auch und ge-
rade heute, wo hiV eine meist gut be-
handelbare chronische Krankheit ist.

1 Wir verwenden den Begriff „Zivilengage-
ment“, weil „bürgerschaftliches Engagement“ 
häufig eher als individuelles handeln ver-
standen wird, die aidsbewegung aber seit 
Beginn eine Vielfalt von organisations- und 
Engagementformen umfasst und immer auch 
politisch-emanzipatorisch auf Veränderungen 
gesellschaftlicher Strukturen hinarbeitet. (vgl. 
BMFSFJ/WZB [hg.] 2009, S. 5 ff.; rosenbrock 
2010; Munsch 2011, S. 49)

2 Die Dah war zunächst eine Berliner organisa-
tion und wurde erst 1985 zum Bundesverband

3 rosenbrock, r., Entwicklungskonzept für die 
Prävention von hiV / aids, sexuell übertrag-
baren infektionen und hepatitiden in Berlin. 
Expertise erstellt im auftrag der Senatsverwal-
tung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucher-
schutz, Berlin 2010, S. 21

4 Munsch, c., Engagement und ausgrenzung - 
theoretische Zugänge zur Klärung eines ambi-
valenten Verhältnisses, in: Forschungsjournal 
Soziale Bewegungen, 24 (39), S. 48-55, hier  
S. 51ff

der Kampagne „ich WEiSS WaS ich 
TU“ für Schwule und andere Männer, 
die Sex mit Männern haben: in ihr en-
gagieren sich Männer aus verschiede-
nen Szenen für die hiV-Prävention und 
„bearbeiten“ zahlreiche aspekte des 
schwulen lebens und der schwulen 
Gesundheit – partizipativ, im Miteinan-
der von haupt- und Ehrenamtlichen, 
vor ort (z.B. in schwulen Bars und 
clubs) und medial (etwa über die Seite 
www.iwwit.de oder in den sozialen Me-
dien wie Facebook).

Darüber hinaus ist es nach wie vor eine 
wichtige aufgabe von aids- und Dro-
genhilfen, Präventionsprojekten sowie 
Schwulen- und lesbenzentren, freiwil-
lig Engagierte für aufgaben zu gewin-
nen und auszubilden, für die in dieser 
Breite sonst weder Geld noch Perso-
nal da wären – für die Vorstandsarbeit, 
Freundeskreise und Kuratorien, aufklä-
rungsveranstaltungen, Spendensamm-
lungen, fürs Kondomeverteilen bei 
Partys und in Bars, für die Begleitung 
hiV-infizierter im alltag und die Tele-
fonberatung, die öffentlichkeitsarbeit 
und, und, und… allein für die Berliner 
aidshilfe mit gut 20 hauptamtlichen 
angestellten engagieren sich zehnmal 
so viele Menschen ohne Bezahlung.

selbstbestimmung 
und Emanzipation fördern

Die „existenzielle herausforderung 
der hiV-Epidemie“ führte in Deutsch-

land dazu, dass eine eher schwache 
Schwulenbewegung sich organisierte 
und Gehör verschaffte und dass heu-
te offen über verschiedene sexuelle 
lebensstile gesprochen werden kann. 
Und die zunächst weitgehend „schwu-
len“ aidshilfen trugen ihrerseits dazu 
bei, dass sich Drogengebraucher / 
innen, Substituierte, Sexarbeiter / in-
nen und Migrant(inn)en emanzipieren 
konnten – etwa durch die Unterstüt-
zung beim aufbau des Selbsthilfenetz-
werks JES (Junkies, Ehemalige und 
Substituierte), das heute selbst ein 
wichtiger akteur der Prävention ist und 
z.B. mit Studien Defizite in der Ge-
sundheitsfürsorge für Drogengebrau-
cher / innen aufdeckt.

Dabei haben die aidshilfen auch ge-
lernt, dass bürgerschaftliches Engage-
ment „soziale Gruppen privilegiert, die 
es gewohnt sind, sich selbstbewusst 
und konfrontativ zu äußern“, wodurch 
„die Sprechweisen von ethnischen 
Minderheiten, Frauen und angehörigen 
der Unterschicht ausgegrenzt“ werden, 
und dass sozial benachteiligte Men-
schen auch weniger ressourcen für 
das Engagement in eigener Sache ha-
ben.4 Dagegen setzen wir auf Partizipa-
tion – etwa beim Projekt „Migrantinnen 
und Migranten als Multiplikator(inn)
en für die hiV / STi-Prävention“ –, en-
gagieren uns für die abschaffung des 
asylbewerberleistungsgesetzes und 
die aufhebung der residenzpflicht 
und unterstützen das netzwerk „afro-

Silke Klumb 
© Silke Klumb

holger Sweers 
© holger Sweers
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Strategisches Mitarbeiter-Engagement 
(SME) bezeichnet das Engagement von 
Mitarbeitern von Unternehmen, die ihre 
beruflichen (fachlichen, administrati-
ven und Führungs-)Kompetenzen für 
die Ziele der gemeinnützigen Sache 
einbringen. Untrennbar mit der berufli-
chen laufbahn und dem Unternehmen 
des Mitarbeiters verbunden, unter-
scheidet es sich darin von einfachem 
Mitarbeiter-Engagement.

letzteres orientiert sich an den per-
sönlichen Fähigkeiten und neigungen 
und ist aus Sicht des Unternehmens 
eine Zeitspende und keine Kompe-
tenzspende. helfen beispielsweise 
Mitarbeiter eines Beratungsunterneh-
mens bei der renovierung durch „Zu-
packen“ und streichen Wände oder 
verlegen Teppiche, kommen keine für 
das Unternehmen beruflich relevanten 
Qualifikationen zum Einsatz. Um zwi-
schen diesen Formen des Mitarbeiter-
Engagements zu unterscheiden, soll 
hier der Begriff des „Strategischen 
Mitarbeiter-Engagements“ eingeführt 
werden. Strategisch heißt in diesem 
Zusammenhang: untrennbar mit ei-
ner Zielorientierung aus der Sicht des 
Unternehmens verbunden (zielgerich-

tet als „für die gute Sache“ ist jedes  
Engagement im Sinne dieses Thesen-
papiers). Dabei soll nicht einseitiger 
instrumentalisierung für das Unterneh-
men das Wort geredet werden – sol-
ches Engagement kann nicht nachhal-
tig sein und damit nie „strategisch“. 
Undifferenziertes, einfaches Engage-
ment – so hilfreich und lobenswert es 
auch sein mag – verschenkt aber viel 
Potential für Gesellschaft. 

Dieses Thesenpapier ist ein Plädoyer 
für SME.

1 smE ist eine verkannte ressource 
für die zivilgesellschaft

Statt den Blick auf die wechselseiti-
gen Stärken der Partner zu richten, 
bittet die Zivilgesellschaft Unterneh-
men häufig pauschal um Geld-, Sach- 
und Zeitspenden. Umgekehrt suchen 
Unternehmen oft ein rein philanthro-
pisches Engagement im Sinne des 
„Gutmenschen“. Das führt zum einen 
zu ungleichgewichtigen Partnerschaf-
ten – Spender und Bittsteller – zum an-
deren werden nur „überschüsse“ zur 
Verfügung stehen (nur, wenn Geld im 
überfluss vorhanden ist, wird es ge-
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gern Effizienz und fördern Effektivität 
in der Unterstützung der guten Sache. 
Umgekehrt bringen die Mitarbeiter ihre 
Erfahrungen, Erkenntnisse und gesell-
schaftlichen Ziele in das Unternehmen 
zurück. in einer offenen und werteori-
entierten Kultur führt dies langfristig zu 
Veränderungen in Unternehmensstra-
tegie und -kultur, möglicherweise selbst 
in der grundsätzlichen ausrichtung. Ein 
Unternehmen kann nicht einerseits 
Mitarbeiter motivieren, gesellschaftlich 
engagiert zu wirken, sich aber anderer-
seits den dabei entstehenden und ar-
tikulierten Forderungen der Mitarbeiter 
verschließen, ohne dass dies zu Brü-
chen in der Unternehmenskultur führt. 
auch werden sich Mitarbeiter dann 
künftig eher zögerlich freiwillig im na-
men des Unternehmens engagieren.

5 smE muss moderne arbeits- 
 und lebensmodelle unterstützen

Die anforderungen an Flexibilisierung 
von arbeitszeiten steigen stetig. Ge-
änderte Einstellungen zu häuslicher 
arbeitsteilung, Kindererziehung und 
Pflege führen zu immer flexibleren Ver-
einbarungen, um Privatleben und Be-
ruf in Einklang zu bringen. auf diese 
Veränderungen muss sich auch SME 
einstellen – sowohl von der Konstruk-
tion der Programme im Unternehmen, 
als auch von der Erwartungshaltung 
der Zivilgesellschaft. Unternehmens-
übergreifende Engagementmodelle 
werden an Bedeutung gewinnen.

6 smE stiftet identität, die Gesell-
 schaft und unternehmen nützt

Die Unterstützung von Engagement 
seitens des Unternehmens hilft dem 
Mitarbeiter, Erfüllung über den Berufs-
alltag hinaus zu erfahren. Die Trennung 
von Unternehmen hier und Freizeit 
dort verwischt sich. SME bietet hier ei-
nen ansatz, den Mitarbeiter in seiner 
eigenen lebensplanung ganzheitlicher 
zu unterstützen. Die Fokussierung auf 
haben – also arbeiten, um das „sons-
tige leben“ zu finanzieren -, schwächt 
sich ab zugunsten einer Fokussierung 
auf das Sein – auf die Frage, wo mein 
Platz ist. Gesellschaft und Unterneh-
men profitieren beide von zufriedene-
ren Mitarbeitern und -bürgern.

7 smE befördert partnerschaften

Gemeinsame Erfolge („Erlebnisse“) 
sind das lebenselexier von Partner-
schaften. SME bietet die chance auf 
solche Erfolge auch außerhalb der all-
täglichen Zusammenarbeit – die Pro-
jektarbeit für die gute Sache ist unbe-
lasteter, da beide Partner gemeinsam 
zum Wohle eines Dritten tätig werden. 
Der gemeinsame Fokus auf die gute 
Sache kann Brücken bauen, die auf 
den beruflichen alltag zurückstrahlen. 
haben z.B. Betriebsräte und leitende 
angestellte gemeinsam ein schwie-
riges Projekt für die gute Sache zum 
Erfolg geführt, hat man auch in kon-
troversen Verhandlungen eine tiefere, 

spendet). hinzu kommt, dass für sol-
che angebote bei den Empfängern oft 
„Beschäftigung“ gesucht wird – Ge-
schenke lehnt man nicht ab. Das kann 
im Extremfall auch ressourcen des 
Empfängers binden und den Fokus auf 
die originären Ziele der gemeinnützi-
gen organisation abschwächen. Ein 
Kompetenztransfer im Sinne von SME 
dagegen wirkt nachhaltig in richtung 
dieser Ziele und erhöht die Kapazität 
des Empfängers dauerhaft.

2 smE braucht freiwilligkeit

Kompetenztransfer hat immer den cha-
rakter einer lernerfahrung. Beim Geber 
ist es zum Beispiel Erfahrungszuwachs, 
beim Empfänger kann es die aneignung 
von neuen Fertigkeiten sein. lehren 
und lernen kann nur bedingt ange-
ordnet werden – um nachhaltig zu wir-
ken, muss die Vermittlung von Wissen 

und Fähigkeiten von innen heraus, also 
aus eigenem antrieb, erfolgen. Wird ein 
Engagement dagegen angeordnet, be-
steht die Gefahr, dass der Einsatz nur 
abgearbeitet wird. Es ist dann in aller 
regel bezahlte arbeitszeit, und Mitnah-
meeffekte – mal einen Tag aus der Tret-
mühle raus – sind unvermeidbar.

3 smE erfordert werteorientierung
 und klare (unternehmens)-marken

Mitarbeiter verbinden ihr freiwilliges 
Engagement, und damit auch ihre 
eigene reputation, nur mit dem Un-
ternehmen, wenn sie sich mit ihm in 
seinen Werten verbunden fühlen. Sie 
engagieren sich als Vertreter des Un-
ternehmens – aber freiwillig nur dann, 
wenn sie ihre eigene Marke damit nicht 
beschädigen. auch muss das Unter-
nehmen nicht nur Werteorientierung 
mitbringen, sondern es muss klar sein, 
wofür es steht, was seine Stärken sind, 
seine Marke ausmacht. Sonst werden 
Kompetenzspenden nicht mit dem Un-
ternehmen verbunden, wirken wenig 
authentisch und eher rein philanthro-
pisch. Dritte und Mitarbeiter nehmen 
das Engagement dann eher indifferent 
bezogen auf das Unternehmen wahr.

4 smE transformiert 
 Gesellschaft und unternehmen

Kompetenzspenden tragen zur Profes-
sionalisierung in der Zivilgesellschaft 
bei. Sie erhöhen die Kapazität, stei-

Uwe Bender, „Selbstbildnis“, 2012 © Freunde der 
Schlumper e.V.
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zu machen und Mitarbeiter in ihrer wei-
teren lebensplanung zu unterstützen.

11 smE erfordert und fördert Evalua-
tion und Qualitätssicherung

„Strategisch“ ist nur sinngebend mit 
Blick auf eine konkrete Zielerreichung. 
Daraus ergibt sich automatisch der 
ansatz zu Evaluationsmaßnahmen 
und Qualitätssicherung. Darin liegt kei-
ne ökonomisierung gesellschaftlichen 
Engagements, sondern es ist einfach 
die Forderung freiwillig Engagierter: 
Sie wollen ihre Zeit nicht verschwen-
den. Die notwendigkeit, Ziele gemein-
sam zu definieren und Erreichungsgra-
de festzulegen, führt schon im Vorfeld 
der tatsächlichen Umsetzung zu einer 
Klärung der wechselseitigen anforde-
rungen. Klare Zielbeschreibungen und 
Messungen bilden die Grundlage für 
gemeinsames lernen. SME ist nicht 

eine andere Form von Freizeit, son-
dern professionelles arbeiten mit di-
rekter gesellschaftlicher Wirkung.

12 smE ist unentbehrlich für unter-
 nehmen im verschärften wett-
 bewerb um talente

Unternehmen, die neue arbeits- und 
lebensmodelle unterstützen, angebo-
te zur persönlichen Weiterentwicklung 
geben, eine klare Werteorientierung 
bieten und gesellschaftlich verantwort-
lich handeln, sind attraktiver für poten-
zielle Bewerber. Zufriedene Mitarbeiter 
können ihr kreatives Potential besser 
freisetzen. Unternehmen, die durch 
(Produkt- und Prozess-)innovation 
Marktführerschaft anstreben, sind auf 
diese Kreativität zwingend angewiesen. 
Gesellschaftliche Entwicklungen sind 
für Marktführer chance und risiko zu-
gleich – je näher sie am Puls der Gesell-
schaft sind, desto besser sind sie auf 
kommende Veränderungen vorbereitet. 
SME hilft Unternehmen, die nähe zu 
Gesellschaft zu finden, indem Mitarbei-
ter ihre Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus dem Engagement in ihren Berufs-
alltag im Unternehmen zurückbringen.

13 smE braucht Vielfalt 

Die Stärke eines Unternehmens grün-
det in der Vielfalt der Kompetenzen der 
Mitarbeiter. Daraus resultiert, dass vie-
le unterschiedliche Möglichkeiten für 
Mitarbeiter geschaffen werden müs-

gemeinsame Basis. Das gilt auch über 
Unternehmensgrenzen hinaus; Bezie-
hungen zu lieferanten, Vertriebspart-
nern und Kunden können von ge-
meinsamen SME Projekten profitieren. 
Durch Kompetenzspenden entstehen 
tiefere Partnerschaften mit gemeinnüt-
zigen organisationen. 

8 smE erfordert professionalität – 
 im unternehmen und in der zivil-
 gesellschaft

Die stärkere Verzahnung von Gesell-
schaft – individuum – Unternehmen 
stellt neue herausforderungen an die 
organisation von Engagement. Weni-
ger „Einsatzplanung“, mehr „Projekt-
planung“; nicht hauptamtliche hier und 
Freiwillige dort, sondern anforderungen 
hier und Kompetenzprofil dort; nicht 
„müssen“, sondern „können“; nicht an-
weisung, sondern Motivation; nicht Ge-
sellschaft hier und Unternehmen dort, 
sondern wechselseitige Verstärkung 
durch strategische ausrichtung.

9 smE hinterfragt tradierte 
 Geschäftsmodelle in der zivil-
 gesellschaft

SME hebt die strikte Trennung zwi-
schen Beruf und Freizeit auf. Diese 
Trennung ist aber auch Basis vieler 
Ehrenamtsaufgaben. Statt beruflich zu 
arbeiten, bringt der Mitarbeiter seine 
Zeit im Ehrenamt ein. Vereine sehen 
sich aufgrund veränderter arbeits- und 

lebensmodelle einer schwindenden 
Zahl von Mitgliedern gegenüber, die 
dauerhaft an einem ort oder in einem 
Verein engagiert sein wollen. in der 
Folge verstärkt sich die Frage an Un-
ternehmen, Mitarbeiter dauerhaft für 
Vereinstätigkeiten freizustellen, um so 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
gerecht zu werden. Für Unternehmen, 
die sich am Markt behaupten müssen, 
ist SME eine Möglichkeit, Mitarbeitern 
alternativen zu herkömmlichen ar-
beitsmodellen anzubieten und ermög-
licht für Mitarbeiter alternative Formen 
klassischer Vereinsbindung. auch zivil-
gesellschaftliche organisationen müs-
sen sich diesen Veränderungen stellen 
– Kompetenzspenden durch Unter-
nehmen können hier ein ansatz sein.

10 smE ist keine frage des alters 
 und kann einen Beitrag zur 
 Bewältigung des demografischen
 wandels leisten

Unabhängig von möglichen Beiträgen 
durch Kompetenzspenden – wie in The-
se neun beschrieben – hilft SME auch, 
Mitarbeiter über ihre eigentliche an-
stellung hinaus mit dem Unternehmen 
zu verbinden. Programme müssen da- 
bei nicht auf aktive Mitarbeiter be-
schränkt werden. Dies bietet gänzlich 
neue ansätze, den übergang vom Be-
ruf in den ruhestand zu gestalten, den 
Erfahrungsschatz der Mitarbeiter auch 
jenseits des aktiven anstellungsver-
hältnisses für die Gesellschaft nutzbar 

ansichten des ateliers, 2012 © Freunde der Schlumper e.V.
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Kommunale Unternehmen sind in der 
deutschen cSr-Diskussion lange Zeit 
irgendwie „übersehen“ worden. Dabei 
sind Stadtwerke, Wasserversorgungs- 
und kommunale abfallentsorgungs-
unternehmen stark in ihrer Gemeinde 
und region verankert und vielfältig ge-
sellschaftlich engagiert. Das ist in der 
Engagement-Debatte bislang kaum 
bemerkt und gewürdigt worden. Weil 
kommunale und allgemein öffentliche 
Unternehmen mit anderen Maßstäben 
gemessen werden als private? Weil sie 
im öffentlichen auftrag handeln und 
daher per definitionem gesellschaft-
liche Verantwortung wahrnehmen? 
Es ist an der Zeit, kommunale Unter-
nehmen auch in der überregionalen 
Diskussion als Partner und akteure 
des bürgerschaftlichen Engagements 
wahrzunehmen. 

Kommunale Unternehmen sind Teil der 
lokalen und regionalen Gesellschaft. 
Das gehört zu ihrem Selbstverständnis 
und ist Teil ihrer Unternehmenskultur; 
sie mussten es, anders als weite Tei-
le der privaten Wirtschaft, nicht erst 
durch Druck von Stakeholdern (wieder)  
entdecken. Denn kommunale Unter-

nehmen erfüllen eine öffentliche aufga-
be zum nutzen der Bürger. So gewähr-
leisten die Mitgliedsunternehmen des 
Verbandes kommunaler Unternehmen 
(VKU) mit ihren Produkten und Dienst-
leistungen hochwertige infrastrukturen 
in der Energie- und Wasserversorgung, 
abwasser- und abfallentsorgung so-
wie der Stadtreinigung, und dies ent-
sprechend den regional-, sozial- und 
umweltpolitischen Zielen ihrer Träger-
gemeinden. Von ihnen wird also erwar-

sen, sich kompetenzbasiert einzubrin-
gen. nur dann wird es für eine Vielzahl 
von Mitarbeitern attraktiv, die dann 
wiederum Wirkung im Unternehmen 
entfalten können. Durch die Vielfalt der 
Erfahrungen finden neue Perspektiven 
Eingang in das Unternehmen – die Ba-
sis für innovation.

14 smE muss sich der neuen Heraus-
forderung sozialer netze stellen

SME muss sich – wie Unternehmen, 
Staat und Zivilgesellschaft auch – der 
herausforderung sozialer netze wie 
Facebook, youTube, Twitter & co. stel-
len. nach Familie, Verein und Unter-
nehmen sind heute Soziale netze eine 
weitere Quelle für identitätsstiftung. 
Sie sind konstant, auch wenn der ar-
beitgeber wechselt, der Wohnort sich 
ändert, oder familiäre Bindungen bre-
chen. Sie treten damit in Konkurrenz zu 

klassischen Verbünden, bieten eigene 
Möglichkeiten, können klassische Bin-
dungen jedoch nicht ersetzen. Gera-
de für kommende Generationen sind 
sie aus dem lebensalltag nicht mehr 
wegzudenken. Darauf muss sich auch 
SME einstellen. So können künftig So-
ziale netze zum Beispiel eigene aktivie-
rungspotenziale bieten. nicht nur durch 
spezielle Kampagnen – wenn alle mei-
ne Freunde im netzwerk engagiert sind 
und darüber auch reden („posten“), 
dann will ich auch dabei sein.

15 smE ist nicht 
 auf unternehmen beschränkt

Jeder Beruf baut auf spezifischen 
Kompetenzen der Mitarbeiter auf. Fol-
gerichtig kann jede organisation, nicht 
nur Unternehmen, das Potenzial von 
SME nutzen. Solche Kompetenzspen-
den können ein gesellschaftlicher Bei-
trag jeder organisation mit fest ange-
stellten Mitarbeitern sein.

Ulla Dietrichsen, „héléne“, 2001 
© Freunde der Schlumper e.V.

Peter Kusterer 
© iBM

rosEmariE follE, Verband kommunaler unternehmen e.V. (Vku), Berlin
dr. susannE lanG, geschäftsführende Gesellschafterin, CCCd – Centrum 
für Corporate Citizenship deutschland, Berlin 

das gesellschaftliche Engagement kommunaler Unternehmen

Martin Gertler, ohne Titel, 2006 © Freunde der 
Schlumper e.V.
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tet, dass sie einen bewussten Beitrag 
zur lösung gesellschaftlicher Prob-
leme leisten. Deshalb sind sie häufig 
vielfältig gesellschaftlich engagiert und 
leisten sowohl mit ihrem Kerngeschäft 
als auch mit ihrem gesellschaftlichen 
Engagement erhebliche Beiträge für 
das lokale Gemeinwesen.

Engagementfelder – 
eine Bestandsaufnahme

Der VKU hat sich dem Thema cSr bei 
kommunalen Unternehmen zum ersten 
Mal 2005 mit einer empirischen Unter-
suchung genähert. Diese Mitglieder-
befragung wurde 2010 neu aufgelegt.  
Gefragt wurde nach den Feldern des 
Engagements, den Motiven der Unter-
nehmen und der Kommunikation. Zu-
nächst bestätigten die Untersuchungen, 
dass mehr als 90 Prozent der Unterneh-
men sich gesellschaftlich engagieren 
und vielfältige Projekte in Sport, Kultur, 
Bildung, im sozialen Bereich sowie im 
Umweltschutzbereich unterstützen. Von 
den Förderbereichen her unterscheiden 
sich kommunale Unternehmen vom 
Gesamtspektrum der deutschen Wirt-
schaft nicht wesentlich. Mit 35 Prozent 
– bezogen auf das Förderbudget und 
nicht auf die Projekte – liegt die Sport-
förderung auch bei den kommunalen 
Unternehmen vorn, gefolgt von der Kul-
turförderung mit 20 Prozent und sozia-
len Projekten mit 18 Prozent. auf Platz 
vier und fünf rangieren Bildungs- und 
Umweltschutzprojekte mit 15 Prozent 

respektive 8 Prozent (alle Zahlen bezie-
hen sich auf die Befragung von 2010).

Besonders bei der Sportförderung gibt 
es viele Projekte, die eher dem Spon-
soring zuzuordnen sind und in diesem 
Sinne nicht unter die Definition von 
cSr bzw. corporate citizenship fal-
len. in den meisten Fällen sind es aber 
nicht teure Bundesliga-Vereine, die ge-
sponsert werden, sondern der lokale 
Verein, der mit Trikots der Stadtwerke 
auftritt oder dessen Turnierreisekosten 
übernommen werden. Durch die Un-
terstützung von Sportvereinen im all-
gemeinen dominiert der Breitensport 
und hier vor allem der Mannschafts-
sport. Manche Unternehmen setzen 
darüber hinaus klare akzente in der 
Jugendarbeit. insofern sind die Gren-

zen zwischen Engagement und Spon-
soring häufig fließend.

Die Förderung von Kulturprojekten 
kann die unterschiedlichsten Formen 
annehmen. So fördern mehr als drei 
Viertel der befragten Unternehmen 
Stadtfeste in ihrer Gemeinde – durch 
Geld, das Zur-Verfügung-Stellen von 
kostenlosem Strom und Wasser, per-
sonelle Unterstützung und vieles mehr. 
Zahlreiche Konzerte, ausstellungen 
und aufführungen könnten vor ort 
nicht in der heutigen Form stattfinden, 
wenn es die kommunalen Unterneh-
men nicht als Förderer gäbe.

im sozialen Bereich sind sowohl Spon-
soring als auch Spenden anzutreffen. 
im Fall des Sponsoring handelt es sich 
tendenziell eher um langfristige Partner-
schaften mit ausgewählten organisa-
tionen und weniger um ad-hoc-hilfen. 
über 90 Prozent der Befragten unter-
stützen gemeinnützige soziale Vereine 
in der region, zum Beispiel in der Kin-
der- und Jugendarbeit, der Behinder-
tenhilfe, der Stadtteilarbeit in benachtei-
ligten Gebieten und anderes mehr. 

Kommunale Unternehmen investieren 
in signifikantem Maß in die Schulbil-
dung und –förderung in den Städten 
und Gemeinden. hier reicht das Spek-
trum von Führungen durch Wasserwer-
ke, Kraftwerke und anderen Exkursi-
onsangeboten über die Bereitstellung 
von Unterrichtsmaterialien, Beiträge 

zur ausstattung bis hin zu langfristigen 
Schulpartnerschaften. aber auch für die 
Veranstaltung von Wettbewerben und 
die Zusammenarbeit mit Forschung 
und Wissenschaft gibt es viele gute Bei-
spiele. Bei Schulprojekten oder anderen 
Projekten mit Kindern und Jugendlichen 
steht häufig die Vermittlung von infor-
mationen und Wissen über Energie-, 
Wasser- und abfallthemen, über Klima- 
und Umweltschutz im Vordergrund.

motive und Entstehung des Engage-
ments im wandel

Was sind die Motive für das gesell-
schaftliche Engagement kommunaler 
Unternehmen? Die meisten Unterneh-
men geben an, dass sie ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung vor ort in 
besonderer Weise gerecht werden wol-
len. auch image und reputation spielen 
eine große rolle. Viele Unternehmen se-
hen in ihrem Engagement auch Vorteile 

„So mag zwar die Entwick-
lung des gesellschaftlichen 
Engagements bei kommuna-
len Unternehmen eine andere 
sein als bei privaten, die Mo-
tive und Wirkungsziele jedoch 
sind ähnlich.“

rabka Mehr, „Frau“, 2010 © Freunde der Schlumper e.V.
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für den Wettbewerb, in der Kundenbin-
dung und in der Förderung der loyalität 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Befragungen haben auch gezeigt, 
dass das Engagement der kommunalen 
Unternehmen ganz überwiegend histo-
risch gewachsen ist. Die Unternehmen 
reagieren auf anfragen, häufig auch auf 
eine bestimmte Erwartungshaltung auf 
Seiten der Kommune. rund 35 Prozent 
der Befragten verfolgen ein vorab fest-
gelegtes Konzept, eine Strategie. Fast 
80 Prozent geben an, dass sie keine 
ausformulierten leitlinien haben.

So mag zwar die Entwicklung des ge-
sellschaftlichen Engagements bei kom-
munalen Unternehmen eine andere sein 
als bei privaten, die Motive und Wir-
kungsziele jedoch sind ähnlich. Das ist 
vor allem darauf zurückzuführen, dass 
sich Markt- und rahmenbedingungen 
für kommunale Unternehmen in den 
vergangenen 20 Jahren stark gewandelt 
haben und mit ihnen die Unternehmen 
selbst. in der Strom- und Gasversorgung 
stehen die kommunalen Unternehmen 
im direkten Wettbewerb mit anderen 
kommunalen und privaten anbietern. 
Und in der abfallwirtschaft und zum Teil 
auch der Wasserversorgung stellen die 
Bürger heute ungleich höhere ansprü-
che an die leistungsfähigkeit der Unter-
nehmen als noch vor Jahren. Unter die-
sen veränderten Bedingungen stellt sich 
auch die Frage des gesellschaftlichen 
Engagements anders und neu.  

So befinden sich viele kommunale Unter-
nehmen derzeit in einer übergangssitua-
tion, von der traditionellen, breit gestreu-
ten Philanthropie, die unterschiedlichste 
gesellschaftliche Belange unterstützt, 
hin zum strategischen Engagement, 
das auch eigenen interessen dient, 
wirkungsorientiert(er) ist und Gemein-
wohlinteressen mit Unternehmenszielen 
verbindet. Dabei will der VKU seine Mit-
gliedsunternehmen unterstützen, unter 
anderem mit dem Projekt „Kommunale 
Unternehmen: Erfolg mit gesellschaft-
lichem Engagement“ (siehe Kasten). 
allerdings muss man differenzieren zwi-
schen Unternehmen, die im Wettbewerb 
stehen und solchen, für die dies nicht 
oder nur zum Teil gilt. Ein cSr-Konzept, 
das für alle passt, ist daher bislang nicht 
in Sicht. Kommunale Unternehmen kön-
nen aus der bisherigen von der privaten 
Wirtschaft dominierten cSr-Diskussion 
und -Praxis lernen. Umgekehrt sollte in 
dieser Diskussion ankommen, dass es 
vielfältige Formen des Wirtschaftens 
gibt, die ihre eigenen Gemeinwohlbei-
träge leisten. Die kommunale Wirtschaft 
ist eine davon. 
rosemarie Folle 
© rosemarie Folle

Dr. Susanne lang 
© Dr. Susanne lang

kommunale unternehmen: Erfolg mit gesellschaftlichem Engagement
Ein modulares unterstützungsangebot für Vku-mitgliedsunternehmen

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), cccD – centrum für corporate 
citizenship Deutschland und die Steuerberatungs- und Treuhandgesellschaft 
c.o.X. haben gemeinsam ein angebot für VKU-Mitgliedsunternehmen entwickelt, 
das sie dabei unterstützen soll, eine Strategie für ihr gesellschaftliches Engage-
ment zu entwickeln und zu implementieren. 

module:
– individuelle assessments und Einzelberatung der teilnehmenden Unternehmen
– Vernetzung der teilnehmenden Unternehmen für den Erfahrungsaustausch 

und Peer-learning
– Fortbildungsangebote
– arbeitsmaterialien und leitfäden, die allen VKU-Mitgliedern zur Verfügung 

gestellt werden.

projektziele:
– Steigerung des gesellschaftlichen nutzens für die engagierten Unternehmen 

und des gesellschaftlichen nutzens im lokalen Umfeld
– Stärkung der cSr-Verantwortlichen in den Unternehmen 
– Erweiterung der Strategien und Möglichkeiten kommunaler Unternehmen zur 

aktiven Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
– ausarbeitung der modellhaften Projektergebnisse zu Wissensangeboten für 

alle kommunale Unternehmen
– optimierung des gesellschaftlichen Engagements der teilnehmenden Unter-

nehmen und ihrer Zusammenarbeit mit Partnern aus der lokalen Bürgerge-
sellschaft und Kommune.

projektstruktur:
in insgesamt drei einjährigen Projektzyklen arbeiten je zehn Unternehmen ein 
Jahr lang unterstützt durch die Projektpartner sowohl für sich als auch gemein-
sam an der Verbesserung des gesellschaftlichen Engagements.

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für arbeit und Soziales und 
durch den ESF – Europäischer Sozialfonds für Deutschland im rahmen des 
Programms „cSr – Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand“.
weitere informationen unter: www.vku.de/csr
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rechtzeitig zu Ferienbeginn in Ba-
den-Württemberg veröffentlichte ein 
privater nachrichtensender in seiner 
ratgeberrubrik unter der überschrift 
„nur wenige halten dicht“, einen Be-
richt über eine von der Stiftung War-
tentest durchgeführte Untersuchung 
von 17 Funktionsjacken. hier war alles 
notwendige zu erfahren, was ein po-
tenzieller Kunde als Entscheidungs-
hilfe für seinen Einkauf benötigt. Eine 
Zusatzinformation unter der Zwischen-
überschrift „Bei cSr herrscht nach-
holbedarf“ informierte die leser darü-
ber, dass alle Jacken in asien genäht 
wurden, und acht hersteller für ihre 
Unternehmensverantwortung lediglich 
ein „ausreichend“, zwei weitere sogar 
ein „mangelhaft“ erhielten. So bemän-
gelten die Tester etwa die niedrigen 
löhne, die kaum zum leben reichten 
und den permanenten Verstoß gegen 
die arbeitszeitregelungen in den her-
stellerländern. Der Testsieger erhielt 
auch bei seinem sozialen Engagement 
die höchste Wertung der Stiftung.

Ganz anschaulich bestätigt dieser ar-
tikel, was repräsentative Untersuchun-
gen in den letzten Jahren immer mehr 
zum Vorschein bringen: cSr ist bei 

Endverbrauchern, bei Kundinnen und 
Kunden angekommen. Vielleicht nicht 
der englische Begriff cSr, wohl aber 
die unter den Stichworten verantwort-
lich und nachhaltig agierenden Unter-
nehmen. Denn die Konsumenten be-
vorzugen immer häufiger Produkte von 
Unternehmen, denen nachhaltigkeit 
und gesellschaftliche Verantwortung 
ein glaubwürdiges anliegen ist.

auch bei der Karriereplanung junger 
Menschen gewinnt cSr an Bedeutung. 
Dr. anders Parment, wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Business 
School der Universität Stockholm, hat 
die Gruppe der um 1980 geborenen 
Berufseinsteiger wissenschaftlich un-
tersucht und stellte fest, dass diese 
bei ihrer Bewerbung nicht mehr nur 
auf gute löhne und sichere arbeits-
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karl-Hans kErn, Geschäftsführer des Csr-kompetenzzentrums 
der Caritas in deutschland, stuttgart

Corporate Social responsibility, ein thema für die Caritas?
auf dem weg zu einem CSr-Programm eines kirchlichen wohlfahrts-
verbandes

„CSR ist bei Endverbrauchern, 
bei Kundinnen und Kunden 
angekommen.“
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zentraler ansprechpartner 
und Vermittlung

Der leistungskatalog des cSr-Kompe-
tenzzentrums beinhaltet auch die über-
nahme der Funktion des ansprechpart-
ners für Unternehmen und Verbände 
und die Vermittlung von anfragen und 
Vorhaben. Vor allem Unternehmen mit 
mehreren Standorten, die z.B. zur Um-
setzung von Volunteeringmaßnahmen 
bundesweit nach Einsatzmöglichkeiten 
suchen, wissen diese zentrale anlauf-
stelle zu schätzen. Dem cSr-Kompe-
tenzzentrum kommt dabei häufig die 
aufgabe zu, den Einrichtungen der ca-
ritas vor ort die Unternehmensvorstel-
lungen zu erläutern und andererseits 
mit den Unternehmen die verbandlichen 
rahmenbedingungen und Vorausset-
zungen zum Gelingen dieses Vorhabens 
abzustimmen. 

Beratung von Verbänden 
und unternehmen

Bei cSr-Kooperationen, nicht redu-
zierbar oder gleichzusetzen mit corpo-

rate Giving Maßnahmen oder Sponso-
ring, bearbeiten die beteiligten Partner 
gemeinsam und nachhaltig eine ge-
sellschaftliche aufgabe oder heraus-
forderung. 

„Die Partner kennen die mit der Koope-
ration verfolgten, wechselseitigen Ziele  
und leisten ihren Beitrag zur Zielerrei-
chung des Kooperationspartners.
Die CSR-Kooperation schafft nicht 
nur eine Win-Win Situation, die sich 
aus kommunikativen und werblichen 
Maßnahmen heraus ergibt, sondern 
ihr Nutzen liegt in der gegenseitigen 
und nachweisbaren Stärkung des je-
weiligen Kerngeschäftes der beteilig-
ten Partner. Die CSR-Kooperation hat 
damit nicht nur die gesellschaftlich-
soziale Zielsetzung sondern gleich- 
berechtigt auch die unternehmeri-
sche Zielsetzung des jeweiligen Ko-
operationspartners im Blick.

In dieser so zu einer Partnerschaft 
auf Augenhöhe gewordenen Zusam-
menarbeit bildet der regelmäßige 
Dialog über Kooperationsziele und 
-maßnahmen, deren Reflexion, An-
passung und ggf. strategische Neu-
ausrichtung der Zusammenarbeit ei-
nen unverzichtbaren Bestandteil des 
Miteinander“ –

so die Definition des cSr-Kompetenz-
zentrums. immer mehr Verbände unter 
dem Dach der caritas nehmen für die 
konzeptionelle Weiterentwicklung bis-

plätze achten, sondern nach Sinnstif-
tung fragen und die Umweltaktivitäten 
möglicher arbeitgeber und deren En-
gagement im Bereich corporate Social 
responsibility als Entscheidungskriteri-
um anwenden. in Zeiten des anwach-
senden Fachkräftemangels also kein zu 
unterschätzender Faktor.

Zwei Beispiele, die von Unternehmen 
in Deutschland sicher sehr aufmerk-
sam zur Kenntnis genommen werden. 
Doch was hat das mit einem kirchli-
chen Wohlfahrtsverband zu tun, tan-
giert das auch die caritas?  

Die caritas, als gemeinnützig aner-
kannt und bundesweit in einer Ver-
einsstruktur organisiert, verfolgt zwar 
nicht die Maximierung ihres Gewinns 
als Spitzenverband oder Träger der 
gesamten Bandbreite sozialer Dienste. 
Dennoch arbeitet sie nach unterneh-
merischen Grundsätzen. Sie muss es 
auch, als dezentral organisierter ar-
beitgeber für bundesweit ca. 500.000 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die u.a. in Krankenhäusern, 
altenpflegeeinrichtungen, Sozialstatio-
nen, hospizen, in Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen, häusern der Behin-
dertenhilfe oder in unterschiedlichsten 
ambulanten Diensten tätig sind. 

Bereits im Jahr 2005 hat sich die De-
legiertenversammlung des Deutschen 
caritasverbandes dafür ausgespro-
chen, die Zusammenarbeit von cari-

tas und gewerblichen Unternehmen 
zu fördern und die damit verbundenen 
Potenziale zu nutzen. auf der Grund-
lage dieses Beschlusses und den er-
arbeiteten Empfehlungen eines dafür 
eingerichteten Fachbeirates richtete 
der Deutsche caritasverband gemein-
sam mit dem Diözesancaritasverband 
rottenburg-Stuttgart anfang des Jah-
res 2011 das „cSr-Kompetenzzen-
trum der caritas in Deutschland“ mit 
Sitz in Stuttgart ein. 

Besetzt mit einer Geschäftsführung 
und einem cSr-Berater fördert das 
Kompetenzzentrum den Dialog zwi-
schen caritas und gewerblichen 
Unternehmen, deren strategische 
Zusammenarbeit im rahmen von so-
zialen Unternehmenskooperationen 
und trägt zur Verankerung des Themas 
corporate Social responsibility in der 
verbandlichen caritas bei. 

 

„... und trägt zur Verankerung 
des Themas Corporate Social 
Responsibility in der verband-
lichen Caritas bei.“

„Das Kompetenzzentrum för-
dert den Dialog zwischen Ca-
ritas und gewerblichen Unter-
nehmen, deren strategische 
Zusammenarbeit im Rahmen 
von sozialen Unternehmens-
kooperationen ...“
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Beispiele erfolgreicher Unternehmens-
kooperationen sichtbar zu machen. 

Den Einstieg in den austausch mit Un-
ternehmen bildeten fünf Veranstaltun-
gen, die unter dem Titel „attraktiver ar-
beitgeber im Zeichen demografischen 
Wandels – Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege“ in Stuttgart, Karlsruhe, lü-
beck, Köln und Berlin stattfanden. Sie 
griffen das Thema Fachkräftemangel 
und die Bindung und Gewinnung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf. 
Darüber hinaus stellten sie die Frage, 
wie es gelingen kann, sich durch fa-
milienfreundliche Maßnahmen auch 
für Unternehmensmitarbeiter mit zu 
pflegenden angehörigen als attrakti-
ver arbeitgeber zu positionieren, bzw. 
diesen ein verantwortungsvoller ar-
beitgeber zu sein. Das Unternehmens-
netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“, die 
Wirtschaftsjunioren in Deutschland, 
die rEWE Group Köln und der Bund 
Katholischer Unternehmer brachten 
sich als Kooperationspartner in diese 
Veranstaltungsreihe ein und stellten 
ihrerseits Erfahrungen, Kontakte und 
ressourcen zur Verfügung. 

Bei allen Maßnahmen des cSr-Kom-
petenzzentrums gewinnt der Blick 
nach innen, in die eigene organisati-
on, immer mehr an Bedeutung. „Wenn 
Engagement Freude bereitet und zur 
herzensangelegenheit wird, ist die 
chance groß, dass sich daraus ein 
langfristiges ehrenamtliches Enga-

gement entwickelt, das über das be-
triebliche Volunteering hinaus geht und 
weitere Menschen ansteckt“, beurteilt 
anja remmert vom Malteser hilfs-
dienst in limburg die chancen und 
herausforderungen, die mit Voluntee-
ringmaßnahmen verbunden sind. 

Doch nicht nur bei Unternehmen wol-
len die Malteser ehrenamtliches Enga-
gement fördern und ihnen den Einblick 
in andere arbeits- und lebenswelten 
bieten. auch ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erhalten die Gelegenheit, 
sich freiwillig an solchen Maßnahmen 
zu beteiligen, sei es als Schiedsrichter 
bei Wettbewerben oder als freundliches 
Servicepersonal bei der Essensausga-
be während eines Ehrenamtstages. 

auch mit einem weiteren cSr-Thema, 
dem Fachkräftemangel in Pflegeeinrich-

heriger Unternehmenskooperationen 
die Beratungsleistungen des cSr-
Kompetenzzentrums in anspruch. 

fort- und weiterbildung – 
ein elementarer Baustein

Eng verknüpft mit den Beratungsleis-
tungen ist die fachliche Unterstützung 
und Begleitung von Verbänden und die 
Fortbildung ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Diesen auftrag verfolgend 
veranstaltete das cSr-Kompetenzzen-
trum in Kooperation mit der akademie 
der Bruderhilfe-Pax-Familienfürsorge 
in Kassel im Frühjahr 2012 einen cSr-
Grundlagenkurs, der den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der verbandlichen 
caritas und ihrer Mitgliedsverbände die 
Möglichkeit bot, sich in vier Tagen in-
tensiv mit dem Thema unternehmeri-

scher gesellschaftlicher Verantwortung 
zu befassen und im austausch mit Un-
ternehmensvertreterinnen und Vertre-
tern voneinander zu lernen. 

neben der Vermittlung von Grund-
lagenwissen zu corporate Social 
responsibility stand der Einblick in 
die nachhaltigkeits- und Verantwor-
tungspraxis von Unternehmen wie 
apetito, dem TüV-rheinland, henkel 
und der Versicherung im raum der 
Kirchen (VrK) auf dem Programm. 
Darüber hinaus wurden die systema-
tische herangehensweise an Unter-
nehmenskooperationen am Beispiel 
der cSr-Kooperation der caritas mit 
dem Unternehmen hyundai Motor 
Deutschland Gmbh beleuchtet und 
Umsetzungsbeispiele aus den Verbän-
den und Einrichtungen reflektiert. Den 
abschluss bildete die Einführung in die 
überlegungen zur Entwicklung eines 
eigenen cSr-Programms der caritas. 

Bundesweite Csr-projekte

Mit dem Projekt „Unternehmen aktiv 
in der Pflege – Themen von morgen, 
heute bewegen“ realisiert das cSr-
Kompetenzzentrum seit September 
2011 zurzeit sein erstes vom Bundes-
gesundheitsministerium gefördertes 
deutschlandweites Projekt. Ziel der 
Projektträger caritas und Diakonie 
ist es, den gemeinsamen Dialog zwi-
schen Wirtschaft und Sozialwirtschaft 
im Bereich der Pflege zu fördern und 

rohulla Kazimi, „Selbstbildnis“, 2010 © Freunde der 
Schlumper e.V.

Janina roth, „Seestern“, 2006 
© Freunde der Schlumper e.V.
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hannelore iden, „Mann und Frau“, 1990 © Freunde der Schlumper e.V.

Wohlfahrtsverband unserer Verantwor-
tung für die Bewahrung der Schöpfung 
nachkommen. auch wir wollen zukünf-
tig arbeitsplätze bieten, die vor allem 
junge Menschen motivieren, im sozia-
len Sektor eine aufgabe zu sehen, 
der sie sich gemeinsam mit der cari-
tas stellen wollen. Und wir wollen für 
Unternehmen Partner auf augenhöhe 
sein, wenn sie ihre cSr-Maßnahmen 
im Gemeinwesen umsetzen und dazu 
kompetente Mitstreiter benötigen.

Die Bereitschaft, sich gemeinsam auf 
den Weg zu begeben, um der eigenen 
unternehmerischen, gesellschaftlichen 
Verantwortung durch konkrete und 
glaubwürdige Maßnahmen ausdruck 
zu verleihen und diese in geeigneter 
Weise zu dokumentieren und kommu-
nizieren ist ein Prozess, der noch am 

anfang steht. Doch die richtung ist 
eingeschlagen, die ersten Schritte ge-
gangen und schon jetzt zeichnet sich 
ab, dass weitere Verbände und Ein-
richtungen unter dem Dach der caritas 
mit daran arbeiten werden ein eigenes 
cSr-Programm zu erarbeiten.

www.caritas.de/csr

tungen oder Kindergärten, ist die caritas 
konfrontiert. Somit boten die Veranstal-
tungen im rahmen des Bundespro-
jektes zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege nicht nur den gewerblichen Un-
ternehmen lernerfahrungen sondern 
auch den Vertretern aus den Sozialun-
ternehmen selbst. auch sie stehen vor 
der herausforderung, ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern lösungen 
anbieten zu müssen, damit diese ihre 
beruflichen und privaten herausforde-
rungen in Einklang bringen können. 

nachhaltigkeitsprogramm 
für eine wohlfahrtseinrichtung

als eine der ersten organisationen un-
ter dem Dach der caritas entwickeln 
nun die Malteser Werke gGmbh in 
Köln ein Programm, um freiwillig, über 
gesetzliche Vorgaben hinausreichend, 
ökonomische, ökologische und soziale 
Verantwortung in der Gesellschaft noch 
stärker einzubeziehen. Das beschlos-
sen die Einrichtungsleiter der Malteser 
Werke im Frühjahr 2012 im rahmen 
ihrer leitertagung. „nur weil wir als ka-
tholischer Dienstleister in den Bereichen 
der Jugendhilfe und Migration Gutes 
tun, bedeutet das noch nicht, dass wir 
automatisch auch in anderen Bereichen 
der Unternehmensführung gut sind“, 
begründet Patrick hofmacher, in der 
Geschäftsführung der Malteser Werke 
zuständig für die Unternehmenskultur, 
diesen Schritt. „Wir müssen zum Bei-
spiel unsere Personalentwicklung und 

die Vereinbarkeit von leben und Beruf 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter verstärkt in den Blick nehmen, wenn 
wir uns als attraktiver arbeitgeber posi-
tionieren wollen. nachholbedarf haben 
wir ganz sicher auch in der Sensibili-
sierung für einen nachhaltigen Umgang 
mit den ressourcen der Schöpfung.“ 
Der Prozess zum aufbau des nach-
haltigkeitsprogramms wird durch das 
cSr-Kompetenzzentrum der caritas 
in Deutschland unterstützt. als Beglei-
ter des nachhaltigkeitsprozesses ist 
Steffen heil, cSr-Berater im Team des 
Kompetenzzentrums, zuständig. Er ist 
insbesondere für Fragen der Methodik 
und der Umsetzung verantwortlich. Be-
reits bis Juni 2013 wollen die Malteser 
Werke einen ersten nachhaltigkeits- 
und Verantwortungsbericht vorlegen. 
Zuvor müssen eine Bestandsaufnahme 
über die ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Prozesse in den 38 Ein-
richtungen gemacht und genaue Ziele 
für eine Weiterentwicklung formuliert 
sein. Dabei werden die Mitarbeiter ein-
bezogen. „Wir wollen ein Vorschlagswe-
sen einrichten, das hilft, die Kreativität 
unserer Mitarbeiter zu nutzen und die 
geeigneten Ziele zu beschreiben“, so 
hofmacher.

zum schluss

cSr ist also auch für die caritas ein 
Thema, sowohl im unternehmerischen 
als auch im solidaritätsstiftenden Sin-
ne. auch wir wollen als kirchlicher 

Karl-hans Kern 
© Karl-hans Kern
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Ehrenamt ist Ehrensache 
bei Volkswagen

Der Volkswagen Konzern mit sei-
nen 12 internationalen Marken ist der 
größte automobilproduzent Europas. 
in 19 ländern Europas und in sieben 
ländern amerikas, asiens und afrikas 
betreibt der Konzern 94 Fertigungs-
stätten. nahezu 502.000 Beschäftigte 
produzieren an jedem arbeitstag rund 
um den Globus ca. 34.500 Fahrzeuge 
oder üben fahrzeugbezogene Dienst-
leistungen aus. Der Konzern bietet 
seine Fahrzeugpalette in mehr als 150 
ländern an. Damit ist die Gestaltung 
von sozialer und ökologischer nach-
haltigkeit eine aufgabe von ungeheurer 
Komplexität. 

die idee von Volkswagen 
pro Ehrenamt 

Für Volkswagen ist es sowohl Gebot 
der wirtschaftlichen Vernunft als auch 
moralische Verpflichtung, allen Be-
schäftigten – unabhängig von ihrer eth-
nischen herkunft – ein respektvolles 
Umfeld im Unternehmen zu garantie-
ren, ihnen berufliche und damit auch 
soziale Perspektiven mit immer bes-

seren lebensbedingungen zu geben. 
Diese Verantwortung, die Volkswagen 
lebt und die seit jeher zur Kultur, Traditi-
on und Philosophie des Unternehmens 
gehört, endet nicht an den Werkstoren. 
Deshalb fördert Volkswagen die ge-
meinnützige arbeit seiner Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den verschie-
densten gesellschaftlichen Bereichen.
,,Ehrenamt ist Ehrensache’’ bei Volks-
wagen – nach diesem Motto hat Euro-
pas größter automobilhersteller auf ini-
tiative von Personalvorstand Dr. horst 
neumann und dem Konzernvorstand 
seine initiative Volkswagen pro Ehren-
amt ins leben gerufen. im Mai 2007 
wurde dafür die Geschäftsstelle Volks-
wagen pro Ehrenamt eingerichtet. 
Dabei sollen gemeinnützige aktivitä-
ten, insbesondere an den Volkswagen 
Standorten, stärker ins Bewusstsein 
gerückt und unterstützt werden. Volks-
wagen fördert die eigene lösungsfin-
dung, um nachhaltige Strukturen zu 
entwickeln, und legt großen Wert dar-
auf, hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. hier 
wurde ein Projekt initiiert, das für alle 
Mitarbeiter – vom auszubildenden bis 
zum rentner – aus allen gesellschaft-
lichen Kreisen die sinnstiftende Wir-
kung ehrenamtlicher Tätigkeit aufzeigt. 

Der Schwerpunkt des Projektes richtet 
sich auf die Erweiterung des horizon-
tes durch direkte auseinandersetzung 
mit aktuellen gesellschaftlichen Pro- 
blemen und soll unter anderem soziales  
Wissen im Unternehmen anreichern 
und die Fähigkeit zur Mitarbeit stärken. 
Daraus ergeben sich, für das Unter-
nehmen wie für alle Mitarbeiter, posi-
tive auswirkungen für den beruflichen 
Werdegang.

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnen 
stehen im Fokus von Volkswagen pro 
Ehrenamt. nahezu 30.000 der Beschäf-
tigten an den deutschen Volkswagen 
Standorten übernehmen bereits gesell-

schaftliche Verantwortung und sind zum 
Teil seit Jahren ehrenamtlich tätig. Da-
raus ergeben sich viele positive Effekte 
für die Gesellschaft und das Unterneh-
men. Diese zum größten Teil im Unter-
nehmen unbekannten Mitarbeiterinnen 
sollen im rahmen der Konzernwerte 
respekt, Verantwortung und nachhal-
tigkeit sichtbar gemacht werden.

Vordergründig geht es bei Volkswagen 
pro Ehrenamt nicht um Geld- und Sach-
spenden, sondern um so genannte Zeit-
spenden sowie um die Würdigung und 
anerkennung von ehrenamtlichem En-
gagement. Die herausforderung im Pro-
jekt ist, ein gleiches Verständnis aus Un-
ternehmens- und organisationssicht zu 
entwickeln, bei dem nicht ausschließlich 
finanzielle lösungen im Fokus stehen.

ralf tHomas
leiter Volkswagen pro Ehrenamt, Volkswagen aG, wolfsburg

VolKSwaGEn Pro EhrEnaMt – Ein Baustein im CSr-Konzept 
des größten europäischen automobilherstellers

„Der Schwerpunkt des Projek-
tes richtet sich auf die Erwei-
terung des Horizontes durch 
direkte Auseinandersetzung 
mit aktuellen gesellschaftli-
chen Problemen und soll un-
ter anderem soziales Wissen 
im Unternehmen anreichern 
und die Fähigkeit zur Mitarbeit 
stärken.“

horst Wäßle, „Das türkische Bad“, 2004 
© Freunde der Schlumper e.V.
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übergabe der Give aways, bestätigen 
die idee. auch hier ein Beispiel: „Das 
war eine ‚Zigarre‘ vom chef, die ich so 
nicht erwartet habe. Klasse!“.

konzerninterner 
senior-Experten Einsatz

Etwa 7.000 Beschäftigte bei Volkswa-
gen in Deutschland waren und sind von 
den änderungen der rahmenbedingun-
gen zur altersteilzeit und sukzessiven 
Einführung der rente mit 67 für deut-
sche arbeitnehmer betroffen. Daher 
geht es bei Volkswagen pro Ehrenamt 
auch darum, ausscheidende Mitarbeiter 
zu begleiten und die sinnstiftende Wir-
kung von Ehrenämtern aufzuzeigen.

 
Zusätzlich zur Spitzenpersonalarbeit 
während der aktiven Phase bereiten 
die Personalreferenten alle Mitarbei-
ter, ca. zwei Jahre vor deren altersaus-

tritt bei Volkswagen, auf den dritten  
lebensabschnitt vor. Um einerseits der 
Sinnentleerung nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses vorzubeu-
gen, aber andererseits auch eine neue 
herausforderung für die Zeit nach der 
aktiven laufbahn anzubieten, werden 
spezielle Einsatzmöglichkeiten und Per-
spektiven z.B. in Schulen als lesepate 
oder Mediator aufgezeigt. Durch diesen 
ansatz wurde die idee des konzernin-
ternen Senior-Experten Einsatzes ent-
wickelt. hierbei wird Mitarbeitern die 
Gelegenheit geboten, zeitlich befristet 
– nach den regeln ehrenamtlicher Tä-
tigkeit – konzernintern, regional oder 
weltweit den Know-how-Transfer sicher-
zustellen oder ihr Erfahrungswissen an 
andere weiterzugeben. Diese so ge-
nannten Senior-Experten fördern z.B. 
die aus- und Weiterbildung an Schulen 
im Technik- und Mathematikunterricht 
sowie von Fach- und Führungskräften, 
sie geben hilfe zur Selbsthilfe und tragen 
so mit ihren Erfahrungen, Fachkenntnis-
sen und Talenten im in- und ausland 
dazu bei, ein Stück Zukunft zu sichern.

Die für Volkswagen pro Ehrenamt ein-
gerichtete Geschäftsstelle berät diese 
Mitarbeiter umfassend über die Mög-
lichkeit von Ehrenämtern. 

Das ist ein Schatz an Kompetenz, Er-
fahrung und leistungsbereitschaft, den 
wir heben wollen. So haben wir mit dem 
Projekt drei Gewinner: den Mitarbeiter, 
die Gesellschaft und das Unternehmen. 

Volkswagen pro Ehrenamt ist zum fes-
ten Bestandteil der Personalarbeit und 
im nachhaltigkeitskonzept des Kon-
zerns geworden.

sensibilisierung und anerkennung

auf allen Führungsebenen, vom Meis-
ter bis zum Top-Manager und Vorstand, 
werden regelmäßig Workshops und 
informationsgespräche durchgeführt. 
Dadurch wird eine Sensibilisierung für 
freiwillige Tätigkeit sichergestellt. Für 
Führungskräfte ist Volkswagen pro Eh-
renamt ein wirksames instrument, um 
Wertschätzung für die ehrenamtliche 
Tätigkeit der Mitarbeiter in den Mittel-
punkt zu rücken. Die öffentliche aner-
kennung ehrenamtlicher Tätigkeiten ist 
mehr denn je ein wichtiger aspekt der 
Personalarbeit im Unternehmen.

Give aways mit motivationskraft

als Zeichen für den gewollten Dualis-
mus „arbeitswelt – Ehrenamt“ wurde 
ein entsprechendes logo als identifi-

kationssymbol entwickelt. Durch eine 
spezielle interne Medienkampagne, 
begleitet durch alle Vorstände und Be-
triebsräte des Unternehmens, wurde 
sichergestellt, dass das Thema ehren-
amtliches Engagement bei Volkswa-
gen einen entsprechenden Stellenwert 
besitzt. Zusätzlich wurden Give aways 
(Pin, ausweishalter und Uhrenschoner) 
mit logoaufdruck entwickelt.

„zigarre vom Chef“

Wenn Vorgesetzte Kenntnis über das 
ehrenamtliche Engagement ihrer Mitar-
beiter haben, übergeben sie ihnen als 
symbolisches Dankeschön die Give 
aways. Den nun sichtbaren ehrenamt-
lichen helfern bieten sich damit zahlrei-
che Möglichkeiten zur netzwerkbildung 
untereinander. Sichtbar heißt auch, 
dass ein Teil der Give away überga-
ben durch spezielle interne und externe 
Medienkampagnen begleitet werden. 
Damit werden die leistungen der Mit-
arbeiter, ebenfalls über die Medien als 
anerkennungsträger, hervorgehoben. 

in Gesprächen zwischen Vorgesetzten 
und Mitarbeitern wurden bislang mehr 
als 3.500 Give aways übergeben. Da-
mit ergibt sich eine ganz neue art der 
Kommunikation zwischen Vorgesetz-
tem und Mitarbeiter, die eine ganzheit-
liche Würdigung des Einzelnen zum 
ausdruck bringt und dessen Motivati-
on stärkt. regelmäßige positive rück-
meldungen von Mitarbeitern, nach der 

Magid ajjane, ohne Titel, 2007  
© Freunde der Schlumper e.V.

„Volkswagen pro Ehrenamt ist  
zum festen Bestandteil der 
Personalarbeit und im Nach-
haltigkeitskonzept des Kon-
zerns geworden.“



6766 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Werner Voigt, „Jesus erscheint den Jüngern“, 1999 © Freunde der Schlumper e.V.

als informationsquelle für engagierte 
Ehrenamtliche oder solche, die es wer-
den wollen, aufgebaut. So kann man 
beispielsweise direkt aktuelle informa-
tionen aus verschiedenen Ministerien 
zur Förderung des Ehrenamtes be-
kommen. auch werden Downloads mit 
informationen zu Versicherungen im 
Ehrenamt angeboten. Spezielle Fort-
bildungsangebote bzw. Kursprogram-
me genauso wie informationen zur 
Sportehrenamtscard werden täglich 
von ca. 1.500 nutzern abgerufen. Ein 
extra Pfad führt zum konzerninternen 
Senior-Experten Einsatz. auf den Sei-
ten werden speziell für auftraggeber 
wie auch für ausscheidende Mitarbei-
terinnen spezielle angebote gemacht. 
Für Verantwortliche von organisatio-
nen gibt es auch die Möglichkeit an-
stehende Bedarfe für ehrenamtliche 
aufgaben in die Datenbank einstellen 
zu lassen. Ein Bereich der Portalsei-

ten widmet sich auch der persönlichen 
Vorstellung von ehrenamtlich aktiven 
Mitarbeiterinnen und deren Projekten 
bzw. aufgaben. über das netz sollen 
damit gute Beispiele als anerkennung 
und Motivation das Engagement ein-
zelner Mitarbeiterinnen hervorheben 
und einem möglichst großen Publikum 
zugänglich machen. Die Seiten wer-
den je nach Bedarf mit ergänzenden 
Schwerpunktthemen bzw. Grundsatz-
informationen erweitert. interessierte, 
die nicht bei Volkswagen beschäftigt 
sind, bekommen die informationen auf 
nachfrage und der speziell eingerich-
teten internetseite. Damit sind intranet 
und internet eine Drehscheibe rund um 
das Thema Ehrenamt.

die idee, zeit zu spenden 

Um hindernisse und bürokratische 
hürden in den Kommunen zu vermei-

Geschäftsstelle

Das zentrale Ziel der eingerichteten 
Geschäftsstelle ist es, das Thema Eh-
renamt im Volkswagen Konzern strate-
gisch weiter auszurichten und zu opti-
mieren. Dazu vernetzt sie die internen 
Bereiche, stärkt die austauschpro-
zesse zwischen den Fachabteilungen 
und dient als ansprechpartner für alle 
Volkswagen Mitarbeiter. Damit sollen 
alle interessenten und bereits ehren-
amtlich Engagierte in ihren Vorhaben 
bestärkt und motiviert werden, aktiv zu 
sein und aktiv zu bleiben.

Weiterhin wird durch die Geschäfts-
stelle ein enger austausch mit Kom-
munen, Dachverbänden und organi-
sationen praktiziert. 

Daraus ist z.B. eine Kooperation mit 
einer Freiwilligenagentur entstanden, 
in der sich weitere Volkswagenbe-
schäftigte ehrenamtlich engagieren. 
auch bei der Gründung von Senioren- 
Service-Büros gab es eine Koopera-
tion und Unterstützung durch die Ge-
schäftsstelle. als enger Partner von 
vielen kleinen Vereinen und organisa-
tionen hilft Volkswagen pro Ehrenamt 
als Türöffner zu weiteren Partnerschaf-
ten oder Geldgebern. Darüber hinaus 
stehen Spezialisten aus dem Konzern, 
wie z.B. rechtsanwälte, Versiche-
rungsexperten und Berater zur alters-
versorgung für diverse Fragestellun-
gen zur Verfügung.

Für individuelle Fragen steht zudem an 
jedem Volkswagen Standort ein an-
sprechpartner zur Verfügung.

Die im Ehrenamt erworbenen fachli-
chen und überfachlichen Qualifikatio-
nen können im Einzelfall für die berufli-
che laufbahn anerkannt werden. Damit 
wird der Kompetenzerwerb entspre-
chend gewürdigt und steigert zusätz-
lich die Beschäftigungsfähigkeit inner-
halb und außerhalb des Unternehmens.

Vernetzung durch 
mitarbeiter-portal und internet

Zunächst wurde als grundlegendes 
hilfsmittel eine informationsplattform 
zum Ehrenamt im Mitarbeiter-Portal 
von Volkswagen aufgebaut. Um diese 
Plattform mit inhalten zu füllen, wur-
den Gespräche mit mehr als 530 ge-
meinnützigen organisationen vor ort 
geführt. hierbei wurden unter anderem 
anforderungsprofile und Stellenbe-
schreibungen für ehrenamtliche Tä-
tigkeiten abgefragt. inzwischen liegen 
mehr als 1.900 konkrete anfragen aus 
den regionen vor, die als Stellenange-
bote in die Portaldatenbank eingestellt 
wurden. Darauf Zugriff haben aktive 
und ehemalige Mitarbeiterinnen von 
Volkswagen. Wir wollen damit alle in-
teressenten und bereits ehrenamtlich 
Engagierte an den Volkswagen Stand-
orten in ihren Vorhaben bestärken und 
motivieren, aktiv zu sein und aktiv zu 
bleiben. Die intranetplattform ist auch 
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triebsrates und der ausbildungsleitung 
zusammen.

in persönlichen Mitarbeitergesprä-
chen nutzen alle Personalreferenten 
die Möglichkeit zur Beratung und zur 
übergabe von informationsschriften 
zum Ehrenamt.

kurz & knapp

Das Projekt Volkswagen pro Ehrenamt 
ist zum festen Bestandteil der Personal-
arbeit und der nachhaltigkeitsstrategie 
im Volkswagen Konzern geworden. 
Das Konzept wurde bereits mehrfach 
in verschiedenen Veranstaltungen von 
cSr-Europe vorgestellt und als Best 
Practice Modell in Europa eingestuft. 
Das ehrenamtliche Engagement be-
kommt durch diese initiative im Kon-
zern einen entsprechenden Stellenwert 
mit der nötigen aufmerksamkeit. Durch 
die Einrichtung der Geschäftsstelle, die 
als zentrale anlaufstelle sowohl nach 
innen als auch nach außen fungiert, 
eröffnen sich vielfältige chancen. Mit 
hilfe von internet und intranet werden 
der informationsaustausch und die 
Kommunikation zum Ehrenamt geför-
dert. Dadurch wird unter anderem ein 
enger austausch mit Mitarbeiterinnen, 
Kommunen, Dachverbänden und or-
ganisationen praktiziert.

www.volkswagen-pro-ehrenamt.de

horst Wäßle, ohne Titel, 2009 ©  
Freunde der Schlumper e.V.

den, galt es, zunächst informationstref-
fen zum Projekt mit den Bürgermeistern 
und Verwaltungen an allen Volkswagen 
Standorten zu initiieren. in diesen Ge-
sprächen vereinbarten die Beteiligten 
eine enge Vernetzung und Zusammen-
arbeit auf kommunaler Ebene. an vie-
len Volkswagen Standorten sind bereits 
weitere Projekte erfolgreich gestartet.

Der Konzern beteiligt sich an seinen 
Standorten an der regionalen Struktur-
entwicklung und Forschung, er initiiert 
Projekte der Gesundheitsförderung, im 
Sport und im naturschutz. neben der 
nutzung von Besprechungszimmern 
sowie dem sehr vergünstigten ankauf 
von gebrauchten computern und Ein-
richtungsgegenständen, können eh-
renamtlich geführte organisationen in 
begrenztem Umfang auch auf einen 
Fuhrpark mit Volkswagen Modellen 
zurückgreifen.

Mit dem Gesundheits-check-up wur-
de bei Volkswagen ein beispielhaftes 
Programm entwickelt, das die Ge-
sundheit und Fitness der Mitarbeiter 
auf freiwilliger Basis fördern soll. hier 
können sich Beschäftigte, die ehren-
amtlich einer Feuerwehr angehören, 
während der arbeitszeit kostenfrei ei-
ner Vorsorgeuntersuchung nach dem 
berufsgenossenschaftlichen Grund-
satz G 26.3 (atemschutzgeräteträger) 
unterziehen. Die Untersuchten erhalten 
somit Gewissheit, ob sie bedenkenlos 
atemschutzgeräte tragen können. Die 

Tauglichkeitsprüfung wird durch eine 
fachärztliche Bescheinigung dokumen-
tiert und ausgestellt.

als anerkennung von ehrenamtlichem 
Engagement wurden verschiedene 
Möglichkeiten für Mitarbeiter eröffnet. 
Diese beinhalten im Einzelfall und auf 
freiwilliger Basis die integration der im 
Ehrenamt erworbenen Qualifikationen 
und Kompetenzen in den persönlichen
Entwicklungsplan des Mitarbeiters.

Vortragsbausteine im rahmen des 
nachwuchsprogramms für Junior Ma-
nager und in diversen Traineeprogram-
men wurden ebenfalls flächendeckend 
eingeführt. Eine Sensibilisierung von 
auszubildenden über Möglichkeiten 
der persönlichen Entwicklung bei der 
übernahme von ehrenamtlicher Ver-
antwortung erfolgt außerdem in Vor-
tragsbausteinen an allen Berufsausbil-
dungsstätten von Volkswagen. Dabei 
werden regelmäßig aktionstage und 
Projekte in verschiedenen Einrichtun-
gen bzw. Kommunen tatkräftig auf frei-
williger Basis unterstützt.

Eine daraus resultierende initiative von 
auszubildenden, die einen Verein zur 
Unterstützung von mittellosen und be-
nachteiligten Kindern gegründet hat, 
wurde von entsprechenden Experten 
aus dem Unternehmen ehrenamtlich 
beraten. Der ehrenamtliche aufsichts-
rat dieser initiative setzt sich aus Ver-
tretern des Managements, des Be-

ralf Thomas 
© ralf Thomas
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Geht man davon aus, dass eine Füh-
rungskraft durchschnittlich 20 Mitar-
beiter hat, hat iBM weltweit mit über 
400.000 Mitarbeitern gut 20.000 Füh-
rungskräfte, die die Geschäfte in über 
170 ländern steuern. Unsere Branche, 
die informationstechnologie, ist eine 
der innovationsfreudigsten überhaupt. 
Das trifft nicht nur auf Produktzyklen 
zu, sondern auch auf Unternehmens-
prozesse, Vertriebsformen, Geschäfts-
modelle  – und sogar auf Forschung 
und Entwicklung selbst. 

Dieses Szenario macht klar: auch Füh-
rungsmethoden und -modelle müssen 
sich wandeln und anpassen. innovati-
ve ansätze sind gefragt, die einerseits 
die Vorteile der Größe (economies of 
scale) nicht aufgeben. andererseits 
auch dafür sorgen, dass sich das Un-
ternehmen flexibel Veränderungen an-
passen kann, innovation fördert und 
fordert und mit der Dynamik am Markt 
mithalten kann. Es gehört nicht viel 
organisationstheoretische Erkenntnis 
dazu: klassische hierarchien, com-
mand & control, gestaffelte abstimm-
kaskaden sind zwar keine auslaufmo-
delle, aber mit ihnen alleine lassen sich 
bestenfalls durchschnittliche resultate 

erzielen. innovation, Prozessorganisa-
tion und Empowerment, eigenständi-
ges, eigenverantwortliches handeln 
jedes Mitarbeiters direkt beim Kunden 
– sind die Methoden, mit denen Unter-
nehmen sich am Markt differenzieren 
und langfristig durchsetzen können.

alles nicht neu? Stimmt. Wer die Ma-
nagementliteratur der 50er und 60er 
Jahre aufmerksam studiert, erkennt, 
dass die Botschaft mindestens 50 Jah-
re alt ist. neu ist, dass der Mitarbeiter 
stärker in den Mittelpunkt rückt, als es 
in diesen Jahren schon angedacht war. 
Und dies nicht nur aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung.

Wie kann man die Kreativität der Mit-
arbeiter nicht nur freisetzen, sondern 
dies zielgerichtet im Sinne der Unter-
nehmensstrategie tun? Wie kann man 
Betriebsblindheit vorbeugen, ja sogar 
mehr: aktiv aufbrechen? Wie fördert 
man Selbstorganisation in interkultu-
rellen Teams und unter Mitarbeitern, 
die nicht zur gleichen abteilung gehö-
ren, die sich zuvor nicht kannten, die 
sich unter Umständen persönlich nie 
kennenlernen? Wie schafft man es, 
dass sie sich dem Unternehmen zuge-

hörig fühlen, Zusammenhalt entsteht 
und die gemeinsame arbeit gestärkt 
wird? Wie vermeidet man, dass der 
Mitarbeiter sich überfordert fühlt und 
leben und arbeitsalltag nicht mehr in 
Einklang bringt?

Engagement ist eine antwort auf die-
se Fragen. Selbsterfahrung, offenheit, 
Empathie, interkulturelles Verständnis, 
Bestätigung, Verantwortung für andere 
und die gute Sache und – ja! – Glück 
sind alltägliche Dimensionen, die im 
Engagement erfahren werden. Die 
gefühlte „Quadratur des Kreises“ mit 
hilfe von lern-Erfahrungen aus strate-
gischen Engagementeinsätzen aufzu-
lösen – damit haben wir im Unterneh-
men beste Erfahrungen gemacht.

Das iBM corporate Service corps ist 
ein Programm, bei dem Mitarbeiter 
vier Wochen lang in gemeinnützigen 
Projekten in Schwellen- und Entwick-
lungsländern eingesetzt werden. Da-
mit erhalten sie die chance, einen 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag in 
ihrem Einsatzland zu leisten, bei dem 
sie ihre eigene Persönlichkeit entwi-
ckeln, in fremde Kulturen eintauchen, 
andere arbeitsweisen verstehen, neue 
entwickeln und erfahren, sowie eigen-
ständig und eigenverantwortlich han-
deln können, ja: müssen! Mitarbeiter 
aus wirklich allen Unternehmensbe-

pEtEr kustErEr
Corporate Citizenship & Corporate affairs, iBm deutschland, Ehningen

Engagement macht stark! das IBM Corporate Service Corps

 

„Selbsterfahrung, Offenheit, 
Empathie, interkulturelles Ver-
ständnis, Bestätigung, Ver-
antwortung für andere und die 
gute Sache und – ja! – Glück  
sind alltägliche Dimensionen, 
die im Engagement erfahren 
werden.“

Uwe Bender, „Memo“, 1991 
© Freunde der Schlumper e.V.
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Datenbasis an die hand geben, mit der 
sie die vielfältigen Einflussgrößen und 
komplexen Zusammenhänge besser 
beobachten und verstehen können, 
um so zielgerichteter die knappen res-
sourcen des landes einzusetzen.

Projekte werden nicht auf gut Glück 
gefunden: über einen intensiven aus-
schreibungsprozess wurden Partner 
gesucht, die nicht nur für die logistik 
vor ort, sondern aufgrund ihrer Erfah-
rungen, Kenntnisse und Verbindun-
gen im Gastgeberland auch für loka-
le relevanz sorgen. Der Einsatz der 
Mitarbeiter wird durch iT-Werkzeuge, 
beispielsweise online gestützte per-
sönliche kulturelle Profilierung, un-
ternehmensinterne Social network 
Plattformen, Eigenstudium und Tele-
fonkonferenzen vorbereitet. Die fest-
gesetzte Zeit von vier Wochen erzeugt 
einen positiven leistungsdruck – wer 
möchte den Einsatz für die gemein-
same Sache schon ohne konkrete 
Ergebnisse beenden? Gleichzeitig ist 
die Einbindung solcher Projekte in die 
gewohnten arbeitszusammenhänge 
weiter möglich, denn vier Wochen sind 
nicht so lang, als dass der anschluss 
im heimatland verpasst würde. auch 
stellt sie die Unterstützung seitens des 
Managements sicher: Wer will schon 
seine besten Mitarbeiter für ein halbes 
Jahr verlieren? Darüber hinaus ermög-
licht es die Zeitbeschränkung, viele 
Mitarbeiter in das Programm aufzuneh-
men – seit 2008 sind über 1.500 iBMer 

weltweit im Einsatz gewesen. Zudem 
sorgt die Zeitbeschränkung für Team-
work: Einzelkämpfer können nichts 
erreichen – nur gemeinsam kann man 
die aufgaben in vier Wochen bewäl-
tigen. So lernen die Mitarbeiter nicht 
nur, sich selbst zu behaupten, sondern 
sich auf andere zu verlassen. Das brin-
gen sie in den arbeitsalltag daheim 
1:1 zurück. Zudem haben sie erfahren, 
dass beispielsweise Kollegen in der 
rechtsabteilung wirklich hilfreich sind 
und nicht nur den Zeigefinger heben. 
oder der controlling Mitarbeiter lernt 
die Qualitäten des Kollegen aus dem 
Vertrieb schätzen, wenn er in einer 
kritischen Situation die Erwartungen 
des gemeinsamen Kunden einfängt, 
und dabei nicht das Blaue vom him-
mel verspricht. Die Teams halten Kon-
takt weit über den Einsatz hinaus – es 
bilden sich neue, tragfähige und be-
lastbare netzwerke im Unternehmen 
weltweit. Ein unschätzbarer Vorteil für 
international agierende Unternehmen, 
die nicht nur in vielen ländern präsent 
sind, sondern auch ihre Kunden mit 
Kompetenzen aus aller herren länder 
bedienen wollen.

aber Mitarbeiter werden auch an-
spruchsvoller durch die Erfahrung. Sie 
haben gelernt, was sie in Zusammenar-
beit miteinander erreichen können und 
wollen ihre Eigenverantwortung auch 
im Unternehmen daheim wahrnehmen. 
Das fordert Führungskräfte. auch sehen 
sie, wie ihre Kompetenzen und die Kraft 

reichen, sei es Vertrieb, Entwicklung, 
Technischer Service, Beratung, Buch-
haltung, controlling, Personal oder 
rechtsabteilung, und aus allen län-
dern – industrieländern genauso wie 
Emerging Markets – unabhängig, ob 
durch akquisition oder outsourcing 
zum Unternehmen gekommen, ob 
Führungskraft oder Mitarbeiter, kön-
nen sich bewerben.

Die Einsätze erfolgen in Teams von bis 
zu 12 Mitarbeitern. Diese werden be-
wusst bunt gemischt aus unterschiedli-
chen Kulturen und Funktionen, Männer 
und Frauen, langjährigen iBMern und 
jungen Kollegen. allen gemeinsam: die 
herausforderung, in einem fremden 
land unter einfachen Bedingungen 
mit ihren jeweiligen beruflichen Kom-
petenzen gesellschaftliche Probleme 
des Gastgeberlandes lösen zu helfen.
 
auf den Philippinen unterstützen be-
reits seit anfang des Programms iBM 
Mitarbeiter das Philippinische rote 
Kreuz beim Thema Katastrophenma-
nagement. Das Kernstück ist dabei 
Sahana, eine integrierte internetba-
sierte Softwarelösung, die im rahmen 
ihres Einsatzes vor ort von den iBMern 
für den Bedarf des roten Kreuzes an-
gepasst und programmiert wurde. Da 
die Philippinen jedes Jahr von Taifu-
nen, überflutungen und Erdbeben be-
troffen sind, ist eine stetige anpassung 
und Weiterentwicklung notwendig. Ein 
wesentlicher Teil des Projektes besteht 

auch darin, den genauen Bedarf in Ge-
sprächen zu verstehen, zu analysieren 
und entsprechend zu beraten.

im nigerdelta ist die Mütter- und Kin-
dersterblichkeit nicht nur viel zu hoch 
– sie ist auch signifikant höher als sonst 
im land. Die regierung des cross ri-
ver State von nigeria startete die Pro-
jekte „hope“ und „comfort“, um dieses 
drängende Problem zu adressieren, 
das unter anderem in der großen armut 
der Bevölkerung seine Ursache hat 
und gleichzeitig auch die ökonomische 
Entwicklung der region beeinträchtigt. 
Ein Team von iBMern unterstützte die 
Projekte unter anderem durch Einfüh-
rung von Berichts- und analysewerk-
zeugen, die den Verantwortlichen eine 

Uwe Bender, „Vögelmänner“, 1986 
© Freunde der Schlumper e.V.
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Birgit lindecke, 47, wandte sich in einer 
Mail an ihren arbeitgeber randstad und 
schilderte, dass sie gar nicht so viel Ku-
chen essen könne, wie sie lust habe zu 
backen. aus diesem Dilemma heraus 
hatte sie den Einfall, zukünftig nicht nur 
für sich und ihre liebsten, sondern mit 
anderen für andere zu backen. Durch 
den Kontakt zu einem Pflegeheim für 
demenzkranke Menschen kam ihr die 
idee, mit den heimbewohnern regel-
mäßig zu backen. Das Pflegeheim war 
von ihrem Vorschlag begeistert, denn 
hier ist man immer auf der Suche nach 
sinnvollen Freizeitbeschäftigungen für 
die dementen Menschen. Jetzt fehlte 
Birgit lindecke nur noch ein Zuschuss, 
um eine Erstausstattung an erforderli-
chen Backutensilien zu finanzieren. Das 
Projekt „Deine Sache – Ehrensache“ 
ihres arbeitgebers randstad Deutsch-
land förderte ihr Engagement-Projekt 
mit einem Beitrag von 300 Euro und 
dann ging es direkt los. Seitdem wer-
den in Thüringen alle zwei bis drei Wo-
chen köstliche Kuchen gebacken und 
am nachmittag von den Bewohnern 
der Einrichtung verspeist.

Das ist ein gelungenes Beispiel, wie 
aus einem persönlichen hobby eines 

Mitarbeiters ehrenamtliches Enga-
gement werden kann, das außerdem 
noch vom arbeitgeber finanziell unter-
stützt wird. aber die Motive, sich eh-
renamtlich in der Freizeit zu engagie-
ren, sind sehr unterschiedlich Für den 
Einen ist der ausgangspunkt eine per-
sönliche neigung, für den anderen ist 
es ein Kollege, der sich engagiert und 
der zum Mitmachen motiviert, oder 
eine Einrichtung, die unmittelbar hilfe 
einfordert. 

des Unternehmens in der Gesellschaft 
wirken können – und das ist nicht auf 
Entwicklungsländer beschränkt. Frem-
de Kulturen zeigen – gerade uns Deut-
schen –, dass mit wenig ressourcen viel 
erreichbar ist und eine schnelle, vielleicht 
nicht ganz perfekte lösung dem „over-
engineering“ in dynamischem Umfeld 
den rang streitig macht. althergebrach-
te Prozesse und arbeitsweisen werden 
da schon einmal spontan hinterfragt.

Das iBM corporate Service corps ist 
eine Methodeninnovation. Entstanden 
ist es an der nahtstelle von Gesellschaft 
und Unternehmen: corporate citizen-
ship. nicht durch Einkauf bei externen 
Beratern, nicht durch akademische Ent-
wicklung in der Personalabteilung, son-
dern aufbauend auf den Erfahrungen und 
Erkenntnissen und den impulsen aus der 
Zusammenarbeit mit Gesellschaft.

Vier Jahre Erfahrung  haben uns in un-
serer Einschätzung bestärkt: Es wirkt! 
Begleitende Studien, beispielsweise 
von harvard, haben es untersucht und 
bestätigt. Mitarbeiter, Führungskräf-
te und Topmanagement stehen hinter 
dem Programm, das mit dem Execu-
tive Service corps und der Smarter 
cities challenge inzwischen ableger 
bekommen hat.

Engagement macht stark!

„Mitarbeiter werden auch an-
spruchsvoller durch die Erfah-
rung. Sie haben gelernt, was 
sie in Zusammenarbeit mitei-
nander erreichen können und 
wollen ihre Eigenverantwor-
tung auch im Unternehmen 
daheim wahrnehmen.“

Peter Kusterer
© Peter Kusterer

Hanna daum
nationale koordinatorin Csr, randstad deutschland, Eschborn

deine Sache – Ehrensache
Corporate Volunteering bei randstad

Uwe Bender, „Die Sonne von Meldorf“, 1993 
© Freunde der Schlumper e.V.
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anzahl der internen und externen helfer.

Die Entscheidung, dass der Mitarbei-
ter selber eine Projektidee einbringen 
muss, ist unter anderem der beson-
deren Mitarbeiterstruktur des Unter-
nehmens randstad geschuldet. als 
arbeitgeber von durchschnittlich mehr 
als 60.000 Menschen, verteilt in ganz 
Deutschland und mit einer durch-
schnittlichen Verweildauer im Unter-
nehmen von rund 18 Monaten,  wäre 
eine bindende Zusammenarbeit mit ei-
ner Freiwilligenagentur eher eine hür-
de als eine hilfestellung. Dies schließt 
nicht aus, dass sich Mitarbeiter, sofern 
es vor ort eine Freiwilligenagentur 
gibt, an diese wenden können und es 
auch tun.

Ein Vorteil dieser Struktur ist ganz si-
cher, dass die anträge so vielfältig und 
individuell wie die Mitarbeiter selber 
und ganz häufig eng mit dem lokalen 
Umfeld der Mitarbeiter verbunden sind.

Bedingt durch die Struktur unseres Ge-
schäfts als Personaldienstleister sehen 
sich z.B. die betreuenden Disponenten 
und die betreuten Mitarbeiter nicht täg-
lich, da die Mitarbeiter ja in der regel in 
wechselnden Einsätzen bei verschiede-
nen Kundenunternehmen arbeiten. Die 
Berührungspunkte zwischen Disponent 
und Mitarbeiter können sich oft über 
Wochen hinweg auf wenige Kontakte 
beschränken. Die Gelegenheiten, etwas 
Persönliches voneinander zu erfahren, 
sind daher oft begrenzt. Das Projekt 
„Deine Sache – Ehrensache“ schafft 
hier einen neuen Zugang. nicht selten 
spricht der Mitarbeiter vor der Projekt-
einreichung mit dem betreuenden Dis-
ponenten über die Voraussetzungen 
einer Förderung. hier entsteht ein ers-
ter austausch über das Engagement. 
Wird der Disponent nicht mit einbezo-
gen, informiert der Ehrensache-Beirat 
die zuständige niederlassung über das 
Engagement und schafft damit einen 
informationsaustausch. im rahmen 
dieser rückkopplung entstehen neue 
Kommunikationswege zwischen Kol-
legen, die sich vorher nie miteinander 
über neue inhalte ausgetauscht haben, 
die das Zusammenarbeiten inhaltlich 
bereichern.

steigende tendenz

Seit dem Start vor drei Jahren erfreut 
sich das Projekt immer größerer Be-
liebtheit. Die Kommunikation über die 
einzelnen Projekte an die Gesamtbeleg-

Jörg Sennhenn, 39, hegte schon lan-
ge den Wunsch, sich ehrenamtlich 
zu engagieren. immer wieder gab es 
aber Gründe, die ihn daran hinder-
ten loszulegen. angeregt durch die 
Kommunikation zum Förderprojekt 
„Deine Sache – Ehrensache“ und die 
ersten cV-Berichte von Kollegen in 
den internen randstad-Medien wur-
de Jörg Sennhenn schließlich aktiv 
und begann, sich in einer Einrichtung 
für körperlich und geistig behinder-
te Menschen zu engagieren. Seitdem 
kümmert er sich dort regelmäßig um 
Menschen, spielt mit ihnen z.B. Ge-
sellschaftspiele oder begleitet sie zu 
Veranstaltungen. Das Thema „Enga-
gement“ kam über das Projekt „Deine 
Sache – Ehrensache“ so unmittelbar 
auf ihn zu, dass es kein Zurück mehr 
gab und er seinen lang gefassten Ent-
schluss, sich aktiv in der Gesellschaft 
zu engagieren, endlich mit leben füll-
te. Einen antrag auf finanzielle Förde-
rung durch randstad hat er zunächst 
gar nicht gestellt. Für ihn war der Start 
des Projektes „Deine Sache – Ehren-
sache“ seines arbeitgebers gleichzei-
tig sein persönlicher Start in ein ehren-
amtliches Engagement.

das randstad projekt 
„deine sache – Ehrensache“

Der Personaldienstleister randstad 
Deutschland hat im Februar 2010 das 
Projekt „Ehrensache“ gestartet. Mitar-
beiter, die sich ehrenamtlich engagieren 

wollen, können sich mit einer konkreten 
Projektidee bei randstad melden und 
eine finanzielle Förderung ihres Projek-
tes beantragen. Das Engagement der 
Mitarbeiter muss grundsätzlich in deren 
Freizeit erfolgen. Für die realisierung 
oder Unterstützung des Projektes kann 
der einzelne Mitarbeiter eine Förderung 
von bis zu 500 Euro oder eine Gruppe 
von Mitarbeitern eine entsprechend 
höhere Förderung beantragen. Die För-
dersumme ist an das jeweilige Projekt 
gebunden und darf ausschließlich dafür 
verwendet werden. Die Projektorga-
nisation ist administrativ sehr schlank 
aufgestellt. Eine Projektverantwortliche 
ist für die Erfassung aller anträge und 
die Korrespondenz mit den antragstel-
lern zuständig. alle informationen zu 
dem Projekt sind im inter- und intranet 
von randstad gebündelt einsehbar, 
z.B. ein Muster für den Projektantrag. 

über jeden antrag entscheidet ein vier-
köpfiges Beratungsgremium, welches 
in der regel innerhalb von 48 Stunden 
eine rückmeldung über die Förderungs-
würdigkeit gibt. Vor der auszahlung des 
Förderbetrages verpflichtet sich der 
Mitarbeiter schriftlich, die Fördermittel 
ausschließlich für das jeweilige Projekt 
und nicht zu anderen Zwecken zu ver-
wenden. nach abschluss des Projektes 
werden neben einem Feedbackbogen 
auch Fotos und kleine Berichte zu dem 
Projekt eingefordert. Die Evaluation be-
schränkt sich auf die anzahl der ehren-
amtlich geleisteten Stunden sowie die 

 

„Die Entscheidung, dass der 
Mitarbeiter selber eine Pro-
jektidee einbringen muss, ist 
unter anderem der besonde-
ren Mitarbeiterstruktur des 
Unternehmens Randstad ge-
schuldet.“
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Unternehmen, weil man gemeinsa-
me Werte teilt und anerkennt. Die 
Bindung an das Unternehmen ist ein 
gewünschter Effekt, der bei diesem 
Projekt den so genannten „business 
case“ darstellt. 

Das Projekt dient auch dazu, die Mit-
arbeiterbindung zu steigern und stellt 
eine von vielen Maßnahmen zu diesem 
Zweck dar. Darüber hinaus wird der 
Mitarbeiter zum Botschafter für eine 
gute Sache. Durch die Projektstruktur 
legen die Mitarbeiter die Themen des 
Engagements selber fest und werden 
mit ihrem Wirken zu einem Vertreter 
für dieses Engagement. alle Engage-
ments stehen gleichberechtigt neben-
einander, es gibt kein besser und kein 
schlechter. Jedes Engagement hat ei-
nen Vertreter und dieser hat sich per-
sönlich dafür eingesetzt.

im nächsten Schritt soll es darum ge-
hen, die lernerfolge aus den einzelnen 
Engagements zu sichern und verfügbar 
zu machen. Bei jeder Projektumsetzung 
finden bei den Mitarbeitern lernerfolge 
statt, die bisher nicht gezielt für den be-
ruflichen alltag genutzt werden. 

Denkbar ist darüber hinaus auch, Pro-
jekte gezielt für die persönliche Per-
sonalentwicklung der Mitarbeiter ein- 
zusetzen sowie Mitarbeiter durch  
Seminarangebote auf das bürgerschaft-
liche Engagement vorzubereiten. Dieser 
Schritt wurde für Mitarbeiter, die aus 

dem aktiven arbeitsprozess ausschei-
den, bereits eingeleitet. Die nachfrage 
ist jedoch noch überschaubar.

schaft erfolgt in regelmäßigen abstän-
den über die vorhandenen randstad 
Mitarbeitermagazine, das intranet und 
auf internen Veranstaltungen. Mit der 
wachsenden anzahl der geförderten 
Einzelprojekte wächst auch die Be-
kanntheit des Projektes „Deine Sache 
– Ehrensache“ als solches, denn die 
Mund-zu-Mund-Kommunikation der 
Mitarbeiter untereinander ist hierfür die 
erfolgreichste Werbung. Waren es 2010 
noch 688 ehrenamtliche Stunden, wur-
den ein Jahr später schon 950 Stunden 
verzeichnet. Die anzahl der geförder-
ten Projektanträge stieg von 40 in 2010 
auf 66 in 2011. Für das laufende Jahr 
zeichnet sich ein weiterhin positiver 
Trend ab. Bis Ende Juli wurden von 35 
eingereichten anträgen bereits 27 an-
träge gefördert.

hinter dem Projekt steht die unter-
nehmerische überzeugung, dass das  
ehrenamtliche Engagement eine wich-
tige Stütze unseres gesellschaftlichen 
Zusammenhalts ist und unter den 
Beteiligten ein starkes Gefühl von 
Gemeinschaft und Sinnhaftigkeit er-
zeugt wird. Dass sich dabei der per-
sönliche horizont des Einzelnen und 
die Teamfähigkeit aller erweitern, liegt 
auf der hand. Daneben vernetzt sich 
der Einzelne stärker mit dem Umfeld, 
in dem er lebt und erfährt, dass er ei-
nen Beitrag leisten kann, Dinge zum 
Guten zu verändern. Die sich daraus 
ergebenden Effekte für Mitarbeiter und 
Unternehmen fördern Vertrauen und 

Verantwortung, stärken identität und 
schaffen reputation. Die rückmeldun-
gen der Mitarbeiter bestätigen diese 
Zielsetzungen. 

Der einzelne Mitarbeiter tritt mit sei-
nem Engagement aus dem gewohnten 
aktionsfeld heraus und macht etwas, 
das nicht nur ihm dient. Er übernimmt 
Verantwortung und kümmert sich um 
anliegen Dritter. Durch den im Unter-
nehmen geschaffenen raum für die-
ses Engagement, steht er nicht alleine 
da, muss das Warum nicht erklären 
und stößt auf positive anerkennung 
über alle hierarchien und Funktionen 
hinweg. Darüber entsteht eine enge-
re Bindung zwischen Mitarbeiter und 

Benjamin langner, ohne Titel, 2006 © Freunde der 
Schlumper e.V.

Martin Gertler, 2005 © Freunde der Schlumper e.V.

hanna Daum 
© hanna Daum



8180 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Unternehmerische Verantwortung hat 
bei KPMG seit langem einen hohen 
Stellenwert: hohe Sozialstandards in 
unserem Unternehmen sind selbst-
verständliche Elemente unserer Un-
ternehmenskultur, ebenso wie ein of-
fener Umgang mit unterschiedlichen 
Persönlichkeiten und Kulturen, ein 
vielfältiges Engagement für das Ge-
meinwesen und initiativen zum Um-
welt- und Klimaschutz. Diese Grund-

haltung begründet sich in unseren 
Unternehmenswerten, die fester Be-
standteil unseres unternehmerischen 
handelns sind. Darüber hinaus sehen 
wir, dass unser wirtschaftlicher Erfolg 
eng in den gesellschaftlichen Kontext 
eingebunden ist. nachhaltige Unter-
nehmensführung bedeutet für uns ent-
sprechend, wirtschaftlichem handeln 
ökonomische wie auch soziale und 
ökologische Ziele zugrunde zu legen. 
Unsere corporate Sustainability (cS) 
aktivitäten sind nicht nur wohlmeinen-
des Engagement. Wir sind der über-
zeugung, als aktiver wirtschaftlicher 
wie auch gesellschaftlicher akteur 
können wir nachhaltig erfolgreich sein.

nachhaltig für das Gemeinwesen – ge-
zielte Einbindung unserer mitarbeiter

Unser Engagement für das Gemein-
wesen ist seit Jahren eine feste Größe 
innerhalb unserer cS-Strategie. Sie re-
sultiert aus der überzeugung, dass wir 
nur in einem gesunden gesellschaftli-
chen Umfeld langfristig erfolgreich sein 
werden. KPMG in Deutschland unter-
stützt zahlreiche Programme und kon-

zentriert sich auf Themen, die uns als 
Dienstleistungsunternehmen beson-
ders angehen: Bildung und soziale in-
tegration, Strukturwandel und Umwelt. 
Kern unserer aktivitäten ist die Unter-
stützung des ehrenamtlichen Engage-
ments unserer Mitarbeiter sowie die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit gemeinnützigen organisationen 
und initiativen. Für die ausübung ih-
rer ehrenamtlichen Tätigkeiten können 
unsere Mitarbeiter bis zu vier Stunden 
pro Monat von ihrer arbeitszeit freige-
stellt werden. allein im Geschäftsjahr 
2011 haben sich mehr als 1.000 Mit-
arbeiter mit über 10.000 Stunden für 
das Gemeinwesen engagiert und ihre 
praktische hilfe sowie ihre fachliche 
Kompetenz eingebracht.

Beispiele für das Engagement unter 
Einbeziehung unserer mitarbeiter

Der KPMG – „Make a Difference Day“  
ist ein Freiwilligentag, an dem alle 
KPMG-Mitarbeiter die Gelegenheit 
haben, sich an ihrem Standort zu 
beteiligen. Dieses Programm ist bei 
KPMG fest etabliert und von Jahr zu 
Jahr gewachsen. im vergangenen Jahr 
beteiligten sich erneut alle 24 KPMG 
Standorte in Deutschland an dieser 
Freiwilligenaktion. Dabei unterstützten 
rund 900 Mitarbeiter 85 Sozial-, Um-
welt- und Bildungsprojekte. Mit dem 
„Make a Difference Day“ hat KPMG 
frühzeitig eine Entwicklung aufgegrif-
fen, die sich immer stärker bemerkbar 
macht: Die gesellschaftlichen heraus-
forderungen sind nicht mehr allein 
durch den Staat lösbar. Die Bundes-
regierung kann durch die erste nati-
onale Engagement-Strategie und die 
nationale Strategie zur gesellschaftli-
chen Verantwortung von Unternehmen 
einen impuls setzen, die Unternehmen 
können und müssen hier noch eine zu-
sätzliche hebelwirkung entwickeln: bei 
der Sensibilisierung für Solidarität und 
Engagement, bei der anbahnung von 
Kooperationen, bei der Motivation von 
Freiwilligen. im Einzelnen löst unser 
Engagement ein Problem oder einen 
kurzfristigen Bedarf der jeweiligen ge-
meinnützigen organisation. 

stEfaniE wismEtH, senior managerin, Corporate sustainability, 
kpmG aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin
Claudia frEnzEl, projektleiterin, Corporate sustainability, 
kpmG aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin

Unternehmensengagement bei KPMG

angelika Bienst, „Toskana“, 1998 
© Freunde der Schlumper e.V.

„Kern unserer Aktivitäten ist 
die Unterstützung des eh-
renamtlichen Engagements 
unserer Mitarbeiter sowie  
die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit gemein-
nützigen Organisationen und 
Initiativen.“
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Werner Voigt, Wandmalerei „rauchende Engel“, 1999 © Freunde der Schlumper e.V.

tise aus unterschiedlichen Führungs-
systemen auszutauschen. KPMG ist 
Mitinitiator dieses Programms. neben 
den Bundesländern Berlin, Branden-
burg, hamburg, niedersachsen und 
Baden-Württemberg wird „Partners in 
leadership“ gemeinsam mit anderen 
Unternehmen und Bildungspartnern 
angeboten. Mehr als 300 Schulen und 
60 Unternehmen beteiligen sich inzwi-
schen an „Partners in leadership“. Das 
Programm wurde von der Standortini-
tiative „Deutschland – land der ideen“ 
sowie vom „Generali European Emplo-
yee Volunteering award – Deutschland“ 
(in der Kategorie „innovation“) ausge-
zeichnet. auf internationaler Ebene er-
hielt das Programm zudem das Prädi-
kat „highly commended“. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit 
Geld ist für junge Menschen eine gro-

ße herausforderung – erst recht seit 
internet, handys und andere Kommu-
nikationsmittel locken. Umso wichtiger 
ist es, Schüler frühzeitig an das Thema 
heranzuführen und ihnen finanzielles 
Basiswissen zu vermitteln – auch über 
die Folgen unkontrollierter Einkäufe, die 
bis zur überschuldung führen können.
Die gemeinnützige initiative „My Fi-
nance coach“ hat sich zum Ziel ge-
setzt, die finanzielle allgemeinbildung 
von Jugendlichen zu verbessern: 
durch Begeisterung für Wirtschaft 
und Finanzen, durch Wissen über die 
Grundlagen wirtschaftlichen handelns 
und die Vermittlung der Kompetenzen 
eines Wirtschaftsbürgers. Seit 2012 
fördert KPMG die initiative. Ziel ist 
die Weitergabe und Erläuterung von 
Finanzwissen aus erster hand durch 
freiwillige und extra geschulte Mit-
arbeiter in Zusammenarbeit mit den 

als Ganzes betrachtet werden viele 
einzelne Projektengagements zu einer 
kraftvollen aktion für und mit der Ge-
sellschaft, die Bewusstseinswandel, 
Sensibilität für andere lebenswelten, 
akzeptanz und Stimulanz für Enga-
gement bringen. Der aktuelle KPMG-
People Survey hat gezeigt, dass die 
Mitarbeiter sich der Gemeinschaft 
verpflichtet fühlen und über zwei Drit-
tel noch mehr Gelegenheiten für eh-
renamtliches Engagement suchen. Ein 
weiterer Punkt ist, dass potenzielle Mit-
arbeiter heute mehr und mehr erwar-
ten, dass ihr arbeitgeber seine gesell-
schaftliche Verantwortung wahrnimmt. 
Der „Make a Difference Day“ kommt 
diesen Entwicklungen entgegen.

KPMG engagiert sich seit 2006 finan-
ziell sowie personell für die Einführung 
„Sozialer Marktplätze“ in Deutschland. 
auf diesen Marktplätzen kommen Ver-
treter von Wirtschaftsunternehmen 
und gemeinnützigen organisationen in 
einer börsenähnlichen atmosphäre zu-

sammen, um schriftliche Vereinbarun-
gen über geldfreie „Gute Geschäfte“ 
auszuhandeln. Ziel des austausches 
ist es, den direkten Kontakt zwischen 
Wirtschaft und Gesellschaft zu för-
dern. Wir erachten dies als wichtigen 
impuls für einen strukturellen Wandel 
in unserer Soziallandschaft. Bis heu-
te fanden deutschlandweit rund 150 
Soziale Marktplätze statt. KPMG hat 
sich dabei an rund 40 Marktplätzen 
auf unterschiedliche Weise beteiligt. 
2010 wurde diese Methode von der 
Standortinitiative „Deutschland – land 
der ideen“ ausgezeichnet. Die wert-
vollen Erkenntnisse aus dem langjäh-
rigen Marktplatzengagement nehmen 
die initiatoren Bertelsmann-Stiftung, 
rWE und KPMG gemeinsam mit UPJ 
zum anlass, ihr Engagement in diesem 
Feld weiter auszubauen (vgl. den arti-
kel von reinhard lang, UPJ, in diesem 
heft, Seite 92-99).

investitionen in Bildung sind investiti-
onen in die Zukunftsfähigkeit unseres 
landes. Dieses gilt einmal mehr für 
ein Dienstleistungsunternehmen wie 
uns, weshalb wir gezielte Programme 
im Bildungsbereich entwickeln und 
fördern. Mit unserem Programm „Part-
ners in leadership“ möchten wir einen 
Beitrag zur Entwicklung der Schulqua-
lität in Deutschland leisten. Kernstück 
der initiative ist es, Führungskräfte aus 
der Wirtschaft auf augenhöhe Schul-
leitern als „Sparringspartner“ an die 
Seite zu stellen und fachliche Exper-

„Potenzielle Mitarbeiter er-
warten heute mehr und mehr, 
dass ihr Arbeitgeber seine 
gesellschaftliche Verantwor-
tung wahrnimmt.“
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lehrern und mit hilfe von professionell 
aufgearbeitetem Schulmaterial.

KPMG zählt zu den größten Unterstüt-
zern der gemeinnützigen organisation 
„Students in Free Enterprise (SiFE)“ in 
Deutschland und weltweit. SiFE arbei-
tet mit mehr als 1.500 Universitäten 
in 39 ländern zusammen und fördert 
junge Menschen darin, unternehmeri-
sches Wissen aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen in gesellschaftsrele-
vante Projekte einzubringen. KPMG 
in Deutschland begleitet fachlich wie 
materiell die deutsche organisation. 
Während des internationalen Wett-

bewerbs in Kuala lumpur im okto-
ber 2011 konnte sich das SiFE-Team 
regensburg mit Unterstützung von 
KPMG-Kollegen auf internationaler 
Ebene durchsetzen und wurde „SiFE 
World cup champion 2011“. in 2012 
ist KPMG hauptsponsor des World-
cups in Washington.

Unser Bildungsengagement erbringen 
wir gezielt auch in Form von Pro-Bo-
no-Services. KPMG-Mitarbeiter ver-
fügen über spezifische Kompetenzen, 
mit denen wir wertvolle Beiträge zur 
Weiterentwicklung des Sozial- und 
Bildungssektors leisten können. Ein 
Beispiel dafür ist unsere fachliche Un-
terstützung bei den Jahresabschlüs-
sen der Joblinge. Diese gemeinnüt-
zigen aktiengesellschaften bereiten 
Jugendliche ohne Schulabschluss 
mittels eines anspruchsvollen Qualifi-
zierungsprogramms auf einen ausbil-
dungsplatz vor und helfen zudem bei 
der konkreten Vermittlung.

hugo rothenhäusler, „Giraffe“, 2000 
© Freunde der Schlumper e.V.

claudia Frenzel
© claudia Frenzel

Stefanie Wismeth
© Stefanie Wismeth
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Dieser Beitrag beleuchtet die Fragestel-
lung, wie strategisches gesellschaft-
liches Engagement von Unternehmen 
ohne strategisches und effektives Mit-
arbeiterengagement glaubwürdig und 
effektiv sein kann – schließlich sind die 
Mitarbeiter das Unternehmen. 

Die Tendenz in vielen Unternehmen 
ist immer noch, gesellschaftliches En-
gagement und Mitarbeiter-Ehrenamt 
getrennt zu halten – es ist an der Zeit, 
beide strategisch zusammenzubrin-
gen. hier liegt die wirkliche chance 
für ein integriertes und wirkungsvolles 
gesellschaftliches Engagement von 
Unternehmen. 

das „übliche“ mitarbeiterengagement: 
die schnelle, hohe Beteiligung

Mitarbeiterengagement tendiert dazu, 
der Teil des gesellschaftlichen Enga-
gements von Unternehmen zu sein, 
den die Unternehmen als am einfachs-
ten umsetzbar erleben, genauso wie 
reine Unternehmensspenden. oft sind 
Mitarbeiter bereits ehrenamtlich aktiv, 
und man kann auf diesen aktivitäten 
aufbauen. Genauso oft sind die „übli-
chen“ Partner in der Zivilgesellschaft, 
z.B. Unicef, das rote Kreuz oder Plan 
international bereit, ehrenamtliche 
helfer aus Unternehmen einzusetzen. 
Gleichzeitig leiden Freiwilligenzen-
tren oft darunter, dass Unterneh-
men plötzlich recht große „Volunteer 
Days“ oder „Soziale Tage“ arrangieren  
wollen – häufig liegt deren Schwer-
punkt darauf, Strände, Wälder und 
Parks zu säubern, Unkraut zu zupfen 
oder in einer Schule oder einem Wai-
senhaus Wände anzustreichen. 

Die meisten Unternehmen werden sol-
che „Sozialen Tage“ immer wollen und 
brauchen – aufgrund des Drucks, über 
hohe Teilnehmer- und Stundenzahlen 
zu berichten. Soziale Tage sind der ein-

fachste Weg dahin. Mitarbeiter hierfür 
zu gewinnen ist ebenfalls recht leicht: 
Durch ein bisschen interne Kommu-
nikation mit E-Mails und Postern und 
eine Zusage vom Personalwesen, 
dass die Mitarbeiter einen bezahlten 
arbeitstag auf diese aktivitäten ver-
wenden dürfen. Wenn Verpflegung und 
Transport organisiert sind und auch die 
Versicherungsfrage geklärt ist, dann 
geht es los, für hunderte und interna-
tional sogar Tausende Mitarbeiter, an 
einem einzigen Unternehmensstand-
ort oder sogar zeitgleich an mehreren 
orten auf der Welt. 

üblicherweise mögen Mitarbeiter sol-
che aktionen – für die meisten von 
ihnen ist es angenehm, einen Tag mit 
Kollegen zu verbringen, mit denen sie 
sonst nicht viel Kontakt haben, eine 
andere art der Teamentwicklung zu er-
leben und körperlich aktiv zu sein mit 
Tätigkeiten, die keine hohe Kompetenz 
erfordern und sich stark davon unter-
scheiden, wie die Mitarbeiter norma-
lerweise ihren Tag an ihren Schreibti-
schen im Büro verbringen.

strategisches mitarbeiterengagement 
– die verpasste Chance

Volunteering-aktivitäten und deren 
strategische ausrichtung können als 
Pyramide betrachtet werden. Ganz un-
ten finden sich die „Sozialen Tage“. Sie 
erfordern relativ wenig Zeit und profes-
sionelle Kompetenz der Mitarbeiter. 

Weiter oben in der Pyramide findet 
sich Volunteering, das bereits mehr 
Zeit und mehr Kompetenz erfordert 
als nur das Säubern von Parks und 
das anstreichen von Schulen durch 
ein  „zusätzliches Paar hände“. Diese 
art des Volunteerings konzentriert sich 
auf aktivitäten wie z.B. Mentor für ei-
nen jungen Menschen zu sein. auch 
eine Tätigkeit im Vorstand eines ge-
meinnützigen Vereins könnte hier ein-
geordnet werden. auf diesem niveau 

Gesellschaftliches Engagement des Unternehmens 
und Mitarbeiterengagement: das Ende der teilung 

VEroniCa sCHEuBEl
organisationsberaterin, Coach, düsseldorf

„Die Tendenz in vielen Unter-
nehmen ist immer noch, ge-
sellschaftliches Engagement 
und Mitarbeiter-Ehrenamt ge-
trennt zu halten – es ist an der 
Zeit, beide strategisch zusam-
menzubringen.“

afsanio lempio, ohne Titel, 2009 
© Freunde der Schlumper e.V.
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der Gesellschaft zu entwickeln und 
wachsen zu lassen und damit eine 
klare Strategie zu verfolgen. Dies wür-
de Kofi annans aufruf aus dem Jahr 
2000 entsprechen, unstrukturiertes 
gesellschaftliches Engagement ohne 
Bezug zum Kerngeschäft aufzugeben 
und sich stattdessen auf das Einbrin-
gen von Kernkompetenzen zur lösung 
dringender gesellschaftlicher Proble-
me zu konzentrieren – auf eine art und 
Weise, wie das nur Unternehmen kön-
nen. Seit dem Jahr 2000 sind Unter-
nehmen diesem aufruf gefolgt, wo es 
um initiativen des gesellschaftlichen 
Engagements ging – jedoch ließen sie 
hierbei das Mitarbeiterengagement 
außen vor. Die Tendenz in vielen Un-
ternehmen ist immer noch, strategi-
sches gesellschaftliches Engagement 
und Mitarbeiter-Ehrenamt getrennt zu 

halten – es ist an der Zeit, beide zu-
sammenzubringen. 

praktische Beispiele

Der Gründer der Boston consulting 
Group (BcG), Bruce D. henderson, 
entschied bereits 1963, dass der Bei-
trag der Kernkompetenzen eines Un-
ternehmens von größerer Wirkung für 
sozialen Wandel sein würde als reine 
Philanthropie. BcG entwickelte die-
ses Konzept über die Jahre weiter 
zu einem anspruchsvollen internen 
Praktikernetzwerk für gesellschaftli-
che Wirkung: Für die arbeit mit ge-
meinnützigen organisationen werden 
BcG-Mitarbeiter nicht nur für ein paar 
Wochen der Unterstützung freigestellt 
und „verschwinden“ dann wieder. Für 
BcG sind diese organisationen Kli-
enten – genauso wie zahlende Unter-
nehmen. Ein Projektleiter betreut einen 
solchen Klienten oft jahrelang. indivi-
duelle Berater werden dann zwischen 
zwei Wochen und sieben Monaten 
freigestellt. laut BcG spielt der eigene 
ansatz zur Erzielung gesellschaftlicher 
Wirkung keine geringe rolle dabei, an-
erkennung von anspruchsgruppen zu 
gewinnen sowie Talente anzuwerben. 
Die fünf großen Beratungsunterneh-
men haben mittlerweile alle ähnliche 
initiativen; sie stellen MBa-Trainees 
für zwischen zwei Wochen und einem 
Jahr pro bono frei, um mit gemeinnüt-
zigen organisationen auch in den so 
genannten Entwicklungsländern zu 

widmen Mitarbeiter dem Volunteering 
bereits regelmäßiger Zeit, z.B. einen 
halben Tag pro Monat. Sie müssen 
sich auch für gewisse Zeit verpflichten.  
Und sie müssen sich unter Umstän-
den einer überprüfung aussetzen, ob 
sie für diese art des Volunteerings ge-
eignet sind. Und doch unterscheidet 
sich dieses Volunteering höchstwahr-
scheinlich noch stark von der üblichen 
beruflichen Tätigkeit der Mitarbeiter.

Ganz oben in der Pyramide findet sich 
das kompetente Mitarbeiterengage-
ment. hier geht es darum, die beruf-
liche Expertise der Mitarbeiter zum 
nutzen der Zivilgesellschaft einzu-
setzen. nicht alle Mitarbeiter werden 
hier begeistert mitmachen wollen. Wie 
oben ausgeführt, bevorzugen manche 
die einfachen Tätigkeiten, die sie vom 
beruflichen alltag ablenken. Jedoch 
sind wieder andere vielleicht stolz da-
rauf, die Kompetenzen, die sie in ihrem 
Beruf weitergebracht haben, jetzt zum 
nutzen der allgemeinheit einzubringen. 

Die meisten Unternehmen werden aus 
empfundener notwendigkeit mit die-
ser Pyramide weiterarbeiten, um so-
wohl Mitarbeiterinteressen zu bedie-
nen als auch berichtenswerte Zahlen 
zu erzielen: Die Unternehmen werden 
ca. 80 Prozent der engagierten Mitar-
beiter in kurzfristigen, einfachen Eh-
renamtsaktivitäten einsetzen und bis 
zu ca. 20 Prozent in längerfristigem,  
 

berufskompetenten Ehrenamt – das 
allerdings wiederum 80 Prozent der 
gesellschaftlichen Wirkung erzielen 
wird. Unternehmen werden weiterhin 
ihre „Sozialen Tage“ veranstalten, die 
vergleichsweise wenig Zeit und wenig 
Kompetenz erfordern – einfach um 
„kritische Masse“ an Mitarbeitern und 
geleisteten Stunden zu erreichen. Und 
sie werden kleinere „leuchtturm“-ini-
tiativen lancieren – mit einigen Dutzend 
Mitarbeitern, die ihre Kernkompetenzen 
einbringen, damit das Unternehmen  
neben den beeindruckenden Teilneh-
mer- und Stundenzahlen der „Sozialen 
Tage“ auch über „gesellschaftlich wir-
kungsvolle“ aktivitäten berichten kann.

Gesellschaftliches Engagement des 
unternehmens und mitarbeiter-
engagement: das Ende der teilung 

Für Unternehmen geht es heute da-
rum, ganz klar einen gewichtigeren 
Schwerpunkt zu setzen: darauf, kom-
petentes Mitarbeiterengagement in 

„Für Unternehmen geht es 
heute darum, ganz klar einen 
gewichtigeren Schwerpunkt 
zu setzen: darauf, kompeten-
tes Mitarbeiterengagement in  
der Gesellschaft zu entwickeln 
und wachsen zu lassen und 
damit eine klare Strategie zu 
verfolgen.“

Ulla Dietrichsen, „Pferd“, 2009 
© Freunde der Schlumper e.V.
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arbeiten – wo die jungen Berater ihre 
Kompetenzen einbringen und ihr eige-
nes Engagement und ihre Führungsfä-
higkeiten im Feld unter sehr speziellen 
Bedingungen entwickeln. 

E.on-Mitarbeiter haben aktiv das 
Einsparen von Energie und abfall an 
allen Unternehmensstandorten vo-
rangetrieben. Diese „Environmental 
champions“ konnten ihre Kompeten-
zen als interne Energiesparberater so 
stark ausweiten, dass sie in der lage 
waren, ihre Dienste auch im gesell-
schaftlichen Engagement anzubieten: 
z.B. durch Beratung von Schulen zur 
reduktion des Energieverbrauchs. 
Beim niederländischen logistikunter-
nehmen TnT können sich Mitarbeiter 

für drei Monate freistellen lassen, um 
ihre Zeit und ihre Kompetenzen ge-
meinnützigen organisationen in den 
ländern zur Verfügung zu stellen, die 
die Unternehmensinitiative „Moving 
the World“ in Zusammenarbeit mit der 
Welthungerhilfe unterstützen. über die 
Jahre hat TnTs Engagement eine gan-
ze Branche motiviert, sich ähnlich zu 
engagieren. Deutsche Post Dhl z.B. 
ist Partner von Unocha in der Kata-
strophenhilfe. Gut ausgebildete und 
vorbereitete Mitarbeiter werden inner-
halb von 72 Stunden auf Flughäfen in 
Katastrophengebieten eingesetzt – für 
eine Dauer von bis zu drei Wochen. im 
Falle von haiti waren die Mitarbeiter 
sogar schon innerhalb von 36 Stunden 
vor ort. in Dhls „Desaster response 

Team“ stehen mittlerweile 300 logis-
tik-Experten auf abruf bereit. 

Die logistikunternehmen haben die 
Erfahrung gemacht, dass ihr strategi-
sches gesellschaftliches und Mitarbei-
terengagement gutes Marketing ist: 
Wann immer es zu einer Katastrophe 
kommt, sind sie schon da. ihre Pro-
gramme geben ihnen Sichtbarkeit als 
hervorragende logistikunternehmen, 
und diese Sichtbarkeit steht in direkter 
Verbindung zum Umsatz – und damit 
zur Wertschöpfung. 

alle guten köpfe werden gebraucht

Es mag immer einige kritische Stim-
men geben, die sich beschweren, 
dass Unternehmen und deren Mitar-
beiter „sich einmischen“ in die arbeit 
von Staat und gemeinnützigen organi-
sationen. Gleichzeitig sind die gesell-
schaftlichen und Umweltprobleme un-
serer Zeit so groß und dringend, dass 
alle guten Köpfe gebraucht werden, 
um gemeinsam Wandel zu bewirken. 
Mitarbeiter von Unternehmen sollten 
angeregt werden, das beizutragen, 
was nur sie beitragen können, um ech-
te Wirkung zu erzielen und die Gesell-
schaft rund um die Welt zu stärken. 
Wie die obigen Beispiele zeigen, gibt 
es große Möglichkeiten für Unterneh-
men, einen solchen integrierten ansatz 
des gesellschaftlichen Engagements 
umzusetzen. allgemein wären eine 
aufgeklärte Sicht dieser Möglichkeiten 

und eine entsprechende strategische 
Umsetzung ratsam.

1 accenture, Deloitte & Touche, Ernst & young, 
KPMG, PriceWaterhousecoopers

2 Unocha: United nations office for the coor-
dination of humanitarian affairs 

christian raulfs, ohne Titel, 2009 © Freunde der Schlumper e.V.

Veronica Scheubel  
© Veronica Scheubel or-
ganisation Development
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Der Beitrag von Unternehmen zur 
Förderung bürgerschaftlichen Enga-
gements ist in Deutschland lange Zeit 
hinter der Faszination neuer Formen 
des Unternehmensengagements jen-
seits von Spende und Sponsoring und 
deren Einbettung in corporate Social 
responsibility (cSr) und corporate 
citizenship Strategien verborgen ge-
blieben. Dabei lässt sich bei corporate 
Volunteering unmittelbar eine messba-
re Wirkung („impact“) für gesellschaft-
liche Entwicklung nachweisen: 

Viele Mitarbeiterinnen kommen durch 
corporate Volunteering Projekte ihres 
Unternehmens zum ersten Mal mit Eh-
renamt und bürgerschaftlichem Enga-
gement in Berührung und nicht wenige 
bleiben dann auch in ihrer Freizeit aktiv.1

nachdem fast alle großen Unterneh-
men in Deutschland corporate Vo-
lunteering Projekte durchführen oder 
entsprechende Programme imple-
mentiert haben, kommt dieser Trend 
langsam auch im Mittelstand an, und 
auch nonprofit-organisationen (nPo) 
beginnen, die fachlichen Potenziale 
von corporate Volunteering zu entde-
cken. Um das Potenzial von corpo-
rate Volunteering für die Engagement-
förderung weiter zu entfalten, geht es 
in einem nächsten Schritt nun darum, 
die wachsende Zahl guter Beispiele 
zu übertragbaren Programmen weiter 
zu entwickeln und zu verbreiten. Der 
Schlüssel dafür liegt auf der regionalen 
Ebene: hier gilt es, das Thema auf die 
agenda zu setzen, die vielen mittel-
ständischen und kleineren Unterneh-
men zu aktivieren, die Standortleitun-
gen großer Unternehmen einzubinden 
und möglichst vielen Unternehmen 
und nPo praktische Erfahrungen zu 

vermitteln – die auch ihnen üblicher-
weise appetit auf mehr machen.

Dafür gibt es immer mehr erfolgreiche 
und übertragbare Konzepte, die – ins-
piriert durch Erfahrungen vor allem in 
Großbritannien und den niederlanden –  
in den letzten Jahren in Deutschland er-
probt wurden und in einer Vielzahl von 
Kommunen aus ost und West, Stadt 
und land, klein und groß erfolgreich 
funktionieren. Vorab kurz zum Ver-
ständnis von corporate Volunteering:

Corporate Volunteering

corporate Volunteering ist Teil der cSr-
aktivitäten eines Unternehmen im hand-
lungsfeld Gemeinwesen und bezeichnet 
das Engagement eines Unternehmens 
mittels Zeit, arbeitskraft, Know-how, 
Erfahrungen und den netzwerken sei-
ner Mitarbeiterinnen, die freiwillig inner-
halb und außerhalb der arbeitszeit in 
nPo aktiv und dabei signifikant durch 
ihr Unternehmen unterstützt werden. 
Dabei setzen Unternehmen üblicher-
weise auch weitere ressourcen ein: Fi-
nanzmittel – bspw. für die Deckung von 
Kosten, die unmittelbar mit einem cor-
porate Volunteering Einsatz verbunden 
sind (z.B. Material- und Verpflegungs-
kosten bei einem Teameinsatz in einer 
nPo); Produkte, Dienstleistungen oder 
infrastruktur bspw. in Pro-Bono-Projek-

ten; oder Kontakte und Einfluss bspw. 
für die Gewinnung weiterer Mitstreiter 
für das anliegen der nPo.

drei projekt-formate haben sich vor 
allem für Corporate Volunteering her-
ausgebildet:

•	 Aktivprojekte:	 Im	Mittelpunkt	 steht	
der Einsatz von arbeitskraft ohne 
besondere Fachkenntnisse, z.B. 
bei Bau-/renovierungsaufgaben.

•	 Begegnungsprojekte:	 Im	 Mittel-
punkt steht die Begegnung mit 
adressaten einer nPo und die Er-
öffnung zusätzlicher Gelegenheiten 
bspw. für informelles lernen, die 
hauptamtlich erbrachte leistungen 
sinnvoll ergänzen.

•	 Kompetenzprojekte:	Im	Mittelpunkt	
steht der Einsatz von betrieblichem 
Fachwissen/Expertise des Unter-
nehmens für die nPo und/oder für 
deren adressaten.

Corporate Volunteering initiieren

Die beiden erfolgreichsten impulspro-
jekte, die einen einfachen Einstieg 
in das Mitarbeiterengagement und 
die o.g. Projekt-Formate vermitteln, 
sind der „lokale aktionstag“ und der 
„Marktplatz für Gute Geschäfte“:

rEinHard lanG
upJ netzwerk für Corporate Citizenship und Csr, Berlin

Engagement fördern – 
Corporate Volunteering initiieren und verbreiten

„Viele MitarbeiterInnen kom-
men durch Corporate Vo-
lunteering Projekte ihres Un-
ternehmens zum ersten Mal 
mit Ehrenamt und bürger-
schaftlichem Engagement in 
Berührung und nicht wenige 
bleiben dann auch in ihrer 
Freizeit aktiv.“



9594 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Ein solcher Tag gemeinsam mit vielen 
Gleichgesinnten aus der eigenen Stadt 
bietet einen niedrigschwelligen und 
im ersten Schritt „unverbindlichen“ 
Einstieg in das Mitarbeiterengage-
ment und öffnet den Blick für dessen 
Potenziale, weil allen Beteiligten kon-
krete Erfahrungen vermittelt werden. 
Ein solcher Tag macht aber auch auf 
corporate Volunteering in der region 
aufmerksam, wenn es nicht bei einer 
einmaligen aktion bleibt, sondern eine 
lokale „Marke“ aufgebaut und der ak-
tionstag jedes Jahr erneut mit immer 
mehr engagierten Unternehmen und 
organisationen durchgeführt wird.3 

Gute Geschäfte: marktplatz für 
unternehmen und Gemeinnützige

nach diesem Prinzip funktionieren auch 
die Marktplätze für „Gute Geschäfte“ 
zwischen Unternehmen und Gemein-
nützigen: lokale Veranstaltungen für 
maximal zwei Stunden, bei denen ein-
mal im Jahr in einer netten und infor-
mellen atmosphäre konkrete gemein-
same aktivitäten von Unternehmen und 
nPo zur Verbesserung und Belebung 
des Gemeinwesens vereinbart – und 
anschließend umgesetzt werden. auf 
dem Marktplatz kommt dieses Engage-
ment für ein besseres Zusammenleben 
in der Kommune zusammen, konkrete 
Vorhaben werden „gematcht“. Was der 
eine übrig hat oder geben möchte, kön-
nen andere gut gebrauchen: helfende 
hände, Wissen und Kenntnisse, Gele-

genheiten und Kontakte, hilfsmittel und 
logistik. oberste regel: Es darf über al-
les gesprochen werden, nur nicht über 
Geld. Dieser rahmen setzt Phantasie 
frei und vermittelt interessante Begeg-
nungen zwischen Unternehmen und 
nPo, bei denen nicht selten spontan 
ganz neue ideen für erste corporate Vo-
lunteering Projekte entstehen.

auch der Marktplatz wird von einem 
Vorbereitungs-Komitee organisiert, in 
dem engagierte Personen aus Unter-
nehmen, gemeinnützigen organisa-
tionen und der Stadtverwaltung mit-
wirken, die die idee in ihren jeweiligen 
netzwerken verbreiten – und ihren 
Marktplatz jährlich wiederholen.

initiiert und nach Deutschland über-
tragen wurde die Marktplatzmetho-
de von der Bertelsmann Stiftung. Bis 
heute wurden über 200 Marktplätze für 
Gute Geschäfte in über 80 Kommunen 
durchgeführt und dabei gut 10.000 neue 
Kooperationen zwischen Unternehmen 
und nPo initiiert. Die „Bewegung“ ist 
ungebrochen: im vergangenen Jahr 
haben interessentinnen aus ca. 100 
Städten den Marktplatz-helpDesk in 
anspruch genommen, den leitfaden 
bestellt oder an Workshops für Gute 
Geschäfte teilgenommen, 12.875 mal 
wurden Materialien von der Website 
www.gute-geschaefte.org herunterge-
laden4. Getragen wird die Marktplatz-
initiative heute vom „Beirat für Gute 
Geschäfte“, in dem die Bertelsmann 

lokaler aktionstag 
für unternehmen und Gemeinnützige

Das regionale Pendant zu den „Make 
a Difference Days“ von Teams enga-
gierter Mitarbeiterinnen, mit denen 
Unternehmen corporate Volunteering 
initiieren und dabei nicht selten auch 
bei nPo und regionalen Mittlern ers-
te Erfahrungen damit anstoßen, ist der 
„lokale aktionstag“: an einem Tag im 
Jahr werden möglichst viele lokale Un-
ternehmen jeder Größe und Branche in 
Teams mit möglichst vielen Mitarbeite-
rinnen in möglichst vielen nPo in ihrer 
Stadt aktiv und arbeiten dort mit. Un-
ternehmen und nPo finden bei einer 
Projektbörse zueinander und bereiten 
anschließend ihr Projekt für den akti-
onstag gemeinsam vor.

Der aktionstag wird von einem Ko-
mitee organisiert, in dem Personen 
aus gemeinnützigen organisationen, 
Unternehmen und kommunaler Ver-
waltung mitwirken, die die aktion ge-
meinsam planen und vorbereiten, die 
Teilnehmenden gewinnen und alle er-
forderlichen ressourcen beschaffen. 
Damit ist der aktionstag selbst schon 
von anfang an ein kooperatives Pro-
jekt, in das die beteiligten Unterneh-
men Zeit, Wissen, finanzielle Mittel, 
Dienstleistungen und ihre netzwerke 
einsetzen, und gewinnt auch von da 
her an überzeugungskraft. Der Tag 
schließt mit einer after-Work-Party 
ab und wird von intensiver öffentlich-
keitsarbeit begleitet.2

calle hille, „Sisyphus“, 1996 © Freunde der Schlumper e.V.
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Erweiterung ihrer organisatorischen 
und ihrer Management-Kompetenzen 
wirkungsvoll zu unterstützen, damit sie 
ihre ideellen Ziele besser erreichen, die 
Qualität ihrer arbeit erhöhen und letzt-
lich ihre Wirksamkeit steigern können 
(„capacity building“), können sich auch 
kleine und mittelständische Unterneh-
men mit ihrer Zeit und ihrer Expertise 
pro bono als Dienstleister (Fokus: auf-
gaben erledigen), als coach (Fokus: 
Wissen in die organisation transferie-
ren) oder als Entwicklungspartner (Fo-
kus: innovation entwickeln) engagieren 
und einen „Unterschied“ machen. Ex-
emplarisch sind:

•	 „Partners	 in	 Leadership“:	 Füh-
rungskräfte von Unternehmen be-
gleiten Schulleiterinnen, die in der 
regel als Pädagoginnen ausgebil-
det sind, bei ihren Führungsauf-
gaben und erarbeiten gemeinsam 
Strategien und Konzepte, um die 
Schule zukunftsfähig zu gestalten 
(http://www.bildungscent.de/pro-
gramme/partners-in-leadership/).

•	 Kulturpaten:	Unternehmen	arbeiten	
für eine von ihnen selbst festgeleg-
te Zahl an Dienstleistungs-Stunden 
pro bono für Kulturorganisationen 
und -betriebe in ihrer Stadt und 
leisten zeitlich befristete „hilfe zur 
Selbsthilfe“ – wie bspw. in Köln 
(http://www.koelnerkulturpaten.
de/) und leipzig (http://www.leipzi-
gerkulturpaten.de/).

•	 In	Deutschland	noch	nicht	verbrei-
tet ist die gezielte „Entsendung“ 
bspw. von Führungskräften in die 
Vorstände von nPo am Standort, 
bei denen sich Fachkräftemangel 
und demographische Entwicklung 
ebenfalls bemerkbar machen (siehe 
z.B. die initiative der robert Bosch 
Stiftung „Engagement braucht 
leadership“: http://www.bosch-
stiftung.de/content/language1/
html/33875.asp).

Benjamin langner, 2006 © Freunde der Schlumper e.V.

Stiftung, die Unternehmen KPMG und 
rWE sowie UPJ als Träger der „Ser-
vicestelle Gute Geschäfte“ mitwirken.

adressaten-orientierte kooperationen

adressaten-orientierte Projekte stellen 
direkte – und verbindlichere – Kontak-
te zwischen Unternehmensmitarbeite-
rinnen und den adressaten einer nPo 
her und schaffen einen neuen raum 
für informelles lernen. indem das En-
gagement mehrerer Unternehmen mit 
einem Thema verbunden wird, können 
durch den Beitrag, den gerade Unter-
nehmen mit Zeit, Erfahrungen, Kom-
petenzen und ihren netzwerken leisten 
können, angebote sozialer arbeit sinn-
voll ergänzt oder neue ansätze ent- 
wickelt werden – so zum Beispiel:

•	 iT-Zugänge und -Kompetenz in ei-
nem sozialen Brennpunkt – z.B. mit 
dem Webmobil: Ein mit Medientech-
nik ausgestatteter Doppeldecker-
bus ist sechs Wochen unterwegs 
in Jugendeinrichtungen an sozialen 
Brennpunkten; über 30 Unterneh-
men der Medienbranche geben 
darin 270 Jugendlichen Mini-Work-
shops und stellen das Equipment.

•	 Berufsbildung	 –	 z.B.	 in	 Mento-
ring- oder Patenschaftsprojekten, 
in denen Mitarbeiterinnen von Un-
ternehmen benachteiligte junge 
Menschen für einen definierten 
Zeitraum bei der Berufsorientie-

rung begleiten (z.B. mit dem En-
gage-Bewerbungstraining: http://
www.upj.de/GEEVa-Preistraeger-
2011.189.0.html; stellvertretend 
für lokale Projekte mit kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
(KMU): http://www.huerdensprin-
ger.unionhilfswerk.de/), beim über-
gang in die ausbildung (z.B. http://
www.joblinge.de/) oder in den Be-
ruf (http://www.patenmodell.de/). 

•	 Bildung	 und	 Integration	 –	 z.B.	 im	
Projekt „WiesPaten“: Unternehmen 
übernehmen für ein Jahr eine Pa-
tenschaft für jeweils eine Förder-
gruppe von fünf Schülerinnen aus 
Zuwandererfamilien, mit der vier 
corporate Volunteering aktivitäten 
durchgeführt werden, die ihren För-
derunterricht ergänzen: Kennenler-
nen (die Unternehmen laden „ihre“ 
Gruppe ins Unternehmen ein und 
besuchen sie in ihrer Schule), an-
packen (ein Unternehmens-Team 
und die Fördergruppe engagieren 
sich gemeinsam in einer sozialen 
organisation), Kultur erleben (vom 
Kinobesuch bis zum gemeinsamen 
Theaterprojekt), Feiern (bei einem 
Dankeschön-Fest in besonderem 
rahmen für alle Beteiligten – http://
www.wiespaten.de).

kompetenztransfer

Wissen und Know-how sind wichtige 
ressourcen für nPo. Um nPo bei der 
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zielen wollen, die auch ihnen auf den 
nägeln brennen. nachdem corporate 
Volunteering auch für mittelständische 
Unternehmen kein Fremdwort mehr ist, 
besteht die aktuelle herausforderung 
auf Seiten ihrer „geborenen“ Partner im 
Gemeinwesen darin, eigene Vorstellun-
gen zu entwickeln über ihre fachlichen 
Ziele und den nutzen von corporate 
Volunteering im Sinne sinnvoller Ergän-
zungen ihres leistungsangebots für 
ihre adressaten, für ihr „capacity buil-
ding“ und schließlich auch für die Ge-
meinwesen- bzw. Standortentwicklung 
insgesamt. nur so ist es möglich, mehr 
und wirksamere Kooperationen zu 
entwickeln, die Unternehmen zu qua-
lifizierteren anstrengungen „heraus-
zufordern“, Kooperationsbeziehungen 
souverän und mit dem Blick auf verall-
gemeinerbare lösungen zu gestalten 
– und die viel beschworene Win-win- 
Situation oder die „gleiche augenhöhe“  
tatsächlich herzustellen.

www.upj.de

1 Diese Einschätzung basiert auf der auswer-
tung zahlreicher bundesweiter und regionaler 
corporate Volunteering Projekte, die UPJ in 
den vergangenen Jahren begleitet hat.

2 leitfaden zur organisation eines lokalen akti-
onstages: www.upj.de/aktionstag

3 in Wiesbaden hat sich die Beteiligung von 
Unternehmen von knapp 40 im Jahr 2005 bis 
auf 98 kleine und große Unternehmen im Jahr 
2011 entwickelt, die mit 800 engagierten Mit-
arbeiterinnen in 63 Projekten in ihrer Stadt ak-
tiv waren.

4 auswertung der Servicestelle Gute Geschäfte, 
Ende 2011

Janina roth, ohne Titel, 2010 
© Freunde der Schlumper e.V.

regionale netzwerke

Der aufbau eines regionalen netzwerks 
– ob als Unternehmensnetzwerk oder 
trisektoral - kann ebenfalls ein geeig-
netes „instrument“ zur initiierung wie 
zur Verbreitung von Mitarbeiterenga-
gement sein, wie die corporate Volun-
teering netzwerke in München (http://
www.unternehmen-fuer-muenchen.
de/), nürnberg (http://www.unterneh-
men-ehrensache.nuernberg.de/) und 
Köln (http://www.engagiert-in-koeln.
de/unternehmen/) zeigen, die mit 
Veranstaltungen und Erfahrungsaus-
tausch Einsteiger einbinden, akteure 
vor ort verbinden und in gemeinsamen 
Projekten Kapazitäten bündeln, Qua-
lität und Vielfalt entwickeln können. 
aber auch in thematisch breiter ange-
legten netzwerken wie den regionalen  
Verantwortungspartnerschaften (http://
www.unternehmen-fuer-die-region.de/
verantwortungspartner.0.html) oder in  
schon länger bestehenden themati-
schen netzwerken wie den lokale-
agenda-Gruppen, Quartiers-netzwer-
ken, initiativen für Beschäftigung, 
lokalen Bündnissen für Familie, arbeits-
gemeinschaften Schule-Wirtschaft, etc. 
steht corporate Volunteering auf der 
agenda.

ausblick

Für die initiierung und vor allem für die 
Verbreitung von corporate Voluntee-
ring sind regionale Mittler zentral, die 

in den meisten Fällen die Treiber hinter 
solchen Programmen sind und Unter-
nehmen und nPo vor ort ins Boot ho-
len. auf Seiten der Unternehmen muss 
sicher in vielen Fällen die Diskrepanz 
zwischen proklamierten Zielen und 
ansprüchen an die gemeinnützigen 
Kooperationspartner einerseits und 
der tatsächlichen Praxis andererseits 
überwunden werden. aber um das 
Potenzial von corporate Volunteering 
für die Engagementförderung auszu-
schöpfen kommt es nicht allein auf die 
Motivation der Unternehmen an.

auch auf Seiten der nPo ist ein Per-
spektivwechsel erforderlich: hier wird 
die Kooperation mit Unternehmen noch 
vor allem als Fundraisinginstrument 
verstanden. Das reicht jedoch nicht 
aus, um langfristig interessante Ko-
operationspartner aus der Wirtschaft 
zu gewinnen, die mit ihrem Engage-
ment Wirkungen bei der Bearbeitung 
von Problemen in ihrem Umfeld er-

reinhard lang
© UPJ

„Auch auf Seiten der NPO ist 
ein Perspektivwechsel erfor-
derlich: Hier wird die Koope-
ration mit Unternehmen noch 
vor allem als Fundraising- 
instrument verstanden.“
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allen Erfolgsmeldungen aus der Wirt-
schaft zum Trotz: immer mehr Men-
schen in Deutschland können von ihrer 
arbeit oder rente nicht leben. offiziell 
gelten laut den statistischen ämtern 
des Bundes und der länder 14,5 Pro-
zent der Bevölkerung in Deutschland 
als armutsgefährdet. Bei dieser Zahl 
aus dem Mikrozensus handelt es sich 
um offiziell erfasste Bedürftigkeit. Die 
Dunkelziffer liegt entsprechend höher.

Vor unseren augen entwickelt sich ein fa-
taler gesellschaftlicher Dualismus: Wäh- 
rend ein Teil der Menschen in unse-
rem land für seine arbeit gut entlohnt 
wird, kommt der andere ohne staatliche 
Unterstützung nicht über die runden. 

Wohlstand oder Wohlfahrt – so lässt sich 
diese Situation überspitzt umschreiben.

Keine andere gesellschaftliche Gruppe  
ist stärker von armut betroffen als 
Menschen, die lange ohne Beschäf-
tigung sind. arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer, die nicht gerecht ent-
lohnt werden, sind ebenfalls stark  
armutsgefährdet: Die Zahl derjenigen,  
die von ihrer arbeit nicht leben können  
und deshalb Sozialleistungen bean- 
spruchen müssen, ist besorgnis- 
erregend. als „aufstocker“ sind diese 
Menschen längst als Begriff in unseren 
kollektiven Wortschatz eingegangen.

 

Armut

und

sozialer Zusammenhalt

dr. tHomas BEyEr, mdl, sprecher der nationalen armutskonferenz (nak), 
landesvorsitzender der arbeiterwohlfahrt, landesverband Bayern, münchen

wohlstand oder wohlfahrt – der neue gesellschaftliche dualismus

„Während ein Teil der Men-
schen in unserem Land für 
seine Arbeit gut entlohnt 
wird, kommt der andere ohne 
staatliche Unterstützung nicht 
über die Runden.“

hugo rothenhäusler, „Grüne henne“, 2000 
© Freunde der Schlumper e.V.
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•	 Mini-Jobs	dürfen	sich	nicht	als	eine	
der maßgeblichen Beschäftigungs-
formen, die nicht zuletzt arbeitge-
bern helfen, etablieren.

2 diskriminierung verbaut Chancen 
auf dem arbeitsmarkt

langzeitarbeitslosigkeit ist in der re-
gel nicht individuell verschuldet. Viel-
mehr ist sie häufig Folge struktureller 
Diskriminierung, von der ganze Per-
sonengruppen betroffen sind: Unter 
anderem über 50-Jährige, Menschen 
mit Migrationshintergrund, mit Behin-
derung oder sozialer Belastung, al-
leinerziehende, Mütter und Väter nach 
der Familienpause, Geringqualifizierte 
sowie Bewohner wirtschaftlich schwa-
cher regionen werden diskriminiert. 
Diese Ungleichbehandlung aufgrund 
des Geschlechts, der ethnischen oder 
sozialen herkunft usw. wird durch die 
finanziell äußerst knappen Sozialleis-
tungen (hartz iV-Gesetzgebung) ver-
schärft und führt insgesamt unweiger-
lich in die armut.

Mit jedem Monat arbeitslosigkeit sinkt 
bekanntlich die aussicht auf einen 
regulären arbeitsplatz. im Jahr 2011 
waren bundesweit 1,4 Millionen Men-
schen (ein Drittel aller arbeitslosen) 
länger als ein Jahr ohne arbeit. Diese 
Zahlen stammen vom Bundesministe-
rium für arbeit und Soziales im rah-
men einer Fragestunde des Deutschen 
Bundestages am 18. Januar 2012. 

forderungen:

•	 Diskriminierte	 Personengruppen	
brauchen sowohl gruppenspezi-
fisch als auch individuell abge-
stimmte Förderprogramme im Be-
reich Qualifikation und Bildung. 
Wo nötig, muss soziale Begleitung 
(z.B. Schuldner-, Sucht- und Erzie-
hungsberatung) geleistet werden.

•	 Eine	 regional	 ausgerichtete	 Wirt-
schafts- und arbeitsmarktpolitik 
muss strukturelle Defizite ausglei-
chen und so für die ansiedlung von 
arbeitsplätzen sorgen.

•	 Ein	 öffentlich	 geförderter	 Zweiter	
arbeitsmarkt ist aus- und aufzu-
bauen für Menschen, deren inte-
gration in den Ersten arbeitsmarkt 
wegen persönlicher handicaps 
nicht möglich ist.

hugo rothenhäusler, ohne Titel, 2007 
© Freunde der Schlumper e.V.

Wir dürfen uns mit dieser Situation 
nicht abfinden. Genauso wenig dür-
fen wir hinnehmen, dass viele allein-
erziehende, Migranten, ältere, Frauen 
und Menschen mit Behinderung keine 
arbeit finden, von der sie sich selbst 
und ihren angehörigen ein auskömm-
liches leben finanzieren können. Wer 
jedoch heute nicht genug zum leben 
hat, der bekommt morgen zu wenig 
rente und muss seinen lebensabend 
in armut fristen.

arbeitslos = chancenlos? Das ist eine 
Frage, die uns alle angeht. Deshalb 
haben die nationale armutskonferenz 
(nak) und die landesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege in 
Bayern (laGFW)  sie im rahmen der 6. 
Bayerischen armutskonferenz am 12. 
Juli 2012 erörtert. Wichtig war uns, dass 
neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft, 
Theologie, Verbänden und sozialen Be-
trieben auch engagierte Betroffene an 
der Tagung aktiv teilnehmen. Sie waren 
nicht nur im Publikum vertreten, son-
dern kamen auch auf dem Podium zu 
Wort. Dabei zeigte sich – ähnlich wie 
bei den Treffen der Menschen mit ar-
mutserfahrung, das die nak jedes Jahr 
organisiert – dass Erfahrungsberichte 
eine unmittelbare Wirkung entfalten.

Die 6. Bayerische armutskonferenz hat 
sich nicht mit analysen begnügt. Viel-
mehr wurden konkrete lösungsansät-
ze, die den benannten Dualismus auf-
heben sollen, in fünf Thesen aufgezeigt:

1 Viele menschen sind arm, 
 obwohl sie arbeiten

Wenn die Zahl der prekär Beschäftigten 
steigt – diejenigen, die Teilzeit arbeiten, 
ihren lohn mit Sozialleistungen auf- 
stocken müssen oder nur einen Mini-
Job haben – steigt gleichzeitig das  
armutsrisiko all dieser Personen. indes  
ist ein Mini-Job häufig die einzige alter-
native zur arbeitslosigkeit beziehungs-
weise zur Grundsicherung. indem aber 
häufig aus einer übergangs- eine Dauer-
lösung wird, verfestigt sich Bedürftigkeit.

alarmierendes statistisches Material 
findet sich in einschlägigen Zahlenwer-
ken: So mussten laut der Bundesagen-
tur für arbeit im Februar 2012 exakt 
29,1 Prozent der erwerbsfähigen leis-
tungsberechtigten (über 1,3 Millionen 
Menschen) ihr Gehalt mit Sozialleistun-
gen aufstocken. Knapp 7,3 Millionen 
Mini-Jobber gibt es in Deutschland laut 
einer Studie der gewerkschaftsnahen 
hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 
2012. häufig sind ganze Familien von 
diesem Einkommen abhängig.

forderungen:

•	 In	 einem	 Sozialstaat	 ist	 ein	 ge-
setzlich geregelter Mindestlohn für 
sämtliche Branchen ein Muss.

•	 Um	 Armut	 zu	 verhindern,	 müssen	
mehr sozialversicherungspflichtige 
Vollzeitstellen geschaffen werden.
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•	 Zusätzlich	 zu	 den	 Instrumenten	
zur Förderung der arbeitsfähigkeit 
werden öffentlich finanzierte Dauer- 
arbeitsplätze für langzeitarbeits-
lose benötigt, die lange nicht oder 
gar nicht mehr in den ersten ar-
beitsmarkt integrierbar sind.

4 armut macht krank – 
 krankheit macht arm

Menschen, die in armut leben oder von 
ihr bedroht sind, erkranken tendenzi-
ell häufiger als andere. So waren laut 
dem BKK-Gesundheitsreport 2010 
arbeitslose Frauen im Jahr 2009 mit 
durchschnittlich 22,8 Tagen deutlich 
häufiger arbeitsunfähig als weibliche 
angestellte mit 12,4 Tagen. im selben 
Jahr waren arbeitslose Männer durch-
schnittlich 19,5 Tage krank, erwerbstä-
tige Männer dagegen 9,7 Tage.

aber nicht nur führt armut zu Krankheit. 
Es gilt auch das Umgekehrte: Krank-
heit ist ein armutsfaktor. So tragen zum 
Beispiel ältere Erwerbstätige wegen al-
tersbedingter gesundheitlicher Beein-
trächtigungen ein hohes armutsrisiko.

forderungen:

•	 Der	 Staat	 muss	 Menschen	 ohne	
Einkommen bzw. jenen, die unter-
halb der armutsrisikogrenzen le-
ben, kostenlose gesundheitliche 
leistungen garantieren. 

•	 Im	 Regelsatz	 der	 Grundsicherung	
müssen alle erforderlichen aufwen-
dungen für die Gesundheit enthal-
ten sein.  

•	 Verbesserter	 Gesundheitsschutz	
am arbeitsplatz und geschützte 
arbeitsplätze für ältere Menschen 
mit langzeitkrankheiten müssen 
gesetzlich verankert werden.

•	 Eine Mindestrente muss ga-
rantiert und die Kürzungen von  
rentenversicherungsbeiträgen bei  
SGB ii-Berechtigten zurückgenom-
men werden.

•	 Die	Arbeitsmarktprojekte	der	Wohl-
fahrtsverbände sind vom Staat 
nachhaltig zu finanzieren.

•	 Durch	flächendeckende	Einführung	
von anonymen Bewerbungen er-
halten angehörige benachteiligter 
Gruppen bessere chancen.

3 wer langzeitarbeitslosen 
 Chancen nimmt, verstärkt armut

Mit der Einführung von hartz iV (SGB ii) 
im Jahr 2005 wurde „Fordern und För-
dern“ zur Maxime der arbeitsförderung 
ausgerufen. längst hat sich in der Pra-
xis gezeigt, dass der deutliche Schwer-
punkt bisher beim „Fordern“ liegt.

Die jetzige reform der arbeitsmarkt-
politik infolge des „Sparpakets“ der 
Bundesregierung von 2010 beinhaltet 
pro Jahr eine bundesweite Kürzung 
einschlägiger Maßnahmen in höhe 
von mehr als zwei Milliarden Euro.  
Davon betroffen sind unter anderem 
die Stellen mit Mehraufwandsent-
schädigung, so genannte 1-Euro-Jobs 
oder Beschäftigungszuschuss-Stellen 
(BEZ-Stellen). Die Jobcenter mussten 
laut dem Bremer institut für arbeits-
marktforschung und Jugendberufshilfe 
massive Kürzungen bei den Einglie-
derungsmitteln hinnehmen: im Jahr 
2010 standen ihnen deutschlandweit 
für Maßnahmen zur arbeitsförderung  
6,35 Milliarden Euro zur Verfügung.  
im Jahr 2012 waren es nur noch  
3,78 Milliarden Euro – ein rückgang 
um 40,5 Prozent.

forderungen:

•	 Eine	 sinnvolle	 Arbeitsmarktförde-
rung muss mit ausreichend mone-
tären Mitteln untersetzt sein.

•	 Benötigt	 werden	 differenzierte	 In-
strumente der Förderung, die den 
unterschiedlichen „hemmnissen“ 
entgegenwirken.

•	 Langzeitarbeitslose	benötigen	lang-
fristige Beschäftigungsangebote, 
die die Potenziale der Menschen 
nutzen, statt letztere aufgrund ihrer 
Defizite „auszusortieren“.

nicole Schmuhl, „Ein- und ausgang“, 2008 - 2009 © 
Freunde der Schlumper e.V.

nicole Schmuhl, „Ein- und ausgang“, 2008 - 2009 © 
Freunde der Schlumper e.V.



107106 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Eine kürzlich erschienene Studie des 
allensbacher instituts im auftrag der 
herbert-Quandt-Stiftung kommt unter 
dem Titel „Freiheit und bürgerschaft-
liches Engagement“ zu dem Schluss, 
dass sich „bürgerschaftliche(s) Enga-
gement in Deutschland wahrscheinlich 
am ehesten dadurch stärken (lässt), 
dass man dem Wert der Freiheit zu 
größtmöglicher gesellschaftlicher an-
erkennung verhilft.“1 Bravo! möchte 
man da ausrufen und mit dem Bun-
despräsidenten und vielen anderen 
gemeinsam das hohelied der Freiheit 
singen. Doch steht zu befürchten, 
dass die Dinge so einfach nicht liegen.

natürlich ist der Zusammenhang von 
Freiheit und bürgerschaftlichem En-
gagement evident und richtig. Wer 
sein leben und auch den Einsatz für 
das demokratische Gemeinwesen in 
die eigenen hände nehmen will, der 
braucht Freiheit etwa in Form von Ver-
eins- und Versammlungsfreiheit oder 
auch eines entbürokratisierten und 
einfach handhabbaren Zuwendungs-
rechts. Doch hat sich im laufe der 
Moderne in verschiedenen Konstellati-
onen immer wieder gezeigt, dass Frei-
heit eine anspruchsvolle Kategorie ist. 

hängt sie doch auf komplexe Weise 
von sozialen Voraussetzungen ab. Wer 
materiell und / oder herkunftsbedingt 
benachteiligt ist, der kann von seiner 
Freiheit nicht ohne Weiteres Gebrauch 
machen. Er ist rund um die Uhr be-
schäftigt mit der Sicherung der physi-
schen (und psychischen!) Existenz. Er 
ist umgeben von einer Welt des über-
flusses, in der gesellschaftliche aner-
kennung zu einem Gutteil an materi-
ellen Besitz gekoppelt ist. Das macht 
ihn unsicher und träge, treibt ihn in die 
Privatheit zurück und lässt ihn in den 
augen der Wohlsituierten dastehen 
als einen, der apathisch vor sich hin 
dümpelt. Eingeklemmt zwischen einer 
repressiv ausgestalteten arbeitsmarkt- 
und Sozialbürokratie, die ihn „fordern 
und fördern“ will (meist aber nur das 

5 materielle armut führt zu 
 Bildungsarmut – und umgekehrt

Geringe Bildung erhöht das armutsri-
siko. armut senkt wiederum die chan-
cen auf Bildung. Dieser Teufelskreis 
verstößt gegen die Menschenwürde 
der Betroffenen.

Der Grundstein für diese Disparitäten 
wird häufig bereits während der Schul-
zeit gelegt. So haben laut der aWo-
iSS-langzeitstudie zur Kinderarmut 
aus dem Jahr 2005 arme Kinder eine 
viermal geringere chance das Gymna-
sium zu besuchen als Kinder, die als 
nicht arm gelten. 

forderungen:

•	 Bildung	muss	für	alle	von	der	Krip-
pe bis zur ausbildung bzw. bis zum 
Studium kostenlos sein.

•	 Das	Angebot	an	rhythmisierten	ge-
bundenen Ganztagsschulen muss 
ausgebaut werden.

•	 Wo	nötig,	 haben	Eltern	 und	Erzie-
hungsberechtigte ein recht auf 
Begleitung und Unterstützung bei 
ihren pädagogischen aufgaben.

in der Zusammenschau veranschauli-
chen die Thesen, dass die Schere zwi-
schen arm und reich, zwischen Wohl-
stand und Wohlfahrt weit auseinander 
klafft. Die Situation wird sich in Zukunft 

noch verschlechtern. Es sei denn, es 
wird nicht zuletzt von staatlicher Seite 
entgegengewirkt. an effektiven instru-
menten mangelt es nicht, dafür aber 
am politischen Willen.

Die Formulierung der fünf Thesen, die 
im Text in gekürzter Form wiedergege-
ben sind, ist in Zusammenarbeit mit 
der arbeitsgruppe armut (Fritz Blanz, 
Susann Engert, Bernd hein, alexan-
dra Kournioti und Ursula Teutsch) der 
landesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege (laGFW) in Bayern 
entstanden.

Dr. Thomas Beyer
© Susi Knoll

dr. sErGE EmBaCHEr 
politikwissenschaftler und publizist, Berlin

armut macht gleichgültig – warum Engagementförderung 
eine antwort auf die soziale Frage beinhalten muss

„Wer materiell und / oder 
herkunftsbedingt benach-
teiligt ist, der kann von sei-
ner Freiheit nicht ohne Wei-
teres Gebrauch machen.“
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Erstere tut), und dem Fatum sozialer 
Unsichtbarkeit, wird der Benachteilig-
te von der Welt des Gemeinsinns und 
der zivilgesellschaftlichen Solidarität 
systematisch und sozialpsychologisch 
weggedrängt. Seine lebenssituation  
entfremdet ihn von seiner eigenen 
Freiheit, ja die Freiheit selbst wird ab-
strakt und leer.

Wenn es nun heißt, Freiheit müsse „zu 
größtmöglicher gesellschaftlicher an-
erkennung“ verholfen werden, so klingt 
das zwar verlockend und plausibel für 
alle, die ohnehin frei sind, alles zu tun, 
weil für sie die substanziellen Bedin-
gungen von Freiheit (Geld, Bildung, 
soziale Beziehungen) gegeben sind. 
Für alle anderen – und das sind mittler-

weile etwa 20 Prozent der Bevölkerung 
– muss eine solche Forderung im bes-
ten Falle leer klingen, im schlechtesten 
sogar zynisch! Wenn man also im Sin-
ne der allensbach-Quandt-Studie den 
Stellenwert der Freiheit als Vorausset-
zung für bürgerschaftliches Engage-
ment erhöhen will, dann ist das – wie 
gesagt – natürlich gut und richtig. Soll 
damit aber mehr als ein idealistischer 
appell verbunden sein, wird die Sa-
che anspruchsvoll. Denn dann müss-
te man zunächst eine einigermaßen 
schonungslose analyse der sozialen 
lage in Deutschland vornehmen. Da-
bei käme heraus, dass Freiheit in einem 
anspruchsvollen Sinne für viele, viele 
Menschen bereits heute unerreichbar 
ist: Während die Jubelmeldungen über 
gute Konjunkturdaten und sinkende 
arbeitslosenzahlen über den Ticker 
laufen, hat sich hinter der geschmeidi-
gen Fassade des euphemistischen Po-
litbetriebs längst eine prekäre Welt der 
niedriglöhner, Freelancer, leih- und 
Schwarzarbeiter, befristet Beschäftig-
ter sowie der Bildungs- und chancen-
losen zementiert. Während vorne von 
„guter arbeit“ (unbefristet, Tariflohn, 
gewerkschaftlich beschützt) geredet 
wird, ist „schlechte arbeit“ (befristet, 
schlecht bezahlt, zu unfairen Konditi-
onen) fast schon zum Standard avan-
ciert. Sozial ist eben nicht, „was arbeit 
schafft“ – so ein Paradespruch aus 
dem neoliberalen Sortiment –, sondern 
sozial wäre nur das, was materielle und 
soziale Teilhabe schafft.

leider liefert der Mainstream gegen-
wärtiger Politik derzeit keine hoffnung 
auf Besserung. im Gegenteil: Gegen 
armut und soziale ausgrenzung wer-
den dieselben rezepte immer wieder 
in anschlag gebracht, welche die Mi-
sere erst ausgelöst haben: niedrig-
löhne, Senkung von Sozialbeiträgen 
und Steuern, Flexibilisierung und De-
regulierung. Die Politik ist dadurch in 
eine selbstverschuldete Vertrauenskri-
se gerutscht. immer mehr Menschen 
glauben nicht mehr an die Gerechtig-
keit schaffende Kraft demokratischer 
Politik. Und das leider oft zu recht! 
Weil viele politische akteure völlig ver-
gessen haben, dass demokratische 
Politik nur dann akzeptanzfähig sein 
kann, wenn sie eine Politik für soziale 

Gerechtigkeit ist und auch als solche 
wahrgenommen wird, wenden sich im-
mer mehr Menschen vom „egalitären 
Projekt“ der Demokratie (colin crouch) 
ab und haben keine lust mehr, sich für 
das Gemeinwesen zu interessieren 
oder gar zu engagieren (vgl. Embacher 
2009).2 Die stetig sinkende Wahlbeteili-
gung auf allen föderalen Ebenen ist da-
für ein unabweisbarer Beleg. Bei vielen 
Menschen ist ein Gefühl der indifferenz 
und Gleichgültigkeit entstanden, wel-
ches nicht nur die Bedingungen der 
Freiheit, sondern auch die der Entfal-
tung einer aktiven Bürgergesellschaft 
verschlechtert. Warum soll ich mich 
für Politik interessieren, wenn „die da 
oben“ doch eh machen, was sie wol-
len? Warum soll ich mich engagieren in 

Werner Voigt, „Schutzengel“, 2003 
© Freunde der Schlumper e.V.

nicole Schmuhl, ohne Titel, undatiert © Freunde der Schlumper e.V.
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einer ungerechten Gesellschaft, in der 
am Ende jeder seinen eigenen Vorteil 
sucht? hier grenzt eine verständliche, 
aber bedenklich verbreitete Einstellung 
an resignation. Die „überflüssigen“ 
(heinz Bude), die sich im etablierten 
System der Demokratie nicht mehr re-
präsentiert fühlen, können keinen Sinn 
darin sehen, sich in diesem System 
bürgerschaftlich zu engagieren (den-
jenigen, die es dennoch tun, gebührt 
ruhm und anerkennung!).

Bürgerschaftliches Engagement ist 
wie kaum eine andere gesellschaft-
liche Sphäre auf das Grundvertrauen 
in das demokratische Gemeinwesen 
angewiesen. Wer sich für das Gemein-
wohl engagiert, muss ja irgendwie an-
erkennen, dass es überhaupt so etwas 
wie ein Gemeinwesen gibt. Gemein-
wohlorientierung bedeutet, an das So-
ziale als Kategorie der Demokratie und 
an die Demokratie als lebensform des 
Sozialen zu glauben. andernfalls wäre 
jegliches Engagement sinnlos. Vor die-
sem hintergrund wirkt die aktuelle Ent-
wicklung der sozialen und politischen 
lage demotivierend und engagement-
feindlich. Das ist heute Wirklichkeit in 
einem land, das aufgrund seiner leis-
tungsfähigkeit und Stärke in der Tat ein 
Eldorado der Freiheit und damit auch 
des gesellschaftlichen Engagements 
sein könnte. Der Einsatz von 23 Milli-
onen Engagierten in Deutschland für 
das Gemeinwohl wird durch diese Ge-
mengelage jeden Tag konterkariert.

Umso wichtiger wäre eine Engage-
mentpolitik, die die soziale Frage als 
integralen Bestandteil begreift. Und 
das führt wieder auf die ausgangsfra-
ge zurück. Wer sagt, dass man „dem 
Wert der Freiheit zu größtmöglicher 
gesellschaftlicher anerkennung“ ver-
helfen sollte, der muss dabei mithelfen, 
die materiellen Voraussetzungen für die 
Entfaltung von Freiheit zu sichern bzw. 
herzustellen. Er muss sich um eine ge-
rechte Steuer- und abgabenpolitik ge-
nauso kümmern wie um die anhebung 
der regelsätze von „hartz iV“. Er muss 
sich um die Einnahmenseite der staat-
lichen haushalte genauso kümmern 
wir um ausgabenseite und Schulden-
bremse. Er muss die heraufziehende 
altersarmut genauso im Blick haben 
wie die konkrete und tägliche Benach-
teiligung der „Unterschichten“ und 
ausgegrenzten. Er darf der Debatte um 

ein lebenslagenbezogenes Bürgergeld 
oder Grundeinkommen ebenso we-
nig aus dem Weg gehen wie der Fra-
ge nach Wegen aus der Kinderarmut 
in Deutschland. Er muss schließlich 
glaubwürdig für einen verbindlichen 
Mindestlohn und gegen die auswei-
tung prekärer Beschäftigung eintreten.

Dies alles sind Diskussionen im Vorhof 
von Engagementpolitik. Sie kreisen um 
den Begriff der Freiheit. Diese Freiheit, 
die arm in arm mit geeigneten sozia-
len Bedingungen daherkäme, hätte das 
Potenzial, Demokratiedistanz und „Po-
litfrust“ zu auslaufmodellen zu machen. 
Sie wäre geeignet, massenhaft Enga-
gement für das Gemeinwesen zu entfa-
chen. Die soziale Frage steht im Zentrum 
von Engagementförderung – leider wird 
dies bis heute noch zu selten erkannt.

1 Thomas Petersen, Freiheit und bürgerschaft-
liches Engagement. Ergebnisse einer re-
präsentativumfrage im auftrag der herbert-
Quandt-Stiftung. Bad homburg 2012, 103

2 Serge Embacher, Demokratie! nein danke? 
Demokratieverdruss in Deutschland. Bonn 
2009

Dr. Serge Embacher 
© David ausserhofer

„Wer sagt, dass man „dem 
Wert der Freiheit zu größt-
möglicher gesellschaftlicher 
Anerkennung“ verhelfen soll-
te, der muss dabei mithel-
fen, die materiellen Voraus-
setzungen für die Entfaltung 
von Freiheit zu sichern bzw. 
herzustellen.“

horst Wäßle, „Ein Mann hebt ab“, 1999 © Freunde der 
Schlumper e.V.
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Die Jahre zwischen 1994 und 2005 
können als ein sehr bewegtes Jahr-
zehnt bezeichnet werden. arbeitslose, 
prekär Beschäftigte und zahlreiche ih-
rer Unterstützer gingen in dieser Zeit 
in vielen europäischen ländern auf 
die Straße, um auf das Problem einer 
hohen Erwerbslosigkeit und schlech-
ter Jobs aufmerksam zu machen. Sie 
wollten zugleich gegen reformvorha-
ben ihrer regierungen angehen, die 
eine Verschlechterung des Zugangs zu 
sozialen leistungen und eine weitere 
Prekarisierung von Beschäftigungs-
verhältnissen bewirken würden. 

in Frankreich sind hier vor allem zu nen-
nen: die Märsche der Erwerbslosen und 
prekär Beschäftigten vom april und Mai 
1994, die Proteste vom Dezember 1995 
in Marseille sowie die landesweiten 
Proteste vom Winter 1997 und 1998, 
an denen sich zeitweise bis zu 30.000 
Menschen beteiligten. Für Deutschland 
sind die aktionstage der Erwerbslo-
sen und Gewerkschaften während des 
Bundestagswahlkampfes 1998 und die 
Massendemonstrationen vom novem-
ber 2003 und april 2004 in Erinnerung 
geblieben, insbesondere aber die re-
gelmäßigen Montagsdemonstrationen, 

die während ihrer hochphase zwischen 
Juli und august 2004 ca. 200.000 Men-
schen in über 200 Städten auf die Stra-
ßen brachten. ähnliche Proteste waren 
auch in anderen europäischen ländern 
(italien, Spanien, Belgien, Großbritan-
nien, Finnland, irland etc.) zu verzeich-
nen. So beteiligten sich in Schweden 
ca. 6.000 Erwerbslose und Unterstützer 
an Protesten gegen die Sparpolitik der 
damals regierenden Sozialdemokraten 
(oktober und november 1996). Diese 
nationalen Proteste waren bereits früh 
auf die europäische Bühne überge-
schwappt, denn 1997 fand, unter dem 
Eindruck der französischen Protester-
eignisse, der erste „European March 
against unemployment, job insecurity, 
and exclusions” statt, der mit einer De-
monstration von 50.000 Menschen in 
amsterdam einen abschluss fand und in 
den folgenden Jahren wiederholt wurde. 

Die Protestwelle dieser Jahre hat die 
öffentlichkeit und die Wissenschaft 
sehr erstaunt, gelten doch Erwerbslo-
se, unterprivilegierte und arme Men-
schen als politisch inaktiv und schwer 
mobilisierbar. Die Forschung hatte 
hierfür gleich mehrere Gründe ge-
nannt: Die mit Erwerbslosigkeit und 

prof. dr. CHristian laHusEn
seminar für sozialwissenschaften, universität siegen

arbeitslosenproteste im europäischen Vergleich

nicole Schmuhl, Wandzeichnung, 2008 © Freunde der Schlumper e.V.
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armut einhergehende soziale aus-
grenzung und Stigmatisierung führt zur  
isolierung, zu Fatalismus und Passivi-
tät; arbeitslosen und armen fehlen 
die für eine organisierung und Mobili- 
sierung nötigen ressourcen (Geld, 
Kontakte, Know-how, Selbstvertrauen 
etc.); schließlich sind ihr Einflusspoten-
zial und die Erfolgswahrscheinlichkeit 
ihrer Proteste gering, da Erwerbslose 
vom Sozialstaat abhängig sind und 
kaum Druckpotenziale haben. 

allerdings haben die Proteste der Er-
werbslosen vorgeführt, dass diese an-
nahmen nicht per se stimmen müssen. 
neuere geschichts- und sozialwissen-
schaftliche Forschungen zeigen, dass 
Proteste Erwerbsloser in der europäi-
schen Geschichte so selten nicht vor-
kamen. Vor allem die Jahre zwischen 
den Weltkriegen stehen für eine Zeit in-
tensiver Proteste. Dies ist für die USa, 
für Frankreich, Großbritannien und 
Deutschland gut dokumentiert. Diese 
Studien nennen einige Ursachen, die 
Proteste erwerbsloser Menschen be-
günstigen. Zunächst reagieren Protes-
te auf einen steigenden Problemdruck, 
der nicht nur aus einer schlechten lage 
am arbeitsmarkt herrührt, sondern 
vor allem auch aus dem politischen 
und administrativen Umgang mit wirt-
schaftlicher not (bspw. unzureichende 
hilfestellung, rückführungen sozialer 
leistungen, polizeiliche repression). 
Darüber hinaus wurden Proteste durch 
breite aktionsallianzen sympathisieren-
der organisationen und Unterstützer-
kreise getragen, weshalb allianzbildung 
und die Mobilisierung einer breiteren 
öffentlichkeit wichtige Erfolgsbedin-
gungen darstellten. Schließlich ist nach-
gezeichnet worden, dass Proteste aus 
einem sich selbst verstärkenden Mobili-
sierungsprozess erwachsen, durch den 
Erwerbslose zunehmend politisiert und 
mobilisiert werden.

Eine Schlussfolgerung aber ist von 
besonderer Bedeutung: arbeitslosen-

Martin Gertler, „Selbst“, 1998 
© Freunde der Schlumper e.V.

proteste sind im lokalen, kommunalen 
raum viel präsenter und normaler als 
auf der nationalen Ebene. Dies hat ver-
schiedene Gründe. 

Erstens ist arbeitslosigkeit in struk-
turschwachen regionen kein Ein-
zelschicksal, sondern für einen viel 
größeren Bevölkerungskreis relevant 
(Betroffene oder potenziell Betroffene, 
ihre angehörigen und Bekannten). in 
diesen Gebieten lässt sich kollektiver 
Unmut leichter mobilisieren. hierfür 
stehen bspw. die Montagsdemonstra-
tionen, die vor allem in den neuen Bun-
desländern Fuß fassen konnten. 

Zweitens ist Protesthandeln auf der 
lokalen Ebene weniger ressourcenin-
tensiv. Zugleich bieten Wohlfahrtsver-
bände, Gewerkschaftsgliederungen, 
kirchliche Gruppen oder arbeitslosen-
initiativen den Erwerbslosen im loka-
len Umfeld vielfältige informationen, 
Beratungsangebote, räume und Ge-
legenheit zur Einbindung und organi-
sierung. Bezeichnenderweise bestan-
den die meisten der oben genannten 
Protestereignisse aus überregional 
koordinierten, lokalen Einzelaktionen, 
die von einer breiten Palette örtlicher 
Gruppierungen getragen wurden. 

Drittens ist zu betonen, dass Erwerbs-
lose auf lokale Behörden durchaus 
Druck ausüben können (bspw. durch 
antrags- oder Einspruchsfluten, lokale 
Medienberichte, Besetzungen von Be-

hörden), und dass ihre Proteste Erfolge 
vorweisen können. So haben Erwerbs-
lose und prekär Beschäftigte in vielen 
europäischen Städten und Gemeinden 
lokale Vergünstigungen und Förder-
programme erstreiten können. 

Wenden wir uns abschließend den leh-
ren zu, die ein Vergleich der Protest-
ereignisse in den verschiedenen euro- 
päischen ländern zu ziehen erlaubt, 
so ist zunächst zu sagen, dass die 
Unterschiede zwischen den ländern 
in Bezug auf lokale Proteste weniger 
ausgeprägt sind. Die oben genannten 
Faktoren scheinen überall ähnlich be-
günstigend zu wirken. länderunter-
schiede werden markanter, sobald es 
um nationale Proteste geht. in der Tat 
waren die Erwerbslosen und prekär 
Beschäftigten unterschiedlich erfolg-
reich, wenn es darum ging, ihre Protes-
te auf die nationale Ebene zu heben. 
Dies gelang vor allem in Frankreich 
und Deutschland. in anderen ländern 
waren nationale Proteste nur von sehr 
kurzer Dauer (bspw. Schweden), in an-

„Arbeitslosenproteste sind im 
lokalen, kommunalen Raum 
viel präsenter und normaler 
als auf der nationalen Ebene.“
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deren blieb der Unmut weitestgehend 
ein lokales Phänomen (bspw. italien).

Für die ausweitung der Proteste auf die 
nationale Ebene war eine reihe von be-
günstigenden Faktoren verantwortlich. 
Politische reformen des arbeitsmarkts 
und der sozialen Sicherungssysteme 
wurden in den 1990er Jahren in vielen 
ländern auf den Weg gebracht, in eini-
gen ländern durch sozialdemokratisch 
geführte regierungen (Göran Perssons 
Sveriges Socialdemokratiska arbeta-
reparti, lionel Jospins Parti Socialiste 
oder Gerhard Schröders Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands). Diese 
reformen waren sehr umstritten, auch 
innerhalb der Sozialdemokratie und der 

Gewerkschaftsbewegungen. Die Er-
werbslosen und ihre Proteste konnten 
aus diesem Grund mit einer (zumindest 
passiven) Unterstützung einflussreicher 
allianzpartner, einer größeren Medien-
aufmerksamkeit und einem günstigen 
öffentlichen Meinungsklima rechnen. 
Vor allem die Gewerkschaften erwie-
sen sich als wichtige, wenngleich am-
bivalente allianzpartner. nationale ar-
beitslosenproteste wurden vor allem in 
ländern mit einer hochgradig fragmen-
tierten und politisierten Gewerkschafts-
bewegung (z.B. Frankreich) wesentlich 
mehr begünstigt, als in ländern mit 
einer stärker zentralisierten Gewerk-
schaftsbewegung, denn die Führung 
der großen Einheitsgewerkschaften 
hat die Proteste gegen die regieren-
den Sozialdemokraten nur zeitweise 
(Deutschland) oder mit größten Vorbe-
halten (Schweden) unterstützt. Schließ-
lich spielten auch Mediendebatten eine 
wichtige rolle. Zumal in Frankreich und 
Deutschland gelang es den arbeitslo-
sen und prekär Beschäftigten, einen 
Unmut über den „sozialen Kahlschlag“ 
zu artikulieren, der von einem größeren 
anteil der Bevölkerung getragen wur-
de. Vor allem die deutschen Medien 
berichteten gerne über die sinkenden 
Umfragewerte für die SPD mit Blick auf 
die landtagswahlen in den Jahren 2004 
und 2005, über die drohende Spaltung 
innerhalb der SPD und die Gründung 
der „Wahlalternative arbeit und Soziale 
Gerechtigkeit“, Entwicklungen, die von 
den arbeitslosenprotesten deutlich ge-

prägt waren. Spätestens seit Ende 2005 
ist das Medieninteresse aber merklich 
zurückgegangen, und mit der regie-
rungsübernahme der großen Koaliti-
on aus cDU / cSU und SPD war auch 
das öffentliche Meinungsklima den Er-
werbslosen gegenüber nicht mehr so 
positiv eingestellt. 

als Fazit lässt sich festhalten, dass 
Erwerbslose auch weiterhin eine Be-
völkerungsgruppe bilden, die nicht 
nur mit finanziellen härten zu kämp-
fen hat. Statistische Befunde belegen 
auch eine geringere neigung zur poli-
tischen Partizipation im allgemeinen, 
zu Protesthandeln im Besonderen. al-
lerdings heißt dies nicht, dass Proteste 
arbeitsloser damit unwahrscheinlich 
bleiben. Ganz im Gegenteil sind sie ein 
durchaus normales Element unseres 
politischen lebens geworden. hierfür 
stehen auch die aktuelleren Protes-
te der griechischen Jugendlichen aus 
dem Jahr 2008, der spanischen „in-
dignados“ und „parados“ von 2011 
oder der französischen Jugendlichen 
in den Vorstädten (bspw. amiens) von 
2012, an denen sich auch Erwerbslo-
se und prekär Beschäftigte beteiligt 
haben. auf der lokalen Ebene ist oh-
nehin mit ihnen zu rechnen. allerdings 
haben sie es auf der nationalen Bühne 
gleich viel schwerer sich Gehör zu ver-
schaffen. Es wäre fatal, wenn dies zu 
einem rückzug der Erwerbslosen aus 
dem öffentlichen raum in die politische 
apathie führen würde. 

Benjamin langner, ohne Titel, 2006 
© Freunde der Schlumper e.V.
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im Gegensatz zu ähnlichen Einrichtun-
gen in anderen ländern sind die Tafeln 
in Deutschland eine echte Bürgerbe-
wegung. Jede Tafel ist selbstständig 
organisiert – entweder als Verein oder 
als Projekt in Trägerschaft – und steht 
in direktem Kontakt zu den Bedürftigen 
und den Spendern und Sponsoren vor 
ort. Denn die Tafeln verzichten weitge-
hend auf öffentliche Gelder, sondern 
finanzieren sich über private Spenden 
und über Sponsoring. 

Die Tafel-idee lebt vom Mitmachen – 
dies gilt in jeglicher hinsicht. Tausen-
de Ehrenamtliche spenden regelmäßig 
ihre Zeit. Ein paar Stunden am Tag, in 
der Woche, im Monat – so wie es die 
persönlichen Möglichkeiten zulassen. 
Darüber hinaus übernehmen auch 
hunderte Betriebe und Unternehmen 
gesellschaftliche Verantwortung und 
unterstützen die Tafeln und den Bun-
desverband regelmäßig, und dies nicht 
nur finanziell. So stellen etwa Bäcke-
reien, Fleischereien, Supermärkte und 

hersteller regelmäßig lebensmittel zur 
Verfügung, autowerkstätten reparieren 
günstig Tafel-Fahrzeuge, Grafiker und 
Druckereien entwerfen kostenlos infor-
mations- und Werbematerialien usw. 

Den Grundgedanken bringt unser Mot-
to auf den Punkt: „Jeder gibt, was er 
kann“. Der Kreativität sind dabei kaum 
Grenzen gesetzt. Sachspenden, fach-
liches Know-how, Spendenaktionen, 
Sonderkonditionen – natürlich nehmen 
wir auch Geldspenden. am Ende ent-
steht idealerweise ein soziales netz, 
an dem alle teilhaben und von dem alle 
profitieren können: Tafel-nutzer, Tafel- 
helfer und Tafel-Unterstützer. Verbild-
licht findet man diesen Gedanken bei 
nahezu jeder größeren Tafel-Veran-
staltung in Form der „langen Tafel“ –  
zum Beispiel bei den alljährlichen Bun-
destafeltreffen. auf einem öffentlichen 
Platz wird ein mehr als hundert Me-
ter langer Tisch aufgebaut, an dem 
alle Platz nehmen: Tafel-helfer, Tafel-
Kunden, Tafel-Unterstützer und Bürger 
essen gemeinsam kostenlos zu Mittag 
und kommen dabei ins Gespräch. So 
entsteht ein Stück gelebte Solidarität 
und Mitmenschlichkeit.

an diesem Punkt kommt freilich auch 
das Thema corporate Volunteering 
ins Spiel. ohne tatkräftige hilfe läuft 
bei den Tafeln nichts. lebensmittel 
müssen eingesammelt und zur ausga-
bestelle gebracht werden; dort ange-
kommen, wird ihre Qualität kontrolliert 

Die mittlerweile fast 900 Tafeln in 
Deutschland bilden eine Brücke zwi-
schen überfluss und Mangel. Die Grund-
idee war und ist denkbar einfach: Die 
Tafeln bringen das, was die einen zu viel 
haben, zu denen, die zu wenig haben. 

neben der sozialen Gerechtigkeit be-
inhaltet dies auch einen nachhaltig-
keits-Gedanken: Die Tatsache, dass 
jeden Tag große Mengen lebensmit-

tel von tadelloser Qualität vernichtet 
werden, weil sie im Wirtschaftskreis-
lauf keine Verwendung mehr finden, 
empfanden die Gründer der Tafel-Be-
wegung und ihre zahlreichen nachah-
mer als unerträglich. 

Zumal auch in vielen deutschen haus-
halten Mangel herrscht. Zwar muss 
hierzulande glücklicherweise niemand 
hungern, dennoch haben viele Men-
schen nur ein äußerst knappes Budget 
für Essen zur Verfügung: Gemäß den 
aktuellen regelsätzen stehen hartz-iV-
Empfängern zum Beispiel kaum mehr 
als 4,40 Euro pro Tag für Ernährung zur 
Verfügung. Das reicht zum überleben 
– für mehr nicht.

regelmäßig holen die Tafeln deshalb 
überschüssige Waren in den Märkten 
und Geschäften ab und bringen diese 
zu den ausgabestellen. Dort werden 
sie noch einmal gründlich geprüft und 
sortiert und schließlich an bundesweit 
über 1,5 Mio. Bedürftige weitergege-
ben. Diese einfache Grundidee der  
Tafeln hat sich als so überzeugend 
erwiesen, dass sich mittlerweile gut 
50.000 Ehrenamtliche bundesweit für 
die Tafeln engagieren. 

Engagement – Gerechtigkeit – nachhaltigkeit
die tafel-Bewegung

GErd HäusEr
Vorsitzender des Bundesverbandes deutsche tafel e.V., Berlin

Bernhard Krebs, „akrobaten“, 2008 © Freunde der 
Schlumper e.V.

„Im Gegensatz zu ähnlichen 
Einrichtungen in anderen 
Ländern sind die Tafeln in 
Deutschland eine echte Bür-
gerbewegung.“
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und sie erst dann an die Bedürftigen 
weitergegeben. außerdem bieten viele 
Tafeln auch weitere Formen der Un-
terstützung an: Zum Beispiel enga-
gieren sie sich für eine ausgewogene 
Pausenverpflegung für Schülerinnen 
und Schüler an sozialen Brennpunkten 
oder bieten Kochkurse oder Ernäh-
rungsbildungsprojekte an. 

in all diesen Bereichen gibt es verschie-
dene Formen und Möglichkeiten des 
Engagements. Ein Beispiel liefert seit 
Jahren der lebensmittelhersteller Kraft 
Foods. Mitarbeiter und Führungsebene  
pflegen an allen sieben Produktions-
standorten in Deutschland engen Kon-
takt zu den örtlichen Tafeln und spen- 
den in regelmäßigen abständen le-
bensmittel. Darüber hinaus veranstaltet 
das Unternehmen ein Mal im Jahr den 
„Kraft Foods-Tafeltag“, an dem Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die Tafel am 

jeweiligen ort besuchen und dabei le-
bensmittel- und Geldspenden des Un-
ternehmens persönlich überbringen.

Seit einiger Zeit machen sich auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Deutschen Telekom für die Tafeln stark. 
Bei einem internen Voting sorgten sie 
nicht nur dafür, dass ein beträchtlicher 
Teil der letzten Weihnachtsspende des 
Unternehmens für wohltätige organi-
sationen an die Tafeln ging – nämlich 
138.000 Euro. Sondern sie legen bei 
verschiedenen Tafeln auch selbst mit 
hand an: Die ersten gemeinsamen 
corporate Volunteering-Projekte liefen 
im raum Köln / Bonn. Da die nachfrage  
bei den Mitarbeitern nach allem, was wir 
hören, recht hoch ist, soll die Zusam-
menarbeit weiter ausgebaut werden.

Dies sind nur zwei Beispiele von vielen 
Unternehmen, die sich auf unterschied-
liche Weise für die Tafeln engagieren. 
Für die Tafeln und ihre Kunden ist jede 
helfende hand eine große Unterstüt-
zung. Und auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter können von solchen Pro-
jekten profitieren: Sie können neue 
Kontakte knüpfen, sie können prak-
tisch hilfe leisten und sie können ihre 
Erfahrungen mit in die Unternehmen 
und Betriebe nehmen. Dank dieses 
austauschs, der auf unmittelbarer Er-
fahrung beruht, kann unternehmerische 
Verantwortung entstehen, die ein wich-
tiger Baustein unserer Gesellschaft ist.  
Die Tafeln tun etwas, das der Staat in 

dieser Form gar nicht leisten kann: Sie 
helfen unbürokratisch und von Mensch 
zu Mensch. Diese hilfe ist wichtig für 
den Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft. Gleichzeitig muss man aber 
auch immer wieder betonen: Jeder Be-
dürftige hat in Deutschland ein recht 
darauf, dass ihm der Staat hilft. Die 
Politik darf die Bürgerinnen und Bürger 
nicht im Stich lassen. Die staatliche 
Grundsicherung muss allen Mittellosen  
ein auskommen ermöglichen und 
gleichzeitig ein Mindestmaß an Teilha-

be am gesellschaftlichen leben. Was 
die Tafeln weitergeben, kann nur eine 
zusätzliche Unterstützung sein, die ei-
nen finanziellen Freiraum ermöglicht: 
Für einen Besuch im Kino oder einen 
ausflug mit den Kindern.

Damit wir diese hilfe weiter leisten kön-
nen, brauchen wir die Unterstützung 
von Unternehmen und Ehrenamtlichen 
gleichermaßen. Frei nach dem Motto: 
„Jeder gibt, was er kann“.

 

„Gleichzeitig muss man aber 
auch immer wieder beto-
nen: Jeder Bedürftige hat in 
Deutschland ein Recht da-
rauf, dass ihm der Staat hilft. 
Die Politik darf die Bürgerin-
nen und Bürger nicht sich 
selbst überlassen.“

frEiwilliGE als lEBEnsmittElrEttEr

Dank des Filmes „Taste the Waste“ des Filmemachers Valentin Thurn und der 
Studie des Verbraucherschutzministeriums zu lebensmittelverschwendung in 
Deutschland erfährt ein zentrales Thema der Tafeln nun auch die aufmerksam-
keit der Politik und einer breiten öffentlichkeit. Elf Millionen Tonnen lebensmittel 
landen nach hochrechnungen der Universität Stuttgart jährlich in Deutschland 
im Müll. Wir halten diese Zahlen für eine eher vorsichtige Schätzung. ob der mit 
61 Prozent größte Teil der abfälle tatsächlich in Privathaushalten anfällt und ob 
verzehrfähige lebensmittel im Wert von bis zu 22 Milliarden Euro im Müll landen, 
sei dahingestellt. Die genaue Größenordnung wird sich wahrscheinlich aus me-
thodischen Gründen nie ganz ermitteln lassen. Tatsache aber ist, dass das aus-
maß der Verluste zwischen acker und Teller unerhört groß ist. Klar scheint auch, 
dass unsere überflussgesellschaft mit verantwortlich ist für eine unglaubliche 
Verschwendung natürlicher und ökonomischer ressourcen. Diese globale res-
sourcenverschwendung trifft vor allem die Menschen in den Erzeugerländern, 
zum Beispiel in Südamerika oder afrika. Weil unsere lebensmittel billig sind, 
sind ihre löhne niedrig. oft zu niedrig, um davon leben zu können.

überschüsse werden sich wahrscheinlich nie ganz vermeiden lassen. Markt-
wirtschaft bedeutet Vielfalt. Und Vielfalt in den regalen bedeutet immer auch 
überschuss. Trotzdem muss sich unsere Gesellschaft dem Problem stellen. Wir 
brauchen hier bei uns einen verantwortungsvolleren Umgang mit lebensmitteln. 
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hilfe zur Selbsthilfe. Mit diesem Motto 
trat der Verein mob e.V/strassenfeger 
vor nunmehr 17 Jahren ins leben. Die 
Grundidee war die des Engagements: 
Ein Engagement in eigener Sache, 
Selbsthilfe, die selbstbestimmt und 
selbstorganisiert von obdachlosen und 
armen Menschen geleistet wird. Mit der 
Produktion der Straßenzeitung „stras-
senfeger“, mit der notübernachtung 
für Menschen ohne ein Dach über dem 
Kopf und dem „Kaffee Bankrott“, in 
dem gegen wenig Geld gutes Essen auf 
den Tisch kommen sollte und bis heute 
kommt, wollten sich die Gründer_innen 
unabhängig machen von städtischer 
und staatlicher Förderung. Denn ob-
wohl auch obdachlose Menschen da-
mals wie heute ein recht auf staatliche 
Sozialleistungen haben, stehen dem 
Erhalt oft viele hürden im Weg. 

Der alltag von Menschen, die kein 
Dach über dem Kopf haben, ist ge-
kennzeichnet von der Sorge um das 
tägliche überleben. Wer glaubt, als ob-
dachloser Mensch habe man viel freie 
Zeit, der täuscht sich: Täglich müs-
sen weite Wege zurückgelegt werden, 
zwischen Essensausgabestelle und 
Jobcenter, Kleiderkammer und Wär-

mestube, ambulanter medizinischer 
Versorgung und dem übernachtungs-
platz, der jeden Tag auf’s neue gefun-
den werden will.

So prekär dabei die lage in den Kälte-
monaten in Berlin ist: Es ist der Som-
mer, in dem praktisch keine Schlaf-
plätze zu finden sind. 17 Plätze bei 
mob e.V. / strassenfeger und 129 wei-
tere Plätze in ganz Berlin (davon nur  
17 exklusiv für Frauen, sieben davon 
bei uns) reichen bei Weitem nicht aus 
für die ca. 10.000 wohnungslosen 

dr. dan CHristian GHattas
Vorstand bei mob e.V. / strassen|feger, Berlin

Engagement macht stark? 
Ja! aber nur, wenn genügend Kraft dafür da ist …

„Selbsthilfe. Das hieß damals 
und heißt auch heute noch die 
eigene Selbstachtung zu ver-
teidigen. Es heißt für obdach-
lose und arme Menschen 
aus eigener Kraft die Kluft zu 
schließen, die zwischen ihnen 
und den Menschen besteht, 
die reicher oder zumindest 
nicht ganz so arm sind.“

frEiwilliGE als lEBEnsmittElrEttEr

ob hersteller, händler oder Verbraucher – jeder muss selbstkritisch prüfen, wo 
er Verschwendung vermeiden kann. Die vom Verbraucherschutzministerium und 
handel angekündigte aufklärungskampagne zum Mindesthaltbarkeitsdatum be-
grüßen wir. Viele Verbraucher missverstehen das MhD als Verfallsdatum und 
werfen die lebensmittel vorschnell weg, dabei sind die lebensmittel bei ent-
sprechender lagerung meist noch sehr viel länger genießbar.

Wir plädieren daher dafür Wissen über Ernährung, ressourcenschutz und nach-
haltigkeit viel selbstverständlicher als bisher in Kitas und Schulen zu vermitteln 
– als eigenes Fach oder aber als übergreifendes Thema. Die Kinder müssen wis-
sen, woher unsere nahrungsmittel kommen und wie man sich gesund ernährt. 

auch die Politik und die Ernährungsbranche sind gefordert, um die Verschwen-
dung von lebensmitteln zu begrenzen: EU-Vermarktungsnormen gehören eben-
so auf den Prüfstand, wie Produktionsmethoden, handelsroutinen, Werbestrate-
gien und Verpackungsgrößen. 

Die von Ehrenamtlichen – und derzeit mehr als 500 Bundesfreiwilligen – getrage-
nen Tafeln sind seit fast 20 Jahren unermüdlich als lebensmittelretter im Einsatz. 
Sie stehen für einen verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen ressour-
cen. Die Kooperationsbereitschaft von lebensmittelherstellern und -händlern 
hat sich in den letzten Jahren spürbar verbessert. Fast alle großen lebensmittel-
handelsunternehmen und viele hersteller spenden ihre einwandfreien aber über-
zähligen lebensmittel an die fast 900 Tafeln. Wir würden uns wünschen, dass 
sich auch diejenigen, die bisher noch nicht mit den Tafeln kooperieren, zu einer 
Zusammenarbeit entschließen. Einwandfreie nahrungsmit-
tel gehören auf die Teller der Menschen – nicht in die Müll-
tonne. Viele Unternehmen haben inzwischen erkannt, wie 
wichtig nachhaltiges handeln ist und beziehen die Tafeln in 
ihre nachhaltigkeitsbemühungen mit ein. aus gutem Grund: 
immer mehr Verbraucher legen darauf Wert. Das freut uns. 
Denn das, was die Tafeln leisten, ist sozial UnD ökologisch 
sinnvoll. (Gerd häuser, anke assig, Bundesverband Deut-
sche Tafeln).

Gerd häuser © Bundesver-
band Deutsche Tafel e.V.
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überlebensleistung wird sehr selten 
respekt gezollt. 

Stattdessen erwarten größere Teile 
der Mehrheitsgesellschaft im Zuge der 
Gentrifizierung Berlins offenbar zuneh-
mend – wenn wir die mittlerweile wach-
sende Menge an diesbezüglich eindeu-
tigen Mails, die bei uns eintreffen, als 
Tendenz lesen können –, dass sich der 
auf der Straße lebende Mensch entwe-
der gefälligst schnell in die Gesellschaft 
eingliedern oder auf andere Weise aus 
ihrem Blickfeld entfernen möge.

aber der aus der not entwickelte le-
bensstil zusammen mit in der regel 
bestehenden multiplen Problemen wie 
Depression, Drogensucht, körperli-
chen Krankheiten etc. macht es meist 
unmöglich, die anforderungen zu er-
füllen, die Staat und Gesellschaft an 
eine sogenannte Wiedereingliederung 
stellen: Kontaktaufnahme zu institutio-

nen, Stabilität im Durchführen von bü-
rokratischen aufgaben wie etwa dem 
richtigen ausfüllen von Formularen 
und dem Beibringen von Dokumenten, 
dem Sich-Melden innerhalb gewisser  
Zeiträume usw.

Wir versuchen den Menschen, die zu 
uns in die notübernachtung kommen, 
bei diesen aufgaben zu helfen. Dazu 
gehören die Bereitstellung von Beglei-
tungen zu den ämtern, das Erklären von 
Formularen, Sozialberatung, rechtsbe-
ratung, die Vermittlung und Begleitung 
zu Suchthilfestellen und einfach auch 
das halten der hand und das Zuhören. 
Doch im Grunde sind das aufgaben, 
die wir zwar gerne übernehmen, die wir 
aber auch übernehmen müssen, weil 
hilfe von staatlicher Seite aus fehlt. hilfe 
zur Selbsthilfe ist in diesem Sinn immer 
auch hilfe für den Staat.

Zum bürgerlichen Engagement gehört 
daher für uns auch, sich der Verdrängung  
ärmerer Familien und Mitbürger_innen 
aus dem innenstadtbereich zugunsten 
besserverdienender haushalte entge-
genzustemmen. Teilweise jahrzehnte-
lang gewachsene Wohnstrukturen, in 
denen sich durch die Vielfalt der le-
bensentwürfe der Bewohner_innen  
integrative Kontaktflächen zwischen 
armen und eher wohlhabenden Men-
schen, zwischen Menschen unter-
schiedlicher kultureller herkunft und 
Verbundenheit, zwischen Menschen 
mit einem acht-Stunden-arbeitstag und 

Werner Voigt, „Kopf“, 1993 © Freunde der Schlumper e.V.

Menschen in Berlin. Die übrig geblie-
benen müssen sich einen ort im Freien 
suchen, an dem sie möglichst gefahr-
los für leib, leben und ihre wenigen 
Besitztümer nächtigen können. 

Selbsthilfe. Das hieß damals und heißt 
auch heute noch die eigene Selbst-
achtung zu verteidigen. Es heißt für 
obdachlose und arme Menschen aus 
eigener Kraft die Kluft zu schließen, die 
zwischen ihnen und den Menschen be-
steht, die reicher oder zumindest nicht 
ganz so arm sind. Diese Kluft schlie-
ßen unsere Verkäufer_innen auf eine, 
wie ein leser uns kürzlich sehr treffend 
schrieb, „ganz normale und unauffälli-
ge Weise“, durch „das Schließen eines 
ganz bürgerlichen Vertrags, nämlich 
des Kaufs.“ (leserbrief per E-Mail an 
die redaktion vom 13. august 2012). 

Doch das Schließen der Kluft ist sehr 
schwer, wenn man als obdachloser 
Mensch jeden Tag erneut damit kon-
frontiert ist, dass man selbst nicht als 
ebenbürtiger Partner dieses Kaufver-
trags wahrgenommen wird, sondern 
eher als lästiger, schmutziger, aufdring-
licher, problembehafteter Einbruch in 
die Welt der gutbürgerlichen ökonomie: 
„Und den Straßenfeger werden wir ganz 
sicher nicht kaufen. Denn wenn wir das 
tun, dann zeigt dies dem Verkäufer 
doch nur eins: Der Verkauf der Zeitung 
in der Bahn lohnt sich, damit kann ich 
Geld verdienen. Genau dieser Eindruck 
darf sich meiner Meinung nach aber ge-

rade nicht einstellen. Denn in Deutsch-
land könnte doch jeder ihrer Verkäufer  
mühelos Sozialleistungen beantragen, 
wer würde das bestreiten. Da hat es 
wirklich keiner (kein einziger) nötig, ge-
gen die hausordnung zu verstoßen und 
dementsprechend rechtswidrig Fahr-
gäste anzubetteln.“ (Beschwerdebrief 
per E-Mail an die redaktion vom 25. Juli 
2012). Die Beschwerde zeugt von einer 
durchaus gängigen Fehleinschätzung 
der lebenssituation und psychischen 
Möglichkeiten unserer Verkäufer_innen, 
ebenso wie von mangelndem eigenen 
Erleben und dem nicht-Wissen da-
rüber, wie kompliziert es aufgrund der 
ungünstigen arbeitssituation der meist 
gestressten Mitarbeiter_innen der Job-
center tatsächlich sein kann, hartz iV zu 
beantragen – selbst für nicht-obdach-
lose Menschen.

aus so einer Erfahrung, die kein Einzel-
fall ist, entsteht fast zwangsläufig das 
Gefühl von chancenlosigkeit, das sich 
paart mit durchaus real fehlenden Per-
spektiven. Die lebenslage obdachlo-
ser Menschen fördert die abhängigkeit 
von ämtern und Behörden, der ständi-
ge Kampf ums überleben belastet und 
verhindert häufig stabile soziale und 
partnerschaftliche Beziehungen, die 
hier einen unterstützenden ausgleich 
schaffen könnten. Das gelebte Poten-
zial obdachloser Menschen, nämlich 
die eigenen kreativen überlebensstra-
tegien, ist meist nicht vergesellschaft-
bar oder anerkannt, und der hohen 
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Selbstständigen mit einem 14-Stunden-
Tag oder Studierenden und Familien 
automatisch ergeben, lösen sich im au-
genblick in vielen Stadtteilen Berlins im 
Zug der Gentrifizierung zugunsten einer 
homogenisierten Schicht von Besser-
verdienenden auf. Mit dem Selbsthilfe-
haus oderbergerstr. 12 nahe des Mau-
erparks in Prenzlauer Berg bieten wir 
günstige, hartz-iV-gerechte Mieten, die 
der Staat zahlen kann, und sorgen so 
dafür, dass die Gentrifizierung und die 
wachsende Kluft zwischen reich und 
arm sich wenigstens in einem häuser-
block Berlins nicht weiter vergrößert.

Engagement macht stark? Ja, das ist so. 
Bei uns engagieren sich hauptsächlich 
Menschen, die selbst auf hartz iV sind 
und keine chance haben wieder auf den 
ersten arbeitsmarkt zu kommen. Das 
Engagement in unserem Verein bedeu-
tet für sie, eine Gemeinschaft zu haben, 
die ihnen halt gibt und etwas zu tun zu 
haben, womit sie anderen Menschen, 
denen es noch schlechter geht als ih-
nen, helfen können. Die arbeit im Verein 
ist sinnstiftend und fördert das Selbst-
bewusstsein. Unsere Ehrenamtler_innen 
können sich engagieren, weil sie noch 
etwas mehr Kraft haben, als die obdach-
losen Menschen, die zu uns kommen. 
Dennoch: Gerade bei mob e.V. / stras-
senfeger und anderen sozialen Verei-
nen dieser art zeigt sich die Kehrsei-
te des bürgerlichen Engagements am 
stärksten. Dann nämlich, wenn in der 
alltäglichen arbeit wieder und wieder 

deutlich wird, dass bürgerliches ehren-
amtliches Engagement die notbremse 
einer Gesellschaft ist, in der sich der 
Geldfluss immer stärker zuungunsten 
der ärmeren Schichten der Bevölke-
rung, der Jugend und der Familien aus 
dem unteren und mittleren Mittelstand 
umverteilt. Deshalb bedeutet für uns 
bürgerliches Engagement auch Erinne-
rungs-aktivismus: Erinnerung daran, 
dass bürgerschaftliches Engagement 
nicht nur unterstützen kann und sollte, 
wo sich hilfsstrukturen im Zuge gesell-
schaftlicher Umbrüche auflösen, son-
dern auch dafür sorgen muss, neue, 
stabile Strukturen entstehen zu lassen. 
Strukturen, die nicht langfristig auf  
der (Selbst-)ausbeutung ehrenamt-
licher Kräfte basieren.

www.strassenfeger.org

Dr. Dan christian Ghattas  
© Dr. Dan christian 
Ghattas

Der Deutsche caritasverband hat 2012 
zu einer Kampagne „armut macht 
krank – Jeder verdient Gesundheit“ 
aufgerufen. Die Plakate visualisieren 
eindringlich den Zusammenhang zwi-
schen Krankheit und armut. Der TV- 
und Kino-Spot spannt den Bogen von 
den großen Siegen der Medizin über 
die Seuchen zum noch immer größten 
Krankheitserreger, der armut. Doch 
diesen kann die Medizin alleine nicht 
besiegen. Die Kampagnenwebseite 
www.jeder-verdient-gesundheit.de 
beleuchtet Fakten, Forderungen und 
konkrete Schicksale von Menschen. 

Die caritas-Kampagne 2012 möch-
te aufklären. Wie die analyse zeigt, 
stimmt die weit verbreitete These 
nicht, dass arme nur rauchen, trinken, 
zu viel chips essen und damit mut-
willig ihre Gesundheit gefährden. ihre 
schwierige lebenslage und durchge-
hende Existenzsorgen verringern ihre 
Gesundheitschancen.

arme Menschen sterben früher. Die 
Schere in der lebenserwartung zwi-
schen den unteren und den oberen 
Einkommen beträgt in Deutschland 
bei den Männern ungefähr elf Jahre, 

bei den Frauen ca. acht Jahre. Ein ob-
dachloser Mann hat mit 46 Jahren eine 
um 30 Jahre geringere lebenserwar-
tung als ein Mann in einem einigerma-
ßen gesicherten lebensumfeld.

Dies gilt, obwohl wir in Deutschland ein 
im internationalen Vergleich gutes und 
umfassendes Gesundheitssystem ha-
ben. oft sind es Zugangsprobleme oder 
zu bürokratische Verfahren, die eine 
rechtzeitige und umfassende nutzung 
des Gesundheitssystems verhindern. 
Wohnungslose Menschen sammeln 
keine Quittungen. Deshalb sind sie sel-
ten von Medikamentenzuzahlungen be-
freit, obwohl sie einen anspruch hätten. 
Die Praxisgebühr verhindert, dass arme 
Menschen rechtzeitig zum arzt gehen. 

BarBara fank-landkammEr, referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit 
und fundraising, deutscher Caritasverband, freiburg

armut macht krank – Solidarität hilft heilen

„Ehrenamtliches Engage-
ment kann helfen  die Situ-
ation zu entspannen. Viele 
Armutsprojekte bauen da-
rauf.“
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Klara Zwick, „Maske in Blau“, undatiert © Freunde der Schlumper e.V.

Sie sollte für diesen Personenkreis 
abgeschafft werden. auch bräuchte 
es eine härtefallregelung für nicht ver-
schreibungspflichtige Medikamente 
und heilmittel. 

Dies sind Forderungen an die Politik, 
aber auch ehrenamtliches Engage-
ment kann helfen, die Situation zu ent-
spannen. Viele armutsprojekte bauen 
darauf. 

Die Besuchsdienste der caritas-Konfe-
renzen (cKD – Das netzwerk von Ehren-
amtlichen) haben in den Pfarrgemein-
den einen direkten Kontakt zu armen 
Menschen. Michael Günther aus osna-
brück-Schinkel berichtet: „immer wieder 
stellten wir dabei fest, armut fördert die 
Gesundheit nicht. hier ein Beispiel: Seit 
einigen Jahren begleiten wir ein Ehe-
paar um die Fünfzig. Beide leiden unter 
verschiedenen Erkrankungen, sind seit 

Jahren voll erwerbsunfähig und in ihrer 
Mobilität stark eingeschränkt. neben ih-
rer rente beziehen sie Grundsicherung. 
Es ist immer (zu) wenig Geld verfügbar. 
Wie soll dann ein notwendiges Medi-
kament bezahlt werden, wenn es nicht 
im Katalog der Krankenkasse steht? 
Für Krankenhausaufenthalt/reha fehlt 
nacht- und Unterwäsche in ausreichen-
der Zahl sowie Sportbekleidung. Eine 
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zum 
Besuch des Partners ist nicht immer 
möglich. Finanzielle Barrieren türmen 
sich auf. ist es dann ein Wunder, wenn 
die Diabetes-Werte „verrückt“ spielen? 
oder ein Körper mit allergieartigen re-
aktionen antwortet? Die Behandlung 
dieser nebenerscheinungen muss dann 
manchmal eher erfolgen als die eigent-
lich vorgesehene Behandlung. Der Ge-
samtzustand wird dadurch nicht besser. 
in den meisten Fällen konnten wir helfen: 
in Gesprächen die Sorgen ernst nehmen 

und so zur Entspannung beitragen. Wir 
leisteten finanzielle hilfe für ein Medi-
kament, dass der arzt für unverzichtbar 
hielt. auch für Wäsche zum Wechseln 
wurde gesorgt. Geht dann aber, wie in 
unserem Fall, auch noch die Waschma-
schine kaputt, ist die verbesserte Ge-
sundheit schnell wieder dahin …“1 

Besonders ausgegrenzt sind Men-
schen im asylverfahren. So wird bei 
asylbewerber(innen) und bei Gedulde-
ten zwischen einer notfallversorgung 
und einer stetigen, kurativen medi-
zinischen Therapie unterschieden. 
Die notfallversorgung erhalten sie. 
Schwieriger wird es bei Krankheiten, 
die nicht lebensbedrohlich sind. letzt-
endlich entscheidet der arzt oder die 

ärztin. leider führt dies immer wieder 
dazu, dass Krankheiten verschleppt 
werden und am Ende eine wesentlich 
teurere not-oP erforderlich ist.
 
Daneben gibt es Menschen, die noch 
nicht einmal diese notdürftige Versor-
gung in anspruch nehmen können 
oder wollen. Man trifft sie in Stra-
ßenambulanzen, die oft durch ehren-
amtliches Engagement initiiert und in 
hohem Maße durch Freiwillige gestützt 
und getragen werden. hier finden z.B. 
Menschen ohne gültigen aufenthalts-
status und eine schnell wachsende 
Zahl von Menschen aus den neuen 
EU-ländern ohne Krankenversiche-
rung eine erste ärztliche Versorgung. 
häufige Gründe, die anlaufstellen 
aufzusuchen sind Schwangerschaft, 
Unfallfolgen, akute Zahnerkrankun-
gen, Tumorerkrankungen sowie infek-
tionskrankheiten. Die Patienten sind 
durchschnittlich deutlich jünger und 
schwerer erkrankt als in einer nor-
malen arztpraxis. Man schätzt, dass 
in Deutschland bis zu 460.000 Men-
schen in der illegalität leben. Dazu ge-
hören Studenten, die die vorgesehe-
ne ausreise nach dem Studium nicht 
angetreten haben, Personen, die nach 
einer befristeten arbeitserlaubnis nicht 
mehr in ihr heimatland zurückkehren 
oder untergetauchte abgelehnte asyl-
bewerber. Sie arbeiten häufig schwarz. 
auch ein Teil der ca. 150.000 in deut-
schen haushalten arbeitenden Pflege-
hilfskräfte dürfte zu dieser Gruppe ge-

Werner Voigt, „Selbstbildnis“, 1990 
© Freunde der Schlumper e.V.
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hören. Sie haben überwiegend keine 
gültige arbeitserlaubnis und sind nicht 
sozialversichert. Sind sie nicht-EU-
Bürger und ist ihr Visum abgelaufen, 
haben sie keinen gültigen aufenthalts-
status mehr.  im Krankheitsfall riskie-
ren illegal in Deutschland lebende Per-
sonen ihre abschiebung und wagen 
sich nicht zum regulären arzt.

Die Situation der Frauen, die aus ost-
europa nach Deutschland kommen, 
um dort der armut zu entfliehen, be-
schäftigte ein Kreis von Ehrenamtli-
chen aus linzgau. Sie hatten Kontakt 
zu verschiedenen Pflegehilfskräften, 
die sehr unter der Trennung von ihrer 
heimat litten und teilweise auch in den 
haushalten regelrecht ausgenutzt wur-
den. „Bei den vielen Besuchsdiensten 
in der nachbarschaft lernte ich sie nä-
her kennen. Die Polin hatte jedes Mal 
eine große Freude, wenn ich kam und 
sie fragte, wie es ihr denn so gehe. 
Sie hatte es nicht einfach. nach einem 
Vierteljahr begannen ihre gesundheit-
lichen Probleme. Der Schlaf fehlte, 
denn sie war immer abrufbar – Tag 
und nacht. Sie war ausgepowert. Sie 
erzählte von ihrem arbeitslosen Mann 
in Polen und von ihrem heimweh. Die 
Freunde fehlen, denn hier kennt sie 
niemand. Die einzige abwechslung 
war die hausärztin und das Einkaufen 
im Dorf. Statt wie im arbeitsvertrag 
vereinbart betreute sie nicht nur die 
alte Dame, sondern auch den Ehe-
mann. Sie kam an ihre Grenzen und 

brauchte eine auszeit. Sie fühlte sich 
finanziell und moralisch ausgenutzt… 
Beim letzten „runden Tisch“ im linz-
gau stellte ich meine idee vor: helfe-
rinnen aus osteuropa zum Kennen-
lernen und austauschen miteinander 
in Verbindung bringen, sie einladen 
zu Veranstaltungen in der Gemein-
de, sie auf Treffpunkte, z.B. im Mehr- 
generationenhaus oder in der Pfarrge-
meinde hinweisen und mitnehmen. ich 
konnte feststellen, dass es noch mehr 
Besuchsdienstmitarbeiter(innen) gibt, 
die wie ich die helferinnen aus osteu-
ropa wahrnehmen, ihnen zuhören und 
versuchen, sie in die Gemeinschaft 
einzubinden“, berichtet Gerda Dilger.2

Werner Voigt, „Engel“, 2005 © Freunde der Schlumper e.V.

Soziale Sprechstunden im Gemeinde-
zentrum, bei Bedarf mit der Vermittlung 
zu professionellen Beratungsange-
boten oder Einzelfallhilfen, Mittagsti-
sche oder Second hand läden sind 
andere ehrenamtliche Projekte, die 
armen Menschen das leben erleich-
tern können. Sie haben aber nicht nur 
einen materiellen Wert. in ihnen kom-
men Menschen zusammen, die sich 
sonst nie treffen würden. Ehemalige 
ingenieure sprechen das erste Mal in 
ihrem leben mit jemandem, der von 
arbeitslosengeld ii leben muss. Vorur-
teile zerbröseln, weil jedes Schicksal 
ein anderes ist. Wichtige Diskussionen 
finden statt. „Können wir unsere Waren 
umsonst herausgeben oder degradie-
ren wir dadurch die armen Menschen?“ 
„Sind wir diejenigen, die das Wasser in 
den Krug schütten, aber um den riss 
im Boden kümmern wir uns nicht?“ 

„Manche leute, die in unseren laden 
kommen, sind so hart zueinander, wie 
komme ich damit klar?“ Diese Gesprä-
che und Begegnungen sind wichtig. 
Sie verändern. Sie öffnen den Blick 
über das eigene Umfeld hinaus. Und 
sie können Verständnis wecken fürei-
nander. Dadurch entsteht Zusammen-
halt in unserer Gesellschaft. Durch die-
se Erfahrungen bleibt die Bereitschaft 
erhalten, weiterhin für ein solidarisches 
Sozialsystem einzutreten und über 
Steuern und abgaben einen Beitrag 
dafür zu leisten, dass Solidarität Teil 
unserer Gesellschaftsordnung bleibt. 

www.caritas.de 

1 cKD-Direkt auf www.ckd.caritas.de
2 Ebd.

Tanz auf dem Vulkan © Freunde der Schlumper e.V.

Barbara Fank-land-
kammer © Barbara Fank-
landkammer
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Segregation nimmt zu. Die Flucht vieler 
anleger in das so genannte Betongold 
seit dem Beginn der Banken-, Finanz-, 
Euro-, etc. Krise ist ein zusätzlicher Trei-
ber dieser Entwicklung. Die immobilien-
preise sind in den letzten Jahren nicht 
nur in hamburg, München, Düsseldorf, 
Frankfurt, sondern in nahezu allen Groß-
städten zweistellig gestiegen. auch der 
Verkauf von Wohnungsbeständen aus 
staatlichem oder kommunalem Besitz 
trägt dazu bei die residentielle Segrega-
tion zu verschärfen.

Die „herausforderung Soziale Stadt“ 
bleibt bestehen, d.h. die aufgabe, die-
se Stadtteile so auszustatten, dass sie 
ihrer Funktion im Stadtgefüge gerecht 
werden können. Diese Funktion hat-
ten sie historisch schon immer, haben 
sie heute und in absehbarer Zukunft. 
hafen, Bahnhof, ankunftsort für wirt-

schaftlich schwache Zuwanderer sein, 
die hier ihre aufstiegschancen suchen. 
noch einmal: Jede (Groß-)Stadt braucht  
diese Quartiere, hier findet integration 
statt oder sie scheitert. Sie scheitert, 
wenn vor allem die öffentlichen Einrich-
tungen – Kindertagesstätten, Schulen, 
Stadtteilbibliotheken... – nicht dafür aus- 
gestattet werden, wenn die Zivilgesell-
schaft nicht unterstützt wird, materiell 
und immateriell. Es darf auch nicht ver-
gessen werden, dass diese Stadtteile 
junge Stadtteile sind, hier ist ein Zu-
kunftspotenzial  der Städte zu hause.

Wie die Entwicklungspotenziale die-
ser „Problemstadtteile“ zu heben sind, 
ist aus unzähligen Projektbeispielen in 
hunderten von Soziale-Stadt-Gebieten 
in Deutschland zu lernen. Wohlgemerkt, 
das sind Projektbeispiele. Selten wer-
den lehren aus den erfolgreichen Pro-
jekten benutzt, um die regelstrukturen 
so zu verändern, dass sie der dauerhaf-
ten aufgabe „integration wirtschaftlich 
schwacher Bevölkerung in die Gesell-
schaft“ gewachsen wären. 

Wenn deutsche Politiker angesichts 
gewalttätiger Unruhen in london, Man-
chester... (und ganz aktuell in amiens, 
Frankreich) im Jahr 2011 vor die Ka-
meras traten und erklärten, dies könne 
in Deutschland nicht passieren, dann 
nährte sich dieser optimismus unter 

Seit 1999 gibt es das Bund-länder-
Programm „Soziale Stadt – Stadtteile  
mit besonderem Entwicklungsbedarf“. 
Das Engagement des Bundes hat  
allerdings stark nachgelassen. im Jahr 
2011 standen im Bundeshaushalt 
noch 40 Mio. Euro zur Verfügung, nach 
28 Mio. Euro im Jahr 2010. 2009 waren 
es noch 105 Mio. Euro.

„... in der Fachwelt von Politik, Ver-
bänden und Wissenschaft gilt das 
Programm angesichts der unüber-
sehbaren Tendenzen zur stärkeren 
sozialen Polarisierung der großen 
Städte als unverzichtbar“, so h. häu-
ßermann (Forum Wohnen und Stadt-
entwicklung, vhw, heft 1 / 2011) ich 
teile diese Meinung, wobei das Urteil 
natürlich eine Frage des Maßstabs ist. 
Wenn man sich von der Zielsetzung 
verabschiedet, die Stadtteile, in denen  
sich hohe Konzentrationen sozialer  
Problemlagen vorfinden, mit einer 
zeitlich begrenzten Kraftanstrengung 
– Feuerwehreinsatz in einem sozialen 
Brennpunkt – auf das Durchschnitts-
niveau einer Stadt zu bringen; sich 
statt dessen vielmehr darauf konzen-
triert, sie sozial und ökonomisch zu 
stabilisieren, sie zu robusten Stadt-

teilen zu entwickeln, in denen sozialer 
aufstieg gelingen kann, dann ist das 
Urteil „erfolgreich“ zutreffend. in einer 
Vielzahl der Programmstadtteile ist  
im Verlauf der Förderung eine soziale 
Stabilisierung zu beobachten.

Eine Fortführung des Programms mit 
einer besseren Finanzausstattung ist 
angesichts der zunehmenden sozialen 
Spaltung der deutschen Gesellschaft 
geboten. Einkommens- und Vermö-
gensunterschiede nehmen zu, die Ver-
mögensunterschiede noch schneller. 
Diese Spaltung bildet sich im raum ab, 
zwischen regionen und Städten, wie 
auch innerhalb der Städte. Die soziale 

prof. klaus wErmkEr
Ehemaliger leiter des Büros stadtentwicklung, Essen

das Konzept Soziale Stadt Essen

Magid ajjane, 2006 © Freunde der Schlumper e.V.
 

„Die ‚Herausforderung Sozia-
le Stadt‘ bleibt bestehen, d.h. 
die Aufgabe, diese Stadtteile 
so auszustatten, dass sie ihrer 
Funktion im Stadtgefüge ge-
recht werden können.“



135134 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

monitoring

Das war der Beginn eines kleinräumi-
gen Monitorings, das seither stetig und 
weiter verfeinert fortgesetzt wurde.
Stetiges Monitoring ist die Basis für 
die arbeit an der Sozialen Stadt. Es 
schafft die Grundlage auf der Basis 
harter Daten, die sowohl aus dem Ver-
waltungsvollzug stammen (Sozialda-
ten, Bildungsdaten, Wahlergebnisse,  
Gesundheitsdaten etc.), wie auch aus 
externen Datenquellen (agentur für 
arbeit, Finanzministerium des landes 
nrW: kleinräumige Einkommensda-
ten). Dieses Monitoring sorgt dafür, 
dass räumliche Ungleichheiten Ge-
genstand eines rationalen politischen 
Diskurses und damit politischer Ent-
scheidungen werden können. Die 
alternative ist eine Diskussion auf 
Stammtischniveau. Mir sind aller-
dings auch Städte bekannt, in denen 
die analyse kleinräumiger sozialer 
Ungleichheit explizit verboten wurde. 
Man kann also diese Problematik auch 
schlicht übersehen.

Wir waren uns aber immer bewusst, 
dass statistische informationen nicht  
mehr waren als indikatoren. Wenn man 
genau wissen will, wie die lebensla-
gen in den Quartieren sind, muss man 
ins Feld gehen, mit den Menschen vor 
ort reden.

Unsere erste Veröffentlichung „Soziale 
Ungleichheit im Stadtgebiet“, (Essen 

1987) löste keineswegs großen Beifall 
in Politik und öffentlichkeit aus. Sie 
hatte auch den so unbeabsichtigten 
wie ungewollten nebeneffekt, dass 
über Jahre in Veröffentlichungen und 
auf wissenschaftlichen Tagungen das 
Phänomen Segregation mit Essener 
Zahlen illustriert wurde, weil kaum an-
dere zugänglich waren.

strategien

Wir beließen es in Essen aber nicht bei  
der analyse, sondern entwickelten 
in der Folge handlungsstrategien im 
Sinne integrierter sozialer Kommunal-
politik. So gründete die Stadt 1989  
die kommunale Beschäftigungsgesell-
schaft EaBG, die auch in den Quar-
tieren der Sozialen Stadt mit hilfe von  
Beschäftigungs – und Qualifizierungs-
projekten tätig war und bis heute ist. 

anderem aus den Erfolgen der Sozi-
alen Stadt – ohne dass die Politiker 
sich dessen bewusst gewesen wären –  
und deshalb auch nicht den Schluss  
ziehen, das Programm Soziale Stadt 
müsse gestärkt werden.
als sich das letzte Mal gewalttätige 
Unruhen in der Pariser Banlieue ereig-
neten, sagten kluge Journalisten, hier 
könne man wie durch ein Schlüsselloch 
eine mögliche deutsche Zukunft sehen. 

Ein siedlungsstruktureller Unterschied 
existiert allerdings: in Paris können ei-
nige Polizeihundertschaften die Ban-
lieue abriegeln, den öffentlichen nah-
verkehr dorthin unterbrechen und die 
Bewohner des reichen 16. arrondisse-
ment kriegen nichts davon mit, außer 
im Fernsehen. Die deutsche Banlieue 
liegt dagegen vielerorts mitten in den 
Städten.

noch einmal: Das Programm Soziale 
Stadt muss ausgebaut, ertüchtigt und 
verstetigt werden, und, ganz wichtig, 
es muss ein lernendes Programm wer-
den. Was allerdings – hoffen wir auf die 
nächste Bundesregierung – die Kom-
munen nicht von der Pflicht befreit, die 
herausforderung der integration be-
nachteiligter Bevölkerungsgruppen in 
die Stadtgesellschaft als einen selbst-
verständlichen Bestandteil kommunaler 
Politik anzusehen, gleichrangig mit den 
gern verfolgten leuchtturmprojekten.

als die schon erwähnten Unruhen in 
Großbritannien im Jahr 2011 stattfan-
den, zeigte ein Fernsehprogramm ähn-
liche Bilder aus dem Jahr 1985.

Das war für mich ein Déjà-vu-Erlebnis. 
Jene Ereignisse führten in Essen dazu, 
dass wir, das amt für Stadtentwick-
lung, Statistik und Wahlen, damals 
begannen, die soziale Ungleichheit im 
Stadtgebiet zu untersuchen.

Werner Voigt, „hebe Dich weg von mir, Satan!“, 1995 
© Freunde der Schlumper e.V.

„Monitoring sorgt dafür, dass 
räumliche Ungleichheiten Ge- 
genstand eines rationalen po-
litischen Diskurses und damit 
politischer Entscheidungen 
werden können. Die Alterna-
tive ist eine Diskussion auf 
Stammtischniveau.“
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hilfreich war dabei auch bis heute der 
sogenannte „Essener Konsens“. Die-
ses informelle Bündnis der wesent-
lichen akteure am örtlichen arbeits-
markt (agentur für arbeit, Stadt Essen, 
DGB, ihK, Kreishandwerkerschaft, Be-
rufsförderungszentrum, Wirtschaftsför-
derung) erfand selber Beschäftigungs-
projekte oder nahm sie von anderen 
initiatoren auf und förderte sie unter 
definierten Bedingungen. im Ergebnis 
wurden zahlreiche infrastrukturprojekte 
realisiert, mit Finanzmitteln von Stadt, 
land nrW, arbeitsamt und häufig auch 
von Stiftungen. alles Projekte, die ohne 
den Essener Konsens nicht verwirk-
licht worden wären. Eine Bilanz dieser 
arbeit von 1994 bis 2009 findet sich in 
der Publikation: „Kontinuität, Kontakte, 
Kontext“, Stadt Essen 2009.

integrierte Stadtteilentwicklung, ein 
Kernstück der Sozialen Stadt – entspre-
chende Programme sind Fördervoraus-
setzung – haben wir in Essen anfang der 
1980er Jahre in Katernberg schrittweise 
entwickelt. Seit 1993 ist sie Bestandteil 
des nrW-Programms „Stadtteile mit 
besonderem Erneuerungsbedarf“, seit 
1999 des Bund-länder-Programms 
„Soziale Stadt“. auslöser dafür waren 
impulse aus der ortspolitik, die zuneh-
mende alltagskonflikte zwischen aus-
ländern und Deutschen erlebte. Katern-
berg hatte damals und hat bis heute 
einen hohen anteil von Migranten, die 
ursprünglich zur arbeit auf Zeche und 
Kokerei Zollverein – heute Weltkultur-
erbe – angeworben worden waren. aus 
der Bearbeitung dieser Probleme ent-
stand eine Zusammenarbeit mit der da-
maligen integrierte Gesamthochschule 
Essen, heute Teil der Universität Duis-
burg-Essen, die dann in die Gründung 
des iSSaB (institut für stadtteilbezoge-
ne arbeit und Beratung) mündete. Stadt 
und Universität schlossen einen unbe-
fristeten Vertrag, der ihre Kooperation 
in verschiedenen Stadtteilprojekten, 
unter anderem in zwei Quartieren der 
Sozialen Stadt regelte. Die Kosten wer-
den geteilt, die Vorteile liegen auf bei-
den Seiten. Die Universität kann für ihre 
Studenten im Studiengang Soziale ar-
beit und Beratung / Sozialmanagement 
Praktika im Feld anbieten, die Stadt hat 
für das Quartiersmanagement Mitarbei-
ter der Universität als wirklich neutrale 
intermediäre akteure.

Quartiersmanagement

Das meint in Essen nicht den Quar-
tiersmanager, sondern das Zusam-
menwirken verschiedener professio-
neller Funktionsbereiche.

funktionsbereich
stadtteilarbeit / Gemeinwesenarbeit

Das sind Tätigkeiten von überwiegend 
örtlicher Bedeutung, vor allem im Feld 
projektunspezifischer aktivierung und 
Beratung der Bevölkerung. Die Mit-
arbeiter sind bei der Verwaltung und/
oder bei freien Trägern angesiedelt. 
Sie organisieren das Stadtteilbüro – ein 
unverzichtbares Element  integrierter 

Stadtteilarbeit – und sind zentrale Kon-
takt-und anlaufstelle im Stadtteil. im 
idealfall ist das Stadtteilbüro Teil einer 
Gemeinschaftseinrichtung, die vielfäl-
tige generationenübergreifende ange-
bote macht und, in Essen so leider nicht 
realisiert, von einer Trägergemeinschaft 
betrieben wird. (s. dazu: habermann-
nieße u.a., Generationenübergreifende 
Gemeinschaftseinrichtungen – Moto-
ren der Quartiersentwicklung, in: infor-
mationen zur raumentwicklung, heft  
3 / 4, 2012, S.129ff).

funktionsbereich
intermediäre akteure

hier geht es um die Vermittlung  
zwischen Staat / kommunaler Selbst-
verwaltung und örtlicher Wirtschaft, 
Bürgergruppen und Vereinen. Diese 
akteure sind in Essen beim iSSaB-Uni-
versität Duisburg-Essen angesiedelt. 
Damit sind sie weltanschaulich, religiös 
und politisch neutral. Der Schwerpunkt 
der intermediären Tätigkeit liegt im  
Dialogmanagement. (Grimm, Mickling- 
hoff, Wermker: Quartiermanagement – 
Das Essener Modell, in: Soziale Stadt – 
Der newsletter zum Bund-länder-Pro-
gramm Soziale Stadt, hrsg.: Deutsches 
institut für Urbanistik (difu), h. 5, 2001).

funktionsbereich 
Gebietsbeauftragte / r

in Essen ist die Gebietsbeauftragte im 
Büro Stadtentwicklung im Geschäfts-

nicole Schmuhl, ohne Titel, 2006  
© Freunde der Schlumper e.V.

rapka Mehr, „Blumentopf“, 2010 
© Freunde der Schlumper e.V.
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bereich des oberbürgermeisters an-
gesiedelt. Damit wird deutlich, dass es 
sich hier um eine Querschnittsaufgabe 
handelt, also eine koordinierende Funk-
tion in der Verwaltung wahrgenommen 
wird. (Die Zukunft dieser Funktion ist 
ungewiss, der Fachbereich soll aus 
Gründen von Personaleinsparungen 
im Zuge der haushaltskonsolidierung 
aufgelöst werden.) Gebietsbeauftragte 
sind zuständig für die Gesamtsteuerung  
der Stadtteilentwicklungsprojekte: Ziel-
findung unter Beteiligung der Stadtteil-
akteure, Berichterstattung, Erstellung 
und Steuerung wie Fortschreibung und 
Umsetzung der integrierten handlungs-
konzepte, controlling.

im Büro Stadtentwicklung ist auch die 
Geschäftsstelle des landesnetzwer-
kes Soziale Stadt nrW angesiedelt, 
das 1999 unter maßgeblicher Mitwir-
kung von Essen gegründet wurde und 
derzeit 37 Städte als Mitglieder hat.

ausdrücklich erwähnt werden muss, 
dass die hier beschriebene integrierte 
Stadtteilentwicklungsarbeit nur gelin-
gen kann, wenn die bürgerschaftlichen 
Kräfte in den Stadtteilen mobilisiert 
werden. Das entlässt den Staat nicht 
aus der Verantwortung, Strukturen zu 
stärken, bzw. erst zu schaffen, die die 
„Problemstadtteile“ befähigen, ihrer 
oben skizzierten aufgabe gerecht zu 
werden. Steuerpolitik, arbeitsmarkt- 
und Wirtschaftspolitik  sind staatli-
che aufgaben. Eine Gemeindefinanz-

reform, die den namen verdient, ist 
längst überfällig. Die Förderung von 
B2 – d.h. bürgerschaftliches Engage-
ment und Beteiligung – ist eine vor al-
lem kommunale aufgabe. Es geht hier 
darum eine gesamtstädtische Beteili-
gungskultur zu entwickeln. Essen be-
findet sich auf dem langen Weg zu ei-
ner Bürgerkommune (Genaueres dazu: 
hanisch, M., Essen auf dem Weg zur 
Bürgerkommune, in: Forum Wohnen 
und Stadtentwicklung, vhw, heft 5, 
okt. / nov. 2011, S. 251 ff).

Prof. Klaus Wermker 
© Prof. Klaus Wermker
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Jede Gesellschaft lebt auch vom per-
sönlichen Engagement und von den 
ideen ihrer Mitglieder. Die Stärke einer 
Gemeinschaft definiert sich insbeson-
dere über die Bereitschaft ihrer Mitglie-
der, sich einzubringen und zu engagie-
ren. an diesem Kriterium gemessen, ist 
Deutschland eine sehr starke Gemein-
schaft. Die Zahl der gemeinnützigen  
Vereine und ehrenamtlich geführten ini-
tiativen geht in die Zehntausende. Ein  
großer Teil davon entfällt auf Projekte 
der entwicklungspolitischen arbeit. 

ob als Schüler oder Studentin, Wis-
senschaftlerin, handwerker oder Ver-
waltungsfachfrau – das Feld der Ent-
wicklungszusammenarbeit bietet für 
jeden ein passendes angebot. Ebenso 
breit sind die Themen und verlaufen 
entlang aller aktuellen und wichtigen 
gesellschaftlichen Fragen: Demokra-
tie, Bildung, infrastruktur, armut, Um-
weltschutz, Energie, nahrungsmittel-
produktion und Fragen kommunaler 
und städtischer Entwicklung. Es ver-
wundert also nicht, dass sich jährlich 
deutlich mehr Menschen um einen 
Platz in der entwicklungspolitischen 
arbeit bewerben als es tatsächlich 
Stellen gibt. Das gilt sowohl für be-

zahlte wie für ehrenamtliche aufgaben 
und beweist, dass spannende Fragen 
immer Menschen finden, die sich ein-
bringen wollen.

Ein besonders bemerkenswertes ent-
wicklungspolitisches Feld mit sehr 
großem Potential ist das Thema der 
Diversität. Es fällt auf, dass bei der 
Betrachtung der verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen, bezogen 
auf ihr jeweiliges Engagement, Men-
schen mit Migrationshintergrund, aus 
einkommensschwachen Familien, mit 

GaBriEla BüssEmakEr, 
Hauptgeschäftsführerin, Engagement Global gGmbH, Bonn

diversität als Chance 

„... dass die überwiegende 
Mehrheit der Menschen, die 
sich gesellschaftlich enga-
gieren, weiß, weiblich, und 
akademisch gebildet ist. 
Engagement ist also nicht 
nur eine Frage der sozialen 
Herkunft, sondern auch des 
Geschlechts.“

 

Diversity 

und 

kulturelle Vielfalt
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Einsatzes und in übereinstimmung mit 
der Un-Behindertenrechtskonvention, 
die eine öffnung nationaler Freiwilli-
gendienste fordert, ist die Entsendung 
von Gehörlosen seitdem fester Teil des 
angebotes von weltwärts. Das bei der 
Fokussierung auf die klassische Ziel-
gruppe des entwicklungspolitischen 
Engagements viele gesellschaftliche 
Gruppen und ihre besonderen Stärken 
und Erfahrungen außen vor bleiben 
und welchen Mehrwert sie darstellen, 
zeigt auch das Beispiel von abdalla 
abakar. abdalla, im Sudan in hilat al 
Bir geboren, hat bereits in jungen Jah-
ren mit anderen Schülern und Studen-
ten eine initiative zur Verbesserung der 
Bildung und des Gesundheitswesens 
ins leben gerufen. heute ist er Vor-
sitzender des 2001 aufgrund seines 
Einsatzes gegründeten Vereins Freun-
de von hilat al Bir e.V.  in Freising und 
unterstützt mit inzwischen 125 weite-
ren Vereinsmitgliedern die Entwicklung 
des Dorfes. Gemeinsam haben sie 

ehrenamtlich drei Schulen und zwei 
Kindergärten gebaut und so den Men-
schen durch Bildung die chance auf 
eine bessere Zukunft eröffnet. 

Diese Beispiele zeigen, wie es gehen 
kann und sollte, dürfen aber auch nicht 
den Blick verstellen auf die hürden, 
die es (noch) zu beseitigen gilt, wenn 
weitere gesellschaftliche Gruppen für 
entwicklungspolitisches Engagement 
gewonnen werden wollen. häufigs-
tes hemmnis für Beteiligung ist die 
gewählte „ansprache“. Jede gesell-
schaftliche Gruppe hat ihren eigenen 
Sprachcode. Wer junge, benachtei-
ligte Menschen für gesellschaftspo-
litisches Engagement gewinnen will, 
der muss auch eine Sprache finden, 
die ihre lebenswirklichkeit trifft. Der 
Einwand, dass hier zuerst ganz ande-
re Probleme behoben werden müss-
ten, stimmt nur zum Teil. Zum einen 
kann soziales Engagement auch ein 
Weg sein, sich aus gesellschaftlicher 
Benachteiligung zu befreien. Zum an-
deren gilt es festzuhalten, dass junge 
Menschen aus benachteiligten gesell-
schaftlichen Gruppen, werden sie di-
rekt auf eine Teilnahme an einem aus-
landseinsatz angesprochen (vgl. EPiZ 
o.J.: 11), großes interesse zeigen, sich 
einzubringen. Vor diesem hintergrund 
sollte eine entsprechende ansprache 
selbstverständlich werden. Was in Un-
ternehmen längst gang und gäbe ist 
– die zielgruppen-orientierte Kommu-
nikation – muss auch selbstverständ-

„Wer junge, benachteiligte 
Menschen für gesellschafts-
politisches Engagement ge-
winnen will, der muss auch 
eine Sprache finden, die ihre 
Lebenswirklichkeit trifft.“

niedrigem Bildungsabschluss oder mit 
Behinderung stark unterrepräsentiert 
sind. Tatsächlich bestätigen verschie-
denste Untersuchungen (z.B. Tho-
mas et al., 2006) immer wieder, dass 
die überwiegende Mehrheit der Men-
schen, die sich gesellschaftlich enga-
gieren, weiß, weiblich, und akademisch 
gebildet ist. Engagement ist also nicht 
nur eine Frage der sozialen herkunft, 
sondern auch des Geschlechts.

ausgehend von dem beschriebenen 
Gedanken, dass die Stärke einer Ge-
sellschaft abhängt vom Engagement 
ihrer Mitglieder und wir gleichzeitig zu-
gestehen, dass die Probleme, die wir 
gemeinschaftlich lösen müssen, größer 
statt kleiner werden, sind wir, wollen wir 
eine starke Gemeinschaft bleiben, da-
rauf angewiesen, dass sich noch mehr 
Menschen engagieren. Soll das gelin-
gen, dann müssen auch neue Zielgrup-
pen in den Fokus genommen werden. 
Die klassische Zielgruppe allein wird es 
nicht richten. Der ausbau des Engage-
ments gesellschaftlich benachteiligter 
Gruppen bietet hier die weitaus größe-
ren chancen – und gewollte nebenef-
fekte, die positiv auf die Gesamtgesell-
schaft ausstrahlen. Mit Gudrun Kopp, 
Parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) wurde das Thema inklusion 
nicht umsonst nochmals von höchster 
Stelle aufs Schild gehoben.

Den ruf, das augenmerk auch auf 
andere gesellschaftliche Gruppen zu 
richten, gibt es schon seit den 1980er 
Jahren und tatsächlich ist Bewegung 
in diese Frage gekommen. Es gibt  
ermutigende Beispiele, wie Diversi- 
tät entwicklungspolitisch funktionieren 
und gedeihen kann. Stellvertretend 
seien hier nur zwei genannt: Der Verein 
bezev e.V (Behinderung und Entwick-
lungszusammenarbeit e.V.) engagiert 
sich explizit für eine gleichberechtigte 
Beteiligung von Menschen mit Behin-
derung an entwicklungspolitischen und 
humanitären initiativen. Die Gehörlose 
Marlene Bayer wurde 2009 von bezev 
e.V. über den Freiwilligendienst welt-
wärts nach Ghana entsendet. im rah-
men ihres Einsatzes an einer Gehör-
losenschule in Swedru erarbeitete sie 
eine Empfehlung zu den Bedingungen 
der Entsendung weiterer gehörloser 
Freiwilliger aus. Durch den Erfolg des 

Werner Voigt, „Ulla“, 2002  
© Freunde der Schlumper e.V.
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nelson Mandela hat vor einigen Jahren 
in einem interview festgestellt: „Das 
größte Problem in der Welt ist armut in 
Verbindung mit fehlender Bildung. Wir 
müssen dafür sorgen, dass Bildung alle 
erreicht.“1 Den Begriff armut in diesem 
Zusammenhang mit einem Mangel 
an materiellen Gütern gleichzusetzen, 
greift zu kurz. armut geht vielfach mit 
gesellschaftlicher ausgrenzung einher 
und kann so dazu beitragen, den so-
zialen Zusammenhalt zu gefährden. 
Vor diesem hintergrund umfasst der 
Begriff „integration“ mehr als nur die 
aufnahme in ein neues, anderes land. 
integration erfolgt erst dann langfristig, 
wenn sie von gesellschaftlicher Teil-
habe begleitet wird. Deshalb gehören 
Bildung und integration untrennbar 
zusammen. Diversity als politisches 
Programm für integrationspolitik be-
schreibt in diesem Kontext mehr als 
die abwesenheit von Diskriminierung. 
Diversity als Konzept begreift Vielfalt, 
gerade auch ethnische Vielfalt, als Be-
reicherung und chance. ich bin der 
auffassung, dass wir in der Vergan-
genheit zu wenig an unserer Willkom-
menskultur gearbeitet, zu wenig zum 
ausdruck gebracht haben, dass uns 
die Menschen etwas wert und wichtig 

sind. Statt einseitig Defizite und Pro-
bleme zu betonen, die sich durch Zu-
wanderung möglicherweise ergeben, 
geht es darum aufzuzeigen, in welcher 
Form wir durch heterogenität profitie-
ren. Der gesellschaftliche Wandel wird 
sich verstärken, aber das dürfen wir 
nicht mit angst betrachten, sondern 
mit Blick auf die Möglichkeiten. Vielfalt 
bietet die chance, den Wandel kreativ 
zu gestalten.

Zuwanderung muss daher begleitet 
werden, denn es kommen Menschen, 
die sich vom ersten Tag an in die Ge-
sellschaft einbringen können müssen. 
Sich gegenseitig kennenlernen, aufein-
ander zugehen, sich tolerieren und den 
anderen in seiner Kultur verstehen, sind 
Grundvoraussetzungen für ein Mitein-

ayGül Özkan, niedersächsische ministerin für soziales, frauen, familie, 
Gesundheit und integration, Hannover

diversity – ein Konzept für die Integrationspolitik auf landesebene?

„Diversity als Konzept begreift 
Vielfalt, gerade auch ethni-
sche Vielfalt, als Bereicherung 
und Chance.“

licher Teil der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit werden. 

Es gibt noch viele weitere hemmnisse 
(z.B. mangelnde Sprachkenntnisse, 
zusätzliche Kosten, rechtliche Unsi-
cherheit, berufliche auswirkungen) für 
gesellschaftliches Engagement.  Doch 
auch hier entwickelt sich vieles zum 
Besseren. Sei es, dass die finanziellen 
risiken gesenkt oder die rechtlichen 
rahmenbedingungen verbindlich fest- 
gelegt werden. auch die stärkere an-
erkennung persönlichen Engagements 
im weiteren lebensweg tut ihr übriges. 
Trotz oder gerade wegen der vielen  
herausforderungen ist Entwicklungs-
politik ein spannendes Feld und für 
ein Engagement in der Entwicklungs-
zusammenarbeit sprechen auch ganz 
praktische Gründe: Es ist ein kom-
plexes und abwechslungsreiches Be-
rufsfeld mit vielfältigen Möglichkeiten 
den horizont zu erweitern und an den 
gelebten Erfahrungen zu wachsen. 
Egal ob als Projektleiter im Entwick-
lungsministerium, als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter einer Bürgerinitiative, als 
Entwicklungshelfer in einem Schwel-
lenland oder als der „ominöse“ Brun-
nenbauer – überall lernt man neue 
Perspektiven kennen und erkennt die 
Gründe, die hinter unterschiedlichen 
lebensweisen stecken.

Und sollte trotz der vielen Möglich-
keiten nicht klar sein, wo anzufangen 
wäre und wie die eigenen Fähigkeiten 

am sinnvollsten eingesetzt werden 
können  – auch für diesen Fall gibt es 
Unterstützung. Besuchen Sie unsere 
homepage oder lassen Sie sich fun-
diert von uns beraten, welche vielfälti-
gen Möglichkeiten ihnen offen stehen 
und was möglicherweise am besten zu 
ihnen passt.

www.engagement-global.de

Klara Zwick, „Kopf mit Schwesternhaube“, 2000 
© Freunde der Schlumper e.V.

Gabriela Büssemaker, 
Foto: Barbara Frommann
© Engagement Global
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ander. integration ist ein Prozess, der 
gelingt im Miteinander und Zueinander 
der Menschen. Das bedeutet, dass man 
sich an die regeln des Zusammenle-
bens hält und das wiederum fordert die 
gesamte Gesellschaft im hinblick auf 
akzeptanz und Toleranz. integration 
kann nur durch gleichberechtigte Teil-
habe an Bildung, arbeitsmarkt und ge-
sellschaftlichem leben erfolgen.

nach dieser Definition bleibt Diversity 
eine Querschnittsaufgabe, an der das 
eigene handeln, gerade auch auf der 
politischen Ebene, immer wieder ge-
messen werden muss. Wichtiger als die 
Frage, woher jemand kommt, wird die 
Frage, welche Zukunft wir gemeinsam 
anstreben. in einer Zeit, in der mittler-
weile die vierte Einwanderergenerati-
on in Deutschland lebt, brauchen wir 

dringender denn je eine neue Kultur 
der anerkennung. in unserem land ge-
borene und zugewanderte Menschen 
sind nicht rivalen, sondern Partner im 
Deutschland der Zukunft. noch hat in 
Deutschland jeder Fünfte einen Migrati-
onshintergrund. in zwanzig Jahren trifft 
dies auf jeden Zweiten unter 30 Jahren 
zu. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, 
als uns gemeinsam zu entwickeln. in 
einer globalen Welt, in der niemand hin-
terfragt, wo die Produkte herkommen, 
darf auch die Frage nach der herkunft 
des nachbarn keine rolle spielen.

Damit einher geht ein Wechsel der 
Perspektive: integration, sowohl der 
neuzuwanderer als auch der Men-
schen, die schon länger hier leben, 
ist nicht allein eine leistung dieser 
Menschen, sondern eine herausforde-
rung, die sich an unsere Gesellschaft 
insgesamt richtet. Thomas Ellerbeck, 
Vorsitzender des Beirates der Vodafo-
ne Stiftung in Deutschland, hat dies in 
einem aufsatz folgendermaßen formu-
liert: „anstelle der habituellen „Woher-

Stefanie Bubert, „Bett“, 2009 © Freunde der Schlumper e.V.

kommst-Du“-Frage brauchen wir ein 
zuversichtliches Bekenntnis zu einem 
neuen „Wir“, das herkunftsdeutsche 
und Zuwanderer umfasst.“2 
 

Wir wollen nicht über, sondern mit 
den Migranten reden. Wir leben nicht 
mehr in einer Zeit, in der wir Migran-
ten mit ihren anliegen an eine einzige 
ansprechperson verweisen, und alle 
anderen politisch Verantwortlichen 
entlasten. Stattdessen setzen wir als 
landesregierung auf direkte Kommu-
nikation mit den institutionen, Vereinen 
und Verbänden. in niedersachsen ha-
ben wir daher zum Beispiel das amt 
der integrationsbeauftragten in einen 
integrationsbeirat umgewandelt, in 
dem auch die Migrantenorganisatio-
nen vertreten sind.

Zuwanderer brauchen eben keinen 
speziellen ansprechpartner mehr, der 
sie nach ihren Wünschen fragt, sondern 
können sich in dem neuen Beirat über 
die dort vertretenen Migrantenorgani-
sationen selbst zu Wort melden. Das ist 
ein Paradigmenwechsel. Mit dem inte-
grationsbeirat verankern wir das Thema 
integration nachhaltig in unserer Ge-
sellschaft. Diese wiederum muss sich 
im Gegenzug auf die Menschen mit 
Migrationshintergrund einstellen und 
interkulturell öffnen. Von der Entbin-
dungsstation über Kindergarten, Schu-
le und arbeitsplatz bis zur altenpflege. 

ich sehe diese Debatte auch als chan-
ce, meine persönlichen Erfahrungen 
einzubringen. in diesem Sinne setze 
ich mich zum Beispiel dafür ein, dass 
wir im öffentlichen Dienst Diversity als 
Konzept beispielhaft etablieren. Dazu 
gehört, dass wir durch eine reihe von 
Maßnahmen den anteil der landes-
bediensteten mit Migrationshinter-
grund steigern wollen. in Stellenaus-
schreibungen wird zukünftig darauf 
hingewiesen, dass Bewerbungen von 
Migrantinnen und Migranten beson-
ders gewünscht sind. auch werden wir 
Personalverantwortliche interkulturell 
weiterbilden. auf Stellenbörsen und in 
unserem Karriereportal wollen wir Mi-
grantinnen und Migranten gezielt auf 
das land als arbeitgeber hinweisen.
 
Dabei halte ich anonymisierte Be-
werbungen, wie sie bisweilen vorge-

„Wichtiger als die Frage, wo-
her jemand kommt, wird die 
Frage, welche Zukunft wir ge-
meinsam anstreben.“

angelika Bienst, „Winkender Mann“, 1996 © Freunde 
der Schlumper e.V.
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acht große, im Bereich von integration 
engagierte deutsche Stiftungen schu-
fen Ende 2008 eine unabhängige ins-
titution zur kritischen Politikbegleitung 
über die öffentlichkeit in den für die 
gesellschaftliche Zukunft dieses lan-
des entscheidend wichtigen Bereichen 
von integration und Migration. Sie er-
hielt den namen „Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für integration 
und Migration“ (SVr). 

idee, konzept und trägerstiftungen

Federführend bei seiner Gründung wa-
ren der Generalsekretär der Volkswa-
genstiftung und Vorsitzende des Bun-
desverbandes deutscher Stiftungen Dr. 
Wilhelm Krull, der Geschäftsführende 
Vorstand der Stiftung Mercator hon. 
Prof. Dr. Bernhard lorentz und der 
Vorsitzende des Beirats der Stiftung 
Mercator, Staatssekretär a.D. rüdiger 
Frohn. Die Konzeptidee zum Sachver-
ständigenrat stammte von dem Migra-
tionsforscher Prof. Dr. Klaus J. Bade, 
der die Gründungsphase als wissen-
schaftlicher Berater begleitete. neben 
der Stiftung Mercator und der Volks-
wagenstiftung waren Gründungsmit-
glieder des Stiftungskonsortiums die 

Bertelsmann Stiftung, die Freudenberg 
Stiftung, die Gemeinnützige hertie-
Stiftung, die Körber-Stiftung, die Vo-
dafone Stiftung und die ZEiT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius. Vertreter 
der Gesellschafter im Kuratorium der 
von den Stiftungen getragenen SVr 
Gmbh ist die Stiftung Mercator, Vorsit-
zender des Kuratoriums Staatssekre-
tär a.D. rüdiger Frohn.

Der SVr unterscheidet sich in mehr-
facher hinsicht von anderen Bera-
tungsstrukturen im Feld von Migration 
und integration in Deutschland, z.B. 
von der Unabhängigen Kommission 
Zuwanderung (2000 / 01) oder dem 
Sachverständigenrat für Zuwanderung 
und integration (Zuwanderungsrat) 
der Bundesregierung (2003 / 04): Er ist 
nicht ‚staatsgeboren‘, sondern kommt, 
von Stiftungen initiiert, aus der Bürger-
gesellschaft. Er ist frei in seinen Beob-
achtungsfeldern, Fragestellungen und 
Schwerpunktsetzungen. im Gegen-
satz zur amtlichen Berichterstattung 
in Deutschland behandelt der SVr die 
Felder Migration und integration so-
wie Migrations- und integrationspolitik 
ganzheitlich, also mit Blick auf beide 
Entwicklungs- und Gestaltungsdimen-

schlagen werden, für kontraproduk-
tiv. Bewerberinnen und Bewerber mit 
ausländischen Wurzeln kommen dann 
zwar vielleicht eher in ein Vorstellungs-
gespräch, werden aber danach aus-
sortiert. Wir müssen vielmehr dafür 
sorgen, dass ethnische Vielfalt als Be-
reicherung erlebt wird, nicht als Manko. 
Das liegt im übrigen auch in unserem 
ureigensten interesse, denn angesichts 
des demographischen Wandels brau-
chen wir Zuwanderung zumindest in 
bestimmten Branchen. Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass wir uns als welt-
offener Standort präsentieren, der eine 
Willkommenskultur aus überzeugung 
pflegt3, nicht als lippenbekenntnis. 
Davon profitieren wir alle.

Die genannten Beispiele machen deut-
lich, dass es sich bei Diversity um ein 
geeignetes instrument zeitgemäßer 
integrationspolitik handelt, das wir in 
niedersachsen bereits um- und ein-
setzen. Das neue dabei ist, dass nicht 
länger allein so genannte Minderheiten 
angesprochen werden, von denen ein-
seitig eine Form der anpassung erwar-
tet wird. Stattdessen wird integration 
als gesamtgesellschaftliche aufgabe 
verstanden. Dabei liegt nicht eine de-
fizitorientierte Sichtweise zugrunde, 
sondern Zuwanderung wird ausdrück-
lich als Bereicherung verstanden und 
zwar nicht nur in wirtschaftlicher hin-
sicht. Vorbilder, die gelungene inte-
gration vorleben, nehmen dabei eine 
wichtige Vermittlerrolle ein. in diesem 

Zusammenhang möchte ich insbeson-
dere unsere integrationslotsen nen-
nen, die in niedersachsen einen sehr 
wertvollen Beitrag leisten. 

integration gelingt oder scheitert nicht 
dadurch, dass ständig darüber ge-
redet wird oder Gesetze am „grünen 
Tisch“ beschlossen werden. integrati-
on gelingt oder scheitert im Kleinen, im 
täglichen Miteinander, hier sind wir alle 
aufgerufen.

1 nelson Mandela, interview im reader´s Digest, 
april 2005

2 Thomas Ellerbeck, Willkommenskultur in 
Deutschland. Unterwegs zu einem neuen 
„Wir“, in: clavis Schlüssel für die integration 
der Migranten in den arbeitsmarkt: Strategien 
für Wirtschaft, Verwaltung und Politik, ausga-
be 2 / 2011, S. 4

3 anstelle der bisher in Deutschland vor allem 
von der Politik vorgegebenen und in die Welt 
kommunizierten abschottungskultur muss in 
unserem land eine Willkommenskultur ent-
wickelt, gelebt und „nach draußen“ vermittelt 
werden. in: Willkommenskultur – Ein leitfa-
den für Unternehmen, herausgegeben von der 
Bundesvereinigung der Deutschen arbeitge-
berverbände, Berlin  Juli 2012, S. 6

aygül özkan 
© aygül özkan

prof. Em. dr. klaus J. BadE
Berlin

Kritische Politikbegleitung in der Einwanderungsgesellschaft: 
der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVr)
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der SVr seine Botschaften auf dem 
Weg über die öffentlichkeit, d.h. über 
die Medien. Das für den SVr grund-
legende strategische Konzept der ‚kri-
tischen Politikbegleitung‘ stammt von 
Prof. Dr. Klaus J. Bade. Politik wird 
dabei nicht direkt (Politikberatung), 
sondern auf dem Weg über die Medi-
en adressiert. Diese Vorgehensweise 
verlieh den Voten des Sachverständi-
genrates von Beginn an nachhaltige 
politische Wirkung. 

neben der kritischen Politikbegleitung 
über die öffentlichkeit steht der SVr 
auch für direkte Beratung zur Verfü-
gung – sofern Politik und Behörden 
beraten sein wollen und nicht qua amt 
alles besser zu wissen glauben. Die 
arbeit des SVr will und kann amtli-
che Berichte nicht ersetzen. Sie will 
die amtliche Berichterstattung aber 
um die unabhängige wissenschaftli-
che Betrachtung und Beurteilung aus 
ganzheitlicher Sicht ergänzen. 

Sie will und kann akademische und 
außerakademische Forschung in den 
Feldern Migration und integration nicht 
ersetzen. Sie erstrebt hier vielmehr 
über Expertisen enge Kooperation im 
gemeinsamen interesse.

mitglieder

Der SVr besteht ausschließlich aus 
im Feld von Migration und integrati-
on sowie von Migrations- und inte-
grationspolitik als Forscher und Be-
rater international ausgewiesenen 
Wissenschaftlern mit Praxisbezügen 
und stark interdisziplinärer orientie-
rung. Die Professorinnen und Profes-
soren des Sachverständigenrates wur-
den von einer international besetzten 
Findungskommission unter Vorsitz von 
Frau Bundestagspräsidentin a.D. Prof. 
Dr. rita Süssmuth ausgewählt. 

Klara Zwick, „Schwarze Minna“, 1995 
© Freunde der Schlumper e.V.

sionen zugleich. Dabei meinte Migra-
tion im Verständnis des SVr von Be-
ginn an nicht nur die lange dementierte 
Einwanderung, sondern ebenso auch 
die lange verdrängte ab- bzw. aus-
wanderung. Der SVr richtet seinen 
Blick primär auf die nationale Ebene, 
arbeitet dabei aber nach Möglichkeit 
auch im internationalen Vergleich.

aufgaben und arbeitsweise

Der Sachverständigenrat hat vor allem 
drei aufgaben: 

im Zentrum steht ein jeweils im Früh-
jahr vorzulegendes Jahresgutachten, 
das im Wechsel integration und inte-
grationspolitik oder Migration und Mi-
grationspolitik mit jeweils besonderen 
Themenschwerpunkten behandelt.

Die Jahresgutachten sollen nicht nur 
Fachwissenschaftler erreichen, son-
dern eine breite öffentlichkeit und 

insbesondere Politik und Behörden. 
Deswegen sind sie ein möglichst les-
bares Kompendium mit klaren Thesen 
und Perspektiven, wissenschaftlich 
fundiert, aber in menschenfreundlicher 
Prosa. Der SVr ist verpflichtet, seine 
Gutachten, Stellungnahmen und Be-
richte zu veröffentlichen. 

neben den Jahresgutachten stehen 
kleinere öffentliche interventionen in 
Gestalt von Gutachten, Pressemitteilun-
gen und Stellungnahmen zu aktuellen 
Entwicklungen, gesetzlichen und poli-
tischen initiativen im Bereich von Mig-
ration und integration aus gebotenem 
anlass oder aufgrund von Forschungs-
beiträgen; diese werden in über Dritt-
mittel finanzierten SVr-Projekten oder 
aber in der SVr-Forschungsstelle (s.u.) 
erarbeitet und von ihr selbst vorgestellt. 

Die dritte große aufgabe des SVr ist 
das alle zwei Jahre fortzuschreiben-
de und als Teil des Jahresgutachtens 
zu veröffentlichende „integrationsba-
rometer“ mit integrationsklima-index. 
Dieses ursprünglich von Prof. Dr. Klaus 
J. Bade und Prof. Dr. Michael Bommes 
für den SVr konzipierte instrument 
zeigt die Einschätzung von integra-
tions- und Migrationspolitik auf beiden 
Seiten der Einwanderungsgesellschaft, 
also bei der Bevölkerung mit und ohne 
Migrationshintergrund.

Wegen der erstrebten Breitenwirkung 
seiner Veröffentlichungen vermittelt 

„Im Gegensatz zur amtlichen 
Berichterstattung in Deutsch-
land behandelt der SVR die 
Felder Migration und Integra-
tion sowie Migrations- und In-
tegrationspolitik ganzheitlich.“

„Neben der kritischen Politik-
begleitung über die Öffentlich-
keit steht der SVR auch für di-
rekte Beratung zur Verfügung 
– sofern Politik und Behörden 
beraten sein wollen ...“
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tions- und Bevölkerungsstudien (SFM) 
an der Universität neuchâtel; Prof. Dr. 
Thomas K. Bauer, Professor für Em-
pirische Wirtschaftsforschung an der 
ruhr-Universität Bochum und Vizeprä-
sident des rheinisch-Westfälischen in-
stituts für Wirtschaftsforschung (rWi);  
Prof. Dr. Wilfried Bos, Professor für Bil-
dungsforschung und Qualitätssicher-
ung an der Universität Dortmund und 
Direktor des instituts für Schulentwick-
lungsforschung und Prof. Dr. haci halil 
Uslucan, Professor für Moderne Tür-
keistudien und wissenschaftlicher lei-
ter des Zentrums für Türkeistudien und 
integrationsforschung an der Universi-
tät Duisburg-Essen.

organisation

Der SVr ist virtueller Teil der von den 
Stiftungen gegründeten und getrage-
nen SVr Gmbh. Zu ihr gehört eine zur 
Unterstützung der ratsmitglieder von 
den Stiftungen gegründete, eigenstän-
dige Geschäftsstelle unter leitung von 
Dr. Gunilla Fincke als Geschäftsführe-
rin, die der Stiftung Mercator als Vertre-
terin der Gesellschafter verantwortlich 
ist. Zur SVr Gmbh gehört auch ein 
Ende 2011 gegründeter, ebenfalls ei-
genständiger SVr-Forschungsbereich 
unter leitung von Dr. Fincke als Direk-
torin. Der Forschungsbereich des SVr 
ergänzt die arbeit des Sachverständi-
genrats, wird von dem Gutachtergremi-
um aber nur beraten und nicht geleitet. 

Der SVr hat seit 2010, jeweils im Früh-
jahr, drei vielbeachtete Jahresgutachten 
mit Barometern vorgelegt: ‚Einwande-
rungsgesellschaft 2010‘, ‚Migrations-
land 2011‘ sowie das Jahresgutach-
ten 2012 mit dem Titel ‚integration im 
föderalen System: Bund – länder und 
die rolle der Kommunen‘. Die Gutach-
ten verbanden Trendabschätzungen, 
kritische Bestandsaufnahmen, Kom-
mentare und Vorschläge zur politischen 
Gestaltung. hinzu kamen zahlreiche 
kleinere Studien und Pressemitteilun-
gen sowie seit 2011 die Studien des 
neuen SVr-Forschungsbereichs. 

Die ersten drei Jahre des SVr stan-
den im Zeichen einer erfolgreichen ge-
meinsamen aufbauarbeit. Der SVr hat 
nicht nur von Beginn an viel Beachtung 
gefunden, sondern auch viel bewirkt. 
Er hat sich dabei nie öffentlich auf die 
Schultern geklopft. Denn zur erfolgrei-
chen kritischen Politikbegleitung ge-
hört es auch, amtlichen nachvollzug 
mit stiller Genugtuung zu begleiten. 

Die ersten, von den Stiftungen für drei 
Jahre berufenen Mitglieder des Sach-
verständigenrates neben dem Grün-
dungsvorsitzenden Prof. Dr. Klaus J. 
Bade waren: 

Prof. Dr. Michael Bommes 
(† 26.12.2010), Migrationssoziologe 
und seinerzeit Direktor des osnabrü-
cker instituts für Migrationsforschung 
und interkulturelle Studien (iMiS); 

Prof. Dr. heinz Fassmann
Sozialdemograph am institut für Geo-
graphie und regionalforschung der 
Universität Wien, autor des österrei-
chischen integrationsberichts, heute 
auch Vorsitzender des integrationsbei-
rates beim innenministerium in Wien; 

Prof. Dr. yasemin Karakasoglu
Erziehungs-, Bildungswissenschaftle-
rin und Turkologin, heute Konrektorin 
der Universität Bremen; 

Prof. Dr. christine langenfeld
lehrstuhlinhaberin für öffentliches 
recht und Direktorin der abteilung für 
Staatsrecht des instituts für öffentli-
ches recht an der Georg-august-Uni-
versität Göttingen; 

Prof. Dr. Ursula neumann
Erziehungswissenschaftlerin an der 
Universität hamburg und vormalige 
ausländerbeauftragte des hamburger 
Senats (stellvertretende Vorsitzende 
des SVr); 

Prof. Dr. Werner Schiffauer
Ethnologe und vergleichender Kultur- 
und Sozialanthropologe der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt/oder; 

Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Präsident des hamburgischen Welt-
wirtschaftsinstituts; 

Prof. Dr. Steven Vertovec
Präsident des Göttinger Max-Planck-
instituts zur Erforschung multireligiö-
ser und multi-ethnischer Gesellschaf-
ten, lehrstuhlinhaber für Ethnologie, 
transnationale anthropologie.

Seit der Gründung hat es einige Be-
wegung im Mitgliederbestand gege-
ben: neben dem verstorbenen Prof. 
Dr. Bommes ausgeschieden sind: 
Prof. Dr. Schiffauer, Prof. Dr. Straub-
haar, Prof. Dr. Vertovec und der Grün-
dungsvorsitzende Prof. Dr. Bade, der 
seine Mitarbeit von Beginn an auf drei 
Jahre begrenzt hatte. Seine nachfol-
gerin ist seit 1.7.2012 Prof. Dr. chris-
tine langenfeld. als neue Mitglieder 
hinzu gekommen sind: der Transna-
tionalismus- und Globalisierungsfor-
scher Prof. Dr. ludger Pries, Professor 
am lehrstuhl Soziologie / organisati-
on, Migration, Mitbestimmung an der 
ruhr-Universität Bochum, der zum 
neuen Stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt wurde; Prof. Dr. Gianni 
D’amato, Professor für Migration und 
Staatsbürgerschaft sowie Direktor des 
Schweizerischen Forums für Migra-

Prof. Dr. Klaus J. Bade 
© Prof. Dr. Klaus J. Bade 
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Die deutsche Gesellschaft wird in jeder 
hinsicht vielfältiger. Fachkräftemangel, 
demografischer Wandel, mehr Frauen 
in Führungspositionen und internatio-
nalere arbeitsumfelder sind nur einige 
Trends, von denen die heutige arbeits-
welt geprägt wird. Unternehmen, die 
sich als integraler Bestandteil ihres 
gesellschaftlichen Umfeldes begreifen 
und wirtschaftlich zukunftsfähig sein 
wollen, können sich nicht losgelöst 
von diesen Entwicklungen bewegen. 
Unternehmen entdecken seit gerau-
mer Zeit das Potenzial und den nutzen 
von Diversity als chance, sich in einer 
globaler werdenden Wirtschaftswelt zu 
behaupten. Es zeigt sich immer wie-
der, dass die Unternehmen, die diese 
Vielfalt als positive ressource für sich 
erkennen und in eine wertschätzende 
Unternehmenskultur einbinden, erfolg-
reicher sind. Sie stehen vor diesem 
hintergrund vermehrt unter Zugzwang, 
auch zeitgemäße Personalkonzepte 
bereitzustellen, die die Unterschied-
lichkeit der Belegschaft wertschätzen. 
Dabei müssen die Konzepte sowohl 
veränderte gesellschaftliche Werte 
berücksichtigen, wie auch moderne 

Familienstrukturen und veränderte Er-
werbsbiografien der Menschen.

Während in den angelsächsischen 
ländern bereits auf ein relativ stark 
ausgeprägtes Diversity-Management 
zurückgeblickt werden kann, ist in 
Deutschland der Diversity-ansatz noch 
recht jung. hier hat sich jedoch in den 
letzten Jahren viel getan.  

Dafür einen sinnvollen Beitrag zu leis-
ten, das war auch das Ziel der vier 

Unternehmen BP Europa SE, Daimler, 
Deutsche Bank und Deutsche Tele-
kom, als sie sich 2006 zusammen-
schlossen und „Diversity als chance. 
Die charta der Vielfalt der Unterneh-
men in Deutschland“ ins leben riefen.

alle vier Unternehmen waren schon 
geraume Zeit mit der Umsetzung einer 
Kultur der Vielfalt und Wertschätzung 
(Diversity & inclusion) in ihren Unterneh-
men unterwegs und wollten ihre Erfah-
rungen in einen austausch mit anderen 
Unternehmen, Politik und Gesellschaft 
einbringen, um Diversity Management 
in der deutschen Unternehmensland-
schaft weiter bekannt zu machen. 
Gleichzeitig sollte damit ein unterneh-
merischer Beitrag zur Suche von lö-
sungsansätzen für gesellschaftliche 
Fragen der integration und des demo-
grafischen Wandels geleistet werden.

Die „charta der Vielfalt“ ist eine 
Selbstverpflichtung von Unternehmen 
und institutionen zu Vielfalt und To-
leranz, Fairness und Wertschätzung 
von Menschen im arbeitsleben. Mit 
der Unterzeichnung verpflichten sich 
Unternehmen, ein arbeitsumfeld zu 
schaffen, das frei von Vorurteilen und 
ausgrenzung ist. Sie bekennen sich 
dazu, anerkennung, Wertschätzung 
und Einbeziehung von Vielfalt in die 
Unternehmenskulturen in Deutschland 
voranzubringen. So soll eine offene 
Unternehmenskultur etabliert werden, 
die auf Einbeziehung und gegenseiti-
gem respekt basiert, die unterschied-
liche Talente in der Belegschaft und 
im arbeitsfeld erkennt und nutzt. alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sol-
len Wertschätzung erfahren – unab-
hängig von Geschlecht, nationalität, 
ethnischer herkunft, religion oder 
Weltanschauung, Behinderung, alter, 
sexueller orientierung oder identität. 
Diversity wird hier als ganzheitlicher 
ansatz verstanden, das heißt jede 
Form von sichtbarer und unsichtba-
rer Vielfalt soll berücksichtigt werden.  
(Text der charta unter www.charta-
der-vielfalt.de)

Bei der charta handelte es sich nicht 
um eine auszeichnung, sondern um 
eine Selbstverpflichtung neue Wege 
einzuschlagen bzw. verstärkt weiterzu-

Karla Zwick, „Kopffüssler“, 1985 
© Freunde der Schlumper e.V.

alEtta Gräfin Von HardEnBErG
Geschäftsführerin „Charta der Vielfalt e.V.“, Berlin
BriGitta wortmann, senior political adviser
Bp Europa sE, mitglied im BBE-sprecherrat, Berlin

die Charta der Vielfalt

 

„Die „Charta der Vielfalt“ ist 
eine Selbstverpflichtung von 
Unternehmen und Institutionen 
zu Vielfalt und Toleranz, Fair-
ness und Wertschätzung von 
Menschen im Arbeitsleben.“
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Web 2.0, eigene Veröffentlichungen 
(Themen-Dossier: Jung-alt-bunt, Di-
versity und der demografische Wan-
del), Konferenzen wie die DiVErSi-
Ty 2012 und entwickelt mit Partnern 
Projekte mit leuchtturmcharakter. So 
auch „Jugend denkt Vielfalt in nrW“, 
das neue Projekt unter dem Dach von 
„Jugend denkt Zukunft“, bei dem der 
charta der Vielfalt e.V. und die Partne-
runternehmen (Bayer, BP und Daimler) 
den direkten Dialog mit jungen Men-
schen suchen, um damit schon heute 
zu wissen, wie potenzielle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von morgen 
denken, wie sie sich ihr künftiges ar-
beitsleben in Vielfalt vorstellen.

Diversity Management dient nicht in 
erster linie der Umsetzung von anti-
diskriminierungsansätzen oder ent-
sprechender Gesetze, es ist auch 
mehr als nur eine Diskussion um den 
Sinn und Unsinn von Quotenregelun-
gen. Bei diesem ansatz geht es viel-
mehr um ein ganzheitliches Konzept 
des Umgangs mit personeller und kul-
tureller Vielfalt in einem Unternehmen 
– zum nutzen aller Beteiligten. auch 
wenn viele Maßnahmen personalpo-
litischer natur sind, ist Diversity ein 
Querschnittsthema, das sich auf alle 
Bereiche der organisation bezieht. Es 
gilt: Die Vielfalt der arbeitenden soll 
sich in den Unternehmen widerspie-

Werner Voigt, „Die hochzeit zu Kana“, undatiert © Freunde der Schlumper e.V.

verfolgen. Zuweilen haben Unterzeich-
ner schon mit aktivitäten im rahmen 
der charta begonnen; anderen bietet 
die charta den rahmen für ein weite-
res systematisches Vorgehen.

Von Beginn an wurde diese initiative 
seitens der Politik unterstützt. Bun-
deskanzlerin Dr. angela Merkel hat die 
Schirmherrschaft übernommen und 
die Staatministerin Prof. Maria Böh-
mer, Beauftragte für Migration, Flücht-
linge und integration des Bundes, hat 
ganz maßgeblich zur Entstehung und 
Etablierung beigetragen.

als erstes Ministerium hat das Bun-
desministerium für arbeit und Soziales 
unter Franz Müntefering die charta di-
rekt bei ihrem launch unterzeichnet.

Seit 2006 haben bereits mehr als 
1.300 deutsche Unternehmen und in-
stitutionen mit insgesamt über sechs 
Millionen Beschäftigten Diversity als 
Erfolgsfaktor für den eigenen Unter-
nehmenserfolg erkannt und die „charta 
der Vielfalt“ unterzeichnet. Den Groß-
teil der Unterzeichner machen mit  
68 Prozent Unternehmen aus, darunter 
24 der DaX 30-Konzerne, daneben auch 
zahlreiche deutsche Töchter bekann-
ter Unternehmen aus dem ausland. 
16 Prozent der charta-Unterzeichner 
stammen aus dem öffentlichen Dienst 
– darunter sind unter anderem neun 
der zehn größten Städte Deutschlands, 
zehn Bundesländer, das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, die Bundes-
agentur für arbeit und das Bundesmi-
nisterium für arbeit und Soziales, das 
Bundesministerium für Verteidigung, 
sowie zahlreiche hochschulen. 

auch bei anderen gesellschaftlichen 
und zivilgesellschaftlichen akteuren 
und akteurinnen findet die „charta der 
Vielfalt“ großes interesse – das sind 
z.B. Verbände, Kammern, Stiftungen 
oder organisationen wie der Deutsche 
olympische Sportbund, das Deutsche 
Kinderhilfswerk, das Deutsche rote 
Kreuz und auch der Deutsche Fußball-
bund. Sie stellen gut 16 Prozent der 
charta-Unterzeichner. 

Seit 2010 wird die charta-initiative 
über den Verein charta der Vielfalt e.V. 
weitergeführt, getragen von derzeit 18 
Unternehmen zusammen mit der Be-
auftragten für Migration, Flüchtlinge 
und integration des Bundes. Die char-
ta der Vielfalt positioniert sich mit un-
terschiedlichen Maßnahmen als agen-
da Setter für Diversity in Deutschland 
und fördert für die bestehenden Unter-
zeichnerorganisationen das gegensei-
tige lernen und den Erfahrungsaus-
tausch. Darüber hinaus bildet sie einen 
handlungs- und Vernetzungsrahmen 
für die unterschiedlichsten akteure in 
Deutschland, auch um die gesellschaft-
liche Breitenwirkung voranzutreiben.

Dafür betreibt der Verein informati-
onsarbeit über Pressearbeit, Vorträge, 
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Ulla Dietrichsen, „Schutzengel“ (nach W. Voigt), 2000 © Freunde der Schlumper e.V.

auf viele Bereiche übertragen werden 
können. Zu nennen sind hier beispiel-
haft etwa vorurteilsfreie und ‚inklusive‘ 
Personalprozesse, kompetenzbasierte 
interviewleitfäden bei der Personalaus-
wahl, neue inklusive Führungsformen, 
Bewusstmachungs- und Sensibilisie-
rungstrainings für Vielfalt. 

nur über Erfahrungsaustausch und 
die offenheit für neues kann Vielfalt in 
Wirtschaft und Gesellschaft verankert 
werden und sich positiv auswirken. Ge-
lebte Vielfalt und Wertschätzung dieser 
Vielfalt hat eine positive auswirkung 
auf die Gesellschaft in Deutschland. 

http://www.charta-der-vielfalt.de

geln – in der Vielfalt ihrer Produkte, ih-
rer ideen sowie in der art, Geschäfte 
zu betreiben. Somit wirkt sich die per-
sonelle Vielfalt der Belegschaft auf alle 
Geschäftsfelder aus und schafft einen 
Mehrwert hinsichtlich der absatzmärk-
te, Kundengruppen, Produkte, liefe-
ranten und anderen Geschäftspartner.

international tätige Unternehmen ha-
ben das Diversity-Managementkonzept 
zwar in die Diskussion gebracht und 
verbinden damit auch einen ganz spe-
ziellen „Business case“. aber Vielfalt ist 
auch ein Konzept, das in Unternehmen 
jeder Größenordnung und unabhängig 
von ihrem kulturellen hintergrund um-
gesetzt werden kann und sinnvoll ist. 

letztlich ist dieser ansatz für alle or-
ganisationen, in denen Menschen mit-
einander zu tun haben, wichtig. auch 
Ministerien, Kommunen und Wohl-
fahrtsverbände haben ihre „Kunden“. 
Und diese Kundschaft ist vielfältig, mit 

vielfältigen Problemen, Mentalitäten 
und Talenten sowie Bedürfnissen. Sie 
werden diesen Bedürfnissen und Talen-
ten am ehesten gerecht, je besser sie 
diese erkennen, wertschätzen und ein-
beziehen. Entscheidend sind der Wille 
und das Bemühen, das positive Poten-
zial von Vielfalt in Unternehmen und der 
Gesellschaft als chance zu erkennen.

Wer in seinem Betrieb ein vorurteilsfrei-
es arbeitsumfeld und Wertschätzung 
erlebt, wird diese Werte auch nach 
Feierabend in unsere Gesellschaft ein-
bringen. So reflektiert eine von Diversi-
ty geprägte Unternehmenskultur über 
das Unternehmen hinaus und gibt po-
sitive impulse in die (Zivil)gesellschaft. 
Und dies gilt auch umgekehrt. hier 
können die unterschiedlichen Bereiche 
viel voneinander lernen, auch wenn 
die handlungsrahmen und -logiken in 
Unternehmen, in Kommunen und zivil-
gesellschaftlichen organisationen sich 
voneinander unterscheiden. Während 
in Unternehmen die implementierung 
einer anerkennungskultur als Top-
down-Prozess und über Mainstrea-
ming möglich und üblich ist, vollzieht 
sich der gesellschaftliche Kulturwandel 
zu mehr integration, Vielfalt und Tole-
ranz anders, vor allem spielen hier Bot-
tom-up-Bewegungen eine entschei-
dende rolle. Eine 1:1-übertragung von 
Erfahrungen aus den Unternehmen 
auf andere Bereiche ist nicht möglich 
und auch nicht erwünscht. Gleichwohl 
gibt es Prozesse und instrumente, die 

aletta Gräfin von harden-
berg © Die hoffotografen 

Brigitta Wortmann 
© Brigitta Wortmann 

 

„So reflektiert eine von Diver-
sity geprägte Unternehmens-
kultur über das Unternehmen 
hinaus und gibt positive Impul-
se in die (Zivil)gesellschaft. Und 
dies gilt auch umgekehrt.“
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ob nun der islam zu Deutschland gehört 
oder ob die Muslime zu Deutschland 
gehören, über diese nur auf den ersten 
Blick semantischen Verschiebungen 
findet in Deutschland im Kern eine aus-
einandersetzung über die Grundlagen 
unseres Gemeinwesens statt. Spielt 
religion in einem weitgehend säkulari-
sierten Gemeinwesen überhaupt noch 
eine rolle? Und wenn ja, welchen Stel-
lenwert hat sie? Gibt es religionen ers-
ter Klasse wie das Judentum und das 
christentum, religionen zweiter Klasse 
wie den islam und dann die anderen? 
Und wenn ja, welche Bedeutung haben 
dann zivilgesellschaftliche organisatio-
nen religiöser Prägung? Gibt es auch 
hier eine rangfolge?

Spannende Fragen, die auf den dahin-
terliegenden Diskurs verweisen, wenn 
über Muslime und Zivilgesellschaft 
nachgedacht wird. Muslime und Zivil-
gesellschaft – diese Fragestellung hat 
mindestens zwei Dimensionen. Zum 
einen geht es um das Engagement von 
Muslimen in zivilgesellschaftlichen or-
ganisationen wie Vereinen oder Stiftun-
gen abseits von religiösen Fragen. Zum 
anderen geht es um die Frage der mus-
limisch geprägten organisierten Zivilge-

sellschaft, das heißt jene Vereine und 
organisationen, die sich aufgrund eines 
gemeinsamen religiösen hintergrunds 
zusammenschließen. 

muslime in zivilgesellschaftlichen 
organisationen

Muslime gehören selbstverständlich zi-
vilgesellschaftlichen organisationen an. 
Sie sind Mitglied in einem Sportverein, 
in einem chor, in einem laienorchester, 
in einer Theatergruppe, einem Kunstver-
ein und vielem anderen mehr. Sie enga-
gieren sich als Bürger für ihre interessen 
oder für ihren Stadtteil und sie gestalten 
ihre Freizeit in Vereinen und Verbänden. 
Das zivilgesellschaftliche Engagement 
der Migranten ist, gemessen an ihrem 
Bevölkerungsanteil, überdurchschnitt-
lich. auch wenn vielfach beklagt wird, 
dass zu wenige Migranten in Vereinen 
und Verbänden präsent sind, engagie-
ren sie sich nicht weniger als die Be-
völkerung ohne Migrationshintergrund. 
Zusätzlich muss festgehalten werden, 
dass weder alle Migranten Muslime 
sind, sondern ebenso christen, Juden, 
hinduisten, Buddhisten oder einfach 
keiner religion angehören. Zum Zwei-
ten sind nicht alle Muslime Migranten, 
sondern zu einem großen Teil Deutsche 
und erscheinen daher nicht in den üb-
lichen Statistiken zur Beteiligung von 
Muslimen in zivilgesellschaftlichen or-
ganisationen. Und: hand aufs herz, 
macht es einen Unterschied, ob eine 
deutsche Muslima den ersten Sopran 
in einem chor singt oder eine evange-
lische christin aus Südkorea? Wird sich 

der Tenor, der Muslim ist, von dem Te-
nor jüdischen Glaubens unterscheiden? 
Doch sicherlich nicht.

Bürgerschaftliches Engagement ist zu-
nächst losgelöst von der religionszu-
gehörigkeit. Menschen engagieren sich 
in Vereinen für sich und für andere. Weil 
das so ist, hat der Deutsche Kulturrat 
bei seinem runden Tisch interkultur, 
der von 2009 bis Ende 2011 stattfand 
und sich mit Fragen der interkulturellen 
Bildung befasst hat, religiöse Fragen 
weitgehend ausgeklammert. Ziel die-
ses runden Tisches war es, zu eru-
ieren, wie eine interkulturelle öffnung 
von organisationen und institutionen 

olaf zimmErmann, Geschäftsführer des deutschen kulturrates 
und Herausgeber von „politik & kultur“, Berlin

Muslimische Zivilgesellschaft – gibt es sie eigentlich?

rohulla Kazimi, „Ziegenbock am lebensbaum“, 2008 
© Freunde der Schlumper e.V.

„Wie kann eine interkulturel-
le Öffnung von Organisatio-
nen und Institutionen aus-
sehen und wie können die 
Rahmenbedingungen ver-
bessert werden, damit mehr 
Menschen mit Migrations-
hintergrund an Angeboten 
der kulturellen Bildung par-
tizipieren?“
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gengebracht, ob sie sich verfassungs-
konform verhalten und was hinter der 
Moscheetür tatsächlich passiert. Die 
muslimischen Verbände öffnen daher 
seit 1997, also in diesem Jahr zum 
sechzehnten Mal, die Moscheen und 
laden ein zur Besichtigung, zum Ge-
spräch und zum Kennenlernen. Der Tag 
der offenen Moschee ist eine Einladung 
an alle, die sich über den islam und das 
religiöse leben in den muslimischen 
Gemeinden informieren wollen. an die-
sem Tag gibt es auch die Gelegenheit, 
muslimische Kindergärten kennenzuler-
nen oder aber etwas über muslimische 
Jugendarbeit zu erfahren. Denn ebenso 
wie es christliche und jüdische Kinder-
gärten, Jugendgruppen, Jugendfreizei-
ten usw. gibt, existieren diese auch für 
muslimische Kinder und Jugendliche. 
Eltern, die ihre Kinder einem muslimi-
schen Kindergarten anvertrauen, stre-
ben ebenso wie Eltern, die einen christ-
lichen oder jüdischen Kindergarten für 
ihr Kind auswählen, neben der Betreu-
ung und Erziehung auch religiöse Bil-
dung an. Das beginnt bei jüdischen und 
muslimischen Kindergärten mit der Ein-
haltung der Speisegebote, reicht über 
die entsprechenden religiösen Feiern 
bis hin zur kindgerechten Einführung in 
den Glauben.

Ebenso wie junge christen und junge 
Juden sich in Jugendgruppen treffen, 
gemeinsame Ferienfreizeiten verbrin-
gen, entstehen solche angebote für 
junge Muslime. Sie sind ein selbstver-

ständlicher ausdruck des religiösen le-
bens und dienen dazu, Gemeinschaft 
zu stiften, Gemeinschaft, die über das 
gemeinsame Erleben hinausgeht und 
den religiösen Bereich einbezieht. Eine 
konsequente und wie ich finde längst 
überfällige Fortsetzung dieser aktivitä-
ten wäre die Gründung eines muslimi-
schen Wohlfahrtsverbands.

zivilgesellschaft und Gemeinwesen

Dass es eine eigenständige muslimi-
sche Zivilgesellschaft gibt, ist unstrei-
tig. Einige Beispiele wurden angeris-
sen. Sie sollten ein selbstverständlicher 
Teil unseres Gemeinwesens werden, 
so wie es die christlichen und jüdi-
schen Verbände längst sind. Sie bie-
ten religiös gebundenen Menschen ein 
Forum der auseinandersetzung über 
ihren Glauben, des austausches mit 
anderen und der religiös gebundenen 

aussehen kann und wie die rahmenbe-
dingungen verbessert werden können, 
damit mehr Menschen mit Migrations-
hintergrund an angeboten der kultu-
rellen Bildung partizipieren und damit 
sich die bestehenden angebote stär-
ker öffnen und interkulturell ausrich-
ten. religiöse Fragen spielten allenfalls 
am rande eine rolle. Zu vermuten ist, 
dass die Vertreter der Migrantenorgani-
sationen an diesem runden Tisch sehr 
unterschiedliche religiöse hintergründe 
hatten, von katholisch über griechisch-
orthodox, alevitisch, muslimisch bis 
hin zu keiner religionszugehörigkeit. 
Ebenso ist anzunehmen, dass einige 
der Teilnehmer längst Deutsche sind, 
sich aber in Migrantenorganisationen 
engagieren. Dieser runde Tisch soll-
te einen Beitrag zur Stärkung der Zu-
sammenarbeit von Migrantenorgani-
sationen und Kulturverbänden leisten. 
Ebenso sollte für die interkulturelle öff-
nung von Kulturverbänden geworben 
werden. Mit diesen anliegen befand 
sich der Deutsche Kulturrat auf der 
höhe der integrationsdebatte. Es geht 
um gegenseitige Wertschätzung, um 
aufeinanderzugehen und um ein Mehr 
an Zusammenarbeit.

muslimische zivilgesellschaft

Komplizierter wird es, wenn von der 
muslimisch organisierten Zivilgesell-
schaft die rede ist. Selbstverständlich 
gibt es sie. Es gibt die muslimischen Ver-
bände auf Bundesebene und es gibt Zu-

sammenschlüsse auf der lokalen Ebene. 
Gerade bei diesen Zusammenschlüssen 
wird in der öffentlichen Debatte aber 
sehr oft mit zweierlei Maß gemessen. 

Zum einen wird vielfach von muslimi-
schen Verbänden erwartet, dass sie 
sich unmittelbar für Menschenrechts-
verletzungen und Gewaltakte von 
Muslimen in anderen ländern ent-
schuldigen. Warum eigentlich, möchte 
ich provokant fragen? Was haben mus-
limische Verbände in Deutschland mit 
ausschreitungen von Muslimbrüdern 
gegen Kopten in ägypten zu tun? We-
der gibt es eine institutionelle Verbin-
dung, noch haben deutsche Muslime 
einen Einfluss darauf, was die Muslim-
brüder in ägypten machen. Es wird ja 
auch nicht von evangelischen christen 
verlangt, dass sie sich von evangelika-
len Pfarrern in den USa distanzieren, 
die den Koran verbrennen wollen.

Zum anderen wird muslimischen Ver-
bänden oftmals ein Misstrauen entge-

hugo rothenhäusler, 1999 © Freunde der Schlumper e.V.

„Was haben muslimische 
Verbände in Deutschland mit 
Ausschreitungen von Mus-
limbrüdern gegen Kopten in 
Ägypten zu tun?“



165164 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

„kunst stört sich nicht am publikum!“ 

Mit dieser Grundposition eines leiten-
den Theatermenschen musste sich im 
Jahre 2002 die landesregierung nrW 
auseinandersetzen, als sie begann, 
sich des Themas interkultureller Teilha-
be auch im Kunst- und Kulturbereich 
praktisch anzunehmen.

interkultur – im Zusammenhang mit in-
tegration und Migration – war und ist 
an vielen Stellen noch heute ein vom 
Defizitansatz getragenes Thema. Es 
ist meist dem Sozialbereich und / oder 
dem arbeitsmarktsektor zugeordnet: 
Migration wird vielfach mit Problem, 
Defizit, „benachteiligt“ oder ähnlichem 
assoziiert. nur ganz langsam setzt sich 
die Erkenntnis durch, dass Vielfalt der 
herkunft in einer globalisierten Welt 
ein richtiges „Pfund“ ist, mit dem man 
wuchern kann. Dabei können gerade 
Kunst und Kultur eine ganz besonders 
wirksame rolle spielen: Mobilisieren 
sie doch wie kaum ein anderes Poli-
tikfeld Emotionen und Gefühle, die die 
Grundlage einer so notwendigen „Will-
kommenskultur“ sind, von der in der 
deutschen alltagswelt bis heute nur 
wenig zu spüren ist.

fördergrundsätze für öffentlich ge-
förderte kunst- und kulturarbeit in-
terkulturell ausrichten

Von dieser Erkenntnis getragen, begann 
die Kulturabteilung der landesregie-
rung nrW bereits 2002 im partizipativ 
angelegten Prozess „Grenzüberschrei-
tungen“ mit Vertretungen aus Kunst- 
und Kultureinrichtungen, Vertretungen 
des Kulturmanagements aus öffentli-
chen und privaten Trägern aber auch 
einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, 
Grundlagen einer zukünftigen Förder-
politik zur interkulturellen Kulturarbeit 
des landes nrW zu erarbeiten. Und da 
wurde heftig gestritten: „ist Kultur nicht 
per se interkulturell?“, „Unsere Ensem-
bles sind doch international, was wollt 
ihr eigentlich?“, „Das ist ein Eingriff in 
die Freiheit der Kunst!“; aber auch: „Es 
stimmt ja, große Teile der Bevölkerung, 
besonders der zugewanderten Bevöl-
kerung kommen einfach nicht. Was 
kann man denn da tun?“ in diesem 
Spagat zwischen grundsätzlicher ab-
lehnung und ehrlicher neugier gelang 
es, neue „Förderungsgrundsätze für 
die Gewährung von Zuwendungen für 
interkulturelle Kulturmaßnahmen durch 
das land nrW“ zu formulieren.

Standortbestimmung. Die sich in den 
letzten Jahren verstärkenden ansätze 
des interreligiösen austausches, die 
sich vor allem auf die drei so genannten 
Buchreligionen Judentum, christentum 
und islam beziehen, sollten auch als 
Forum für den austausch der religiös 
gebundenen Zivilgesellschaft genutzt 
werden. aufgrund der Fokussierung 
auf den eigenen religiösen hintergrund 
stellen sie keine Konkurrenz unterein-
ander, sondern eine gegenseitige Er-
gänzung dar.

aber auch die anderen zivilgesell-
schaftlichen organisationen sollten 
in der Zusammenarbeit mit muslimi-
schen Vereinen und Verbänden ein 
solches Selbstverständnis entwickeln, 
wie es mit christlichen und jüdischen 
Verbänden längst der Fall ist oder aber 
– und das wäre die Konsequenz einer 
dauerhaften ausgrenzung der musli-
misch organisierten Zivilgesellschaft – 
insgesamt müsste die korporatistische 
Zusammenarbeit zwischen Staat und 
religiös geprägter, organisierter Zivil-
gesellschaft auf den Prüfstand gestellt 
werden. Doch dies wäre nicht nur tö-
richt, es wäre geradezu dumm, auf die 
integrative Kraft von religionsgemein-
schaften und die religiös geprägte Zi-
vilgesellschaft in unserem Gemeinwe-
sen zu verzichten.

Gehören nun die Muslime oder der 
islam zu Deutschland? Beides, weil 
beides zusammengehört. Selbst-

verständlich sind Muslime deutsche 
Staatsbürger oder leben hier teilwei-
se schon seit Jahren. Sie sind Teil der 
deutschen Gesellschaft. Und ebenso 
selbstverständlich gehört auch der is-
lam zu Deutschland, nicht zuletzt weil 
Muslime ihn hier praktizieren und sich 
eine muslimische Zivilgesellschaft he-
rausbildet. alle gesellschaftlichen ak-
teure tun gut daran, die muslimische 
Zivilgesellschaft nicht als Zivilgesell-
schaft zweiter Klasse zu behandeln. 
Deutschland ist inzwischen durch 
kulturelle wie durch religiöse Vielfalt 
geprägt. Diese findet nicht nur in un-
serem Straßenbild oder in unserem 
kulturellen leben seinen ausdruck, 
sondern ebenso in einer lebendigen 
muslimischen Zivilgesellschaft. Diese 
zu stärken und den Dialog zu vertiefen, 
ist das Gebot der Stunde.

leicht überarbeiteter Beitrag aus: 
iSlaM-KUlTUr-PoliTiK, 
Beilage zu PoliTiK UnD KUlTUr, 
hrsg. vom Deutschen Kulturrat, 
Juli - august 2012

olaf Zimmermann 
© olaf Zimmermann

mEinHard motzko
Geschäftsführender Gesellschafter, praxisinstitut Bremen

die Schaffung von rahmenbedingungen 
für interkulturelle teilhabe in nrw
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castrop-rauxel – jeweils zwei große, 
mittlere und kleine) wurden in Work-
shopreihen, diversen Diskussions-
veranstaltungen und Einzelprojekten 
kommunale handlungskonzepte ent-
wickelt, die in den Stadtparlamenten 
diskutiert und verabschiedet wurden 
und somit verbindliche auftragsgrund-
lage für öffentlich geförderte Kultur-
arbeit werden konnten. Zum Erfah-
rungsaustausch und zur Verbreiterung 
der Erfahrungen wurde ein „Jour-fixe 
interkultur“ eingerichtet, der drei- bis 
viermal im Jahr tagte und schnell lan-
desweit interesse weckte. Mehr als 18 
Städte und Gemeinden interessierten 
sich für die Erfahrungen, Fördermög-
lichkeiten und Projektideen für eine 
interkulturelle ausrichtung der eigenen 
kommunalen Kulturarbeit.

Die Erfahrungen in diesem Projekt sind 
nachzulesen in der Publikation „Kunst 
verbindet Menschen“: http://www.
transcript-verlag.de/ts862/ts862.php

professionalisierung des interkultu-
rellen kunst- und kulturmanagements

Eine der zentralen Erfahrungen die-
ser ersten initiative auf der Ebene der 
Kommunen: Wir brauchen eine breit 
angelegte Professionalisierung für in-
terkulturelle Fragestellungen im Kunst- 
und Kulturbereich! Deshalb wurde als 
nächstes im Jahre 2008 das dreijähri-
ge Projekt „interkultur.pro“ aufgelegt. 
Ein Projekt, das weit über die Grenzen  

 
nordrhein-Westfalens bekannt wurde  
und in vielen anderen Städten und 
Kommunen nach wie vor auf breites 
interesse stößt.

folgende zielgruppen wurden für 
diese professionalisierung benannt:

•	 Künstlerinnen	und	Künstler	
•	 Projekt-	und	Kulturmanagement
•	 Kommunale	und	freie	Kulturszene
•	 Kommunalpolitik
•	 Unternehmen
•	 Medien
•	 Kommunale	Statistik	und	Stadt-
 entwicklung.

Darin heißt es u.a.: Es können Zu-
wendungen für Maßnahmen gewährt 
werden, „die sich mit der künstlerisch-
kulturellen Vielfalt des landes nrW 
befassen, die im Kontext der Globali-
sierung und der damit verbundenen 
Einwanderungsprozesse entstanden 
ist.“ Durch die Förderung von Kunst- 
und Kulturprojekten soll auf der Grund-
lage des Prinzips der „Einheit in Ver-
schiedenheit“ mit den Mitteln der Kunst

•	 der	Dialog	zwischen	hier	 lebenden	
Kulturgruppen positiv unterstützt 
und

•	 der	Integration	gedient	werden.

Der vollständige Text der aktuellen 
Fördergrundsätze findet sich unter: 
http://www.interkulturpro.de/ik_pdf/
ikp_foerdergrundsaetze.pdf

forschung intensivieren

Schon mit Beginn der Beschäftigung 
mit dem Thema zeigte eine erste re-
cherche: Die Forschung weiß über die 
Zuwanderung und vor allem über die 
kulturellen Gewohnheiten der zuge-
wanderten Menschen fast gar nichts. 
Selbst das landesamt für Datenver-
arbeitung und Statistik konnte nicht 
sagen, wie hoch der anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund in 
den Städten und Gemeinden war (und 
war darüber selbst erschrocken). also 
hieß das: Forschung anregen und da-
für die wichtigsten Fragen zusammen-

stellen. Seit 2002 gab es deshalb Be-
gleitforschung zu allen Projekten der 
interkulturellen Kulturarbeit.

die wichtigsten Elemente: 

•	 die	 (Mit-)Beauftragung	der	 „Sinus-
Migrantenstudie“, in der erstmals 
für Deutschland Milieus der Men-
schen mit Zuwanderungsgeschich-
te identifiziert und quantifiziert 
wurden und die ein „Special“ zur 
Kulturnutzung für nrW enthält

•	 Eine	 Pilotstudie	 des	 Landesamtes	
für Datenverarbeitung und Statistik 
(vormals lDS nrW, jetzt iT nrW) 
zu den kulturellen interessen von 
Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte in Dortmund.

alle Ergebnisse dazu finden sich unter: 
http://www.interkulturpro.de/daten.html

kommunen in den fokus!

Schnell wurde klar, dass sich eine in-
terkulturelle Kulturarbeit vor ort, und 
zwar in den Städten und Kommunen, 
in Bezirken und in Stadtteilen abspielt, 
die Förderungen jedoch in der regel 
ohne konzeptionelle Grundlegungen 
und abstimmungen entschieden wer-
den. Folgerichtig wurde 2004 das Pro-
jekt „Kommunales handlungskonzept 
interkultur“ aufgelegt. in sechs ausge-
wählten Pilot-Kommunen (Dortmund, 
Essen, hagen, hamm, arnsberg, 

horst Wäßle, „abbaugebiete sind Ersatz für Flußland-
schaften“, 1994 © Freunde der Schlumper e.V.
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mer handlungsstrategien sei es zudem 
wünschenswert, den Stand der Bemü-
hungen der länder bezüglich des Ein-
satzes und Erfolges des interkulturellen 
Dialoges als unverzichtbares Element 
der integration festzustellen. „Es gilt“, 
so die damalige (2008) Präsidentin 
der Kultusministerkonferenz, annegret 
Kramp-Karrenbauer, „die Kultur- und 
Bildungseinrichtungen in ihren Bemü-
hungen um die Förderung des inter-
kulturellen Dialoges zu bestärken und 
durch die Politik zu flankieren.“ 

Der Kulturausschuss der KMK beauf-
tragte das land nrW mit der Feder-
führung einer arbeitsgruppe „interkul-
turelle Kulturarbeit“ und beschloss am 
25.02.2011 die in dieser aG erarbeite-
ten handlungsempfehlungen. Sie fin-
den sich unter:
h t t p : / / w w w . k m k . o r g / f i l e a d -
m i n / v e r o e f f e n t l i c h u n g e n _
beschluesse/2011/2011_02_25-hand-
reichung-interkulturelle-Kulturarbeit.pdf

und wie weiter?

Von der Erkenntnis getragen, dass die 
interkulturelle ausrichtung auch der 
Kunst- und Kultureinrichtungen ebenso  
ein Dauerthema der nächsten Jahre,  
wie auch ein Querschnittsthema ist, an 
dem viele andere Politik- und hand-
lungsfelder zu beteiligen sind, hat die 
landeregierung nrW klar Position  
bezogen: So heißt es in der rede 
der Kulturministerin Ute Schäfer vom 

22.9.2010 zu den Zielen und Vorhaben 
der Kulturpolitik der landesregierung 
2010 bis 2015: 

„Wandel heißt auch öffnung: Wir wol-
len die interkulturelle Kulturarbeit stär-
ken und die kulturelle Teilhabe von Mi-
granten und Migrantinnen verbessern. 
Für den Bereich der interkulturellen 
Kulturarbeit wird sich das Ministerium 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport weiterhin zur aufgabe machen, 
die Kommunen dabei zu unterstützen,  
Strukturen und nachhaltige netzwerke 
aufzubauen, um Künste und Kulturen 
im interkulturellen Kontext zum selbst-
verständlichen Bestandteil kommuna-
len Kulturmanagements zu machen. 
als Förderschwerpunkt und zur Ge-
währleistung der kulturellen Teilhabe 
von Migrantinnen und Migranten ist in 
diesem Zusammenhang die wissen-
schaftlich begleitete „interkulturelle 

kern der professionalisierung waren 
vier module:

•	 Grundlagen:	 Theorie,	 Daten	 und	
Fakten

•	 Interkulturelles	Projektmanagement
•	 Interkulturelles	Finanzmanagement
•	 Interkulturelle	 Presse-und	 Öffent-

lichkeitsarbeit.

Flankiert wurden diese Module durch 
„Flying Workshops“, die in einzel-
nen Projekten und Kommunen aktu-
elle Diskussionen vorantrieben und 
unterstützten, und mit einer reihe 
„Theorie-Praxis-Diskurs“, in der lan-
desweit sowohl kulturwissenschaft-
liche Grundlagen diskutiert, als auch 
sparten- und zielgruppenspezifische 
Fragen erörtert wurden.

alle Ergebnisse und die dokumen-
tierten Erfahrungen sowie die doku-
mentierten Diskussionen im rahmen 
des „Theorie-Praxis-Diskurses“ aus 
diesem Professionalisierungsprojekt 
finden sich unter: http://www.interkul-
turpro.de/

kunst- und kultureinrichtungen für 
eine interkulturelle ausrichtung ge-
winnen 

Mit dem Projekt „interkultur.pro“ wur-
de das interesse immer breiter. Die 
Kulturhauptstadt „ruhr 2010“ richte-
te unter der Federführung von „inter-
kultur.pro“ eine arbeitsgruppe ein, in 

der interessierte Kunst- und Kultur-
einrichtungen aus nrW in offener at-
mosphäre hemmnisse und chancen 
einer zukünftig stärkeren interkultu-
rellen ausrichtung ihrer Einrichtungen 
diskutierten und zu gemeinsamen Em-
pfehlungen kamen: „normalität als Zu-
kunftsvision: interkulturelle öffnung“. 
Die Empfehlungen sind dokumentiert 
in der gleichnamigen Publikation: 

http://www.klartext-verlag.de/bookde-
tail.aspx?iSBn=978-3-8375-0729-4

Bundesweite Vernetzung 
und austausch organisieren

Und das interesse entwickelte sich 
auch bundesweit: Der Kulturaus-
schuss der Kulturministerkonferenz 
(KMK) erörterte das Thema „integra-
tion und interkultureller Dialog“: Man 
kam überein, dass – angesichts der 
zunehmenden internationalisierung der 
Gesellschaft – alle Kultureinrichtungen  
(Theater, Museen, Konzerthäuser, Kul-
turverbände etc.) sich der aufgabe 
stellen sollten, im Sinne zielgruppen-
spezifischer angebote und auseinan-
dersetzung mit gesellschaftlich rele-
vanten Themen vermehrt Migranten als 
Publikum zu gewinnen, während um-
gekehrt auch eine verstärkte Sensibi-
lisierung des einheimischen Publikums 
für die unterschiedlichen kulturellen 
hintergründe der Migranten erfolgen 
müsse. als Grundlage zur Entwicklung 
nachhaltiger Zielsetzungen und wirksa-

nicole Schmuhl, „Frau“, 2005 
© Freunde der Schlumper e.V.
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willkommenskultur in kanada

in Kanada hat sich in den letzten 50 
Jahren eine bemerkenswerte Willkom-
menskultur gegenüber Einwanderern 
entwickelt. Der Beginn der Einwan-
derung aus nicht englischsprachigen 
ländern in den 1950ern markierte 
auch den Beginn der Entwicklung ei-
nes neuen Verständnisses als nation. 
Dieses wurde in den Folgejahren durch 
die allgemeine akzeptanz von Multikul-
turalismus weiter gestärkt. in Kanada 
ist Multikulturalismus kein Kampfbe-
griff, sondern ein Gesellschaftsmodell, 
in dem zumindest theoretisch keine 
ethnische Statushierarchie existiert 
und jede Person unabhängig von ihrer 
herkunft dazugehört.

Es gibt greifbare aspekte, die den Mul-
tikulturalismus in der Gesellschaft spür-
bar machen und nicht von der hand zu 
weisen sind: Vielfalt, also Verschieden-
heit, wird in der Bevölkerung nicht als 
Bedrohung empfunden. in der Politik ist 
fremdenfeindliche oder ethnozentrierte 
rhetorik unvorstellbar und Zuwanderer 
sind prinzipiell willkommen und werden 
ermuntert, das land gemeinsam für alle 
Bewohner lebenswerter zu machen.

Zu dieser Willkommenskultur gehört 
auch ein anderer Umgang mit Vielfalt: 
Bei den staatlichen und zivilen Pro-
jekten für Zuwanderer geht es nicht in 
erster linie um klassische „integration“, 
sondern um „bringing communities to-
gether“, also das Zusammenbringen 
von Menschen. Und gerade in diesem 
Bereich bauen viele kanadische Pro-
gramme auf das interesse und das En-
gagement von (alt-)Bürgern. Bevor ich 
dies am Beispiel von Einbürgerungsfei-
ern in Kanada erläutere, möchte ich kurz 
auf die Bedeutung der Einbürgerung für 
unser Selbstverständnis als demokrati-
sche Bürgergesellschaft eingehen.

wir brauchen mehr Bürger 
für unsere Bürgergesellschaft

Es gibt unterschiedliche auffassungen 
dazu, ob die Einbürgerung der ab-
schluss einer gelungen integration ist 
oder ein gesellschaftlicher Katalysator. 
Ein Katalysator, mit dem Migranten 
bereits früh ein identifikationsangebot 
unterbreitet wird und der somit den 
Weg zu einer gelungen integration erst 
ebnet. Unabhängig von dieser Ein-
schätzung ist aber unbestritten: Erst 
durch die annahme der Staatsbürger-

öffnung von Musiktheatern, Philhar-
monien, Schauspielhäusern und Mu-
seen“ vorgesehen.

Damit sollen die häuser ab der Spiel-
zeit 2011/2012 dabei unterstützt wer-
den, ihre Programme / öffentlichkeits-
arbeit sowie ihr Personalmanagement 
auf eine neue Publikumsentwicklung 
einzustellen. Weiterhin prüfen wir zur-
zeit ein in Zusammenarbeit mit der 
Mercator-Stiftung und dem Schau-
spielhaus Bochum unter dem arbeits-
titel „Zukunftsakademie interkultur“ 
entstandenes Konzept für eine in ganz 
nrW tätige „Entwicklungswerkstatt in-
terkultur“. Sie soll die Voraussetzungen 
für eine systematische Verstetigung 
und Fortentwicklung unserer bundes-
weit als vorbildlich geltenden Förde-
rung dieses Kulturbereichs schaffen.“

Die vollständige rede finden Sie unter:
http://www.mfkjks.nrw.de/web/me-
dia_get.php?mediaid=15008&fileid=4
2988&sprachid=1

Zurzeit befindet sich diese „Zukunfts-
akademie nrW – interkultur, Kulturelle 
Bildung und Zukunft der Stadtgesell-
schaft“ in der aufbauphase und soll 
anfang 2013 ihren Betrieb aufnehmen. 

Zur interkulturellen ausrichtung der 
Kulturarbeit der landesregierung fin-
den sich weitere hinweise unter:
http://www.mfkjks.nrw.de/kultur/the-
men/interkulturelle-kulturarbeit.html

Meinhard Motzko 
© Meinhard Motzko

dr. orkan kÖsEmEn, projektmanager bei der Bertelsmann stiftung 
im programm „integration und Bildung“, Gütersloh

wie bürgerschaftliches Engagement zu mehr gelebter Vielfalt führen 
kann: Ein Beispiel aus Kanada

angelika Bienst, ohne Titel (laterne), 1999,
 © Freunde der Schlumper e.V.
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zwischen Einbürgerungsbehörde und 
Planungskomitee, setzt den inhaltlichen 
rahmen für die Tisch-Gespräche, un-
terstützt bei der Wahl des ortes und der 
Gastredner und kümmert sich um mög-
liche Sponsoren für das rahmenpro-
gramm. Die Feier wird letztlich durch die 
freiwilligen helfer des Komitees und die 
Einbürgerungsbehörde selbst durchge-
führt, das icc sieht sich vornehmlich in 
der rolle des „Ermöglichers“. 

Die Planungs-Komitees bestehen in 
der regel aus sechs bis zehn Personen 
unterschiedlichen alters und Berufs-
standes, die in dem Stadtteil leben, in 
dem die Feier stattfindet. Die Mitglie-
der haben unterschiedliche Gründe für 
ihr ehrenamtliches Engagement: Bei 
manchen ist es das interesse an der 
lebensgeschichte von Migranten oder 
der Wunsch nach dem Erleben einer 
Einbürgerungszeremonie. Es gibt auch 
Komitee-Mitglieder, die selbst bei ei-
ner Feier eingebürgert wurden und 
sich anschließend in ähnlicher Weise 
engagieren wollen. Für alle Beteiligten 
ist es jedoch ein äußerst befriedigen-
des Erlebnis, zum feierlichen Prozess 
der Einbürgerung von Mitmenschen 
aktiv beigetragen zu haben.

mit der Einbürgerung zuwanderer 
einladen und anerkennen

Die orte für die Einbürgerungsfeiern 
sind bewusst gewählt: Sie sollen an 
einem öffentlichen ort der Kultur oder 

des Wissens stattfinden (Museen, Bi-
bliotheken, historische Gedenkstätten 
u.ä.), so dass die neubürger nicht nur 
vom Staat, sondern auch symbolisch 
von der (zivilen) öffentlichkeit willkom-
men geheißen werden. Darüber hinaus 
sollen neubürger ermuntert werden, 
am kulturellen leben teilzunehmen, 
indem sie an diejenigen orte zurück-
kehren, mit denen sie ein persönliches 
Erlebnis verbinden.

nachdem die jeweiligen neubürger 
eingetroffen sind, werden erst die 
Tisch-Gespräche geführt, bevor es im 
nächsten Schritt zur offiziellen Einbür-
gerungszeremonie kommt. Die Tisch-
gastgeber (Moderatoren) an den Dis-
kussionstischen sind Mitglieder des 
Planungskomitees und weitere Per-
sonen, die vom Komitee dafür vorge-
schlagen wurden. hierfür werden gerne 
Personen aus öffentlichen Berufen, wie 
etwa Polizisten oder Feuerwehrmän-
ner genommen. Dies ist auch als ver-
trauensbildende Maßnahme zu verste-
hen, denn viele Zuwanderer in Kanada 
stammen aus ländern, in denen das 
Vertrauen in Staatsvertreter gering ist.

Bei den Tisch-Gesprächen geht es 
nicht um Politik, sondern insbesondere 
um die persönliche Erfahrung von Ein-
wanderung und den Gemeinsamkeiten 
innerhalb der Gesellschaft. hier wird 
nicht aus der Sicht von Experten ge-
handelt, sondern durch die augen von 
Bürgern interagiert. 

schaft des Ziellandes wird aus einem 
Zuwanderer ein mit allen rechten und 
Pflichten gleichgestelltes Mitglied der 
Gesellschaft.

allein, es bleibt die Frage, wo findet 
die Willkommenskultur, die emotionale 
aufnahme in den Kreis der Bürgerge-
sellschaft im Prozess der Einbürgerung 
statt? Das Verfahren zur annahme der 
Staatsbürgerschaft ist vornehmlich ein 
Verwaltungsakt. Der übergabeakt der 
Einbürgerungsurkunde ist in Deutsch-
land von Kommune zu Kommune un-
terschiedlich, aber insgesamt sind die 
beteiligten Behörden eher nicht darauf 
ausgerichtet, die Einbürgerung als ein 
emotionales und empathisches Erleb-
nis zu gestalten.

Der Prozess der Einbürgerung sollte 
genutzt werden, um sowohl die idee 
der Bürgergesellschaft als auch das 
Zugehörigkeitsgefühl von Migranten 
zu stärken. Dazu beitragen könnte 
eine Zeremonie der Einbürgerung auf 
augenhöhe. Dazugehören wollen die 

meisten Migranten, die sich für eine 
Einbürgerung entschließen: Sie müs-
sen nur als gleichberechtigte neu-
bürger dazu eingeladen werden und 
ihnen sollte vor allem akzeptanz und 
Verständnis für ihre eigene lebensge-
schichte entgegengebracht werden.

Einbettung der Einbürgerungsfeier 
in die zivilgesellschaft

Genau dies will das institute for cana-
dian citizenship (institut für Kanadische 
Staatsbürgerschaft, icc) mit seinen 
Einbürgerungsfeiern bewirken helfen 
und noch mehr:1 Die Einbürgerungsze-
remonie soll primär kein „Verwaltungs-
akt“ sein, sondern ein Erlebnis, bei 
dem sich alt- und neubürger begeg-
nen. Die Grundidee dieses Gedankens 
ist einleuchtend: Menschen zusam-
menbringen, die in der gemeinsamen 
Gesellschaft leben. Das Besondere an 
diesen Einbürgerungsfeiern ist das Ein-
beziehen von interessierten Mitbürgern 
vor ort, die sich in diesem rahmen 
engagieren wollen. Das Einbetten der 
Einbürgerung in die Zivilgesellschaft 
erfolgt durch die auswahl der orte und 
das Durchführen von Tischgesprächen 
als Teil der Einbürgerungsfeier.

Das icc führt die Einbürgerungsfei-
ern nicht selbst durch, sondern ist (in 
Zusammenarbeit mit der kanadischen 
Einwanderungsbehörde) zuständig für 
die Gewinnung von Freiwilligen für die 
Planungskomitees, die Koordination 

 

„Der Prozess der Einbürgerung 
sollte genutzt werden, um die 
Idee der Bürgergesellschaft als 
auch das Zugehörigkeitsgefühl 
von Migranten zu stärken.“
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inge ahrendt, „Schwarzes Tier mit Grün“, 1984 © Freunde der Schlumper e.V.

sche Vielfalt in Kanada. Der Zweck ist 
deutlich: Es ist das unausgesproche-
ne Versprechen der repräsentierten 
Gesellschaft „ihr gehört jetzt zu uns, 
jeder von Euch kann sich in Kanada 
selbst verwirklichen“.

Die Gastredner und der richter wer-
den in ihren ansprachen noch deut-
licher als die ehrenamtlich aktiven es 
sein können: Mit einem in Deutschland 
unüblichen Pathos wird den Zuwan-
derern für ihren Beitrag zur Gesell-
schaft gedankt. Schließlich wird ihnen 
die aufgabe ans herz gelegt, sich für 
das Wohlergehen aller Kanadier und 
zukünftiger Einwanderer einzusetzen. 
Gerade beim zeremoniellen akt der 
aufnahme in die Bürgerschaft eines 
landes ist es besonders wichtig, neu-
bürgern das Gefühl zu geben, dass sie 
aufrichtig willkommen sind. Dies ist für 
sie umso beeindruckender, als dass 
engagierte Mitbürger bei der Durch-
führung der Einbürgerungsfeier mit-
geholfen haben. Das Beispiel dieser 
Feier verdeutlicht mehrere Vorteile: Mi-
granten fühlen sich stärker anerkannt 
und wertgeschätzt, durch den gegen-
seitigen Kontakt und das Erfahren der 
lebensgeschichten können Vorurteile 
abgebaut werden und schließlich ist es 
eine weitere Möglichkeit, die Zielgrup-
pe der Migranten für bürgerschaft- 
liches Engagement zu begeistern. ins-
gesamt also ein Schritt richtung mehr 
gelebter Vielfalt.

1 institute for canadian citizenship internetseite 
http://www.icc-icc.ca/en/. Der autor war bei 
einer dieser Einbürgerungsfeiern anwesend 
und hat Gespräche mit den organisatoren 
geführt. Die besonderen Einbürgerungsfeiern 
des icc machen derzeit nur einen kleinen Teil 
der in Kanada jährlich stattfindenden Einbür-
gerungsfeiern aus. Für eine ausführliche Be-
schreibung dieser Einbürgerungsfeiern siehe 
die anstehende Veröffentlichung Bertelsmann 
Stiftung (hrsg.): Deutschland öffne Dich! Will-
kommenskultur und Vielfalt in der Mitte der 
Gesellschaft verankern, Gütersloh 2012

Es ist eine Möglichkeit für alle Beteilig-
ten einander kennen zu lernen und von 
den lebenserfahrungen des Gegen-
übers zu lernen. Die Magie der Tisch-
Gespräche liegt in der Tatsache, dass 
sich hier alt- und neubürger darüber 
unterhalten können, welche Bedeutung 
die Staatsbürgerschaft für jeden Einzel-
nen hat und welche Gefühle damit ver-
bunden sind. Es geht nicht nur darum, 
was es bedeutet, ein Kanadier zu sein, 
sondern gemeinsam zu erforschen, 
wie man sich als Kanadier fühlt. Das 
Teilnehmerinteresse ist naturgemäß 
unterschiedlich, trotzdem berichtet ein 
Großteil der Teilnehmer positiv über den 
Verlauf der Feier. Die neubürger freuen 
sich über die Wertschätzung, wenn sie 
nach ihren Erfahrungen auf dem Weg 
zur Einbürgerung gefragt werden. 

Der nun folgende Teil der Einbürge-
rungszeremonie, die abnahme des 
Eides durch einen richter, das ab-
spielen der nationalhymne und die 
Vergabe der Einbürgerungsurkunden, 
ist aufgabe der Einwanderungsbehör-
de und unterscheidet sich vom ablauf 
nicht von den üblichen kanadischen 
Einbürgerungszeremonien. im rah-
men der alternativen icc-Feier wird 
die Zeremonie aber um zwei Dinge 
ergänzt: einer musikalischen Darbie-
tung (z.B. örtliche Musikschule) und 
verschiedene Gastredner. Beides wird 
vom Planungskomitee mit Unterstüt-
zung durch das icc organisiert. Die 
Gastredner sind üblicherweise Ver-
treter des öffentlichen lebens aus 
Wissenschaft, Politik, Verwaltung und 
Kultur und repräsentieren die ethni-

Dr. orkan Kösemen, 
Foto: Thomas Kunsch
© Bertelsmann Stiftung, 
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von dieser Erkenntnis ausgehend für 
die Durchsetzung dieses kompletteren, 
nicht-illusionären Weltbildes wirken. 

Erfolgreich? Ja – in gewisser Weise 
schon, wie ein dringend empfohle-
ner Blick auf ihre Website (http://www.
schlumper.de) unmissverständlich zeigt;  
aber im hinblick auf die Wahrneh-
mungskultur der Mehrheitsgesellschaft 
längst noch nicht erfolgreich genug. 
hier ist noch viel Engagement nötig – 
ob nun bürgerschaftliches oder kultu-
relles oder künstlerisches. 

Henning Fülle

kontaktdaten: 
Freunde der Schlumper e.V.
neuer Kamp 30
20357 hamburg
Tel.: 040 43254270
Fax: 040 4304083
E-Mail: post@schlumper.de

Galerie der schlumper:
alte rinderschlachthalle hamburg
neuer Kamp 30, Eingang B
20357 hamburg (U-Bahn Feldstr.)
Tel.: 040 43254270

spendenkonto:
Freunde der Schlumper e.V.
hypoVereinsbank
Kto.-nr.: 3375748 (BlZ 200 300 00)

1972 habe ich in Kassel „meine“ erste 
„documenta“ gesehen, die legendäre 
ausstellung, die von harald Szeemann 
kuratiert wurde und einige bahnbre-
chend neue künstlerische Blicke auf 
die Welt präsentierte – darunter die 
„Kunst von Geisteskranken“ aus der 
im Kanton Bern in der Schweiz ge-
legenen „irrenanstalt Waldau“. Und 
1983 / 84 stießen wir, eine hamburger 
freie Theatergruppe mit dem namen 
niemandsland gleich zweimal auf die 
„Schlumper“: Eine Plastik von hanne-
lore iden wurde zum Plakatmotiv für 
ein Theaterstück und von den Schlum-
pern wurde das logo für die „Klabau-
ternacht“ gestaltet, die versuchte, in 
hamburg eine karnevalistische Tradi-
tion zu begründen. 

Bedurfte es 1972 noch ausführlicher 
rechtfertigungen – gegen heftige an- 
feindungen – Malerei, Zeichnungen, 
Plastik von Behinderten auf dem 
Weltereignis der zeitgenössischen 
Kunst in Kassel zu zeigen, war dies 
umso mehr ein Durchbruch, der sich 
zum einen dem beharrlichen und über-
zeugten Engagement von wenigen 
Kuratoren, Kritikern und medizinisch- 
psychologischen Fachleuten verdankte;  
zum anderen aber der überwältigen-

den Qualität der arbeiten, die da aus-
gestellt und gesehen wurden: ihr Blick 
auf die Welt, auf die Menschen und ihre 
Beziehungen zielt mit einer Dichte und 
gleichwohl auch „lesbarkeit“ ins inne-
re, auf die rückseiten der gesellschaft-
lichen Verhältnisse und öffnet den Blick 
unter deren glatte oberflächen.

Die genannten und – inzwischen – viele 
weitere Beispiele zeigen, dass unse-
rer Wahrnehmung etwas abginge, viel 
fehlen würde ohne diese Kunst, die 
gleichwohl auch ein Stachel ist gegen 
die arrangements der normalitäten, in 
die sich die Mehrheitsgesellschaft ge-
meinhin weitgehend fügt. inklusion ist 
mit dieser Perspektive weit mehr als 
das scheinbar generöse oder toleran-
te „Zulassen“ von Minderheiten;  ohne 
ihre Blicke auf die Welt bleiben unsere 
Wahrnehmung und Erkenntnis der Welt 
und der gesellschaftlichen Verhältnisse 
tragisch unvollständig und illusionär.

Die Schlumper – eine Gruppe von 
Künstlerinnen und Künstlern mit Be-
hinderung, deren name sich von der 
adresse ihres ersten ateliers „Beim 
Schlump“ in hamburg ableitete – und 
ihre Freunde gehören zu den frühen 
und beispielgebenden initiativen, die 

Engagement, inklusion und der Blick der kunst

dIE SChlUMPEr

Gemeinschaftsarbeit im atelier, 2000 © Freunde der Schlumper e.V.
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Dr. Dan chriSTian GhaTTaS, Vorstand bei mob e.V. / strassenfeger, Berlin
GErD häUSEr, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V., Berlin
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