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untErnEhmEnSEngagEmEnt: „PartnErSchaftEn“ – 
nEtzwErkE knüPfEn – gEmEinwESEn StärkEn

„rahmEnBEdingungEn für EngagEmEnt“ –  
Sich kümmErn, ErmöglichEn,EntwickEln –  
mit infraStruktur EngagEmEnt gEStaltEn

„PartiziPation und BürgErBEtEiligung“ –  
mitgEStaltEn und mitvErantwortEn –  
dEmokratiE StärkEn
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Bei unseren recherchen nach der Bild-
strecke für dieses heft sind wir auf den 
Berliner Verein „archiv der jugendkul-
turen“ gestoßen, der unter anderem 
ein Grafitti-archiv und ein umfangrei-
ches bundesweites Veranstaltungspro-
gramm zum Thema betreibt und sich 
um eine „von werturteilen freie, den-
noch kritische und differenzierte ausei-
nandersetzung mit jugendkulturen und 
Szenen“ bemüht. Die Kollegen haben 
uns das fotomaterial für diese ausga-
be des Magazins zusammengestellt, 
wofür wir uns ganz herzlich bedanken! 

für die einen ist es Sachbeschädigung 
und Schmiererei – für die anderen zeit-
genössische Milieukunst: Graffiti und 
Streetart sind jedenfalls ausdruck 
von meist jugendlichem Engagement, 
(mehr oder weniger) künstlerische  
Äußerungen im öffentlichen raum, 
häufig kritisch bis politisch, oft aber vor 
allem poetisch oder ornamental. In je-
dem falle ist das, was in Europa in den 
achtzigerjahren mit dem „Sprayer von 
Zürich“ harald naegeli begann, eben-
so kontrovers wie in urbanen Zusam-
menhängen allgegenwärtig. 

naegelis frühe arbeiten in Zürich übri-
gens, für die er zu einer hohen Geld- und 

einer neunmonatigen Gefängnisstrafe 
verurteilt (und nach seiner flucht nach 
Düsseldorf mit internationalem haftbe-
fehl gesucht) wurde, sind inzwischen 
unter Schutz gestellt und werden kon-
servatorisch als Kunstwerke betreut! 

wir wünschen allen leserinnen und le-
sern eine anregende lektüre und viel 
„fun“ beim Betrachten der Bildstrecke!

Dieter rehwinkel 
Kampagnenleiter 

woche des bürgerschaftlichen Engagements

henning fülle
redakteur

BilDstrEckE

EDItorIal
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liebe leserinnen und leser, 

das erste Kapitel der frühjahrsausga-
be unseres Magazins befasst sich mit 
Partnerschaften zwischen Unterneh-
men und akteuren der Zivilgesellschaft. 
während dabei das „lernen“ voneinan-
der für beide Seiten unbestreitbar ist, 
liegen die Verhältnisse beim „Profitie-
ren“ komplizierter: wie z.B. der Beitrag 
von anja remmert (Malteser-hilfsdiens-
te) verdeutlicht, sind hier gewachsene 
Sensibilitäten, aber auch neue lernpro-
zesse zu verzeichnen. Die Diskussion 
geht darum, wie und unter welchen Be-
dingungen gute Partnerschaften mög-
lich sind. Es umfasst Beiträge von au-
torInnen aus der „wirtschaft“ wie auch 
des Dritten Sektors, unter anderem ein 
Gespräch zwischen von Peter Kuste-
rer (IBM) und Silke Klumb (Deutsche 
aIDS hilfe). Eingeleitet wird das Kapitel 
durch den Beitrag von Dr. Susanne lang 
vom centrum für corporate citizenship 
(cccD).

Das zweite Kapitel behandelt die rah-
menbedingungen und die Infrastruktur 
von Engagement, ihre gegenwärtige 
Verfasstheit und die anforderungen an 
eine zukunftsfähige Gestaltung. auch 
wenn dies zunächst ein Thema für frei-

willigenorganisationen und praktisch 
Engagierte zu sein scheint, die in die-
sem Kapitel folgerichtig gewichtig ver-
treten sind, sind doch auch „Staat“ und 
„Politik“ gefordert, wie auch „nutznie-
ßer“ der Engagementpraxis. Engage-
ment benötigt in Vereinen, Verbänden 
und Einrichtungen angemessene Un-
terstützung durch gutes freiwilligen-
management, durch Beratung und 
Information, durch fortbildung, gutes 
Miteinander von haupt- und Ehrenamt, 
durch anerkennung und Kostenerstat-
tung. Seit jahren schon begleiten etwa 
freiwilligenagenturen und -zentren, 
Seniorenbüros und Selbsthilfekontakt-
stellen Engagierte und organisationen 
vor ort. neu hinzu gekommen sind 
Bürgerstiftungen und Mehrgeneratio-
nenhäuser. auch netzwerke auf kom-
munaler, landes- und Bundesebene 
sind wichtige Infrastrukturpartner der 
Engagementförderung. Dabei stellen 
sich in ländlichen räumen und speziell 
in ostdeutschland besondere heraus-
forderungen – die aber angenommen 
und bewältigt werden (können), wie die 
Beiträge aus Brandenburg und über die 
entstehende „Dorfbewegung“ zeigen.

Die Beiträge im dritten Kapitel behan-
deln das Thema „Partizipation und 

Vorwort
DiE wochE DEs BürgErschaftlichEn EngagEMEnts 2013

Bürgerbeteiligung“. Dabei haben wir 
die Beiträge aus den politischen Par-
teien (wolfgang Bosbach, Klaus-jürgen 
Scherer und Steffi lemke) bewusst an 
den Schluss des heftes gestellt: Sie zei-
gen, wie auch Serge Embachers rück-
blick auf die Demokratieentwicklung der 
letzten jahre, dass das lernen der Par-
teien den gesellschaftlichen Entwick-
lungen doch eher langsam folgt – aber 
durch die Partiziaptionsbewegungen ei-
nen kräftigen Schub erhalten hat.

wie der freiwilligensurvey deutlich 
macht, möchten Engagierte mit ihrem 
Engagement die Gesellschaft zumin-
dest im Kleinen verändern, haben also 
auch politische Gestaltungsansprüche. 
Das Magazin beleuchtet diese Zu-
sammenhänge von Engagement und 
Partizipation nicht nur grundsätzlich, 
sondern auch mit Blick auf einzelne Be-
reiche und Sektoren, wie die Kommu-
nen oder Europa. Erörtert werden die 
rolle des Internets und die Bedeutung 
von Partiziaption in Themenfeldern wie 
der Verkehrs- und Energiepolitik.

Dass dabei der Baden-württembergi-
sche Verkehrsminister hermann nicht 
über „Stuttgart 21“ schreibt, mag auch 
der fortdauernden Brisanz des The-

mas für eine grün-rote regierungsko-
alition geschuldet sein – wir sehen es 
aber als deutliches Zeichen für eine 
ernsthaftes Umdenken von Politik und 
Verwaltungen.

näheres und weiteres sowie umfang-
reiche Projekt- und best-practice-
Beispiele zu diesen Schwerpunkten 
finden Sie dann vor allem in den Son-
der-Infolettern zu den drei Thementa-
gen der woche des bürgerschaftlichen 
Engagements am 12. (Unternehmens-
engagement-Partnerschaften), 16. (In-
frastruktur und rahmenbedingungen) 
und 19. September 2013 (Partizipation 
und Bürgerbeteiligung).

Bis dahin wünschen wir allen leserin-
nen und lesern, allen Engagierten und 
Interessierten fruchtbringende lektüre 
mit diesem heft – und viel Erfolg bei 
Ihrer arbeit!

Prof. Dr. Thomas olk   
Vorsitzender des Sprecherrats

PD Dr. ansgar Klein
Geschäftsführer des BBE
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Partnerschaften zwischen Unterneh-
men und gemeinnützigen organisati-
onen gehören zu den interessantesten 
und auch den anspruchsvollsten In-
strumenten im corporate citizenship-
repertoire. Sie führen über die eigenen 
Grenzen und die eigene Begrenztheit 
hinaus – und haben damit ein hohes 
wirkungs- und Innovationspotential, 
stellen aber zugleich hohe anforderun-
gen an die lern- und Experimentier-
bereitschaft der Beteiligten. 

was macht diese Partnerschaften 
aus? wie können sie für beide Partner 
gelingen und worin kann ihr spezifi-
scher Gemeinwohlbeitrag liegen?

Partnerschaft: was ist das eigentlich? 
Ein klärungsversuch
Der ausdruck „Partnerschaft“ hat 
Konjunktur und wird weidlich inflatio-
när verwendet: Im Diskurs der sekto-
renübergreifenden Kooperation wird 
häufig schon die einseitige Unterstüt-
zung oder die punktuelle Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen und 
gemeinnützigen organisationen als 
„Partnerschaft“ bezeichnet. Bei ge-
nauerer Betrachtung indes ist Part-
nerschaft eine weitaus komplexere 

handlungsform. Im Kern geht es da-
rum, dass (mindestens) zwei akteure 
sich gemeinsam eine aufgabe stellen 
und dabei spezifische, eigene Kom-
petenzen und ressourcen einbringen. 
Partnerschaften sind also auf Gegen-
seitigkeit angelegt sowie auf ein ge-
meinsames Ziel, das die Partner nicht 
ohne den / die jeweils anderen errei-
chen können. Sie umfassen sowohl 
eine sachliche, auf gesellschaftliche 
wirkung zielende Ebene, als auch eine 
Beziehungsebene, die gesonderter 
aufmerksamkeit und besonderen Ma-
nagements bedarf. 

Entscheidend ist, dass 
•	 Partnerschaften	 eine	 gesellschaft-

liche aufgabe adressieren (also 

 

Unternehmensengage-

ment: „Partnerschaften“

 

Netzwerke knüpfen –  

Gemeinwesen stärken

Dr. sUsannE lang 
centrum für corporate citizenship Deutschland (cccD), Berlin

Partnerschaften zwischen Unternehmen und gemeinnützigen 
organisationen – Gelingensbedingungen und Perspektiven

„ ... Partnerschaften sind also 
auf Gegenseitigkeit angelegt 
sowie auf ein gemeinsames 
Ziel, das die Partner nicht 
ohne den / die jeweils ande-
ren erreichen können.“
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kein Selbstzweck sind!) und in die-
sem Sinne gesellschaftlichen nut-
zen schaffen können, 

•	 Partnerschaften	auch	den	beteilig-
ten Partnern nutzen,

•	 alle	 Partner	 jeweils	 spezifische	
Kompetenzen und ressourcen ein-
bringen und 

•	 alle	Partner	sich	für	die	Ergebnisse	
und den Erfolg der Partnerschaft 
verantwortlich fühlen. 

Das win-win-Potenzial in Partner-
schaften
Die Zusammenarbeit zwischen Unter-
nehmen und gemeinnützigen organi-
sationen birgt beträchtliches Poten-
zial. Die fachwelt hat dafür durchaus 
verheißungsvolle namen gefunden, 
von der „win-win-Konstellation“ für 
Unternehmen und Bürgergesellschaft 
bis zum neuen, von Michael Porter ge-
prägten Begriff „shared value“. 

Um beurteilen zu können, ob und unter 
welchen Bedingungen eine Partner-
schaft einen Gewinn bzw. einen wert für 
alle Beteiligten darstellt, muss man sich 
darüber klar werden, was „gewinnen“ 
in diesem Zusammenhang überhaupt 
bedeutet. Die Spieltheorie, der die rede 
von „win-win“ entlehnt ist, unterstellt 
eine Eindeutigkeit, die wir in zivilgesell-
schaftlichen Zusammenhängen nicht 
ohne weiteres voraussetzen sollten. 
alle Beteiligten müssen sich ihrer Be-
dürfnisse und Interessen bewusst sein, 
einen nutzen für sich erkennen und die-
sen nutzen definieren können. Und das 
klingt einfacher, als es ist. 

Mein Eindruck ist, dass hinsichtlich der 
Klarheit und Deutlichkeit der jeweiligen 
nutzenerwartungen und -interessen 
eine durchaus sensible asymmetrie 
zwischen Unternehmen und gemein-
nützigen organisationen besteht. Die 

Unternehmen haben ihre grundsätz- 
liche antwort: Gesellschaftliches Enga-
gement muss gut fürs Geschäft sein, 
es muss einen Business Case geben. 

Eine vergleichbar klare, kohärente und 
systematisch überzeugende antwort 
seitens der Zivilgesellschaft aber steht 
bis heute aus. Eine gemeinnützige or-
ganisation, die die Zusammenarbeit 
mit einem Unternehmen strategisch 
angeht, wird für sich ihren „non-Profit 
Business case“ definieren: Zugang zu 
ressourcen und Kompetenzen, die 
das Partnerunternehmen bietet; mehr 
öffentlichkeit für die organisation und 
ihre Mission; mehr Sichtbarkeit und 
Glaubwürdigkeit bei Zielgruppen in 
Staat, Medien und / oder wirtschaft; 
bessere Dienstleistungsangebote usw. 

Diese Klarheit bezüglich der eigenen 
Interessen und die Bereitschaft, sie 
auch zu vertreten, ist übrigens das ent-

scheidende Mittel gegen die Gefahr 
der Vereinnahmung durch den Partner 
– für beide Seiten! nur dadurch, dass 
die gemeinnützigen organisationen 
ihre eigenen Interessen formulieren und 
vertreten, werden sie das diffuse Unbe-
hagen überwinden können, das sich in 
dem allgegenwärtigen Vorbehalt, „in-
strumentalisiert zu werden“, artikuliert. 

Erfolgsfaktoren gelingender 
Partnerschaft

Der richtige Partner
•	 Die	 Partner	 müssen	 zusammen-

passen: in ihrer Philosophie, ihrer 
Zielsetzung und ihren Kompeten-
zen ebenso wie in der Persönlich-
keit der Verantwortlichen;

 

„Diese Klarheit bezüglich der 
eigenen Interessen und die Be-
reitschaft, sie auch zu vertre-
ten, ist übrigens das entschei-
dende Mittel gegen die Gefahr 
der Vereinnahmung durch den 
Partner – für beide Seiten!“
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Management
•	 die	Definition	von	klaren	Zielen,	die	

von beiden Partnern verstanden 
und akzeptiert sein müssen;

•	 die	 Verabredung	 von	 beiderseitig	
akzeptierten Zuständigkeiten und 
Verfahrensregeln: wer entscheidet 
was? wer berichtet was, wann, 
wem? wer kommuniziert was, 
wann?

•	 Die	 Festlegung	 von	 Zeitplan,	Mei-
lensteinen und Erfolgskriterien: was  
soll wann erreicht sein?

•	 Verabredete und konsentierte Sank-
tionen.

kommunikation und transparenz
•	 Partnerschaft	 braucht	 Ernsthaftig-

keit, Vertrauen und Kooperations-
bereitschaft. 

•	 Alle	 Partner	 formulieren	 ihre	 Inter-
essen an der Partnerschaft und le-
gen sie offen.

•	 Interne	Einigung	kommt	vor	 exter-
ner Kommunikation.

Partnerschaft braucht zeit
•	 Wer	 vor	 allem	 auf	 schnelle	 Ergeb-

nisse aus ist, wird andere Instru-
mente geeigneter finden.

win-win ist nicht genug
So weit, so gut: Die Partner wissen, 
was sie von- und miteinander wollen. 
In zivilgesellschaftlicher, dem Gemein-
wohl verpflichteter Perspektive aber ist 
es nicht genug, wenn die unmittelbar 
Beteiligten ihr jeweiliges „win“ für sich 

definieren und realisieren können. Viel-
mehr muss es einen gesellschaftlichen 
Mehrwert geben, der gewissermaßen 
ein drittes „win“ darstellt. jenseits 
des „(non- bzw. for-Profit-) Business 
case“ bedarf es eines nutzens für die 
lösung der gesellschaftlichen aufga-
be, der sich die Partnerschaft stellt, 
mit anderen worten: eines Social Case. 
Ich lege außerdem noch ein drittes Kri-
terium an, an dem sich der Gemein-
wohlbeitrag dieser Partnerschaften 
entscheidet: den Civic Case, anders 
gewendet: die frage, ob die Partner-
schaft die Bürgergesellschaft stärkt. 

Der Social Case kommt dem Civic 
Case zwar nahe, ist  aber nicht mit ihm 
identisch – ein Bildungsprojekt etwa, 
das den naturwissenschaftlich-tech-
nischen Unterricht an Schulen verbes-
sert, hat fraglos gesellschaftlichen 
nutzen. ob die Partnerschaft jedoch 
auch einen bürgergesellschaftlichen 
nutzen hat, entscheidet sich daran, 
ob die Kinder zu eigenem Engagement 
und zu Verantwortungsübernahme 
befähigt werden, etwa dadurch, dass 
die besseren Schüler die schlechteren 
unterstützen oder dass Experimente in 
Gruppenarbeit durchgeführt werden, 
in denen die Kinder Sozialverhalten 
einüben; kurz: nach Parametern, die 
bürgergesellschaftliche orientierungen 
wie Solidarität, respekt, Eigenver-
antwortung und Selbstorganisation, 
Beteiligung und Inklusion in den Blick 
nehmen. 

nicht zuletzt entscheidet sich der 
bürgergesellschaftliche nutzen einer 
Partnerschaft daran, ob sie delibera-
tive, „beratschlagende“ öffentlichkeit 
schafft, in der unterschiedlichste ak-
teure ihre Vorstellungen, Gestaltungs- 
und lösungsvorschläge einbringen 
und aushandeln können. In Zeiten 
funktionaler Entdifferenzierung zwi-
schen Staat, wirtschaft und Zivilgesell-
schaft, in denen die gesellschaftliche 
arbeitsteilung durcheinandergeraten 
und ihre akzeptanz brüchig ist, ist die-
se Kultur der aushandlung noch ent-
scheidender. Partnerschaften sind ein 
hervorragendes Experimentierfeld für 
die Kooperationsformate von heute 
und die lebensformen von morgen.

Dr. Susanne lang 
© Dr. Susanne lang
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Quelle: Sachverständigenkommission 2012

Das bürgerschaftliche Engagement 
von Unternehmen wird intensiv disku-
tiert. Der Erste Engagementbericht der 
Bundesregierung war in seinem spe-
ziellen Berichtsteil diesem Thema ge-
widmet (Sachverständigenkommission 
2012, Ziffern 330 ff.). Bei den arbeiten 
für den Engagementbericht fiel jedoch 
auf, dass entsprechende analysen Un-
ternehmen als Einheit, ja als Black Box 
betrachtet haben. Die frage, warum – 
oder warum auch nicht – Unternehmen 
eine weitergehende Verantwortung 
– nämlich im öffentlichen raum – für 
die Gesellschaft übernehmen, führ-
te bis dahin nicht zu der überlegung, 
die strukturellen Besonderheiten und 
funktionale Merkmale von Unterneh-
men zu würdigen. anders gewendet: 
Die ökonomische Theorie der Unter-
nehmung war bislang nicht bemüht 
worden, um zu verstehen, unter wel-
chen Bedingungen Unternehmen sich 
bürgerschaftlich engagieren.

Traditionell werden in der ökonomi-
schen analyse Unternehmen als agen-
ten der Konsumenten gesehen, die ge-
steuert durch deren Präferenzen Güter 
und Dienstleistungen im wettbewerb 
– d.h. bei funktionierendem Preisme-

chanismus und Informationsasymme-
trien – bereitstellen. Von der Konsu-
mentensouveränität ausgehend ist das 
marktwirtschaftliche System gedacht, 
entsprechend ist die gesellschaftliche 
Beauftragung bestimmt. wird der Blick 
auf die finanzierung von Unternehmen 
geweitet, dann werden die ansprüche 
der Kapitalgeber zu einer weiteren Steu-
erungskraft für das unternehmerische 
handeln. Die ansprüche auf marktan-
gemessene Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals führen dazu, verschiedene 
Geschäftsmodelle zu diskriminieren. 
Versteht man überdies Unternehmen 
als ein netz von Verträgen – Beschaf-
fungsverträge, finanzierungsverträge, 

arbeitsverträge, aufträge, etc. – dann 
wandelt sich die theoretische Steue-
rung durch den repräsentativen Konsu-
menten zu einem komplexen Vorgang 
unterschiedlicher Kräfte. Unternehmen 
sehen sich einer umfassenden „licence 
to operate“ gegenüber.

Dabei artikulieren die Bürger nicht 
nur ihre Produktpräferenzen, sondern 
ebenso ihre Vorstellungen darüber, 
wie produziert wird, welche Materia-
lien verwendet werden, wie die Mitar-
beiter behandelt werden – kurz welche 
werte dabei im Unternehmen bedeut-
sam sind. Solchermaßen artikulierte 

werte wirken über die Vorleistungs-
beziehungen auf andere Unterneh-
men. Zudem äußern die Bürger immer 
stärker wünsche und ansprüche, die 
Unternehmen nicht zuerst als Pro-
duzenten zu betrachten, sondern als 
Gemeinwohlakteure. Das gilt ebenso 
für anleger, wenn diese bei ihren In-
vestitionen ethische Erwägungen zu-
grunde legen und dafür nicht lediglich 
Ertrag und risiko bestimmend sind. 
So spiegelt sich das netz von Verträ-
gen, das ein Unternehmen konstitu-
iert, in Gruppen (Stakeholder), die an-
sprüche an das Unternehmen stellen  
(siehe abbildung). 

Prof. Dr. MichaEl hüthEr 
Direktor des instituts der deutschen wirtschaft (iw), köln

Unternehmensengagement und die Interessen der Stakeholder 

„Die ökonomische Theorie 
der Unternehmung war bis-
lang nicht bemüht worden, 
um zu verstehen, unter wel-
chen Bedingungen Unter-
nehmen sich bürgerschaft-
lich engagieren.“

Die stakeholder der Unternehmen im öffentlichen raum
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Tatsächlich besteht aber der größte 
Teil des ermittelten Unternehmens-
engagements in finanzieller förde-
rung (8,5 Mrd. Euro von insgesamt 
11,2 Mrd. Euro, 2011), während für die 
freistellung von Mitarbeitern 22 Mio. 
Euro verwendet wurden und die Be-
reitstellung von Infrastruktur die Unter- 
nehmen (corporate Support) 900 Mio. 
Euro kostete (Sachverständigenkom-
mission 2012, Ziffern 397 ff).

Die schlichte Tatsache, dass bürger-
schaftliches Engagement kostet, führt 
dazu, dass die ansprüche der Sta-
keholder bewusst oder unbewusst, 
transparent oder intransparent Vertei-
lungskonflikte begründen. ansprüche 
an das Produktionsergebnis resultie-
ren dann nicht nur daraus, erbrach-
te leistungen fair zu kompensieren, 

sondern auch aus der artikulierten 
Präferenz für Gemeinwohlaktivitäten. 
Im eigentümergeführten Unternehmen 
ist der Eigentümer frei, seinen residu-
alen Gewinn für ein intrinsisch moti-
viertes Bürgerengagement zu nutzen. 
Die wünsche der Beschäftigten und 
der Unternehmensführung über ein 
originär aus dem Unternehmen resul-
tierendes Engagement bedürfen der 
aushandlung. Bei Kapitalgesellschaf-
ten begründen allein die regelmäßig 

komplexen regelungen über die Ge-
hälter, Vergütungen und Dividenden 
einen Verteilungskonflikt, wenn es da-
rum geht bürgerschaftliche aktivitäten 
durchzuführen. 

Das hat zwei wesentliche Konsequen-
zen: Zum einen ist der allgemeine ge-
sellschaftliche anspruch an Gemein-
wohlaktivitäten an alle Stakeholder des 
Unternehmens zu richten. Es reicht 
nicht aus, wenn der Dritte Sektor nur 
die Unternehmensführung anspricht. 
Unternehmen sind in ihrer spezifischen 
Verfasstheit zu würdigen und umfas-
send kommunikativ einzubinden. Zum 
anderen erweist es sich angesichts der 
verschiedenen, möglicherweise konfli-
gierenden ansprüche der Stakeholder 
als sinnvoll, das bürgerschaftliche En-
gagement nicht beliebig und zufällig 
zu betreiben, sondern strategisch zu 
verankern und dafür einen Diskurs mit 
den relevanten Stakeholdern – neben 
den Kunden vor allem die Beschäftig-
ten und die anteilseigner – zu führen. 
Damit werden die Präferenzen der ver-
schiedenen Gruppen deutlich, und es 
kann in einem aushandlungsprozess 
zwischen ihnen vermittelt werden. Zu-
gleich kann das Bürgerengagement da-
mit sehr viel differenzierter stattfinden 
als nur in der form von Spenden und 
Zuwendung (Sponsoring, corporate 
Giving), indem vor allem gemeinnüt-
ziges arbeitnehmerengagement (cor-
porate Volunteering) gefördert und Teil 
der Unternehmenskultur wird. 

 

„Die schlichte Tatsache, dass 
bürgerschaftliches Engage-
ment kostet, führt dazu, dass 
die Ansprüche der Stakehol-
der bewusst oder unbewusst, 
transparent oder intranspa-
rent Verteilungskonflikte be-
gründen.“

Prof. Dr. Michael hüther 
© Iw Köln

litEratUr:

Sachverständigenkommission für den 
Ersten Engagementbericht: 
für eine Kultur der Mitverantwortung, 
Bundestags-Drucksache 
17 / 10580, Berlin 2012.



Zwischen Unternehmen und nicht-re-
gierungsorganisationen können auch 
und gerade dann dauerhafte Partner-
schaften entstehen, wenn nicht Geld-
spenden oder Sponsoring, sondern 
die jeweiligen Stärken der Beteiligten 
im Vordergrund stehen. 

frau klumb, herr kusterer, wie haben 
die Deutsche aiDs-hilfe und iBM zu-
sammengefunden? 

Peter Kusterer: Es hat ganz unspekta-
kulär begonnen. Die „Greater IBM con-
nection“, ein XInG-netzwerk aktiver 
und ehemaliger Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, wollte eine Spendenaktion 
aufsetzen. Sie entschied sich, für die 
Deutsche aIDS-hilfe zu sammeln. Eine 
Dah-Veranstaltung bot im Gegenzug 
die Möglichkeit, das IBM-logo zu plat-
zieren. Das hatte nur einen haken: IBM 
tritt nicht als reiner Geldsponsor auf, 
das passt nicht zu unserer citizenship-
Strategie. wir wollen mit unseren Stär-
ken – Know-how, Technologie, Innova-
tion – dabei helfen, gesellschaftliche 
Probleme zu lösen. Die Kolleginnen 
und Kollegen gingen darauf ein – ob-
wohl es für sie ein erheblich stärkeres 
Engagement bedeutete. 

Ein gespräch mit silkE klUMB, geschäftsführerin Deutsche aiDs-hilfe (Dah), Ber-
lin und PEtEr kUstErEr, iBM, corporate citizenship & corporate affairs, Berlin

Know-how statt Geld Es fließt also kein geld? 

Kusterer: über Geld haben wir nie ge-
redet, denn wir sind kein herkömm-
licher Sponsor. Das ist auch deshalb 
wichtig, damit beide Partner auf glei-
cher augenhöhe sind. 

Silke Klumb: am anfang stand die fra-
ge: wie lässt sich das Know-how und 
das Engagement von IBM-Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für die Ziele der 
Dah nutzen – und umgekehrt. auch 
eine gehörige Portion neugier aufein-
ander war eine wichtige Basis für die 
Zusammenarbeit. Dieses Eintauchen in 
verschiedene arbeits- und Geschäfts-
kulturen hält die Dynamik bis heute am 
laufen. IBM interessiert sich ernsthaft 
für uns und unser Thema, und wir kön-
nen voneinander viel lernen. 

an welchen stellen tauschen sie sich 
aus?

Klumb: Die meiste Unterstützung er-
halten wir durch Studierende, die duale 
Studiengänge durchlaufen, an denen 
IBM beteiligt ist. Ihre Praxisphasen ab-
solvieren sie bei der Dah. Viele dieser 
jungen leute sind bereits echte Spe-
zialisten auf ihrem Gebiet und ermög-
lichen uns teilweise Projekte, die wir 
sonst nicht umsetzen könnten. auch 
beim Start unseres Portals aidshilfe.de 
haben Studierende mit angepackt. Zur-
zeit erweitern wir unsere Social-Media-
Strategie. wir haben untersucht: wie 
stehen wir als Deutsche aIDS-hilfe im 
Social web? wo wird über unsere The-
men diskutiert? Und wie können wir 
uns an den orten einklinken, die bisher 
unter unserem radar waren? 
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die arbeit im hIV-Bereich. Dieser Blick 
von außen auf unsere arbeit ist sehr 
aufschlussreich: was kommt draußen 
an? was wollen die leute von uns hö-
ren? Die Studierenden geben uns oft 
sehr offene antworten. Im Gegenzug 
bieten wir ihnen einen rahmen, der ei-
nen entspannten, weniger konformisti-
schen Umgang mit Tabu-Themen wie 
Sexualität und Drogenkonsum ermög-
licht. Und wir ermöglichen ihnen, an 
konkreten Projekten mitzuarbeiten, wo 
sie ihr Know-how einbringen können – 
nicht als Planspiel, sondern im echten 
leben und mit messbaren Ergebnissen. 

Kusterer: Das gilt genauso für unsere 
Berater und Beraterinnen, die auch pro 
bono arbeiten. nehmen Sie nur unser 
letztes Projekt, die Social-Media-ana-
lyse. auch das hat viele Kolleginnen 
und Kollegen bei IBM beeindruckt. Mit 
modernster Daten-analyse-Software 
die wahrnehmung eines Produktes in 
bestimmten Zielgruppen zu untersu-
chen – das ist die eine Sache. aber 
die wirkung eines Themas wie hIV zu 
analysieren, das ist etwas ganz ande-
res. Das berührt auch emotional. Die 
Ergebnisse schaut man mit anderen 
augen an. Man erkennt, welchen ge-
sellschaftlichen nutzen solche Soft-
ware-werkzeuge stiften können, und 
entwickelt für sie ganz neue Einsatz-
felder, auch für andere Kunden – das 
passt hervorragend zum wertesystem 
unserer firma: Innovationen, die für 
die welt Bedeutung haben. 

klingt gut für iBM und Dah. aber pro-
fitiert auch die gesellschaft von ihrer 
zusammenarbeit? 

Klumb: Unsere arbeit dreht sich im-
mer auch um gesellschaftliche fragen. 
Unsere aufgabe ist die hIV-Prävention 
und der abbau der Diskriminierung 
von Menschen mit hIV. Das Engage-
ment der IBM-Beschäftigten hilft uns, 
für diese Ziele noch mehr auf die Beine 
zu stellen. Und IBM selbst ist für uns 
ein ausschnitt der Gesellschaft, wo wir 
wichtige Themen einbringen können. 
Zum Beispiel der Umgang mit hIV-po-
sitiven Beschäftigten. IBM unterstützt 
uns also auf verschiedene weise dabei, 
in die Gesellschaft hineinzuwirken. 

Kusterer: Der gesellschaftliche nutzen 
steht im Mittelpunkt. Dafür steht die 
Dah. Und deren Erfolg steht für uns im 
Vordergrund. Das heißt aber auch, dass 
wir uns unterstützend zur Seite stellen. 
nehmen Sie wieder den Internet-auftritt: 
Da geht es um die frage, wie die Inhalte 
am besten bei den Zielgruppen ankom-

was haben die studierenden von ih-
rem Einsatz bei der Deutschen aiDs-
hilfe? 

Klumb: Sie kommen mit gesellschaft-
lichen Gruppen in Kontakt, denen sie 
sonst vielleicht nie begegnen würden: 
schwule Männer, Sexarbeiterinnen 
oder Menschen, die Drogen konsu-
mieren. Sie erleben bei der Dah, was 
es heißt, Vielfalt – also „Diversity“ – zu 
leben. Und sie erhalten einen Einblick 
in unser Konzept der strukturellen Prä-
vention: Die Studierenden erfahren 
also, wie gesellschaftliche rahmenbe-
dingungen und individuelle handlungs-
möglichkeiten in Verbindung stehen. 

Kusterer: Eine prägende Erfahrung 
ist die – im Vergleich zur wirtschaft – 
ganz andere Kultur der Dah als nicht-
regierungsorganisation: die enge Zu-
sammenarbeit mit den Zielgruppen als 

Grundlage des Erfolges zum Beispiel; 
oder demokratische Meinungsbildung 
in einem Bundesverband mit 120 Mit-
gliedsorganisationen. Das nehmen die 
Studierenden mit zurück ins Unterneh-
men und auch in künftige Beratungs-
einsätze. Gleichzeitig werden sie an 
das Thema hIV herangeführt und ler-
nen etwas über den Umgang mit chro-
nischen Krankheiten im Berufsleben. 
Das ist für angehende führungskräfte 
ein ganz wichtiges Thema. Dafür ha-
ben wir mit der Dah gemeinsam Schu-
lungen erarbeitet, die wir auch bei uns 
im Unternehmen anbieten. 

wie sehr hat die zusammenarbeit 
ihre organisationen verändert? 

Klumb: Der austausch unterschiedli-
cher organisationskulturen ist per se 
ein großer Gewinn. Gerade die jungen 
Studierenden wissen meist wenig über 
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wichtig: Die Partnerschaft muss die 
chance haben zu atmen und zu wach-
sen. Es muss genug raum für Erkennt-
nis und Einsicht bleiben. 

was wünschen sie sich für die zu-
kunft? 

Klumb: wir wünschen uns weitere 
fruchtbare jahre mit IBM. Der gemein-
sam zurückgelegte weg motiviert uns, 
uns auch anderen wirtschaftsunter-
nehmen zu öffnen – sofern es um eine 
inhaltliche, partnerschaftliche Zusam-
menarbeit auf augenhöhe geht. wir 
hoffen, dass das gute Beispiel Schule 
macht und weitere Unternehmen die 
chancen darin wahrnehmen. 

Kusterer: wenn man fünf jahre ge-
meinsam gegangen ist, dann findet 
man leicht neue felder. wir wollen auch 
durch Innovation helfen – und je besser 
wir uns kennen, desto mehr Ideen ent-
stehen. Sehr spannend ist zum Beispiel 
der Gedanke, mit dem Thema hIV / aids 
in Schulen zu gehen und das mit ei-
ner Social-Media-analyse zu verbin-
den. Das könnte eine ganz neue form 
sein, junge Zielgruppen zu erreichen. 
aber da liegt noch viel arbeit vor uns. 
auch haben wir gemeinsam schon so 
viel erreicht, dass wir uns künftig noch 
stärker öffentlich zu wort melden wer-
den. nicht nur wie hier im Sinne unserer 
Partnerschaft, sondern auch um zu hel-
fen, der Diskriminierung von Menschen 
mit hIV entgegenzutreten. 

men. aber das ist nur die eine Seite. Da-
durch, dass unsere leute in engen Kon-
takt mit dem Thema hIV / aids kommen, 
werden sie sensibler, sicherer, aktiver. 
Viele haben hier ein feld gefunden, für 
das sie sich auch weiterhin engagieren 
wollen. Das ist eine ganz eigene form 
von aktivierung bürgerschaftlichen En-
gagements – und ich werde nicht müde 
zu sagen: wir nutzen das in Deutsch-
land immer noch viel zu wenig. 

taugt ihre zusammenarbeit als Vorbild 
für andere Unternehmen und ngos? 

Klumb: Modellhaft an dieser Koope-
ration ist folgendes: Es geht nicht um 
lippenbekenntnisse, logo-Tausch, und 
fertig – sondern um ernsthaftes Inter-
esse aneinander. wir beschäftigen uns 
miteinander, manchmal auch im Dis-
sens. Gelegentlich ist das gar nicht so 
einfach. (lacht) aber nur so lernen beide 
Seiten! wir haben zum Beispiel gelernt: 
wer eine Botschaft in die Gesellschaft 
tragen will, braucht starke Partner in der 
Gesellschaft. wirtschaftsunternehmen, 

die ernst machen mit einem anliegen, 
sind hier ein wichtiger faktor. IBM will 
ins eigene Unternehmen wirken und 
nimmt dabei auch eigene Schwach-
punkte in den Blick. hIV-positive ange-
stellte bei IBM sollen es  leichter haben, 
sich zu outen, ohne eine Diskriminie-
rung am arbeitsplatz fürchten zu müs-
sen. Dieses Engagement ist für uns eine 
wichtige Bedingung der Partnerschaft 
– und verdient respekt! Und wenn IBM 
es zur nachahmung empfiehlt und wir 
gemeinsam Unterstützung anbieten, 
stehen die chancen nicht schlecht, 
dass andere nachziehen. 

Kusterer: Unsere Kooperation taugt als 
Modell – aber sicher nicht als rezept. 
Partnerschaften müssen individuell 
passen, sie sind ein Prozess des Sich-
aufeinander-Einlassens. Das lässt sich 
nicht einfach kopieren. aber der ansatz 
ist übertragbar: Zwei unterschiedliche 
Partner kombinieren ihre Stärken. Sie 
konzentrieren sich nicht auf einen finan-
ziellen Beitrag, sondern darauf, was je-
der inhaltlich beitragen kann. Und ganz 

Silke Klumb 
© Silke Klumb

Peter Kusterer
© Peter Kusterer

world community grid:

fightaids@home
Engagement ist manchmal ganz leicht: 
jeder Pc-Besitzer kann der Grund-
lagenforschung helfen, die Basis für 
wirksamere hIV-Bekämpfung ist. Das 
Projekt „fightaids@home“ unterstützt 
die wissenschaft, indem es enorm 
umfangreiche rechenaufgaben auf 
viele Privat-Pcs verteilt. Das geht 
ganz leicht: wer sich registriert und 
ein kleines Stück Software lädt, wird 
Teil des world community Grid. Das 
sorgt dafür, dass der eigene rechner 
immer dann, wenn der Prozessor ge-
rade nicht gefordert ist, für fightaids@
home arbeitet. Damit das funktioniert, 
bedarf es einer entsprechenden In-
frastruktur, die die IBM als eines ihrer 
corporate-citizenship-Programme 
unentgeltlich betreibt. 

http://fightaidsathome.scripps.edu, 
http://www.worldcommunitygrid.org
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Der bundesweite fachkräftemangel 
stoppt nicht vor den Toren von rhein-
land-Pfalz, ebenso suchen Bewerber 
nicht mehr nur gute löhne und sichere 
arbeitsplätze. Vielmehr sind faktoren 
wie Sinnstiftung der arbeitstätigkeit, 
Umweltaktivitäten und familienfreund-
liche angebote der potentiellen ar-
beitgeber wertvolle Pluspunkte, wenn 
fachkräfte arbeitsangebote bewerten. 
Grund genug, vor diesem hintergrund 
corporate Social responsibility (cSr) 
mit lokalen Partnerschaften aufleben 
zu lassen und zu kommunizieren! 

Insbesondere wenn es um Partner-
schaften geht, denken wir bei der Zu-
sammenarbeit von non-Profit organi-
sationen (nPo) und wirtschaft allzu oft 

zunächst an Patenschaftsprojekte oder 
Spenden. Partnerschaften können je-
doch auch in das Unternehmen hinein 
wirken und die Kernkompetenzen des 
Unternehmens sinnvoll ergänzen. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Thema 
„Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“. Ein 
Thema, dessen relevanz stetig zunimmt 
und sich durch alle Branchen zieht. nur 
selten hat ein Unternehmen alle not-
wendigen Kompetenzen im haus, um 
die Vereinbarkeit von Beruf und famili-
enleben allein zu meistern. Im Bereich 
der Kinderbetreuung haben aus diesem 
Grund bereits viele Unternehmen Part-
nerschaften, z.B. mit lokalen Kindergär-
ten oder Tagesmüttern aufgebaut und in 
ihrer organisationskultur verankert. Da 
liegt es nahe, sich für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege ebenfalls an kom-
petente Partner zu wenden. 

Das neue Malteser Projekt setzt ge-
nau an diesem Punkt an. Die Malteser 
sind mit ihren 35.000 ehrenamtlichen 
und 3.500 hauptamtlichen Mitarbeitern 
eine der großen caritativen organisati-
onen in Deutschland und bundesweit 
an mehr als 600 orten vertreten. am-
bulante Pflege, mobile soziale Dienste, 

Menüservice, hausnotruf, rettungs-
dienst und Krankentransport zählen 
ebenso zu den Kompetenzen wie nie-
derschwellige Entlastungsangebote für 
angehörige von demenziell veränder-
ten Menschen. allein in rheinland-Pfalz 
haben die Malteser an acht Standorten 
Entlastungsdienste für pflegende an-
gehörige, in denen sowohl Beratung 
als auch Betreuung von angehörigen 
angeboten wird. über 2.000 rhein-
land-Pfälzer haben das sozial-pflege-
rische Schulungsangebot der Malteser 
im letzten jahr wahrgenommen.

nun haben die Malteser ein Konzept 
entwickelt, das Unternehmen in der 
Umsetzung ihrer pflege-sensiblen Per-
sonalpolitik unterstützt. Partnerschaft 
bedeutet in diesem fall, dass das Pro-
jekt gemeinsam mit dem Unternehmen 
entwickelt wird und die jeweiligen Be-
dürfnisse berücksichtigt werden. 

Dabei werden sowohl die Interessen 
des arbeitgebers als auch der Mitarbei-
ter gewürdigt; denn arbeitnehmer sollen 
Pflege und Beruf zeitlich und organisa-
torisch miteinander verbinden können. 
arztbesuche, anträge bei der Pflege-
kasse und, und, und: „allein die häus-
liche Pflege ist ein Vollzeitjob. Diese 
Belastung hat enorme Konsequenzen 
für die arbeitskraft“, betont christoph 
Götz, Geschäftsführer der Malteser in 
der Diözese Speyer. „hinzu kommt die 
extrem hohe psychische Belastung“, 
ergänzt Götz. auf Dauer macht die 
Doppelbelastung die Pflegenden selbst 
krank. oder der arbeitnehmer verringert 
freiwillig seine arbeitszeit, wie es unter 
anderem durch die familienpflegezeit  
beziehungsweise das Pflegezeitgesetz 
möglich ist. Erhöhte fehlzeiten, die vor 
dem hintergrund des fachkräfteman-
gels besonders schwer wiegen, sind 
die logische folge. 

anJa rEMMErt, regionalleiterin csr beim Malteser hilfsdienst gemeinnützi-
ge gmbh, regionalgeschäftsstelle hessen, rheinland-Pfalz, saarland, limburg

Durch Partnerschaft attraktiv für Fachkräfte

„ ... Partnerschaften können 
auch in das Unternehmen 
hinein wirken und die Kern-
kompetenzen des Unterneh-
mens sinnvoll ergänzen.“
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Um eben diesem Effekt vorzubeugen, 
wird zunächst in den Unternehmen eine 
Bedarfsanalyse erhoben. anhand der 
Ergebnisse entwickeln die Malteser ein 
individuelles lösungskonzept und be-
raten sich mit den Entscheidern im Un-
ternehmen. oft sind dies Geschäftsfüh-
rung, Betriebsrat und, falls vorhanden, 
ein Vertreter der Personalentwicklung. 

wichtig für den Erfolg des Projektes 
ist, dass beide Partner sich aufeinan-
der einlassen und sich in den Kompe-
tenzen ergänzen, um Maßnahmen zu 
implementieren, die später von den 
Mitarbeitern angenommen und gelebt 
werden. Konkret könnten das zum Bei-
spiel regelmäßige Beratungsstunden 
für Mitarbeiter sein, die angehörige 
pflegen, Schulungen für Interessierte 
rund um das Thema Pflege oder die 
Implementierung eines corporate Vo-
lunteering, das pflegenden Kollegen 
oder anderen pflegenden angehörigen 
zu Gute kommt. all diese beispiel-
haft genannten Maßnahmen tragen 
dazu bei, das Thema „Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege“ in der organi-
sationskultur zu verankern und somit 
ein umfassendes Entlastungskonzept 
spürbar zu machen. Das kommt nicht 
nur bei den Mitarbeitern gut an; es ent-
lastet auch führungskräfte im Umgang 
mit pflegenden Mitarbeitern. 

Dieses partnerschaftliche Konzept zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
bietet Unternehmen ein gutes feld, 

sich lokal zu vernetzen, die eigene fa-
milienfreundlichkeit zu erweitern, Mit-
arbeitern eine sinnstiftende aktivität 
anzubieten und den Unternehmens-
standort zu fördern. 

Kurzum: Eine Partnerschaft, durch die 
die arbeitgeber-attraktivität durch ge-
konnte Kommunikationsmaßnahmen 
steigt und darüber hinaus im Unter-
nehmen erfahrene fachkräfte bindet.

„Wichtig für den Erfolg des 
Projektes ist, dass beide 
Partner sich aufeinander 
einlassen und sich in den 
Kompetenzen ergänzen, um  
Maßnahmen zu implemen-
tieren, die später von den 
Mitarbeitern angenommen 
und gelebt werden.“

anja remmert
© K. Kaspryzk / Malteser
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fahren bereits mit Strom. Voll elektrisch und umweltschonend. Mit  
dem größten Angebot an alternativen Antriebssystemen bei Pkw und  
Nutzfahrzeugen ist Daimler Schrittmacher für das emissionsfreie Fahren.

www.daimler.com    
www.daimler.mobi
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Gemeinschaftliche Selbsthilfe wird von 
den anfängen bis heute als Graswur-
zel- und Emanzipationsbewegung, als 
Bewegung gegen Stigmatisierung, für 
bessere rahmenbedingungen und für 
mehr Bürgerbeteiligung verstanden. 
hier schließen sich Menschen zusam-
men, die miteinander und für andere 
etwas bewegen wollen. Der Erfahrungs-
austausch, das gemeinsame Sprechen, 
lernen, handeln fördert Eigen- und 
handlungskompetenz gleichermaßen. 
In der gesundheitsbezogenen Selbst-
hilfebewegung ist entsprechend viel 
krankheitsbezogenes Erfahrungswissen 
gebündelt, weshalb sie sich zu einer 
wichtigen Säule im Gesundheitswesen 

entwickelt hat. So werden Selbsthil-
feengagierte über Selbsthilfekontakt-
stellen und Selbsthilfeorganisationen 
zum Beispiel gemäß § 140f SGB V in 
fragen, die die Versorgung betreffen, 
mitberatend einbezogen. Die wahrneh-
mung der Interessen der Patientinnen 
und Patienten und der Selbsthilfe chro-
nisch kranker und behinderter Men-
schen über die anerkannten Patienten-
organisationen erfolgt unter anderem 
im Gemeinsamen Bundesausschuss. 
Er bestimmt den leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung und 
beschließt Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung bei der leistungserbringung 
im Gesundheitswesen. Selbsthilfe wird 

dadurch als ansprechpartner und Ziel-
gruppe im „Gesundheitsmarkt“ zuneh-
mend attraktiv. Diese attraktivität geht 
deutlich über Motive der werbung, zum 
Beispiel der Pharmaindustrie, und das 
Interesse, über Selbsthilfegruppen an 
Kontakte zu „Endverbrauchern“ zu ge-
langen, hinaus. 

Die Zunahme an aufgaben und ihre 
stärkere Einbindung in Gremien der 
gesundheitlichen oder sozialen Versor-
gung stellt die Selbsthilfegruppen und 
Selbsthilfevereinigungen aber auch 
vor immer größere herausforderungen 
an ihre organisation und ausstattung. 
Dafür sind finanzielle Mittel erforder-
lich, die nicht immer oder nicht ausrei-
chend verfügbar sind. fördermöglich-
keiten durch Kommunen und länder 
und bei der gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfe auch durch die gesetz- 
lichen Krankenkassen werden daher 

ergänzt durch Spenden, Stiftungsmittel 
oder Sponsoring. Im hinblick auf die 
Vielfalt der Sparten ist unternehmeri-
sches Engagement im feld der Selbst-
hilfe insgesamt nicht sehr ausgeprägt. 

wenn sich allerdings Unternehmen als 
förderer oder Sponsoren einfinden, ist 
insbesondere die gemeinschaftliche 
Selbsthilfe im Themenfeld Gesund-
heit gefordert, die annahme der Mittel 
sorgfältig zu prüfen, transparent zu be-
handeln und manchmal auch abzuleh-
nen. Die eigene Betroffenheit von einer 
Krankheit, Sucht, Behinderung erfordert 
eine hohe Sensibilität im Umgang mit 
solchen Unternehmen, deren Produkte 
im Kontext der eigenen Betroffenheit 
zum Einsatz kommen (könnten). Die 
förderungen durch und der Umgang 
mit wirtschaftsunternehmen und hier 
insbesondere mit arzneimittel-, Medi-
zinprodukte- und hilfsmittelherstellern 
werden seit einigen jahren im feld der 
Selbsthilfe und auch darüber hinaus 
öffentlich diskutiert. liegt eine große 
nähe zwischen dem Krankheitsbild ei-
ner Selbsthilfegruppe oder -organisation 
und den Produkten eines fördernden 
Unternehmens vor, wird die Gefahr ei-
ner unerwünschten Einflussname durch 
das fördernde Unternehmen auf die 
Meinungsbildung und auf die Informa-
tionsmedien der Selbsthilfe gesehen: 
Es können Interessenkonflikte entste-
hen, wenn die primären Interessen und 
Ziele der Selbsthilfe überlagert werden 

UrsUla hElMs, geschäftsführerin der nationalen kontakt- und informations-
stelle zur anregung und Unterstützung von selbsthilfegruppen (nakos), Berlin

Interessenkonflikte in Selbsthilfe-netzwerken und -partnerschaften

 

„In der gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfebewegung ist ent-
sprechend viel krankheitsbezo-
genes Erfahrungswissen gebün-
delt, weshalb sie sich zu einer 
wichtigen Säule im Gesund-
heitswesen entwickelt hat.“
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Der wirtschaftliche Erfolg eines Unter-
nehmens ist eng mit der Persönlichkeit 
seiner Manager verknüpft. Ungewöhn-
liche wege der Persönlichkeitsent-
wicklung bietet das Programm Seiten-
wechsel®. fern von ihren gewohnten 
Tätigkeiten werden ManagerInnen  mit 
den aufgaben der sozialen arbeit kon-
frontiert. nach dem Motto „Sozialarbeit 
auf Zeit“ werden sie eine woche lang 
aktiv in den Tagesablauf einer sozialen 
Einrichtung eingebunden und pflegen 
beispielsweise schwerkranke Men-
schen im hospiz, begleiten wohnungs-
lose Klienten zum arbeitsamt, nehmen 
an therapeutischen Gruppensitzungen 
für  Drogenabhängige teil oder betreu-
en behinderte Kinder. Seitenwechsler 
begegnen dabei den Menschen auf 
augenhöhe. Sie werden als Teammit-
glieder aufgenommen, erhalten einen 
unverfälschten Einblick in die fremde 
lebenswelt und werden dadurch hell-
höriger für soziale fragen. nicht das 
„Managen“ ist hier gefragt, sondern 
einen Zugang zu Menschen in schwie-
rigen lebenssituationen zu finden. 

Der Status und die durch ihre Position als 
führungskraft verliehene autorität spie-

len für die Klienten keine rolle. Ihnen ist 
es egal, ob jemand Marketingleiter oder 
Vorstand ist. für sie ist wichtig, wie der 
Seitenwechsler als Mensch auf sie wirkt 
und ob er sich für sie interessiert. Sie 
müssen andere Sichtweisen gelten las-
sen, mit Personen, die ihnen fremd sind 
wertschätzend umgehen und dem Im-
puls, vorschnell zu urteilen widerstehen. 

organisatorische rahmenpunkte
am Seitenwechsel® beteiligen sich sozi-
ale Institutionen, die sich mit den Schat-
tenseiten des lebens beschäftigen. 

durch merkantile Interessen von Unter-
nehmen. Primäre Interessen und Zie-
le gemeinschaftlicher Selbsthilfe sind 
gegenseitige hilfe bei der Bewältigung 
bestehender Probleme (Entwicklung 
von Eigen- und handlungskompetenz), 
vertrauenswürdige aufklärung über 
Möglichkeiten der Problemlösung und 
Bewältigungsstrategien sowie Vertre-
tung gemeinsamer anliegen (Schaffung 
angemessener rahmenbedingungen 
durch Veränderungen im Gemeinwesen 
und in professionellen Versorgungssys-
temen) aus der Sicht betroffener Men-
schen. Die Erwartung an die Selbsthilfe 
ist, dass sie ausschließlich ihren eige-
nen Zielen verpflichtet bleibt und die 
Integrität und Souveränität und damit 
die Vertrauenswürdigkeit der Selbsthil-
febewegung insgesamt nicht in frage 
zu stellen ist.

Diese Erwartungshaltung führte zu einer 
auseinandersetzung um Transparenz 
und Unabhängigkeit der Selbsthilfe im 
Gesundheitsbereich. Eine folge für die 
Selbsthilfe war die Selbstbindung an 
„Grundsätze der Zusammenarbeit mit 
wirtschaftsunternehmen“ einschließlich 
eines Monitoringverfahrens, welches 
durch die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe behinderter Menschen in 
Kooperation mit dem Paritätischen 
Gesamtverband angeboten wird. Eine 
andere folge dieser öffentlichen Dis-
kussion war, dass sich forschende 
arzneimittelhersteller selbst dazu ver-
pflichtet haben, Sponsoringmittel und 

Spenden an Selbsthilfeorganisationen 
öffentlich darzulegen. Sehr zu wün-
schen wäre als großer Schritt von die-
sen Unternehmen die Schaffung eines 
unternehmensübergreifenden förder-
mittelfonds, welcher Mittel für indika-
tionsübergreifende Projekte und Maß-
nahmen von Selbsthilfestrukturen zur 
Verfügung stellt und damit einen Beitrag 
leisten könnte, Interessenkonflikte mög-
lichst zu vermeiden.

Ursula helms
© Diego Vàsquez, naKoS

Doris tito, Programmleiterin
ElkE Münchow, stellvertretende Programmleiterin, Patriotische gesellschaft 
von 1765, hamburg

Seitenwechsel® 
lernen in anderen lebenswelten

„Fern von ihren gewohnten 
Tätigkeiten werden Mana- 
gerInnen  mit den Aufgaben 
der sozialen Arbeit konfron-
tiert. Nach dem Motto „Sozi-
alarbeit auf Zeit“ werden sie 
eine Woche lang aktiv in den 
Tagesablauf einer sozialen 
Einrichtung eingebunden.“
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win-win-situation
für die sozialen Einrichtungen ist Sei-
tenwechsel® eine gute Möglichkeit, 
um mit gängigen Vorurteilen und Kli-
schees aufzuräumen. Der austausch 
ermöglicht ihnen, ein realistisches Bild 
ihrer arbeit in die wirtschaft zu tra-
gen, die eigene leistung transparent 
zu machen und führungskräfte für die 
spezifische Situation ihrer Klienten zu 
sensibilisieren. 

jeder von uns lebt in seinem eigenen 
sozialen Milieu, welches überwiegend 
aus Personen der gleichen Schicht, ähn-
lichem Bildungsniveau und demselben 
lebensstil besteht. Seitenwechsel® er-
möglicht einen Brückenschlag zwischen 
Bereichen, die in unserer Gesellschaft 
immer weiter auseinander driften. nicht 
nur für die Manager und die Mitarbeiter 
der sozialen Einrichtungen ist diese Be-
gegnung bereichernd, sondern auch die 
Klienten schätzen den austausch mit je-
mandem, den sie wahrscheinlich sonst 
nie kennengelernt hätten. 

nutzen für die Unternehmen 
Die beteiligten Unternehmen erwarten 
eine Verbesserung der sozialen Kom-
petenz und der führungskompetenz, 
mehr Bodenhaftung, eine horizonter-
weiterung oder möchten soziale Ver-
antwortung in ihre Unternehmenspolitik 
mit aufnehmen. führungskräfte stehen 
manchmal emotionalen reaktionen 
oder Krisensituationen, in die die Mitar-
beiter persönlich oder aufgrund des be-
trieblichen Kontextes geraten, hilflos ge-
genüber. häufig haben sie Scheu davor, 
Emotionen und Krisen anzusprechen. 
Doch sind sie gefordert, mit den betrof-
fenen Mitarbeitern das Gespräch zu su-
chen. Ein Seitenwechsel® sensibilisiert 
die wahrnehmung für die Merkmale sol-
cher Krisen und befähigt, kritische Ver-
haltensweisen ansprechen zu können.
Die TeilnehmerInnen sehen Seiten-
wechsel® als persönliche chance, 
ihr eigenes Verhalten und ihre fähig-
keiten in einem fremden Team und 
fremden Umfeld neu zu bewerten. 
„Ich habe in einer woche hinsichtlich 

Dazu gehören u.a. 
•	 Justizvollzugsanstalten,
•	 Obdachlosentreffs,	Notunterkünfte,	
•	 Drogencafés	mit	Druckräumen,	
 Drogentherapiekliniken,
•	 Alkoholentzugskliniken,
•	 Flüchtlingsheime,	
•	 psychiatrische	Einrichtungen,	
•	 Behindertenwohngruppen,	
•	 Hospize	oder	Pflegeheime	
 für demenzkranke Menschen.

Die Einrichtungen erwarten, dass die 
Seitenwechsler bereit sind, sich auf 
ihren alltag einzulassen, respekt vor 
ihren Klienten und viel Interesse und 
neugierde mitbringen. Die beteiligten 
führungskräfte sind gespannt auf das, 
was auf sie zukommen könnte, möch-
ten etwas anderes in ihrem leben ken-
nenlernen, sich selbst in unbekannten 
Situationen ausprobieren und sich mit 
gesellschaftlich wichtigen fragen aus-
einandersetzen. „Ich möchte Themen 
kennenlernen, von denen ich weiß, dass 
sie existieren, und denen ich eigentlich 
am liebsten aus dem weg gehen wür-
de“, meint ein Teilnehmer zu Beginn. 

Um sich für eine Einrichtung entschei-
den zu können, nehmen die führungs-
kräfte an einem Informationstag, der 
so genannten „Marktbörse“ teil. auf 
dieser dialogorientierten „Marktbörse“ 
stellen sich die sozialen Einrichtungen 
vor und die führungskräfte haben die 
Möglichkeit, in ruhe die arbeitsinhalte 
der einzelnen organisationen kennen-

zulernen und sich bei ihrer auswahl 
beraten zu lassen. Viele entscheiden 
sich bewusst für die Bereiche, die ein 
Unbehagen hervorrufen oder denen 
sie mit Unsicherheiten begegnen. 

Im rahmen eines anschließenden re-
flexionsworkshops werden die füh-
rungskräfte bei der übertragung ihrer 
Erfahrungen in die arbeitswelt unter-
stützt. Sie haben die Gelegenheit, 
sich mit führungskräften aus ande-
ren Unternehmen über ihre Eindrücke 
auszutauschen, zu überlegen, welche 
Erkenntnisse sie für ihren führungs-
alltag gewonnen haben. Der reflexi-
onsworkshop findet in der regel ca. 
zwei Monate nach dem Seitenwechsel 
statt und wird durch die Patriotische 
Gesellschaft durchgeführt. Zielsetzung 
des workshops ist die Sicherstellung 
des Transfers der Erfahrungen in das 
Unternehmen. Es wird besprochen, 
welche auswirkungen die Erlebnisse 
auf das führungsverhalten haben. 
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der Vielschichtigkeit der obdachlo-
senproblematik, Suchtthemen, Um- 
gang mit Behörden mehr Erfahrungen 
gewonnen als in meinem gesamten 
bisherigen leben. Das Projekt „Seiten-
wechsel“ ist in keinster weise eine sozi-
ale Tat, sondern ein wertvolles, aber har-
tes ausbildungsprogramm. Ich möchte 
diese Erfahrungen nicht missen.“

Der Veranstalter
Entstanden ist das Programm 1994 in 
der Schweiz, wo es von der Schweize-
rischen Gemeinnützigen Gesellschaft 
(SGG) getragen wird. Seit 2000 bietet 
die Patriotische Gesellschaft von 1765 
als gemeinnütziger Verein dieses in 
Deutschland an. Ihr Ziel ist es dabei, 
eine bessere Vernetzung zwischen der 
wirtschaft und sozialen Institutionen 
sowie die nötige Transparenz und To-
leranz der jeweiligen arbeitswelten zu 
fördern. rund 4000 führungskräfte in 
Deutschland und der Schweiz haben 
bisher teilgenommen.

seitenwechsel®

Der Seitenwechsel® kostet inklusive 
Vor- und nachbereitung pro Person 
2.100 Euro plus Mehrwertsteuer. Da-
von gehen 650 Euro an die soziale 
Institution als aufwandsentschädi-
gung. Die restlichen 1.450 Euro er-
möglichen die Kostendeckung des 
nicht gewinnorientierten Programms. 

Die nächsten Marktbörsen finden im 
juni 2013 in Düsseldorf, hamburg 
und Bayern statt. Die nächste Berli-
ner Marktbörse befindet sich in der 
Planung. 

Mehr Informationen unter 
www.seitenwechsel.com

Doris Tito 
© Karin Gerdes

Elke Münchow
© Elke Münchow

 

„Rahmenbedingungen 

für Engagement“

Sich kümmern,  

ermöglichen, entwickeln – 

mit Infrastruktur  

Engagement gestalten
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Die in den letzten jahrzehnten entstan-
denen professionellen Infrastruktur- 
und Beratungseinrichtungen im feld 
des bürgerschaftlichen Engagements 
wie freiwilligenagenturen / -zentren, 
Seniorenbüros und Selbsthilfekontakt-
stellen spielen auf örtlicher Ebene eine 
wesentliche rolle bei der aktivierung 
von sozialem Engagement und Betei-
ligung von BürgerInnen. Sie ermutigen 
und befähigen zur Selbstorganisation 
und stärken die Gruppenbildung und 
solidarisches handeln.

freiwilligenagenturen / -zentren, Se-
niorenbüros und Selbsthilfekontakt-
stellen haben ein breites Spektrum 
von adressatInnen und nutzerInnen. 
Durch ihren fachlich und thematisch 
übergreifenden ansatz, durch ihre 
konzeptionelle offenheit, ihre Basis-
nähe und ihre elementare Koopera-
tions- und netzwerkorientierung in 
der Praxis bieten diese Einrichtungen 
hervorragende Voraussetzungen für 
Begegnung und austausch, für Mitge-
staltung und Partizipation.

freiwilligenagenturen / -zentren, Senio-
renbüros und Selbsthilfekontaktstellen 
arbeiten niederschwellig und beteili-
gungsoffen. Sie bieten Infrastruktur 
und Beratung an und sind orte der Ver-
breitung, Verbindung und Verankerung 
von lokalem bürgerschaftlichem En-
gagement in seinen unterschiedlichen 
formen als ehrenamtliche Tätigkeit, als 
freiwillige (Mit-)arbeit, als Initiativ- und 
Selbsthilfegruppenarbeit. Die nutzung 
der angebote setzt keine Mitgliedschaft 
oder Verbandszugehörigkeit voraus.

Diese engagementfördernden Infra-
struktur- und Beratungseinrichtungen 
nehmen die rolle von netzwerkknoten 
zwischen den akteurInnen (staatliche 
Instanzen, Verbände, Versorgungsein-

richtungen, Privatwirtschaft, selbst-
organisierte Gruppen, BürgerInnen 
usw.) ein. Sie sind dabei nicht einfach 
nur Teil eines nicht-staatlichen „Drit-
ten Sektors“, sondern sie stellen als 
„intermediäre Instanzen“ eine Brücke 
dar zwischen den Sektoren Staat, 
Markt und Zivilgesellschaft und schaf-
fen netzwerke für Zusammenarbeit. 
übergreifende handlungsziele sind 
die förderung von Emanzipation und 
Selbstbestimmung, die förderung und 
Unterstützung von Selbstorganisation 
und die förderung von Partizipation 
und gesellschaftlicher Verantwortung. 
allerdings mangelt es vielen dieser 
engagementfördernden Infrastruktur- 
und Beratungseinrichtungen an einer 
gesicherten finanziellen und angemes-
senen personellen ausstattung und an 
ressourcen, um Vernetzungsprozesse 
vor ort anzustoßen und zu begleiten. 

Durch die Schaffung entsprechender 
rahmenbedingungen könnten die wir-
kung dieser engagementfördernden 
Einrichtungen beträchtlich gesteigert 
und bislang verborgene Kooperations-
potenziale erschlossen werden.
freiwilligenagenturen / -zentren, Senio-
renbüros und Selbsthilfekontaktstellen 
verstehen sich als Partner der Enga-
gementförderung mit eigenen Schwer-
punkten und Profilen.

Das spezifische Profil und die an-
gebote örtlicher freiwilligenagentu-
ren / -zentren 
freiwilligenagenturen / -zentren sind 
Brücken zwischen engagementberei-
ten Menschen und gemeinwohlorien-
tierten Einrichtungen. Sie 

•	 sind	Ansprechpartner	für	das	freiwil-
lige Engagement in ihrer Kommune

•	 begeistern,	ermutigen	und	beraten	
Menschen, sich für die Gesellschaft 
zu engagieren

•	 führen	 BürgerInnen	 und	 „Engage-
ment-orte“ passgenau zusammen

•	 erheben	Engagementmöglichkeiten	
 bei Gemeinwohlorganisationen und 

erschließen neue Engagementfelder
•	 wecken	Bereitschaft	 für	 die	 Arbeit	

mit freiwilligen
•	 begleiten	Organisationen	hin	zu	ei-

nem zeitgemäßen freiwilligenma-
nagement

•	 schaffen	Öffentlichkeit	für	das	The-
ma und tragen zur anerkennungs-
kultur bei

toBias kEMnitzEr, Bundesarbeitsgemeinschaft der freiwilligenagenturen 
e.V. (bagfa); gaBriElla hinn, Bundesarbeitsgemeinschaft seniorenbüros 
(Bas); wolfgang thiEl; Deutschen arbeitsgemeinschaft selbsthilfegruppen 
e.V. (Dag shg); rUDolf DEVic, Verbund der freiwilligen-zentren im Deut-
schen caritasverband

Infrastruktur- und Beratungseinrichtungen im Feld des bürgerschaft-
lichen Engagements: Freiwilligenagenturen / -zentren, Seniorenbüros, 
Selbsthilfekontaktstellen

„Diese engagementfördern-
den Infrastruktur- und Bera-
tungseinrichtungen ...“

 

„ ... sind dabei nicht einfach 
nur Teil eines nicht-staatlichen 
„Dritten Sektors“, sondern sie 
stellen als „intermediäre In- 
stanzen“ eine Brücke dar zwi-
schen den Sektoren Staat, 
Markt und Zivilgesellschaft 
und schaffen Netzwerke für 
Zusammenarbeit.“
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Seniorenbüros sind in unterschied-
licher ausprägung:
•	 Anlaufstellen	 für	 selbstorganisier-

tes bürgerschaftliches Engagement 
und freiwilligenarbeit

•	 Orte	 der	 Zusammenarbeit	 von	
haupt- und Ehrenamtlichen

•	 Fachstellen	für	Sozialplanung,	Pro-
jektentwicklung und -management 
sowie Mittelakquise in den Berei-
chen hilfsbedürftigkeit und Pflege 
sowie der gemeinwesenorientierten 
Seniorenarbeit 

•	 Kontaktstellen	 für	 seniorenspezi-
fische fragestellungen; sie bieten 
Beratung und Information zu frei-
zeitangeboten, Engagementfeldern,  
wohnen im alter, Pflege und Versor-
gung an

•	 Einrichtungen	 für	 innovative	 Pro-
jektentwicklung und netzwerkbil-
dung

•	 Orte	des	Generationendialogs
•	 Informations-	 und	 Beratungszen-

tren, die netzwerkstrukturen auf-
bauen und die Versorgung älterer 
Menschen sichern und optimieren 
(z.T. auch hilfestellung im Einzelfall 
durch care- und casemanagement 
in Koordination mit den kommuna-
len fachdiensten und anderen Ser-
vicediensten)

•	 Experten	 der	 Engagementförde-
rung in enger Kooperation mit den 
wohlfahrtsverbänden und anderen 
organisationen vor ort

•	 Orte	der	Integration	von	Menschen	
mit Zuwanderungsgeschichte.

Seniorenbüros erbringen leistungen 
durch öffentlichkeitsarbeit und wer-
bung für freiwilliges Engagement älte-
rer Menschen sowie durch Vernetzung 
und Kooperation (z.B. von Senioren-
beratungsstellen, Begegnungsstätten, 
Seniorenvertretungen).

anzahl von seniorenbüros
Engagementförderung und Unterstüt-
zung für Seniorinnen und Senioren 
wird in Deutschland von rund 300 Se-
niorenbüros realisiert (Stand 1.1.2013).
landesarbeitsgemeinschaften von Se-
niorenbüros bestehen zurzeit in drei 
Bundesländern (Bayern, nordrhein-
westfalen und Thüringen), weitere netz-
werkstrukturen auf landesebene sind 
geplant (u.a. hessen, niedersachsen).

•	 entwickeln	eigene	Engagementpro-
jekte

•	 führen	Organisationsberatung	durch	
und bieten fortbildungen an

•	 knüpfen	Kontakte	zu	Unternehmen,	
die sich engagieren möchten

•	 bieten	Freiwilligendienste	an
•	 vernetzen	unterschiedliche	Akteure:	

freiwilligen-Zentren vernetzen au-
ßerdem akteure des Engagements 
auf kommunalem Sektor mit akteu-
ren in caritas- und kirchlichen Ein-
richtungen und Diensten.

anzahl von freiwilligenagenturen /
 -zentren
In Deutschland gibt es rund 360 freiwil-
ligenagenturen / -zentren (Stand 2013).
Davon sind 140 Mitglieder in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der freiwilli- 
genagenturen e.V. (bagfa), dem Dach- 
und fachverband der freiwilligenagen-
turen / -zentren. landesarbeitsgemein-
schaften bestehen in elf Bundesländern. 
Knapp 60 freiwilligen-Zentren sind 
im Verbund freiwilligen-Zentren des 
Deutschen caritasverbandes organi-
siert (Stand frühjahr 2013).

Das spezifische Profil und die ange-
bote örtlicher seniorenbüros
Seniorenbüros leisten einen wichtigen 
Beitrag zur selbstständigen lebens-
führung im alter, ermöglichen die so-
ziale Teilhabe älterer Menschen und 
fördern das freiwillige Engagement in 
der nachberuflichen und nachfamilia-
len lebensphase.
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landesarbeitsgemeinschaften von 
Selbsthilfekontakt- und -unterstütz- 
ungsstellen bestehen in allen 16 Bun-
desländern.

netzwerkknoten und kontakte auf 
Bundesebene
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
freiwilligenagenturen e.V. (bagfa) ist 
der bundesweite Dach- und fachver-
band der rund 360 freiwilligenagentu-
ren in Deutschland. Sie wurde im jahr 
1999 als gemeinnütziger, partei- und 
konfessionsunabhängiger Verein von 
Vertreterinnen und Vertretern loka-
ler freiwilligenagenturen gegründet. 
Schirmherr der bagfa ist Bundespräsi-
dent joachim Gauck. 

Ziel der bagfa ist es, freiwilligenagen-
turen in ihrer rolle als lokale Experten 
und anlaufstellen des bürgerschaftli-
chen Engagements zu stärken. Sie will 
damit einen Beitrag zum aufbau einer 
Bürgergesellschaft leisten, in der sich 
BürgerInnen, organisationen, Vereine, 
Unternehmen und Kommunen für eine 
solidarische Gesellschaft engagieren. 
Die bagfa bietet ihren Mitgliedern eine 
Vielzahl von Qualifizierungs- und Ver-
netzungsangeboten. 
information und kontakt: 
www.bagfa.de; E-Mail: bagfa@bagfa.de

Der Verbund freiwilligen-Zentren im 
Deutschen caritasverband ist ein Zu-
sammenschluss von knapp 60 frei-
willigen-Zentren in Deutschland und 

einem freiwilligen-Zentrum in öster-
reich. Der Verbund ist offen für weitere 
Partner und pflegt die Kooperation mit 
allen Verbänden, arbeitsgemeinschaf-
ten und netzwerken, die bürgerschaft-
liches Engagement fördern.

funktion der freiwilligen-Zentren ist 
es, Engagierten und Interessierten 
kompetente Engagementberatung 
sowie Einrichtungen eine kompeten-
te organisationsberatung in Bezug 
auf die freiwilligentätigkeit zu bieten. 
freiwilligen-Zentren streben mit an-
deren Partnern, insbesondere den 
freiwilligenagenturen der bagfa, den 
Seniorenbüros der BaS und den 
Selbsthilfekontaktstellen mit ihrer Ko-
ordinationsstelle naKoS eine solidari-
sche Zivil- bzw. Bürgergesellschaft an.
information und kontakt: 
www.caritas.de/freiwilligenzentren; 
E-Mail: freiwilligen-zentren@caritas.de

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Seni-
orenbüros (BaS) ist ein bundesweiter 
Zusammenschluss der Träger von Se-
niorenbüros. Die BaS fördert das frei-
willige Engagement älterer Menschen, 
macht sich stark für die aktive Gene-
ration 50+, nimmt zu fachpolitischen 
fragen Stellung und vertritt gemeinsa-
me Interessen.

Gefördert und gewährleistet werden 
z.B. die fachberatung der Senioren-
büros, der Informations- und Erfah-
rungsaustausch der Seniorenbüros 

Das spezifische Profil und die angebo-
te örtlicher selbsthilfekontaktstellen 
Selbsthilfekontaktstellen stärken Eigen-
initiative, Selbstverantwortung und Mit-
verantwortung sowie die gemeinschaft-
liche Problemlösungsfähigkeit und In- 
teressenvertretung von BürgerInnen, 
insbesondere bei gesundheitlichen und 
sozialen anliegen.

Selbsthilfekontaktstellen 
•	 informieren	und	klären	über	Selbst-

hilfe auf
•	 stellen	 Kontakt	 zu	 bestehenden	

Selbsthilfegruppen her
•	 helfen	 in	 Beratungsgesprächen,	

die Ziele und Vorgehensweisen von 
Selbsthilfegruppen zu klären

•	 stellen	Räume	und	Bürotechnik	zur	
Verfügung

•	 unterstützen	bei	der	Gruppengrün-
dung und bei der Durchführung von 
Veranstaltungen

•	 beraten	über	Schwierigkeiten,	Pro-
zesse und Entwicklungen in der 
Gruppenarbeit

•	 koordinieren	 den	 Austausch	 und	
die Zusammenarbeit der verschie-
denen Selbsthilfegruppen und ver-
netzen sie

•	 beraten	und	unterstützen	bei	Finan-
zierungsfragen, informieren über fi-
nanzielle fördermöglichkeiten

•	 vermitteln	Kontakte	zu	Fachleuten,	
Medien, Verbänden und Verwaltun-
gen

•	 geben	Hinweise	 auf	 professionelle	
Versorgungsangebote in der Stadt 
oder region („wegweiserfunktion“)

•	 kooperieren	 mit	 Organisationen,	
Institutionen und Einrichtungen vor 
ort.

anzahl von selbsthilfekontaktstellen 
und selbsthilfeunterstützungsstellen 
Selbsthilfeunterstützung und -förde-
rung wird in Deutschland von rund 
290 Selbsthilfeunterstützungseinrich-
tungen realisiert, die mit weiteren 50 
außenstellen angebote an ca. 340 
Standorten unterhalten (Stand früh-
jahr 2013).
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selbstverständnis und leistungen
freiwilligenagenturen, -zentren und 
-börsen können als relativ junge und 
zugleich bewährte organisationsform 
mittlerweile auf eine über dreißigjäh-
rige Tradition in Deutschland zurück-
blicken, die bis in neue soziale Bewe-
gungen und Milieus der 1970er und  
1980er jahre zurückreicht. Dabei waren  
ein modernes Engagementverständ-
nis sowie die auseinandersetzung mit 
etablierten organisationen und trägen 
Institutionen für die „Pioniere“ unter 
den freiwilligenagenturen ein zentrales 
Gründungsmotiv.

Ihrem Selbstverständnis zufolge ver-
stehen sich freiwilligenagenturen als 
unabhängige lokale Infrastrukturein-
richtungen an den „Schnittstellen“ 
zwischen engagementinteressierten 
Bürgern, (gemeinnützigen) organisa-
tionen sowie (Kommunal-)Politik und 
Verwaltung. Durch Informations-, Be-
ratungs-, Vermittlungs- und Qualifizie-
rungsangebote sowie eine breite öf-
fentlichkeits- und lobbyarbeit fördern 
sie das Engagement von Bürgern und 
in organisationen vor ort.

Entwicklung
Die Untersuchungsergebnisse zeigen 
zum einen, dass freiwilligenagenturen 
in Deutschland eine relativ junge orga-
nisationsform sind und zum anderen, 
dass sich die landschaft der freiwilli-
genagenturen durch eine hohe Dyna-
mik auszeichnet: So wurde die erste 
freiwilligenagentur in Deutschland im 
jahr 1980 gegründet. nach einer eher 
zögerlichen Gründungswelle kam es 
vor allem Ende der 1990er jahre im 
Zuge der beginnenden Engagement-
debatte zu einer deutlichen Zunahme 
der anzahl der Einrichtungen. So exis-
tierten im jahr 2001 deutschlandweit 
rund 190 freiwilligenagenturen; bereits 

untereinander und die Zusammenar-
beit von Seniorenbüros mit gleichar-
tigen Einrichtungen im Bundesgebiet 
und auf europäischer Ebene. Initiiert, 
konzipiert und koordiniert werden in-
novative Projekte, fort- und weiter-
bildungsmaßnahmen für haupt- und 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen von 
Seniorenbüros sowie fachtagungen.
information und kontakt: 
www.seniorenbueros.org; 
E-Mail: bas@seniorenbueros.org

netzwerkknoten für Selbsthilfekon-
takt- und Selbsthilfeunterstützungs-
stellen auf Bundesebene ist die nati-
onale Kontakt- und Informationsstelle 
zur anregung und Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen (naKoS). Die na-
KoS ist eine Einrichtung der Deutschen 
arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegrup-
pen e.V. (DaG ShG), des fachver-
bands der Selbsthilfeunterstützung 
und -förderung in Deutschland.
für Selbsthilfeunterstützungseinrich-
tungen organisiert die naKoS den 
fachlichen austausch über work-

shops, fortbildungsangebote und Pu-
blikationen und nimmt fachpolitisch 
Stellung. als bundesweite Informa-
tions- und Serviceeinrichtung leistet 
sie aufklärungsarbeit für BürgerInnen, 
für interessierte fachleute, Institutio-
nen / organisationen und Medien. Da-
tenbankgestützt werden Zugänge zu 
Selbsthilfevereinigungen und -unter-
stützungseinrichtungen ermöglicht. 
Die naKoS führt Studien zur gemein-
schaftlichen Selbsthilfe, zu deren Un-
terstützung und förderung in Deutsch-
land durch.
information und kontakt: 
www.nakos.de, 
E-Mail: selbsthilfe@nakos.de

holgEr BackhaUs-MaUl, Martin-luther-Universität halle-wittenberg
Prof. Dr. karstEn sPEck, carl-von-ossietzky-Universität oldenburg

Freiwilligenagenturen in der lokalen Engagementinfrastruktur

„ ... waren ein modernes En-
gagementverständnis sowie 
die Auseinandersetzung mit 
etablierten Organisationen 
und trägen Institutionen für 
die „Pioniere“ unter den Frei-
willigenagenturen ein zentra-
les Gründungsmotiv.“
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In der aktuellen fachpolitischen Dis-
kussion wird freiwilligenagenturen eine 
Schlüsselstellung in einer zu schaf-
fenden öffentlichen Engagementin-
frastruktur zugewiesen. Die förderung 
seitens der eigentlich für freiwilligen-
agenturen im rahmen der kommu-
nalen Selbstverwaltung zuständigen 
Kommunen ist aber, gemessen an den 
selbstgestellten und zugewiesenen 
aufgaben von freiwilligenagenturen, 
unzureichend und oftmals nicht auf 
Dauer angelegt. Der erklärte wille und 
das bekundete Interesse von lokalen 
akteuren, wie wohlfahrtsverbänden 
einerseits sowie Kommunalverwaltung 
und -politik andererseits, sind eine 
wesentliche und geradezu elementa-
re Voraussetzung für eine gelingende 
Entwicklung von freiwilligenagenturen 
als integralem Bestandteil einer loka-
len Engagementinfrastruktur. 

knapp zehn jahre (2009) später weist 
unsere Untersuchung  360 freiwilli-
genagenturen aus, was annähernd ei-
ner Verdopplung in knapp einem jahr-
zehnt entspricht und vor allem zu einer 
flächendeckenden ausdehnung von 
freiwilligenagenturen im gesamten 
Bundesgebiet geführt hat. 

ressourcenausstattung
Die hälfte aller freiwilligenagenturen 
arbeitet mit einem jahresetat von bis 
zu 10.000 Euro, ein weiteres Drittel mit 
einem Budget von bis zu 50.000 Euro 
und weniger als ein Drittel mit einem 
jahresbudget von über 50.000 Euro. 
Ähnlich ist die personelle ausstattung: 
fast ein Drittel der freiwilligenagen-
turen arbeitet ohne hauptamtliches 
Personal, über die hälfte verfügt  über 
ein bis zwei hauptamtliche und ein 
vergleichsweise geringer anteil der 
freiwilligenagenturen hat mehr als drei 
hauptamtliche MitarbeiterInnen. 

lokale Verankerung 
und kommunale Unterstützung
Etwa ein Drittel der freiwilligenagentu-
ren ist in Trägerschaft von wohlfahrts-
verbänden, ein weiteres Drittel ist als ei-
genständiger Verein organisiert und das 
letzte Drittel befindet sich in Trägerschaft 
von Kommunen und Trägerverbünden. 
Betrachtet man die Entwicklung in die-
sem feld, so zeigt sich eine leichte Ten-
denz in richtung einer zunehmenden 
kommunalen Trägerschaft. finanziert 
werden freiwilligenagenturen aus un-
terschiedlichen Quellen. hierbei kommt 
wiederum Kommunen mit einem anteil 
von 40 Prozent an der finanzierung die 
größte Bedeutung zu. aber nur wenige 
agenturen sind infolge vertraglicher re-
gelungen mit der jeweiligen Kommune 
finanziell abgesichert. Die Erschließung 
neuer und verlässlicher finanzierungs-
quellen stellt daher eine der großen he-
rausforderungen für freiwilligenagentu-
ren in den kommenden jahren dar. 

Beispielgebende freiwilligen-
agenturen:

Einen überblick über freiwilligen-
agenturen, -zentren und -börsen 
in Deutschland geben die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der freiwilli-
genagenturen e.V. (bagfa) und der 
Verbund der freiwilligen-Zentren im 
Deutschen caritasverband:
•	 http://bagfa.de
•	 www.caritas.de/spendeunden-

gagement/engagieren/ehrenamt/
freiwilligenzentren/freiwilligenzen-
tren 

Einen ersten Einblick in das Thema 
bieten:
•	 die	 traditionsreiche	 Münchener	

freiwilligenagentur TaTEnDranG 
(www.tatendrang.de), 

•	 die		regional-ländliche	Freiwilligen- 
zentrale in Moers (www.freiwilli-
genzentrale-moers.de/index.php) 
und 

•	 die	 kommunal	 initiierte	 Freiwilli- 
genagentur STErnEnfISchEr in 
Berlin-Köpenick 

 (www.sternen-fischer.org).

grundlegend:
Speck, Karsten / Backhaus-Maul, 
holger / friedrich, Peter / Krohn, 
Maud 2012: freiwilligenagenturen in 
Deutschland. Potenziale und  
herausforderungen einer vielver-
sprechenden intermediären organi-
sation, wiesbaden: Springer VS.

holger Backhaus-Maul 
© aktive Bürgerschaft e.V. /  
Kai Bienert

Prof. Dr. Karsten Speck  
© Prof. Dr. Karsten Speck



4746 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

toBias kEMnitzEr, geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der freiwilligenagenturen e.V., Berlin 

Ich mache das freiwillig, aber nicht umsonst! wie Freiwilligenagen-
turen gute rahmenbedingungen im Engagement schaffen

Qualifizierungsmöglichkeiten werden 
angeboten?

Im anschluss bietet sich an, zunächst 
die Einrichtung zu besuchen und dabei 
auch das arbeitsumfeld und das Kolle-
genteam kennenzulernen. Denkbar ist 
auch die Vereinbarung einer Schnup-
perphase, z.B. über vier wochen, um 
die Zusammenarbeit auszuprobieren. 
nach der Einarbeitungsphase sollte 
es aber weiterhin eine professionelle 
Begleitung innerhalb der organisation 
(über ansprechpartnerInnen) geben. 
neben den ansprüchen der freiwilli-
gen ist es auch wichtig, in der Bera-
tung und Vermittlung die Interessen 
der Einsatzstelle gleichermaßen zu 
berücksichtigen: absprachen müssen 
auch von demjenigen, der sich freiwil-
lig engagiert, eingehalten werden. 

Beratung von organisationen
Bei der Beratung der Einsatzstelle ha-
ben freiwilligenagenturen vor allem die 
rahmenbedingungen im Blick. So wird 
erst einmal grundlegend geklärt, ob 
die organisation überhaupt mit frei-
willigen zusammenarbeiten will, denn 
diese arbeit kann kein „nebenbei-Ge-
schäft“ sein. Dazu braucht es leitge-
danken, um eine freiwilligenkultur zu 
verankern. Zu den rahmenbedingun-
gen gehört auch, rechte und Pflichten 
von hauptamtlichen und freiwilligen 
abzugrenzen und festgelegte Koope-
rationsformen, aber auch Konfliktver-
fahren zu etablieren (vgl. akademie 
Management und Politik).

Dafür müssen auch entsprechende 
ressourcen bereitgestellt werden: Das 
heißt es gibt qualifizierte ansprechpart-

Menschen haben unterschiedliche Vor-
stellungen, wie sie sich engagieren 
möchten: lang- oder kurzfristig, sozial 
oder kulturell, global oder lokal. Die Er-
wartungen und Motive sind aber in der 
regel ähnlich: Die Tätigkeit sollte Spaß 
machen, man möchte damit anderen 
Menschen helfen und etwas für das 
Gemeinwohl tun (vgl. freiwilligensurvey 
2009). 

freiwilligenagenturen stehen unter an-
derem dafür, dass sich BürgerInnen 
mit ihren Erwartungen und fähigkeiten 
in die Gesellschaft einbringen können. 
als Mittlerorganisationen bauen sie Brü-
cken zwischen engagementbereiten 
Menschen und gemeinwohlorientierten 

organisationen. Eine Beratung ist dann 
erfolgreich, wenn eine gute Entschei-
dungsgrundlage für die freiwilligen ge-
schaffen wurde, ob und wenn ja, wie 
er / sie sich engagieren möchte. Bei or-
ganisationen gilt es ebenfalls die fragen 
zu klären, ob und wenn ja, mit welchem 
Konzept sie mit freiwilligen zusammen-
arbeiten möchten. 

Beratung von freiwilligen
Im Zentrum der Engagementberatung 
von freiwilligenagenturen steht der er-
möglichende ansatz: Das heißt, der /
die freiwillige kann und sollte selbstbe-
wusst seine / ihre wünsche gegenüber 
der Einrichtung formulieren und diese 
mit der organisationsphilosophie ab-
gleichen: Stimmen die Vision und die 
Ziele mit den eigenen überein? Gibt es 
eine Idee und eine konkrete aufgaben-
beschreibung, welche rolle freiwillige 
in der organisation spielen und wel-
che Verantwortung sie übernehmen? 
Diese fragen sollten in jedem fall bei 
einem Erstgespräch beantwortet wer-
den. außerdem gilt es die weiteren 
rahmenbedingungen zu klären: Gibt 
es eine aufwandsentschädigung oder 
einen auslagenersatz? wie ist der Ver-
sicherungsschutz geregelt und welche 

 

„Freiwilligenagenturen ... bau-
en als Mittlerorganisationen 
Brücken zwischen engage-
mentbereiten Menschen und 
gemeinwohlorientierten Orga-
nisationen.“
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nerInnen und z.B. Qualifizierungsmög-
lichkeiten für freiwillige. außerdem 
sollten die bisherigen Einsatzfelder für 
Engagierte auf den Prüfstand gestellt 
werden: wo können diese überarbeitet 
werden? an welchen Stellen können 
neue formen projektorientierter Mitar-
beit mit klar umrissenen, interessanten 
aufgaben entwickelt werden? 

oftmals unterschätzt wird die frage 
nach der richtigen anerkennungskul-
tur. Unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Motive von freiwilligen 
gibt es nicht die eine passende aner-
kennungskultur. hier gilt es individua-
lisierte formen zu entwickeln, die von 
einer interessanten Qualifizierung bis 
zum abendempfang mit Dankeschön 
und Blumen reichen können. was al-
lerdings alle freiwilligen umtreibt und 
was auch zur anerkennung gehört, ist 
die frage nach der Partizipation: In-
wieweit darf man mitbestimmen und 
mitgestalten, wofür man sich einsetzt? 

herausforderung: 
ressourcen für Partizipation
obwohl Partizipation in aller Munde ist 
und Qualifizierungen zu freiwilligen-
management breit angeboten werden 
(u.a. bei der akademie für Ehrenamt-
lichkeit), sehen die freiwilligen eher 
Einschränkungen als chancen zum 
Mitbestimmen (vgl. freiwilligensurvey 
2009): So sagten 2009 nur noch 68 
Prozent (2004 waren es noch 76 Pro-
zent), dass sie ausreichende Möglich-

keiten zu Mitbestimmung und Mitent-
scheidung haben.

hier könnte man auch von einem Erfolg 
sprechen. wenn immer mehr Enga-
gierte sensibel auf intransparente Ent-
scheidungsstrukturen reagieren und  
ihre rechte einfordern, sind anschei-
nend die wichtigsten Punkte einer 
auch von freiwilligenagenturen ge-
forderten Kultur der Mitbestimmung  
angekommen. Problematisch erscheint 
aber in diesem Zusammenhang, dass 
auch immer weniger organisationen 
in der lage zu sein scheinen, einen  
ansprechpartner für freiwillige zur 
Verfügung zu stellen: 2009 gaben nur  
61 Prozent der Engagierten an, einen 
solchen ansprechpartner zu haben, 
2004 waren es noch 64 Prozent.

hier deuten sich bereits heute Konflikt-
felder innerhalb der organisationen an: 
freiwillige, die sich mehr einmischen 

möchten, stoßen auf immer unzurei-
chendere Strukturen. Gleichzeitig stehen 
organisationen immer stärker vor der 
herausforderung, zum Beispiel langfris-
tige Ehrenämter wie Vorstandspositio- 
nen zu besetzen. allein aus mangelndem 
„wollen“ und „wissen“ der organisa- 
tionen lassen sich solche strukturellen 
Defizite nicht mehr erklären. Es mangelt 
an einer (finanziellen) ressourcenaus-
stattung, die die Implementierung einer 
freiwilligenkultur ermöglicht. 

So lange diese nicht gegeben ist  
und auch die Beratungseinrichtungen  
wie freiwilligenagenturen unterfinan-
ziert sind, nutzen die bisherigen Erfol-
ge in der Motivation und Sensibilisie-
rung der freiwilligen wenig, wenn die 
gegebenen Versprechen einer Kultur 
der Mitbestimmung nicht eingehalten 
werden können. 

„Was allerdings alle Freiwil-
ligen umtreibt und was auch 
zur Anerkennung gehört, ist 
die Frage nach der Partizipa-
tion: Inwieweit darf man mit-
bestimmen und mitgestalten, 
wofür man sich einsetzt?“

Tobias Kemnitzer 
© Tobias Kemnitzer 

literatur:

Gensicke, Thomas, Geiss, Sabine: 
hauptbericht des freiwilligensurvey 
2009. Zusammenfassung, München 
2010

akademie Management und Politik 
(hrsg.): freiwilligen-Engagement 
professionell gestalten. Engagierte 
und aktive freiwillige gewinnen und 
beteiligen, Bonn 2010
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neue und weitere freiwillige zu ge-
winnen ist ein wichtiges Thema vieler 
organisationen in allen Bereichen des 
freiwilligen Engagements in Deutsch-
land. Gerade in Zeiten, in denen das 
freiwillige Engagement sich vom zah-
lenmäßigen Umfang her nicht stetig in 
richtung „mehr Engagierte“ entwickelt, 
sollten Vereine und gemeinnützige Ein-
richtungen sich darum kümmern, dass 
kontinuierlich um neue freiwillige ge-
worben wird. Denn im Gegensatz zu 
früher kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass freiwilliges Engagement 
sich autonom reproduziert bzw. im fa-
miliären Kontext von Generation zu 
Generation weiter vererbt wird. Die an 
einem freiwilligen Engagement Interes-
sierten suchen heute meist genau aus, 
wo, wie und zu welchem Zweck sie sich 
engagieren und ob das Engagement in 
ihre aktuelle lebenssituation passt.

Um auf die neuen Bedürfnisse der En-
gagierten adäquat reagieren zu kön-
nen, haben einige organisationen, 
wie zum Beispiel die lebenshilfe für 
Menschen mit Behinderung oder das  
Unionhilfswerk in Berlin, ein freiwil-
ligenmanagement eingerichtet. Be-
ruflich Tätige arbeiten systematisch 

daran, ständig neue freiwillige zu ge-
winnen, in die organisation einzubin-
den und zu begleiten. Der Effekt in den 
genannten organisationen ist, dass 
es ausreichend freiwillige gibt, immer 
wieder neue Projekte angestoßen wer-
den, in denen freiwillige aktiv sind, 
die Zahl der angebote für Zielgruppen 
steigt und auch mehr Spendengelder 
eingeworben werden.

Eigentlich ist es erstaunlich, dass nicht 
mehr organisationen diesen weg ge-
hen. So jedenfalls meine Beobachtung 
aus meinem Beratungsalltag. Es stellt 
sich die frage, ob dies einen insge-
samt zurückhaltenden Kurs der füh-
rungs- und leitungskräfte von zivil-
gesellschaftlichen organisationen zur 

Einführung von freiwilligenmanage-
ment beschreibt. Könnte es sein, dass 
freiwilligenmanagement im öffentli-
chen Diskurs ein höheres Potenzial 
zugemessen wird, als es die entschei-
denden akteure und akteurinnen aus 
den zivilgesellschaftlichen organisatio-
nen selber tun? oder ist der Gedanke 
der Professionalisierung der Engage-
mentförderung in organisationen ein-
fach (noch) nicht genügend verankert?
während öffentlichkeitsarbeit und 
fundraising mittlerweile akzeptierte 
aufgaben im Management von non-
Profit organisationen (nPo) sind, wird 
die wichtige funktion des freiwilligen-
managements vernachlässigt. Bereits 
die Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages zur Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements regte 
vor mehr als zehn jahren an, dass die 
organisationen der Bürgergesellschaft 
das bürgerschaftliche Engagement im 
Kernbereich ihrer jeweiligen Instituti-
on stärken sollten. Zehn jahre später 

wird fast aber überall beklagt, dass 
sich für viele aufgaben keine freiwilli-
gen finden lassen. Viele gemeinnützige 
organisationen haben angst vor der 
Zukunft, weil sie keine neuen freiwillig 
Mitarbeitenden  bzw. Vorstände finden. 
Es besteht aber ein Zusammenhang 
zwischen mangelhaftem freiwilligen-
management und diesen Zukunfts-
problemen. allerdings: Die förderung 
freiwilligen Engagements in einer or-
ganisation braucht ressourcen, sie ist 
nicht umsonst zu haben!

Daher sind strategisch getroffene Vor-
standsentscheidungen für den auf- und 
ausbau von Engagement fördernden 
organisationsstrukturen und eine an ei-
ner freiwilligenkultur orientierte ausrich-
tung der organisation unabdingbar. Dies 
bedeutet nichts anderes, als dass orga-
nisationsintern eine Infrastrukturstelle 
eingerichtet wird, die sich kontinuierlich 
und systematisch um die freiwilligenför-
derung in der organisation kümmert.

thoMas kEgEl
studienleiter der akademie für Ehrenamtlichkeit, Berlin

Professionalisierung der Engagementförderung in organisationen

„ ... ist der Gedanke der 
Professionalisierung der En-
gagementförderung in Or-
ganisationen einfach (noch) 
nicht genügend verankert?“
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freiwilligenmanagement ist nicht
gleich freiwilligenkoordination!
wichtig ist, dass ein einheitliches Ver-
ständnis von freiwilligenmanagement 
und freiwilligenkoordination geschaf-
fen werden sollte. aktuell wird freiwil-
ligenmanagement im breiten feld von 
den beteiligten akteurinnen und ak-
teuren unterschiedlich aufgefasst. So 
sind die aufgaben der operativen Ebe-
ne oftmals im allgemeinen Verständnis 
dem oberbegriff des freiwilligenma-
nagements zugeordnet. Zu freiwil-
ligenmanagement gehören jedoch 
vorrangig strategische Komponenten, 
während die operativen aufgaben 
weitgehend bei der freiwilligenkoor-
dination liegen. organisationen fällt 
es durch die fehlende Trennschärfe in 
den Bezeichnungen häufig schwer zu 
erkennen, ob Qualifizierungsangebote 
eher für die operative oder die strategi-
sche Ebene gedacht sind. Daher gilt es 
bereits in den Qualifizierungsangebo-
ten rund ums freiwilligenmanagement 
dafür Klarheit und Transparenz zu 
schaffen. So bietet die akademie für 
Ehrenamtlichkeit Deutschland bspw. 
einen Basiskurs freiwilligenkoordina-
tion und einen ausbildungsgang Stra-
tegisches freiwilligenmanagement an.

Vorstandsqualifizierung 
für das freiwilligenmanagement
am einfachsten qualifizieren sich Vor-
stände durch das lesen von entspre-
chender fachliteratur zum Thema 
freiwilligenmanagement. Daraus sind 

die aufgaben und abläufe des frei-
willigenmanagements zu ersehen und 
in die eigenen Vorstandsaufgaben zu 
integrieren. wichtig ist, dass das The-
ma freiwilligenförderung systematisch 
auf die Tagesordnung des Vorstands 
kommt und daraus ableitbare auf-
gaben angepackt und deren Umset-
zung kontrolliert werden. Die konkre-
te Umsetzung solcher vom Vorstand 
entwickelten aufgaben kann dann an 
berufliche und freiwillig Mitarbeitende 
delegiert werden. 

Eine weitere Möglichkeit der Vor-
standsqualifizierung zur freiwilligen-
förderung besteht in entsprechenden 
kurzen Strategie- und Entwicklungs-
workshops. Darin können passend für 
die organisation die Entwicklungsrich-
tung festgelegt und daraus ableitbare 
aufgaben entwickelt werden. auch die 
Beratung von Vorständen in fragen 

In der Praxis verlangt diese strategi-
sche orientierung von der organisati-
on eine organisationsentwicklung, die 
in dem aspekt der förderung der frei-
willigenarbeit begründet liegt. In die 
alltagspraxis eines Vereins, eines Ver-
bandes oder einer Einrichtung über-
setzt bringt dies mit sich:

•	 eine	 Entscheidung	 des	 Vorstands	
und der organisations-/Geschäfts-
leitung pro freiwilligenengagement,

•	 eine	Unterstützung	durch	den	Vor-
stand oder das gesamte Manage-
ment der organisation,

•	 die Entwicklung eines leitbildes der 
organisation mit aussagen zur frei-
willigenarbeit — daraus abgeleitete 
leitlinien, die Vorgaben über die art 
und weise der Umsetzung der frei-
willigenarbeit in der organisation 
machen (warum sind wir eine frei-
willigenorganisation, was tun unse-
re freiwilligen, wie tun sie es…), 

•	 die	Entwicklung	von	nachhaltig	för-
derlichen rahmenbedingungen für 
das freiwillige Engagement in der 
organisation (von interessanten En-
gagementmöglichkeiten über eine 
auch die freiwilligenarbeit einbe-
ziehende öffentlichkeitsarbeit bis 
zu Möglichkeiten der Partizipation 
und Mitbestimmung freiwilliger…),

•	 und	 eventuell	 Qualitätskriterien	 für	
die freiwilligenarbeit und den Ein-
bezug derselben in ein bestehen-
des oder zu entwickelndes System 
des Qualitätsmanagements.

Strategische und Management-auf-
gaben eines Vorstands sind dann die 
ständige justierung der Strategie der 
organisation für die freiwilligenkultur, 
Budgetplanung, die anerkennungskultur 
als Bestandteil der organisationskultur, 
organisationsentwicklungsmaßnahmen, 
Personalentwicklung durch die Ermög-
lichung von freiwilligenkarrieren (vom 
einfachen Mittun bis zur Vorstandsnach-
folge), lobby- und netzwerkarbeit und 
die Einbindung der freiwilligenförde-
rung in die öffentlichkeitsarbeit und das 
fundraising. Diese Vorstandsaufgaben 
sind nicht einfach so zu erledigen. Sie 
bringen mit sich, dass sich die Vorstän-
de mit dem Thema Engagementförde-
rung und freiwilligenmanagement in der 
täglichen arbeit fortwährend auseinan-
dersetzen müssen.

„Wichtig ist, dass das Thema 
Freiwilligenförderung syste-
matisch auf die Tagesord-
nung des Vorstands kommt 
und daraus ableitbar Auf-
gaben angepackt und de-
ren Umsetzung kontrolliert 
werden.“
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Erstellung von aufgabenprofilen für 
freiwillige, Besprechen der Kommu-
nikations- und Informationswege. Zu 
solchen Teambesprechungen empfiehlt 
es sich auch die freiwilligen einzuladen!

Ebenso sinnvoll erscheinen (kurze) 
workshops, in denen diese Themen er-
arbeitet werden. In Konfliktfällen kön-
nen evtl. die Methode der kollegialen 
Beratung oder sogar Methoden der 
Mediation angewendet werden.

Eine freiwilligenkultur aufzubauen, dau-
ert seine Zeit. auf jeden fall bedarf sie 
einer ständigen und planvollen Beschäf-
tigung mit fragen der freiwilligenförde-
rung in der jeweiligen organisation. In 
diesen Prozess müssen alle Mitarbei-
tenden – berufliche wie freiwillige – ein-
bezogen werden. So entsteht im laufe 
der Zeit ein Selbstverständnis als frei-
willigenorganisation. Dieses Bild wirkt 
attraktiv auf Engagementinteressierte.

des freiwilligenmanagements ist eine 
Möglichkeit. Beratung zu diesem The-
ma bieten mittlerweile einige Institutio-
nen wie akademien, freiwilligenagen-
turen und Beratungsunternehmen an.

Und nicht zuletzt ist die enge Zusam-
menarbeit von Vorstand und anderen 
mit der Engagementförderung be-
trauten Personen ein prima lernfeld 
– wenn diese aktivitäten immer wieder 
reflektiert werden.

Qualifizierungen 
für die freiwilligenkoordination
Die konkrete Umsetzung des freiwil-
ligenmanagements auf der operativen 
Ebene des freiwilligenalltags in der 
organisation übernimmt die funktion 
der freiwilligenkoordination. In den 
oben als Beispiel genannten organisa-

tionen haben beruflich Mitarbeitende 
diese funktion auszufüllen. allerdings 
ist es auch möglich, in organisationen, 
die rein freiwillig / ehrenamtlich arbei-
ten, diese funktion an freiwillige zu 
übergeben. Das können ehrenamtliche 
Einzelpersonen sein oder in größeren 
organisationen auch ein kleines Team 
von ehrenamtlichen freiwilligenkoordi-
natorinnen und -koordinatoren. 

Ihre aufgaben sind die ansprache, Ge-
winnung, Integration und Begleitung 
von freiwilligen und teilweise auch die 
Umsetzung von Vorstandsaufgaben zur 
freiwilligenförderung. Es ist sinnvoll, 
dass diese Personen für die aufgabe 
qualifiziert werden. Dafür gibt es im 
Bundesgebiet einige anbieter von ent-
sprechenden Qualifizierungen, teilweise 
mit abschlusszertifikaten, welche die 
erworbene Qualifikation nachweisen.

Qualifizierung 
für eine gute kooperation
Eine gute Kooperation ergibt sich nicht 
von alleine – es sollte dafür der nähr-
boden bereitet werden. Sind in der 
organisation beruflich Mitarbeitende, 
dann sollten diese für die Kooperation 
mit freiwilligen qualifiziert werden. auf 
Besprechungen und in Teamtreffs gilt 
es dann immer wieder Themen der frei-
willigenarbeit zu behandeln: Informa-
tionen über die Interessen und Motive 
von freiwilligen aus dem freiwilligen-
survey, Vorstellung der aufgaben der 
freiwilligenkoordination, gemeinsame 
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regine hildebrandt hat kurz vor ihrem 
Tod als Bitte für künftiges handeln den 
Satz geprägt: „Kinder, der tiefere Sinn 
des lebens liegt im Miteinander“. für 
den Ministerpräsidenten Matthias Platz-
eck ist dieses credo ein leitgedanke für 
die Gestaltung des bürgerschaftlichen 
Engagements der landesregierung. 
Das bürgerschaftliche Engagement ist 
in Brandenburg eine der bedeutenden 
Säulen des Gemeinwesens. 

Die freiwilligenarbeit findet landauf 
und landab mit stabilen Quoten statt. 
In den vergangenen jahren erfuhr das 
Engagement rund um Potsdam im so-
genannten Speckgürtel hohe Zuwachs-
raten durch den Zuzug vieler junger 
familien. Stabilisiert wurde die Engage-

mentlandschaft aber durch die freiwil-
ligenszene in den ländlichen regionen. 
Sie findet dort im flächenland Bran-
denburg bunt und besonders kreativ 
statt. aufgrund der dort stärker durch-
schlagenden demografischen Entwick- 
lung hatten sich die freiwilligen teil- 
weise neu zu sortieren. Viele junge 
UckermärkerInnen haben sich diesen 
besonderen herausforderungen gestellt. 
Sie fühlen sich nicht bedroht. Im Ge-
genteil: Sie haben die demogra-fischen 
chancen erkannt. Der Templiner Verein 
„Zuhause in Brandenburg“ begleitet zum 
Beispiel zurückkehrende Brandenbur-
gerInnen mit beachtlichem Erfolg. Dies 
stärkt die neuen Brandenburger bei der 
rückkehr in die alte heimat. Es stärkt 
aber auch die in den regionen Verblie-
benen, die jetzt endlich nach jahren des 
Durchhaltens von guten wirtschaftlichen 
Entwicklungen profitieren. Dies spricht 
sich durch die rückkehrer herum.

Bürgerschaftliches Engagement im 
ländlichen raum ist aber auch im Um-
bruch begriffen. Ein Beispiel von vie-
len. Durch die tragischen Ereignisse 
von winnenden bekamen viele tradi-
tionelle Schützenvereine Probleme 

mit ihrem nachwuchs. In vielen fällen 
blieb man aber nicht beim Beklagen 
der  Stagnation der Mitgliederzahlen, 
sondern entwickelte neue Vereinsan-
gebote. aus manchen Schützenver-
einen entstanden Vereine des Bogen-
schützensports. Diese Beispiele ließen 
sich fortsetzen.

nach wie vor tragen Vereine die 
Schwerlast des Engagements im 
ländlichen raum. Daneben wird aber 
auch in zeitlich befristeten Projekten 
Erstaunliches geleistet. hier lässt sich 
die in der nähe der hauptstadt ables-
bare Tendenz beobachten, sich teil-
weise kürzer einem Engagement zu 
verschreiben. Im Ergebnis bleibt Bran-
denburg mit seiner Engagementquo-
te von 33 Prozent (freiwilligensurvey 
2009 der Bundesregierung) gut auf-
gestellt. Dies ist ein Ergebnis für das 
gesamte land. 
Bürgerstiftungen leisten auch im länd-

lichen raum hervorragendes. Die Bar-
nim-Uckermark-Stiftung hat durch ihre 
Kinderprojekte bundesweit anerken-
nung erfahren. Stiftungen tragen dazu 
bei, das große Potenzial an hilfsbereit-
schaft im land gerade bei benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen im alltag 
umsetzbar zu machen. Dazu gehören 
unter anderem Menschen, die von 

ManfrED BaUEr
referatsleiter Demografie und koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Enga-
gement, staatskanzlei Brandenburg, Potsdam

Engagement im Umbruch im ländlichen raum in Brandenburg

 

„Stabilisiert wurde die Enga-
gementlandschaft aber durch 
die Freiwilligenszene in den 
ländlichen Regionen.“

„Nach wie vor tragen Vereine 
die Schwerlast des Engage-
ments im ländlichen Raum. 
Daneben wird aber auch in 
zeitlich befristeten Projekten 
Erstaunliches geleistet.“
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tigt ein günstiges „gesellschaftliches 
Klima“, in dem sie sich entfalten kann 
und in dem sich die BürgerInnen ernst 
genommen fühlen. auch eine kontinu-
ierliche und verlässliche Kooperation 
unterschiedlicher akteure der Gesell-
schaft ist wichtig: Eine aktive Bürger-
gesellschaft benötigt Partnerschaft 
von Politik, Verwaltung, freien und 
privaten organisationen. Deshalb ist 
es auch von großer Bedeutung, stär-
ker als bisher auf die Unternehmen 
und Betriebe im lande zuzugehen, an 
ihre gesellschaftspolitische Verantwor-
tung zu appellieren und zur förderung 
des Bürgerengagements anzuregen. 
Eine aktive Bürgergesellschaft ist im 
Zusammenhang mit dem demogra-
fischen wandel auch „handlungsmo-
dell“ für ein gemeinschaftsstiftendes 
Miteinander und trägt wesentlich zu 
Problem- und Konfliktlösungen sowie 
zum sozialen Zusammenhalt im Ge-
meinwesen bei. Der ausbau und die 

Vernetzung von anlauf- und Informati-
onsstellen für bürgerschaftliches Enga-
gement in Brandenburg ist und bleibt 
daher eine wichtige aufgabenstellung 
der landesregierung. Der demogra-
fische wandel macht es erforderlich, 
dass offensiv für die aufnahme eines 
bürgerschaftlichen Engagements ge-
worben werden muss, wenn auch zu-
künftig die bisherige Größenordnung 
des Engagements im ländlichen raum 
gehalten werden soll. 

sehr geringen Einkommen leben müs-
sen. auch diese Menschen würden 
sehr gern ihr Können und herzblut für 
ehrenamtliche Tätigkeiten aufbringen. 
Sie haben zwar die Zeit, aber nicht das 
Geld, um beispielsweise anfahrten 
oder ähnliche aufwendungen zu be-
zahlen. hier können die Bürgerstiftun-
gen helfen. Das Prinzip: wer kein Geld 
hat, kann durch Zeit- und Ideenspen-
den Gutes tun. wer keinen Euro geben 
kann, schenkt eine Stunde freiwilliger 
arbeit. auch das bürgerschaftliche En-
gagement kann – und muss – auf klei-
ne Schritte bauen. feste funktionen 
oder langfristige aufgaben sind nicht 
immer erforderlich, kleine Beiträge da-
gegen immer willkommen. Die Stiftung 
oderbruch oder die Paretz-Stiftung 
zeigen, dass das Engagement auch im 
ländlichen raum keimt.

Unerlässliche Voraussetzungen sind 
dabei gute rahmenbedingungen. Sie 
müssen stimmen: Engagierte und po-
tenziell Engagierte benötigen gezielte 
Informationen, eine unmittelbare an-
sprache, interessante Mitwirkungs-
möglichkeiten sowie eine unterstüt-
zende Begleitung für ihre Tätigkeit. 
Die aufrechterhaltung der öffentlichen 
Infrastruktur für die nachfolgenden 
Generationen kann insbesondere in 
schrumpfenden regionen nur in Ko-
operation mit staatlichen Stellen, freien 
Trägern, Initiativen und Stiftungen si-
chergestellt und dadurch die Teilhabe 
am öffentlichen leben ermöglicht wer-

den. Die seit 2005 in der Staatskanz-
lei des landes zuständige Koordinie-
rungsstelle versucht die akteure des 
Engagements mit den akteuren der 
Verwaltung zusammenzubringen. Po-
litik und Verwaltung haben in diesem 
Gesamtzusammenhang die Pflicht, für 
die gesellschaftliche Entwicklung und 
das Gemeinwohl Sorge zu tragen. Sie 
sollten Bürgerbeteiligung und Bürger-
engagement anregen, ermöglichen 
und fördern. Ein wesentliches Motiv für 
bürgerschaftliches Engagement ist Be-
stätigung und anerkennung. hierfür ist 
eine geeignete beteiligungs- und en-
gagementfördernde Infrastruktur un- 
erlässlich.
Eine aktive Bürgergesellschaft benö-

„Die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Infrastruktur für 
die nachfolgenden Genera-
tionen kann insbesondere 
in schrumpfenden Regio-
nen nur in Kooperation mit 
staatlichen Stellen, freien 
Trägern, Initiativen und Stif-
tungen sichergestellt und 
dadurch die Teilhabe am 
öffentlichen Leben ermög-
licht werden.“

Manfred Bauer © Staats-
kanzlei Brandenburg
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Eine Dorfbewegung – das sind Dörfer, 
die sich bewegen. Das mag trivial klin-
gen, muss aber gesagt werden, weil 
manche meinen, eine Dorfbewegung 
sei nur ein netzwerk von Dörfern. Eine 
Dorfbewegung entsteht jedoch aus 
verschiedenen Bewegungsformen: aus 
Dörfern, die „sich selbst bewegen“, aus 
der (meist regionalen) Vernetzung von 
Dörfern und aus landesweiten aktio-
nen, wie z.B. ländlichen Parlamenten. 

Den Kern – oder die Basis einer Dorfbe-
wegung – bilden die sich selbst bewe-
genden Dörfer: In den „Mutterländern“ 
der Dorfbewegungen (finnland und 
Schweden) entstanden in den 1980er- 

jahren spontan  „Dorfaktionsgruppen“ 
oder, wie in den niederlanden, Dorfrä-
te. Das waren Zusammenschlüsse von 
Dorfakteuren, die sich in ihrem Dorf 
– also unterhalb der Gemeindeebene – 
zusammentaten, um die Geschicke ihres 
Dorfes in die eigenen hände zu nehmen. 

Es gab dafür vor allem zwei Gründe: ers-
tens die Verschlechterung der lebens-
verhältnisse in den Dörfern, verursacht 
durch rückgang der landwirtschaft, 
arbeitslosigkeit, rückschrumpfung der 
Infrastruktur infolge abwanderung, usw.; 
zweitens wurden durch Kommunalrefor-
men viele kleine dörfliche Gemeinden zu 
Großgemeinden zusammengeschlossen. 

Sie verloren ihre kommunale Eigenstän-
digkeit und damit die Möglichkeit, über 
ihre Belange selbst zu bestimmen.

Bildung von aktionsgruppen oder 
Dorfräten hieß daher, auf neue art – 
in formen partizipativer Demokratie 
– lokale Selbstbestimmung wieder zu 
erlangen, die Entwicklung des Dorfes 
selbst zu planen und eigene Potenzia-
le zur Verbesserung der dörflichen le-
bensqualität zu mobilisieren.

allgemein gesprochen entstanden da-
mit neue formen der „Selbstorganisati-
on“ der Dorfgemeinschaften, durch die 
sie wieder zum Subjekt ihrer eigenen 
Entwicklung wurden. Zu den großen Ver-
diensten der Dorfbewegungen gehört, 
das Dorf als soziale handlungsebene 
unterhalb der kommunalen Ebene wie-
der „entdeckt“ und die Subjektrolle der 
Dorfgemeinschaften gestärkt zu haben. 
Diese neue Selbstorganisation ist eine 
Einheit von lokaler Selbstbestimmung, 
lokaler Selbstgestaltung – praktischen 
Gemeinschaftsaktionen überall dort, wo 
etwas mit eigener Kraft bewegt werden 
kann – und schließlich von lokaler Bün-
delung der Kräfte. überwiegend haben 
sich inzwischen innovative wechselbe-
ziehungen zwischen dörflicher Selbst-
bestimmung und kommunaler Mitbe-
stimmung herausgebildet. 

Eine zweite grundlegende Bewegungs-
form ist die Vernetzung von Dörfern. 

Man findet sie auf allen Ebenen – in-
nerhalb einer Gemeinde, in der region, 
landesweit;  die regionale Ebene hat 
jedoch eine Schlüsselstellung, weil hier 
am besten der Erfahrungsaustausch 
organisiert werden kann, der allen Dör-
fern, auch den noch nicht so aktiven, 
die Mitwirkung in der Dorfbewegung 
eröffnet. überdies sind auf dieser Ebe-
ne günstige Möglichkeiten der Koope-
ration mit regionalmanagement, den 
lEaDEr-aktionsgruppen und anderen 
Partnern gegeben. In der regel ist die 
regionale Ebene auch eine Strukturebe-
ne innerhalb der Dorfbewegung, auf der 
die mitwirkenden Dörfer erfasst sind.

Schließlich haben Dorfbewegungen in 
unterschiedlichen formen auch eine na-
tionale repräsentanz, die eine wichtige 
rolle als politische Interessenvertretung 
der Dörfer spielt. Viele Dorfbewegungen 

kUrt kraMBach
Vorstandsmitglied der Vereinigung von Dorfbewegungen in Europa, Berlin

Dorfbewegung – auch in Deutschland?
„Zu den großen Verdiensten 
der Dorfbewegungen gehört, 
das Dorf als soziale Hand-
lungsebene unterhalb der 
kommunalen Ebene wieder 
„entdeckt“ und die Subjekt-
rolle der Dorfgemeinschaften 
gestärkt zu haben.“
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und der nutzen für das Dorf konkret 
nachzuweisen ist. auch können die for-
men, in denen lokale akteure ihre Kräfte 
bündeln, von Dorf zu Dorf verschieden 
sein, von losen absprachen bis zur Ko-
operation von Vereinen, Unternehmern, 
ortsbeirat usw.

Eine form regionaler Dorfbewegung ist 
im land Brandenburg in Gestalt des 
„Brandenburgischen netzwerkes für 
lebendige Dörfer“  entstanden, das mit 
einem hohen Maß ehrenamtlicher arbeit 
u.a. aktivierende Dorfbefragungen und 
jährliche „Tage der Dörfer“ veranstaltet.

Die Initiative für eine Dorfbewegung 
strebt eine zivilgesellschaftliche rechts-
form an, die es ermöglicht, sowohl ihre 
eigenständige handlungsfähigkeit in 
dem bundesweiten Prozess als auch  
die Initiativen in einzelnen Bundeslän-
dern zu stärken.

1 Siehe: http://www.rosalux.de/event/43471/
internationale-dorfkonferenz-2011.html

sind inzwischen dem schwedischen 
Beispiel gefolgt und veranstalten zwei-
jährlich „ländliche Parlamente“. Das 
sind Treffen von Dorfakteuren aus dem 
ganzen land zum Erfahrungsaustausch 
und zu vielfältigen Begegnungen mit 
Politikern „auf augenhöhe“. Die Begeg-
nungen dienen auch dazu, Vorschläge 
und Empfehlungen an die Politik zu rich-
ten und nach zwei jahren zu kontrollie-
ren, was verwirklicht wurde. ländliche 
Parlamente dienen auch internationalen 
Begegnungen zwischen Dorfbewegun-
gen und spielen eine bedeutende rolle 
für das Selbstbewusstsein der Dorfbe-
völkerung.

Eine europäische Vereinigung der Dorf-
bewegungen namens Erca (European 
rural community association – www.ru- 
ralcommunities.eu) hat sich u.a. die 
aufgabe gestellt, das Entstehen von 
Dorfbewegungen dort zu fördern, wo 
noch keine existieren. So hat Erca  
zusammen mit der rosa-luxemburg-

Stiftung 2011 in Berlin eine Internatio-
nale Dorfkonferenz 1 veranstaltet, um 
die Erfahrungen bestehender Dorfbe-
wegungen zu verbreiten und möglicher-
weise anstöße für eine Dorfbewegung 
in Deutschland zu geben. Das bedeu-
tendste Ergebnis der Konferenz war, 
dass sich aus den ca. 220 Teilnehmern 
heraus eine 30köpfige Initiativgruppe 
zur Gründung einer Dorfbewegung bil-
dete. Sie wird vorerst von einem Mitar-
beiter der „Deutschen Vernetzungsstelle 
ländliche räume“ bei der Bundesan-
stalt für landwirtschaft und Ernährung 
koordiniert. Dieses netzwerk stellte 
auch eine Gast-homepage zur Verfü-
gung (www.netzwerk-laendlicher-raum.
de/themen/dorfbewegung) und veröf-
fentlichte einen aufruf der Initiativgrup-
pe zur Gründung einer Dorfbewegung.

Eine Besonderheit ergibt sich aus der 
föderalen Struktur der Bundesrepublik. 
Eine deutsche Dorfbewegung kann sich 
nur auf der Grundlage starker regionaler 
Bewegungen in den einzelnen Bundes-
ländern entwickeln, die durchaus eine 
verschiedenartige Infrastruktur haben 
können. Inzwischen gibt es in zehn Bun-
desländern Kontaktpersonen, und es 
wurde ein gemeinsames Positionspapier 
beschlossen. Eine weitere Besonderheit 
besteht darin, dass dieser Prozess nicht 
spontan mit lokalen aktionen begann, 
obwohl der Problemdruck ähnlich, wenn 
auch regional stärker differenziert ist. So 
erweist sich, dass die Gewinnung von 
Dörfern sehr individuell erfolgen muss 

Kurt Krambach
© Kurt Krambach
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Programmgrundsätze und -ziele
Im juni 2012 startete die robert Bosch 
Stiftung die ausschreibung zu ihrem 
neuen Programm „neulandgewinner. 
Zukunft erfinden vor ort“. Sie fördert 
damit 20 Personen und deren Ideen  
zur Gestaltung der lebensbedingun-
gen in schrumpfenden regionen ost- 
deutschlands. Der bestimmende faktor  
im Programm ist nicht die Daseins-
vorsorge in schrumpfenden regionen, 
sondern die frage, wie Menschen 
damit umgehen, dass sich ihre le-
bensbedingungen stark verändern, 
dass die Versorgung mit alltäglichen 
Dienstleistungen dünner wird, Kultur 
und öffentliches leben mehr und mehr 
schwinden. was bewegt Menschen in 
solchen Situationen, selbst Verantwor-
tung zu übernehmen? welche Ideen 
haben sie, ihr Umfeld, die lebens-
bedingungen für sich und andere zu 
gestalten? welche Erfahrungen ma-
chen sie bei der Umsetzung? welche 
hürden müssen sie nehmen? welche 
rahmenbedingungen benötigen sie? 
wie werden sie wahrgenommen von 
Umfeld, Politik und Verwaltung? was 
muss sich dort verändern, um positi-
ve Entwicklungen zu ermöglichen? Im 
rahmen des Programms wollen wir 

herausfinden, welche Unterstützung 
diese akteure benötigen, um ihr Um-
feld selbst besser gestalten zu kön-
nen. wie und wo muss der Staat seine 
Strukturen dafür verändern?

Ein Blick in die aktuelle förderland-
schaft zeigt bereits die Erkenntnis, 
dass „hardware“, wie z.B. bauliche 
Maßnahmen, nicht automatisch die 
„Software“, ein lebendiges Gemein-
wesen, mit sich bringt. aktive Men-
schen sind unerlässlich, um einen ort 
mit leben zu füllen. wir wollen diese 
Menschen vor ort unterstützen, wollen 

ihre handlungsfähigkeit fördern und 
die Debatte zur rolle solcher zivilge-
sellschaftlichen Kräfte und zu entspre-
chenden politischen rahmenbedin-
gungen voranbringen. Ganz praktisch 
hat das Programm auch zum Ziel, gute 
Beispiele für den Transfer zu schaffen 
und weitere akteure zu ermutigen, ihr 
Umfeld selber mitzugestalten. 

konzeptioneller ansatz 
des Programms
Die Umsetzung der neulandgewinner-
idee fördert die robert Bosch Stiftung 
mit bis zu 50.000 Euro pro Projekt. Viel 
wichtiger aber ist die Begleitung der 
Programmteilnehmer – sowohl indi-
viduell als auch in der Gruppe. jeder 
neulandgewinner wird über die Pro-
jektlaufzeit von zwei jahren von ei-
nem Mentor begleitet. aufgaben des 
Mentorings sind eine prozessbezoge-
ne Beratung, die gemeinsame Verfol-
gung der jeweiligen Projektziele, ins-

besondere aber auch die persönliche 
Stärkung und das Empowerment der 
neulandgewinner. Zusätzlich gibt es 
bei Bedarf individuelle, externe fach-
beratung. Die dritte Säule des Be-
gleitprozesses ist das lernen mit- und 
voneinander. neulandgewinner sind 
Menschen, die über große Erfahrun-
gen im Umgang mit schwierigen ge-
sellschaftlichen Situationen verfügen. 
Sie haben einen Erfahrungsschatz, 
der unbedingt gehoben und mit an-

gUDrUn kiEnEr
Projektleiterin Bildung, gesellschaft, kultur der robert Bosch stiftung, stuttgart

Das Programm „neulandgewinner. Zukunft erfinden vor ort“

„Ein Blick in die aktuelle 
Förderlandschaft zeigt be-
reits die Erkenntnis, dass 
„Hardware“, wie z.B. bau-
liche Maßnahmen, nicht au-
tomatisch die „Software“, 
ein lebendiges Gemeinwe-
sen, mit sich bringt.“

„Neulandgewinner sind Men-
schen, die über große Er-
fahrungen im Umgang mit 
schwierigen gesellschaftlichen 
Situationen verfügen.“



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

rigkeiten angehen, die sich ihnen bei 
der Umsetzung ihrer Ideen in den weg 
stellen. Die Stiftung versteht sich als 
Mittler und Unterstützer für die neuen 
wege, die hier gegangen werden, und 
versucht, ihre Modellhaftigkeit zu si-
chern und weiterzutragen.

deren geteilt werden sollte. Daher 
gehören zum Programm regelmäßige 
werkstätten mit weiterbildungsange-
boten, kollegialer Beratung und raum 
für austausch untereinander. Um den 
austausch über chancen, risiken, 
Erfolge und hürden des neulandge-
winnens auch mit politischen Ent-
scheidungsträgern voranzubringen,  
sind neben der öffentlichkeitsarbeit 
verschiedene Gesprächs- und Veran-
staltungsformate vorgesehen. 

Bisherige Umsetzung und resonanz
Die ausschreibung des Programms 
war bewusst offen angelegt. Es ging 
um die ganze Bandbreite von Ideen, 
von denen sich die Bürger eine positi-
ve Entwicklung ihrer Situation verspre-
chen. In der ersten Bewerbungspha-
se gingen 720 Skizzen aus allen fünf 
ostdeutschen Bundesländern ein, mit 
deutlichen  Schwerpunkten in Sach-

sen und Brandenburg. Eingereicht von 
Vereinen, Privatpersonen, Initiativen, 
Verbänden, Unternehmen, Kirchenge-
meinden, Kommunen, Schulen, hoch-
schulen und Stiftungen. lebendigkeit 
und Vielfalt des Engagements waren 
überwältigend. Die Themen reichten 
von Begegnung, Vernetzung, Stadt- 
und regionalentwicklung, wohnen, 
Kultur, Tourismus, Mobilität, Ernährung 
bis hin zu Energie, Bildung und Be-
rufsorientierung. Von den 720 Skizzen 
wurden 58 Bewerber und Initiativen 
eingeladen, ihre Idee zu einem antrag 
weiterzuentwickeln. Eine unabhängi-
ge jury wählte 20 neulandgewinner 
aus. folgende Kriterien spielten bei 
der auswahl eine wichtige rolle: Das 
Projekt reagiert auf eine Problemlage 
vor ort und ist gemeinwohlorientiert, 
es sorgt für einen sozialen Mehrwert, 
bettet sich sinnvoll in den regionalen 
Kontext ein, zielt auf einen nachhalti-
gen nutzen, kann anderen als Beispiel 
dienen und bietet Möglichkeit zur Par-
tizipation und Teilhabe anderer. alle 
20 neulandgewinner und ihre Projekte 
sind dargestellt auf der Internetseite 
www.neulandgewinner.de, wo auch 
laufend über die Meilensteine des Pro-
gramms und der einzelnen Projekte in-
formiert wird.

Es wird sicher nicht in der Pilotpha-
se gelingen, auf alle oben genannten 
fragen antworten zu finden. aber wir 
werden gemeinsam mit den neuland-
gewinnern die fragen und Schwie-

„neulandgewinner. zukunft erfinden 
vor ort“ ist ein Programm der robert 
Bosch Stiftung, durchgeführt mit der 
Zarof. Gmbh, leipzig und dem 
Thünen-Institut, Bollewick. 
www.neulandgewinner.de

Gudrun Kiener
© Gudrun Kiener
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was haben Ehrenamt, Selbsthilfe oder 
freiwilligenarbeit mit Partizipation und 
Demokratie zu tun? Diese frage stand 
im Zentrum der Begriffsbestimmungen 
einer Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages 1999 – 2002. Mit 
dem Begriff des bürgerschaftlichen 
Engagements hat die Enquete-Kom-
mission dazu eine antwort formuliert: 
alle formen des freiwilligen Engage-
ments sind dann formen des bürger-
schaftlichen Engagements, wenn sie 
öffentlich anliegen vertreten, die sich 
an Gemeinsinn und fragen einer po-
litischen Gemeinschaft orientieren. In-
sofern ist dieses Engagement „bürger-
schaftlich“, d.h. ein Engagement von 
BürgerInnen des politischen Gemein-
wesens. 

Dabei ist es zunächst unerheblich, ob 
die Engagierten aus dem Bürgertum 
kommen („bürgerliches Engagement“), 
oder aus sozialen Unter- oder ober-
schichten. Zentral ist vielmehr, dass 
bürgerschaftliches Engagement allen 
Mitgliedern des politischen Gemein-
wesens offensteht und aus der Pers-
pektive ihrer BürgerInnen erfolgt. na-
türlich ist die frage nach den jeweils 
dominanten sozialen Trägerschichten 

des bürgerschaftlichen Engagements 
für die Engagementpolitik und Enga-
gementförderung von großer und auch 
wachsender Bedeutung. Sie führt ak-
tuell zu Debatten über „aufsuchende 
formate“ einer Engagementförderung 
für eher engagementferne Schichten. 
Diese Diskussion reagiert auf die em-
pirische Dominanz der mit Bildung und 
Geld hinreichend ausgestatteten En-
gagierten aus den Mittelschichten.

Bürgerschaftliches Engagement, so 
klärt uns der freiwilligensurvey auf, ist 
für die überwiegende Zahl der Enga-
gierten mit dem Ziel verbunden, die 

 

„Partizipation 

und Bürgerbeteiligung“

 

Mitgestalten 

und  Mitverantworten – 

Demokratie stärken

PD Dr. ansgar klEin, geschäftsführer des Bundesnetzwerks 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE), Berlin

Engagement und Demokratie
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bringen und darauf bezogene politische 
Entscheidungsprozesse initiieren oder 
begleiten. (hier haben netzwerke eine 
zentrale Bedeutung.) wer Engagement 
fördern möchte, muss auch Demokratie 
fördern, im Kleinen oder im Großen. En-
gagement- und Demokratiepolitik sind 
daher zwei Seiten einer Münze.

lernen durch Engagement ist ein lernen 
im Ernstfall: während in Schulen und 
Universitäten das handlungsentlastete 
lernen aus guten Gründen im Zentrum 
steht, ist lernen im Engagement ein ler-
nen in folgenreicher Praxis. fehler haben 
hier oft schwerwiegende folgen, aber 
Gestaltungsansprüche und Selbstwirk-
samkeitserfahrungen motivieren hier  
auch sehr viel stärker zu weiterem ler-
nen. Im falle von Konflikten müssen 
Engagierte in der Kommune etwa genau 
wissen, wer warum mit welchen Kompe-
tenzen zuständig ist. So wird die in der 
politischen Bildung so ungeliebte Insti-

tutionenkunde durch Bedarfe der Praxis 
des Engagements zu einer wertvollen, 
weil relevanten lernerfahrung.

Die politische Bildung hat die Bedeu-
tung des politischen lernens durch 
bürgerschaftliches Engagement längst 
erkannt: hierfür stehen eine reihe ein-
schlägiger Stichworte aus der didakti-
schen Diskussion, angefangen etwa bei 
der Bedeutung der alltagsorientierung, 

Gesellschaft zumindest im Kleinen mit- 
gestalten zu können. Dieser anspruch 
ist ein anspruch der BürgerInnen, 
durch bürgerschaftliches Engagement 
den sozialen wandel mitzugestalten. 
überall dort, wo das eigene Engage-
ment etwas bewirkt, macht es auch 
einen Unterschied. hier liegen auch 
die sensiblen nahtstellen und über-
gänge von Engagement, Partizipation 
und Demokratie: Beteiligungsansprü-
che sind unterhalb der Schwelle von 
periodischen wahlen in der repräsen-
tativen Demokratie angesiedelt und 
binden die BürgerInnen selber in die 
Gestaltung der Gesellschaft mit ein. 

In der Zivilgesellschaft haben die Par-
teien kein Monopol auf politische  
Gestaltung, und sie sind gut beraten, 
ihre repräsentativen Mandate in stetem 
Kontakt mit diesen zivilgesellschaft- 

lichen Gestaltungsansprüchen wahr-
zunehmen. Politischen Entschei-
dungen sind ja aus guten Gründen  
Phasen der Meinungs- und willens- 
bildung vorgeschaltet. Die demo-
kratischen Verfahren der Entschei-
dungsfindung sollten die Gestaltungs- 
ansprüche, die im bürgerschaftlichen 
Engagement gegeben sind, anerken-
nen und ihnen Möglichkeiten des aus-
drucks geben. Deutlich wird, dass pe-
riodische wahlen in den Kommunen  
durch dauerhafte Beteiligungsansprü-
che und -praxen eines vielfältigen  
Engagements begleitet werden, das 
von der Entscheidung über Schulhaus-
halte, Quartiershaushalte oder Bürger-
haushalte über die Entwicklung von 
Beteiligungskulturen in Schulen oder 
altenheimen bis hin zu fragen der Qua-
lität von angeboten der öffentlichen Da-
seinsvorsorge reicht. 

Der Instrumentenkasten einer Demo-
kratisierung der „repräsentativen De-
mokratie“ ist gut gefüllt: hier finden sich 
neben formen der „direkten Demokra-
tie“ (Bürgerbegehren, Bürgerentschei-
de) auch solche der „deliberativen De-
mokratie“ (austausch guter argumente 
als Basis von Entscheidungen und ent-
sprechende formate vom runden 
Tisch bis zur Planungszelle) oder auch 
der „assoziativen Demokratie“, in der 
Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerk-
schaften, aber auch Bürgerinitiativen 
und soziale Bewegungen in kooperati-
ver weise gemeinsame anliegen voran-

„In der Zivilgesellschaft haben 
die Parteien kein Monopol auf 
politische Gestaltung, und sie 
sind gut beraten, ihre reprä-
sentativen Mandate in stetem 
Kontakt mit diesen zivilgesell-
schaftlichen Gestaltungsan-
sprüchen wahrzunehmen.“

„Wer Engagement fördern 
möchte, muss auch Demo-
kratie fördern, im Kleinen oder 
im Großen. Engagement- und 
Demokratiepolitik sind daher 
zwei Seiten einer Münze.“
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von Betroffenheit und Bedeutsamkeit, 
von community Education, Erfahrungs-
orientierung, exemplarischem lernen, 
Gemeinwesenorientierung, der rolle 
von handlungsorientierung bis zum Zu-
sammenhang von Motivation und Be-
troffenheit und der Bedeutung des sozi-
alen lernens für die politische Bildung. 
Die moralischen und emotionalen Di-
mensionen des lernens werden durch 
die Erfahrungs- und handlungsbezü-
ge des politischen lernens im bürger-
schaftlichen Engagement gleicherma-
ßen angesprochen wie die kognitiven 
Dimensionen. 

wir wissen heute, dass Kompetenzge-
winne im bürgerschaftlichen Engage-
ment fähigkeiten und fertigkeiten stär-
ken, die für die demokratische Praxis 
von erheblicher Bedeutung sind. Dazu 
zählen etwa das leiten von Versamm-
lungen, rhetorische oder auch organi-
satorische Kompetenzen und das da-
mit verbundene Selbstbewusstsein der 
akteure. Das Spannungsfeld von hand-
lungsorientiertem sozialen und politi-

schen lernen und handlungsentlaste-
ter reflexion in der politischen Bildung 
erweist sich als fruchtbar und belastbar 
und gibt hinweise für künftige Entwick-
lungschancen der politischen Bildung.

Parteienverdrossenheit, aber auch eine 
zunehmende Demokratieverdrossenheit 
als folge wachsender sozialer Ungleich-
heit sind herausforderungen der Demo-
kratie. Bürgerschaftliches Engagement 
bietet die chance, politisches lernen 
und Demokratiebewusstsein zu stärken. 
Es leistet auch einen Beitrag zur Demo-
kratisierung der repräsentativen Demo-
kratie. Vor diesem hintergrund setzen 
sich das BBE wie auch das netzwerk 
Bürgerbeteiligung dafür ein, dass in der 
kommenden legislaturperiode eine En-
quete-Kommission des Deutschen Bun-
destages dieses Thema bearbeitet. Es 
ist eine große chance der Demokratie, 
wenn deren repräsentanten zusammen 
mit Vertretern der Zivilgesellschaft und 
der wissenschaft deren künftige Ent-
wicklungsbedarfe thematisieren.

PD Dr. ansgar Klein
© PD Dr. ansgar Klein

Engagement für Vielfalt

Willkommenskultur Begegnung  Anerkennungskultur  
Wertschätzung  interkulturelle Öffnung  Pluralität 
Projektarbeit  gesellschaftlicher Zusammenhalt  Potenziale nutzen

www.bamf.de
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, 0911/943-0
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anfang februar 2013 ist die von der 
BP Europa SE initiierte und geförderte 
Gesellschaftsstudie „Die neue Macht 
der Bürger. was motiviert die Protestbe-
wegungen?“ veröffentlicht worden. Sie 
wurde erstellt von herrn Professor Dr. 
franz walter und seinem Team vom In-
stitut für Demokratieforschung der Uni-
versität Göttingen. In den Medien wurde 
hierüber bereits ausführlich berichtet, 
und auch in den sozialen Medien hat sie 
eine intensive Diskussion ausgelöst.

warum hat die BP die Initiative für 
eine solche Untersuchung ergriffen? 
Zum einen gehört es zum unterneh-
merischen leitbild der BP, sich in den 

ländern, in denen sie vertreten ist, 
als „corporate citizen“ an der gesell-
schaftlichen Diskussion zu beteiligen. 
Zum anderen müssen sich gerade 
Unternehmen mit einem traditionel-
len Geschäftszweck verstärkt mit der 
frage auseinander setzen, was sich 
in der Gesellschaft verändert und wie 
dies die eigene Geschäftstätigkeit 
beeinflusst. Zahlreiche Proteste der 
jüngeren Vergangenheit gegen neue 
Infrastruktur- und Energieversorgungs-
projekte haben gezeigt, dass es häufig 
Unternehmen aus einem eher traditio-
nellen Geschäftsfeld schwer fällt, sich 
auf neue gesellschaftliche realitäten 
einzustellen.

Professor walter und sein Team haben 
einen breiten Kreis von Protestgruppen 
näher untersucht, u.a. solche, die sich 
auf Infrastruktur und Stadtentwicklung 
und Bauprojekte im Zuge der Energie-
wende richten, aber auch die occupy-
Protestbewegung und andere so ge-
nannte systemkritische Proteste. Bei 
der Methodik der Studie handelt es sich 
nicht um klassische Meinungsumfragen, 
sondern um eine  sozialwissenschaft-
liche analyse basierend auf Einzel- 
interviews und Gruppengesprächen mit 
Vertretern der untersuchten Protestbe-
wegungen. Dabei wurden die Interview-
ten über den hintergrund der Studie vor-
ab unterrichtet und ihre Äußerungen nur 
mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung 
zitiert. Sofern danach gefragt, wurde die 
finanzielle förderung der Studie durch 
die BP offengelegt. an der Konzipie-
rung, Durchführung und auswertung der 
fragenkataloge, die den rahmen der 
Einzelinterviews bildeten, war die BP 
nicht beteiligt, da die Studie ein Projekt 
der Grundlagenforschung darstellt.

Ergebnisse der studie 

Das Ergebnis der Untersuchung über-
rascht und hat allseits bereits großes 
Interesse erregt. Das Institut für De-
mokratieforschung hat sie wie folgt zu-
sammengefasst:

•	 Wer sich engagieren will, braucht 
Zeit, und dies steigend mit dem 

Grad des eigenen Engagements. 
Unter den Befragten fanden sich 
auffällig viele Hausmänner, Teilzeit-
angestellte, Freiberufler, Pastoren, 
Schüler, Lehrer und – ganz beson-
ders – Vorruheständler, Rentner, 
Pensionäre. Die Erziehung von Kin-
dern erschwert ein Engagement 
in Protestgruppen. Der Protest in 
Deutschland geht daher vom Milieu 
der Kinderlosen aus. Zu erwarten 
ist, dass sich spätestens zwischen 
2015 und 2035 hunderttausende 
hochmotivierter und rüstiger Rent-
ner mit dem Wissen der in den Ju-
gendjahren reichlich gesammelten 
Protesterfahrungen in den öffentli-
chen Widerspruch begeben.

•	 Die deutsche Protestlandschaft wird 
von Männern dominiert. 70 Pro- 
zent der befragten Aktiven sind 
männlich, knapp 30 Prozent weib-
lich. Einzig die Initiativen im Bil-
dungs- und Schulbereich sind von 
Frauen geprägt. Hier sind rund  
75 Prozent der Personen, die auf 
diesem Feld interviewt wurden, 
weiblichen Geschlechts. Kinder und 
Beruf hemmen das Engagement 
von Frauen, gleichzeitig bilden die 
eigenen Kinder für Mütter oft Brü-
cken zum Engagement – eben im 
Bereich von Erziehung und Bildung.

•	 Es	 protestieren	 ganz	 überwiegend	
Bürger gegen Bürger. Nicht die 

Dr. rUPrEcht BranDis
senior Political advisor, BP Europa sE, Berlin

Zur neuen BP-Gesellschaftsstudie: „Die neue Macht der Bürger“
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schen Politiker, der – eine Mischung 
aus Fachmann und Autorität – ge-
nug „Mumm“ hat, ist deutlich zu 
vernehmen.

•	 Dennoch: Aus Partizipation zieht 
auch das politische System Nutzen. 
Hinter dem Engagement von Bürgern 
stehen Wissen, Ideen und beträchtli-
che Energien, deren sich der Staat 
bedienen kann. Und doch bleibt ein 
Dilemma: Der unzweifelhaft gewach-
sene Wunsch nach vielfachen Betei-
ligungen der Bürger an politischen 
Vorhaben verkompliziert den Ent-
scheidungsprozess, produziert Lang-
wierigkeit, endet oft vor Gerichten, 
was in der Folge die Verrechtlichung 
der gesellschaftlichen Beziehungen 
weiter forciert. Das wiederum erzürnt 
das Gros der Bürger, deren Ansprü-
che auf ein rasches und effektives 

Regierungshandeln ebenfalls ange-
stiegen sind. Beides allerdings geht 
schlecht zusammen.

schlussfolgerungen
Diese Erkenntnisse werfen für Behör-
den, Parteien, Verbände und gerade 
auch Unternehmen eine reihe von 
fragen auf. Da viele Unternehmen im-
mer noch dazu neigen, die Sphären der 
Politik und wirtschaft als hermetisch 
getrennte Bereiche anzusehen, sollten 
sie sich besonders mit den Ergebnis-
sen der Studie auseinandersetzen.

Seit Ende der 1960er- und den 1970er- 
jahren hatte man sich an Studenten-
proteste, Bürgerinitiativen und eine 
generell kritische Debatte in den Me-
dien gewöhnt. neu ist jetzt, dass die 
fachkenntnisse der Protestierenden 
überdurchschnittlich hoch sind, von 

neuen Unterschichten protestieren, 
sondern vor allem Menschen mit 
hohem Bildungsabschluss, geregel-
tem, meist ordentlichem Einkommen, 
die sozial gut vernetzt sind und eher 
anspruchsvollen Berufen nachge-
hen. Ihr Bildungsgrad ist enorm hoch:  
55 Prozent der von uns Befragten 
haben einen Studienabschluss oder 
eine Promotion. Die „kleinen Leute“ 
sind kaum mehr vertreten. Bürger tra-
gen ihre Kontroversen und Konflikte 
aus – miteinander und gegeneinan-
der. Ob für oder gegen den Bau von 
Windrädern, ob für oder gegen die 
Schulreform, ob für oder gegen den 
Bahnhofsneubau – auf beiden Seiten 
dominieren und bestimmen bürger-
liche Protestierende das Geschehen.

•	 Die	 Ingenieure	 bilden	 einen	 zent-
ralen Typus der aktuellen Bürger-
proteste. Während in den Oppositi-
onsbewegungen der 1970er-Jahre  
typischerweise der (angehende)  
Sozialwissenschaftler den Ton an-
gab, sind es heute die eher tech-
nisch geprägten Berufe. Besonders 
in den Protestgebieten der    Infra- 
struktur, dem Energiewendekom-
plex und der Stadtentwicklung sind 
zu großen Teilen Ingenieure, Tech-
niker, Informatiker und Biologen 
anzutreffen. Das Engagement in 
eindeutig definierten Initiativen, die 
sich auf einen einzigen Punkt hin 
strategisch ausrichten, kommt ihm 
– dem Ingenieur – entgegen. Hier 

kann er als objektiver Experte auf-
treten, auf selbstbewusste Weise 
präzise Gegenvorschläge erarbei-
ten und vortragen und „klipp und 
klare“ Tatsachen sprechen lassen. 
Dass Politik nicht objektiv sein kann, 
ist ihm fremd. Denn für ihn ist Ob-
jektivität Ethos und Ziel schlechthin.

•	 Kaum	jemand	hält	die	bundesdeut-
sche Gesellschaft für eine „echte 
Demokratie“. Unter den Befragten 
fällt ständig der Vorwurf, dass wir es 
lediglich mit einer „Scheindemokra-
tie“ zu tun hätten. Kommt man auf 
Parteien und Politik zu sprechen, 
dann löst dies einen Schwall von 
Hohn und Verachtung aus. Es han-
dele sich um Sammelstätten von 
Karrieristen und Postenjägern – ab-
gehoben, inkompetent, weltfremd, 
von Medien und Lobbygruppen ma-
nipulierbar. Wobei die Lobbyisten  
ohnehin als die entscheidenden Ver-
fälscher des Volkswillens gelten und 
die Medien als deren willfährige Hof-
berichterstatter.

•	 Unter	den	Aktivisten	herrscht	tiefes	
Misstrauen bei gleichzeitiger Ratlo-
sigkeit. Denn genaue Vorstellungen 
von der häufig genannten „rich-
tigen“ Demokratie gibt es kaum. 
Oft werden Volksentscheide, Ba-
sisdemokratie oder Direktwahlen 
stichwortartig genannt, aber leiden-
schaftslos vorgetragen. Auch der 
Wunsch nach einem charismati-
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Protesten betroffene Unternehmen sich 
also nicht mehr auf den Vorsprung ihres 
Expertenwissens verlassen können. Die 
fachliche Diskussion mit Protestgrup-
pen findet auf augenhöhe statt, jeg-
licher überlegenheitsgestus aufgrund 
vermeintlichen herrschaftswissens ist 
fehl am Platz. Das dürfte das Kommu-
nikationsverhalten von Unternehmen 
in diesem Bereich grundlegend ver-
ändern. nicht nur wegen der großen 
fachkenntnisse in den Protestgruppen, 
sondern auch infolge der umfassenden 
Informationsmöglichkeiten des Inter-
nets dürfte es Unternehmen in Zukunft 
sehr schwer fallen, einen spürbaren 
Vorteil durch eigene Expertise zu er-
langen. Unternehmen sollten sich viel-
mehr darauf einstellen, dass es in den 
Protestgruppen Informationsvorsprün-
ge aufgrund anderweitigen Experten-
wissens gibt. Die auseinandersetzung 
von Unternehmen mit Protestgruppen 
muss daher noch mehr als bisher den 
charakter des Dialogs mit echtem ge- 
genseitigem Informationsaustausch ge- 
winnen. für Unternehmen und andere 
akteure könnte außerdem die Beob-
achtung von großem Interesse sein, 
dass sich in den Protestbewegungen 
offensichtlich viele Vorruheständler mit 
hoher fachkompetenz engagieren.

Unternehmen sollten zudem verstärkt 
über ihre rolle in der Interessenver-
tretung gegenüber der Politik nach-
denken. Die wirtschaft könnte sich im 
Moment vielleicht noch zu sicher sein, 

dass die legitimation der bisherigen 
formen von Interessenvertretung – wie 
z.B. Unternehmens- und wirtschafts-
verbände und eigene hauptstadt-re-
präsentanzen – auch in Zukunft nicht 
ernsthaft in frage gestellt wird. richtig 
bleibt: amtsträger und repräsentan-
ten der Politik werden weiterhin auf die 
fachlichen Informationen angewiesen 
sein, die ihnen Unternehmensvertreter 
im rahmen ihrer lobbying-Tätigkeiten 
verschaffen können. Unternehmen er-
gänzen insoweit die Informationen, 
die andere lobbying-Gruppen wie 
Umweltschutzorganisationen, andere 
nichtregierungsorganisationen (nGo) 
oder auch Verbraucherverbände zur 
Verfügung stellen. Mitunter gibt es 
auch einen wettbewerb der verschie-
denen lobbyisten, sich mit ihren In-
formationen und Meinungen Gehör zu 
verschaffen. In jedem fall ermöglicht 
es dieses umfassende angebot aller 

lobby-Gruppen, sich ein klares Bild 
von einem zu regelnden Sachverhalt zu 
verschaffen.

Gleichwohl genießen nGos jeglicher 
ausrichtung eine größere gesellschaft-
liche akzeptanz als Unternehmen und 
ihre Vertreter. nGos wird von vornherein 
zugebilligt, das gesellschaftlich Gute und 
wünschenswerte zu verfolgen, während 
bei Unternehmen schnell das potentiell 
schädliche Partikularinteresse unterstellt 
wird. Es ist schon beinahe frevelhaft zu 
fragen, ob nicht mitunter auch nGos 
einfach nur ein begrenztes Sonderanlie-
gen verfolgen und nicht mehr. In jedem 
fall können Unternehmen von dem aus-
tausch mit Protestgruppen oder zumin-
dest durch die auseinandersetzung mit 
den dort vorherrschenden Meinungen 
sehr profitieren und damit ihrer eigenen 
Interessenvertretung mehr Glaubwürdig-
keit verleihen. Der Zug der Zeit weist ein-
deutig in diese richtung. Unternehmen 
sollten diese Trends erkennen.

„Nicht nur die großen Fach-
kenntnisse in den Protest-
gruppen, sondern auch die 
Informationsmöglichkeiten 
des Internets machen es Un-
ternehmen in Zukunft schwer, 
einen Vorteil durch eigene 
Expertise zu erlangen.“

Dr. ruprecht Brandis  
© Dr. ruprecht Brandis
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Engagement macht stark. Doch es be-
darf auch einer gewissen Stärke, um 
sich zu engagieren. welche Voraus-
setzungen müssen BürgerInnen mit-
bringen, um an der Bürgergesellschaft 
Teil zu haben? Die Beantwortung die-
ser frage hängt nicht zuletzt von der 
Definition des Engagementbegriffs ab. 
In dem Stück „die Bürgergesellschaft“ 
spielen sie jedenfalls meist eine ne-
benrolle: sozial Benachteiligte, das 
heißt einkommens- und bildungs-
schwache Bewohner städtischer Mili-
eus. Sei es in Vorleseprogrammen von 
Gymnasiasten für hauptschüler oder 
bei der Essensausgabe von Tafeln und 
Kleiderkammern – sozial Benachteilig-
te stellt man sich vorwiegend als pas-
sive hilfsempfänger vor. Dabei treten 
Bildungs- oder Einkommensschwache 
durchaus in aktiven rollen auf. Die 
fälle zivilgesellschaftlicher aktivitäten 
sind mannigfach, in denen ressour-
censchwache der Gesellschaft etwas 
geben: Von dem Schwingen eines 
Spatens im lebensgarten über das 
regelmäßige aufpassen auf die nach-
barskinder im wohnkomplex bis hin 
zu den übersetzungen von Beamten-
deutsch in fremdsprachen für freunde 
und Bekannte. 

Doch die Mittelschicht-Prägung von Vo-
kabular und Vorstellungen der bürger-
schaftlichen Idee verschleiert uns en-
gagementpolitisch Involvierten schnell 
den Blick für die formenvielfalt ge-
genseitiger hilfsleistungen. Durch eine 
gewisse Distanz des vorwiegend aka-
demisch gebildeten Milieus, das wie-
derum das Gros der bürgerschaftlichen 
Strukturen, Stiftungen und nicht zuletzt 
der forschung prägt, zu bildungsfer-
nen Zielgruppen, unterschätzen „wir 
Bildungsbürger“ vielfach das, was vor 
ort passiert. Dies hängt auch mit ei-
nem Phänomen zusammen, das die 
historikerin Gunilla-friederike Budde 
für frauen und weibliches Engagement 
aus der historischen Perspektive her-
aus beschrieben hat. Demnach ziehe 
der weitgehende Konsens darüber, was 
Zivilgesellschaft nicht sei, prekäre Kon-

sequenzen für bestimmte soziale Grup-
pen nach sich. Denn das mehr oder 
weniger stillschweigende Verständnis 
darüber, dass sich Zivilgesellschaft im 
öffentlichen raum abspielt und von 
der „Privatsphäre“ abgegrenzt werden 
müsse, schließt automatisch bestimm-
te formen gegenseitiger hilfsleistungen 
aus. als historische akteurinnen wurden 
frauen weitgehend „aus der frühen Zi-
vilgesellschaft herausgeschrieben“1, be- 
merkt Budde kritisch und stellt damit 
eine ausgrenzungsautomatik dar, unter 
die sich viel Engagement in sozial be-
nachteiligten Stadtvierteln in der Ge-
genwart subsumieren lässt 2.  

Gleichwohl finden bestimmte Berei-
che der Bürgergesellschaft, gerade 
wenn sie die selbst initiierte und au-
tarke politische Beteiligung von Bür-
gerInnen erfordern, weitgehend ohne 
Bewohnerinnen und Bewohner von 
„Problemvierteln“ statt. Bürgerinitiati-
ven, Demonstrationen oder Proteste 
zum Beispiel, also aktivitätsformen, 
durch die citoyens versuchen, ihre 
politischen überzeugungen von außen 
in die Parlamente und räte zu tragen, 
haben ihren Zellkern in wohl situier-
ten Stadtvierteln und vertreten damit 
verstärkt die Interessen und anliegen 
bestimmter, vor allem gebildeter gut 
gestellter Milieus. 3 

Es sind vielfach intrinsische faktoren, 
die wiederum ressourcenschwache 
davon abhalten, sich an diesen gegen-

wärtig in der gesamten Bundesrepu-
blik besonders populären politischen 
Partizipationsformen zu beteiligen, 
geschweige denn sie durch Eigen- 
initiative gestaltend zu prägen. So mag 
es nur auf den ersten Blick von einer 
anspruchslosen leichtigkeit sein, „ein-
fach nur mit einem Klick“ online zu par-
tizipieren oder als akt des politischen 
Konsums bestimmte Produkte zu kau-
fen oder eben nicht zu kaufen 4. Bei 
näherem hinsehen verlangen gerade 
diese Beteiligungsformen verhältnis-
mäßig viel vom Individuum ab, denn 
der Impetus für die politische Betei-
ligung geht hier von den BürgerInnen 
selbst aus. Er oder sie muss sich nicht 
nur in eigener Verantwortung für ge-
sellschaftliche Veränderungen sehen, 
sondern muss überdies den Bereich 
des Politischen im eigenen handlungs-
raum verorten. Partizipation erfordert 

Johanna klatt, M.a.
institut für Demokratieforschung, göttingen

Engagement in „Problemvierteln“ – Starke Ungleichheiten in der 
Zivilgesellschaft „ ... finden bestimmte Berei-

che der Bürgergesellschaft, 
gerade wenn sie die selbst 
initiierte und autarke politi-
sche Beteiligung von Bürger-
Innen erfordern, weitgehend 
ohne Bewohnerinnen und 
Bewohner von „Problemvier-
teln“ statt.“
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gewissermaßen als Voraussetzung für 
Erstere, das bürgergesellschaftliche 
Mitmachen gleichsam als „Bonus“, der 
über die arbeit hinaus in der freizeit 
wahrgenommen werden darf.

an dieser Stelle gilt es Sorge zu tra-
gen, dass Zivilgesellschaft, neben all 
ihren unzweifelhaft positiven Effekten, 
sozialen Ungleichheiten entgegenwirkt 
und sie nicht zusätzlich befördert. Ei-
ner dieser ansätze findet sich in einem 
partizipationsorientierten Bildungsver-
ständnis, das die ausbildung zum ak-
tiven, durchaus auch einmal unbeque-
men „Bürger-Sein“ (civic education) 
beinhaltet; ein Verständnis, nach dem 
jungen Menschen schon früh positi-
ve Erfahrungen in Selbstwirksamkeit 
ermöglicht werden sollten. Zahlreiche 
entsprechende Entwicklungen in der 
formellen wie informellen Bildungs-
landschaft, etwa die zunehmende 
Partizipation in Kindertagesstätten,  
widmen sich mittlerweile dieser her-
ausforderung. Das Göttinger Projekt 
Kinderdemokratie, das mittels Plan-
spielerfahrungen gezielt auch Grund-
schülerinnen und Grundschülern aus 
sozial benachteiligten Milieus die nähe 
zu Politik, Beteiligung und Demokra-
tie vermittelt, befindet sich an dieser 
Stelle in der guten Gesellschaft ver-
schiedener partizipationsorientierter 
Bildungsprojekte, die in ihrer Gänze 
vorsichtig optimistisch stimmen. Denn 
womöglich wandelt sich die gespielte 
Beteiligung der 8- bis 12-jährigen als 

Dorfpolitikerin oder Protestler im fikti-
ven „felddorf“ im laufe ihres lebens 
in reale Beteiligung – und wirkt der 
existierenden sozialen Ungleichheit 
in der politischen Bürgergesellschaft 
langfristig entgegen.

1 Budde, Gunilla-friederike: Das öffentliche und 
das Private, 2003, in: Schmidt, jürgen (hrsg.): 
Zivilgesellschaft. Bürgerschaftliches Engage-
ment von der antike bis zur Gegenwart, ham-
burg 2007, S.299 – 301, hier S.299.

2 Vgl. Klatt, johanna / walter, franz: Entbehrli-
che der Bürgergesellschaft? Sozial Benachtei-
ligte und Engagement, Bielefeld 2011.

3 Vgl. zuletzt: walter, franz u.a. (hrsg.): Die neue 
Macht der Bürger. was motiviert die Protestbe-
wegungen?, hamburg 2013. 

4 Vgl. das Konzept des so genannten politischen 
Konsums bei Micheletti, Michele: Political vir-
tue and shopping: individuals, consumerism 
and collective action, london [u.a.] 2003.

5 Vgl. Klatt/walter 2011. 

in erster linie das Vertrauen in sich 
selbst und die Einschätzung, das ei-
gene handeln könne eine wirksamkeit 
entfalten. Es ist unschwer zu erahnen, 
dass derartige sowohl kognitive wie 
auch handlungsorientierte fähigkeiten 
und Merkmale eine wesentliche Vor-
aussetzung für Partizipation und En-
gagement sind und dass BürgerInnen 
in ungleichem Maße über sie verfügen. 

Es kommt hinzu, dass es nicht selbst-
verständlich ist, dass sich Menschen 
berechtigt und imstande sehen, sich 

für oder gegen etwas (Politisches) ein-
zusetzen und ihre Interessen zu artiku-
lieren. jene Milieus etwa, die sich nicht 
in den arbeitsmarkt integriert sehen 
und ihren unmittelbaren lebensfokus 
auf die eigene reintegration in densel-
ben legen, bringen sich, ihre Zeit und 
Energien weitaus seltener in politische 
oder zivilgesellschaftliche Tätigkeiten 
ein als Menschen in arbeit. 5 Bürger-
gesellschaft und arbeitsgesellschaft 
schließen sich an dieser Stelle in der 
wahrnehmung vieler sozial Benach-
teiligter gegenseitig aus. letztere gilt 

johanna Klatt
© andreas wagner
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Vorstandsvorsitzender der stiftung Mitarbeit, Bonn

Die forderung nach einer Stärkung der 
Demokratie durch mehr Bürgerbeteili-
gung ist ins Zentrum der öffentlichen 
Debatte gerückt. Kommunen, Bundes-
länder und Unternehmen machen sich 
auf den weg, die Menschen in politi-
sche und wirtschaftliche Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen. Doch 
trotz all dieser Impulse: In Deutschland 
fehlt es an einer breiten Basis für mehr 
politische Partizipation. Einzelne Kom-
munen leisten Pionierarbeit, ansonsten 
ist der wille zur Beteiligung eher zufäl-
lig und von wechselnden politischen 
Konjunkturen bestimmt.

Genau hier setzt die arbeit des „netz-
werks Bürgerbeteiligung“ an. Mit sei-
nem innovativen ansatz will das im 
September 2011 gegründete netz-
werk der Partizipation der BürgerInnen 
in Deutschland politisch-strategisch 
dauerhaft mehr Gewicht verleihen. 
Bürgerbeteiligung soll auf allen födera-
len Ebenen – aber besonders auf kom-
munaler Ebene – gestärkt werden. 

Das netzwerk tritt für eine starke par-
tizipative Demokratie ein, in der alle 
formen demokratischer Beteiligung 
zum Zuge kommen. Es greift weltweit 
gute Praxis und gute Ideen auf, die zu 
diesem Ziel beitragen und engagiert 
sich für eine inklusive Beteiligungspra-
xis. Durch Information und Expertise 
will das netzwerk Bürgerbeteiligung 
zudem öffentlichen Einfluss auf seine 
Themen und Ziele nehmen.

Unter dem Dach des netzwerk Bür-
gerbeteiligung arbeiten Menschen aus 
unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und Professionen zusammen 
–  aus Kommunalverwaltungen und -po-
litik, aus Bürgergesellschaft, wirtschaft 
und wissenschaft – tauschen Erfahrun-
gen aus, entwickeln gemeinsame Ideen  

für zukunftsweisende Initiativen und 
Maßnahmen und setzen diese prakti-
schen Initiativen auch um:

•		 Das netzwerk hat einen Katalog von 
„Qualitätskriterien für die Umset-
zung von Bürgerbeteiligungsprozes-
sen“ entwickelt. Der Kriterienkatalog 
gibt akteuren eine handlungs- und 
argumentationsgrundlage, um Par-
tizipationsprozesse qualitätsvoll um-
setzen zu können. Zudem dienen die 
Qualitätsstandards dazu, eine Basis 
für die Zusammenarbeit im netzwerk 
zu schaffen. auf der Grundlage des 
Katalogs plant das netzwerk Tools 
zu entwickeln, mit deren hilfe lokale 
akteure Bürgerbeteiligungsprozesse 
eigenständig bewerten, evaluieren 
und vergleichen können.

•		 Das	Netzwerk	sammelt	kommunale	
leitlinien und leitbilder zur Bürger-
beteiligung. Mit solchen leitlinien 
geben sich die Kommunen  regel-
werke, nach denen Beteiligungspro-
zesse in der Kommune organisiert 
werden sollen. Ziel ist es, verlässli-
che Grundlagen für die Zusammen-
arbeit von BürgerInnen, Gemeinde-
räten und Verwaltung zu schaffen. 
In einigen Kommunen (z.B. heidel-
berg) sind diese leitlinien auch in 
einer Satzung des Gemeinderates 
und in einer Verwaltungsvorschrift 
verankert.

•			Ein	weiterer	Schwerpunkt	der	Netz-
werkarbeit zielt auf die Veranke-
rung der Bürgerbeteiligung in den 
Gemeindeordnungen / Kommunal-
verfassungen. Die Kommunalver-
fassungen geben den rechtlichen 
rahmen vor, in dem in Deutschland 
auf kommunaler Ebene Möglichkei-
ten und Grenzen von Bürgermitwir-
kung und Bürgerbeteiligung abge-
steckt sind. Dieser rahmen wird 
von den Bundesländern gesetzlich 
festgelegt.

•		 Das netzwerk hat einen „Vorschlag 
für eine Verankerung von Bürgermit-
wirkung und Bürgerbeteiligung in 
den Kommunalverfassungen“ erar-
beitet. Darin wird die Einführung ei-
nes Paragraphen / artikels „Bürger-
beteiligung“ empfohlen, der einen 
Katalog an Beteiligungselementen 

„netzwerk Bürgerbeteiligung“ 
Impulse für eine starke partizipative Demokratie

„In Deutschland fehlt es an ei-
ner breiten Basis für mehr po-
litische Partizipation. Einzelne 
Kommunen leisten Pionierar-
beit, ansonsten ist der Wille zur 
Beteiligung eher zufällig und 
von wechselnden politischen 
Konjunkturen bestimmt.“

 

„Das Netzwerk tritt für eine 
starke partizipative Demokra-
tie ein, in der alle Formen de-
mokratischer Beteiligung zum 
Zuge kommen. Es greift welt-
weit gute Praxis und gute Ideen  
auf, die zu diesem Ziel bei-
tragen und engagiert sich für 
eine inklusive Beteiligungs-
praxis.“



8786 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Mit dem Internet wurde schon sehr früh 
die Vorstellung einer anderen, stärker 
partizipativen politischen öffentlich-
keit verknüpft und vor allem das Social 
web wird mit dialogorientierten for-
men der Kommunikation verbunden. 
Der Begriff „E-Partizipation“ drückt 
diese hoffnung auf eine Veränderung 
der Politik durch den Einsatz des Inter-
nets aus. Dabei ist die Bandbreite bei 
den möglichen online-Beteiligungen 
sehr groß – von offenen Diskussions-
plattformen und E-Petitionen bis hin zu 
formalen verbindlichen staatlich orga-
nisierten formaten. 

Im staatlichen Bereich war DEMoS, 
(kurz für „Delphi Mediation online Sys-
tem“) einer der frühesten Versuche, 
politische Themen im netz zu diskutie-
ren. auf der in hamburg entwickelten 
Plattform können im größeren Umfang 
moderierte Diskussionen stattfinden. 
Die freie und hansestadt hamburg 
selbst ließ mit DEMoS vor allem über 
städtebauliche fragen diskutieren, 
aber DEMoS wurde auch schon ge-
nutzt, um so genannte Bürgerhaushal-
te zu beraten, eine Beteiligungsform, 
die sich in der gesamten Bundesrepu-
blik zunehmender Beliebtheit erfreut. 

Dabei können sich BürgerInnen online 
an der Diskussion über den haushalt 
einer Stadt oder Gemeinde beteiligen. 

Die Softwarelösung adhocracy wurde 
beispielsweise als „18. Sachverständi-
ger“ in der Enquête-Kommission des 
Deutschen Bundestages „Internet und 
Digitale Gesellschaft” eingesetzt, um 
über die anhörung der Sachverständi-
gen hinaus die Bevölkerung in die Dis-
kussion einzubinden. 

E-Petitionen sind eine weitere Beteili-
gungsform. Seit 2005 können über die 
webseite www.epetitionen.bundestag.
de Petitionen auf elektronischem weg 
eingereicht und online unterschrie-
ben werden. Das Petitionsrecht wurde 
durch den Einsatz des Internet vor al-
lem einfacher und so konnten einzel-
ne Petitionen auch große Unterstüt-
zung vorweisen, wie beispielsweise 
2008 die E-Petition „Keine Indizierung 
und Sperrung von Internetseiten“. E-
Pe-titionen gibt es jedoch nicht nur 
auf staatlich organisierten Plattfor-
men. Eine Vielzahl zivilgesellschaftli-
cher akteure nutzt E-Petitionen, aber 
auch E-Mail-Kampagnen als Protest-
form. auch dies ist an sich kein neues 

bereitstellt, die – bei entsprechen-
der Entscheidung der Kommune 
– ohne weitere Ergänzung anwend-
bar sind. Ziel ist es, die Schwelle 
für Beteiligungsverfahren in den 
Kommunen zu senken. Im Einzelfall 
soll die Kommune auf erprobte Ins-
trumente und organisationsformen 
zurückgreifen können, ohne dass 
der handlungsspielraum der Kom-
mune darauf beschränkt ist.

•	 Weitere	 Netzwerkinitiativen	 be-
schäftigen sich mit der Einbindung 
schwer erreichbarer Bevölkerungs-
gruppen in Beteiligungsverfahren 
und mit der Stärkung der Bürger-
beteiligung im ländlichen raum. 
netzwerkerInnen haben auf Bun-
desebene zudem einen kollegialen 
Dialog der Partizipationsbeauftrag-
ten / KoordinatorInnen für Bürger-
beteiligung gestartet und organisie-
ren unter dem Dach des netzwerks 
einen bundesweiten Erfahrungs-
austausch.

•		 Unter	 dem	 Stichwort	 „Netzwerk	
Bürgerbeteiligung vor ort“ und auf 
Initiative von netzwerkerInnen ha-
ben sich in Berlin, hamburg, Stutt-
gart, München und Dortmund lo-
kale Stammtische des netzwerks 
Bürgerbeteiligung gebildet.

Die Zusammenarbeit im „netzwerk 
Bürgerbeteiligung“ wird unterstützt 
durch die bei der Stiftung Mitarbeit 
angesiedelten netzwerkmanagerin-
nen claudia leinauer (leinauer@mit-
arbeit.de) und Marion Stock (stock@
mitarbeit.de). 
am 14. juni 2013 findet in Köln das 
zweite bundesweite netzwerktreffen 
statt. Interessierte sind eingeladen, 
sich unter www.netzwerk-buerger-
beteiligung.de als netzwerkerInnen 
zu registrieren und am netzwerk 
mitzuwirken.

hanns-jörg Sippel
© Stiftung Mitarbeit

Dr. kathrin Voss
Beratung, recherche, Evaluation, hamburg 

Zivilgesellschaftliche Partizipation im Internet
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Unterstützerzahlen vorweisen. Doch 
die hohen Beteiligungszahlen in die-
sem Bereich werden nicht nur positiv 
bewertet. Das Engagement per Mouse- 
klick wird gerne als „Slacktivism“, als 
faulpelzaktivismus, bezeichnet. Da-
hinter steht die Befürchtung, dass 
Menschen sich zwar immer mehr im 
Internet engagieren, aber eben nur mit 
einem einfachen Mausklick, und sich 
nicht mehr für andere Protestformen 
wie Demonstrationen mobilisieren las-
sen. Die großen Demonstrationen in 
Deutschland gegen atomkraft oder 
gegen Stuttgart 21 scheinen dieser Be-
fürchtung allerdings zu widersprechen.

Und wie sieht es mit der wirkung von 
E-Partizipation aus? Bei den staatlich 
organisierten Beteiligungsangeboten 
sind der wirkung meist schon for-
male Grenzen gesetzt. So kann zwar 
zu Bürgerhaushalten online über die 
Verteilung der Gelder diskutiert wer-

den, aber die letztendliche Entschei-
dung liegt natürlich bei den zuständi-
gen parlamentarischen Gremien. Und 
auch die E-Petitionen an den Bundes-
tag bewegen sich innerhalb der for-
malen Grenzen des Petitionsrechtes. 
Bei den zivilgesellschaftlich initiierten 
Beteiligungsformen hängt die politi-
sche wirkung von einer Vielzahl von 
faktoren ab. So zeigen verschiedene 
Studien, dass die Zahl der Beteilig-
ten nicht unbedingt entscheidend ist.  
E-Petitionen und ähnliche Protestfor-
men haben vor allem das Problem, 
dass es für Politiker nicht immer klar 
zu erkennen ist, welche Interessen 
dort vertreten werden und ob die 
Beteiligungszahlen nicht manipuliert 
sind, denn schließlich ist meist nicht 
mehr als eine E-Mail-adresse notwen-
dig, um sich zu beteiligen. auch führt 
die zunehmende Zahl dieser Protest-
formen dazu, dass einzelne Kampag-
nen weniger wahrgenommen werden.

Phänomen, denn auch früher haben 
Bürgerinitiativen und nGos Unter-
schriftensammlungen und Protest-
postkarten genutzt, um ihre anliegen 
öffentlich zu machen und Politiker zum 
handeln zu bewegen. Das Internet hat 
aber auch hier für Vereinfachung ge-
sorgt. Entsprechend finden sich heute 
im netz eine Vielzahl von webseiten 
mit E-Petitionen und aufrufen, Politi-
ker per Mail zu kontaktieren, oft schon 
mit einem vorgefertigten Text. Darüber 
hinaus gibt es mit nGos wie campact.
de und avaaz.org auf diese form spe-
zialisierte Kampagnenorganisationen, 
die zu einer Vielzahl von Themen on-
line-Kampagnen durchführen. 

neben den partizipativen online-Kam-
pagnen, die meist von zivilgesellschaft-
lichen organisationen initiiert werden, 
bietet das Internet aber auch für Einzel-
personen mehr Möglichkeiten aktiv zu 

werden. Portale wie www.greenaction.
de von Greenpeace oder www.taz.be-
wegung.de der „Tageszeitung“ ermög-
lichen auch Einzelpersonen oder klei-
neren Gruppierungen für ihre anliegen 
über das netz Unterstützer zu suchen. 
Und natürlich werden auch die weit ver-
breiteten online-Tools wie facebook 
und Twitter für politische Kommunika-
tion genutzt.

Bei all diesen formen  stellt sich die fra-
ge, ob das Mehr an Möglichkeiten auch 
genutzt wird und ob die E-Partizipation 
positive Effekte hat. Bisher zeigt sich 
aber bei allen staatlichen E-Partizipati-
onsformen, dass die Beteiligungszah-
len nur in ausnahmefällen hoch sind. 
Bei den E-Petitionen war dies meist der 
fall, wenn mediale aufmerksamkeit für 
das Thema vorhanden war und / oder 
gut organisierte akteure oder akteurs-
gruppen mit gezielter öffentlichkeitsar-
beit für die Petition warben. auch bei 
den dialogorientierten Plattformen wie 
DEMoS oder dem Einsatz von adho-
cracy stehen oft qualitative Beiträge im 
Mittelpunkt, aber auch dort hält sich die 
Beteiligung meist in Grenzen. 

Das sieht bei den zivilgesellschaftli-
chen Partizipationsmöglichkeiten zum 
Teil durchaus anders aus. So konnte 
die organisation campact für ihre E-
Petitionen zu vielen Themen immer wie-
der 200.000 Unterschriften und mehr 
mobilisieren. Und auch so manche 
Protest-facebook-Gruppe kann hohe 

 

„Neben den partizipativen 
Online-Kampagnen, die meist 
von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen initiiert werden, 
bietet das Internet aber auch 
für Einzelpersonen mehr Mög-
lichkeiten aktiv zu werden.“

Dr. Kathrin Voss
© Silvia Zapke, fotowerft
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Um gleich mit der Tür ins haus zu fal-
len: Die viel besungene und zugleich 
stille Krise der Demokratie in Deutsch-
land schwelt weiter vor sich hin. an 
dem Umstand niedriger und tenden-
ziell weiter sinkender wahlbeteiligung 
hat sich ebenso wenig geändert wie 
am schlechten ruf der Politik und ihrer 
akteure oder am fehlenden Vertrauen 
in die fähigkeit staatlicher Politik, re-
gulierend und zum wohle aller ins wirt-
schaftsgeschehen einzugreifen.

als die Studie der friedrich-Ebert-Stif-
tung (fES) „Demokratie! nein danke?“ 
im jahr 2009 erschien, attestierte sie 
den Deutschen eine erhebliche Erosion 
des Vertrauens in den demokratischen 
Prozess und seine Beschlüsse und 
Ergebnisse. Immerhin 37 Prozent der 
Deutschen beurteilten – auf der Basis 
einer repräsentativen Untersuchung 
der friedrich-Ebert-Stiftung – den Zu-
stand der Demokratie in Deutschland 
als „weniger gut“ oder „schlecht“. 
Etwa ein Drittel der Menschen glaub-
ten nicht (mehr), dass gesellschaftliche 
Probleme mit demokratischen Mitteln 
zu lösen seien. Erschreckende 22 Pro-
zent hielten gar die Gesellschaftsord-
nung in Deutschland für nicht verteidi-

genswert. Da vermochte es kaum noch 
zu verwundern, dass 47 Prozent der 
Deutschen sich vorstellen konnten, an 
der nächsten Bundestagswahl (2009) 
nicht teilzunehmen. Die tatsächliche 
wahlabstinenz lag dann ja auch fast 
bei erschreckenden 30 Prozent.

Diese Befunde dürften bis heute nichts 
von ihrer aktualität eingebüßt haben. 
Egal wie man an die Sache herangeht: 
Es gibt ein Vertrauensproblem in unse-
rer Demokratie, das sich weder durch 
Verdrängen und Schönreden noch 
durch bloße worte beseitigen lassen 
wird. Insofern also nichts neues. In 
den letzten jahren allerdings stark an-
geschwollen ist die Diskussion über 

Bürgerbeteiligung bzw. über die frage, 
wie sich die repräsentative Demokratie 
durch mehr partizipative Elemente be-
leben oder verbessern lässt. Diese De-
batte, an der sich zu beteiligen mittler-
weile zum guten Ton der Politik gehört, 
wird befeuert von konkreten Erfahrun-
gen. wir haben das Politik-Debakel 
um „Stuttgart 21“ erlebt (und erleben 
es immer noch). wir sehen, wie die öf-
fentliche hand immer wieder bei der 
realisierung von Großvorhaben (Elb-
philharmonie, hauptstadtflughafen) an 
Grenzen stößt. wir erleben ein zuneh-
mendes Unbehagen angesichts einer 
weitgehend ohne Bürgerbeteiligung 
ablaufenden europäischen fiskalpoli-
tik. Und wir sehen uns dauerhaft kon-
frontiert mit einer fehlerhaften und vor 
allem ihre Ziele verfehlenden arbeits-
markt- und Sozialpolitik, die sich als 
mit repressiven Elementen durchzo-
gene Politik für Betroffene, aber nicht 
als eine Politik von und mit Betroffe-

nen definiert. Schließlich ist die Ener-
giewende ein anlass zur ausgiebigen 
Debatte über Bürgerbeteiligung.

Der „Talk“ über Demokratie und Be-
teiligung ist vor diesem hintergrund 
in den letzten jahren heftig in Gang 
gekommen. nur was die abteilung 
„action“ angeht, hinkt die Entwicklung 
den Erfordernissen doch stark hinter-
her. wir stehen wahrscheinlich (noch) 
nicht am Beginn eines neuen Zeitalters 
der Partizipation, in dem Menschen 
der Politik wieder jenes Grundvertrau-
en entgegenbringen, das die Beteili-
gung am wahlakt zur selbstverständ-
lichen Sache werden lässt. hierfür gibt 
es handfeste Gründe. Der wichtigste 
liegt darin, dass die „verfasste“ Politik 
weitgehend den ruf eingebüßt hat, für 
gerechte Verhältnisse sorgen zu kön-
nen. Demokratie wird in Deutschland 
– auch das ein eindeutiger Befund der 
fES-Studie von 2009 – vor allem als 

sErgE EMBachEr 
Politikwissenschaftler und Publizist, Berlin

Demokratie! nein danke? – revisited: was hat sich verändert?

„Es gibt ein Vertrauenspro-
blem in unserer Demokratie, 
das sich weder durch Ver-
drängen und Schönreden 
noch durch bloße Worte be-
seitigen lassen wird.“
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Bürgermitwirkung bei kommunalpoliti-
schen Entscheidungsprozessen ist seit 
Bestehen des landes Baden-württem-
berg in dessen Kommunalverfassung 
verankert. Sie gehört zum Standortre-
pertoire der Städte und Gemeinden. 

Mit gebührendem aufwand betriebe-
ne Bürgerbeteiligung in der Kommu-
nalpolitik ist spätestens seit „Stuttgart 
21“ geradezu selbstverständlich und 
hat dabei stets mit der Zivilgesellschaft 
im allgemeinen und dem Bürger- 
engagement vor ort im Besonderen zu 
tun. Eine Entwicklung, die sich, wenn 
sie gut gemacht ist und „nachhaltig“ 

begleitet wird, positiv auf den jeweili-
gen Prozess auswirken kann. Ergeb-
nisse, die die akteure so gar nicht auf 
dem Plan hatten, können entstehen 
und geradezu weiter wachsen. Dabei 
ist der Blick auf den Trialog zwischen 
Verwaltung, Politik und BürgerInnen 
gerichtet.

Man sollte aber auch von gescheiter-
ten aktivitäten lernen dürfen, die es 
mindestens genauso oft gibt. wenn es 
gelingt, eine „worst practice“ Mentali-
tät ja fast schon zu kultivieren, wenn 
es eben auch Power-Point-Präsen-
tationen gibt über das Scheitern, die 

soziale Demokratie verstanden. Und 
das ist einleuchtend: Denn das Ver-
ständnis von Demokratie als sozialer 
Demokratie ist ja nicht nur grundgesetz-
lich im Sozialstaatsgebot festgehalten, 
sondern entspricht auch einer starken 
normativen Intuition der meisten Men-
schen. wenn demokratische Verfahren 
tatsächlich ernst genommen und nicht 
durch grassierende „Kommissionitis“ 
und verdeckte Einflussnahme durch 
organisierte Interessen ausgehebelt 
werden, dann sorgt der öffentlich-
demokratische aushandlungsprozess 
langfristig für mehr Gerechtigkeit und 
damit mehr freiheit.

Dass das zurzeit nicht der fall ist, liegt 
auf der hand: Von der stetig steigen-
den Produktivität und rentabilität der 
deutschen Volkswirtschaft haben die 

meisten Menschen – nichts! Die löhne  
stagnieren oder sinken, während 
„oben“ so gut verdient wird wie noch 
nie zuvor. Die marktradikalen Ideen der 
„reformer“ und „Modernisierer“ sind 
samt und sonders gescheitert. aber 
nach wie vor formiert sich keine Poli-
tik, die daraus die Konsequenzen zöge. 
Dieser Mangel an „Gegenfeuer“ (Bour-
dieu) nährt wiederum konstant den Ver-
trauensverlust gegenüber der Politik.

fazit: Das reden über Demokratiepo-
litik und Beteiligung hat in den vergan-
genen jahren stark zugenommen. Das 
ist gut und wichtig. Doch wird es mehr 
Engagement und Beteiligung auf Dau-
er nur geben, wenn die offizielle Politik 
in Parteien, Parlamenten und regie-
rungen glaubwürdig an einer neuauf-
lage der sozialen Demokratie arbeitet. 
was einst als „soziale frage“ thema-
tisiert wurde, gehört ins Zentrum von 
Politik ebenso wie der Diskurs über 
Engagement und Beteiligung.

Serge Embacher
© David ausserhofer

Martin MüllEr, fachberater Bürgerschaftliches Engagement, städtetag 
Baden-württemberg, stuttgart

Bürgermitwirkung in der Kommunalpolitik
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Kompetenzen sowie Machbarkeit und 
damit mögliche „Durchschlagskraft“ 
vorher festgelegt werden und somit 
allen Beteiligten klar sein müssen. Es 
braucht dabei auch die soziale Kom-
petenz und Empathie sich mit anderen 
Menschen auseinanderzusetzen, sich 
zusammenzutun, zu verbinden oder 
sich abzugrenzen. 

Das lernen demokratischer Spielre-
geln im Prozess ist dabei nur ein kleiner 
lernvorgang. Die Kompetenz mit Kom-
promissen umzugehen, erfordert sehr 
viel mehr Kraft und die strategische 
Teilhabe an komplex gewordenen Ent-
scheidungsvorgängen geradezu eine 
art von „Bildung“ und humanressour-
cen, die etwas ganz Besonderes dar-

stellen und nicht unmittelbar mit dem 
„Bildungshintergrund“ zu tun haben.

welche Energien für derartige Prozesse 
benötigt werden, zeigt ein Einblick in die 
Mechanismen der „Basisdemokratie“. 
wird diese in reinform auf die Spitze 
getrieben, dauern willensbildungspro-
zesse ähnlich wie bei  großen wohnge-
meinschaftsprojekten jahrzehnte, Ehe- 
krisen und Grabenkämpfe in alle rich-
tungen mit einbezogen.

jeder Vorgang bedarf der abstimmung 
mit dem Ziel Konsens und hat oft aus-
wirkungen auf den eigenen lebensstil. 
Dabei sind verschiedenste Methoden 
notwendig und somit hilfreich. würde 
man dies nicht tun, würden viele vita-
le Vorgänge der „modernen Urbanität“ 
absterben, das nebeneinander und 
die Gettos sind dann das resultat. 

Ein handlungsorientierter ansatz 
kann helfen
Stellen wir uns vor: Menschen aller Ge-
nerationen, interessierte, engagierte 
Bürger, Schüler, Studierende, auszubil-
dende, Berufstätige, familien, Senioren 
– alle sprechen offen darüber, wie sie 
diese Gesellschaft wahrnehmen, was 
ihnen fehlt und sie daher fast schon 
„sehnsüchtig“ macht; welche wün-
sche, Träume und Visionen sie haben 
und wie politisches und privates leben 
ineinander greifen. Die Menschen in 
einer vielfältigen Zivilgesellschaft sind 
auf der Suche nach einer kreativ-anre-

Betroffenen sich darüber austauschen 
und dabei voneinander lernen, dann 
haben wir einen großen Schritt in rich-
tung Bürgerkommune geschafft.

Dann folgt diese Entwicklung nicht nur 
einer „Dienstleistungs- und waren-
mentalität“ und die Bürgermitwirkung 
gehört nicht nur zum versprochenen 
„Produkt“. 

Beteiligung heißt in diesem fall, Teil 
von Politik und Verwaltung werden zu 
können, die handelnden Strukturen 
zu kennen, und sie aber auch korri-
gieren, verändern und beauftragen zu 
können. Das Baugesetzbuch erzwingt 
die Teilhabe dort, wo Eigentumsrech-
te durch Stadtplanung betroffen sind 
und ermöglicht einen positiven Verlauf 
dort, wo ganze Viertel oder Stadtteile 
möglichst mit den nutzern zu verän-
dern sind. Die Städtebauförderpolitik 
bezieht dabei engagierte Bürger in sol-
che Planungen mit ein.

Die repräsentative, parlamentarische 
Demokratie hat immer mehr Schwie-
rigkeiten in der Präsenz, Transparenz 
und überzeugungskraft, da sie sehr 
formal und rational aufgebaut ist. Vie-
len erscheint sie als fast nicht mehr 
zeitgemäß, obgleich diese gewachse-
ne Struktur das entscheidende Prinzip 
unserer Demokratie darstellt. 

Direktdemokratische Elemente wie un-
terschiedlichste Beteiligungsprozesse 

sind wichtiger geworden und Bürger-
begehren nehmen zu.

Bürgerbeteiligung gehört zum Bürger-
engagement und daraus ist in den Ver-
waltungen längst eine Querschnitts-
aufgabe geworden, die am besten weit 
oben im organigramm oder gar beim 
oberhaupt der Stadt selbst angesie-
delt sein muss.

Dabei wird immer wichtiger, dass sich 
die Mitarbeiter der Verwaltungen nicht 
als „innen“ und die Bürger als „die da 
draußen“ sehen. Entsprechende Kom-
petenzen und netzwerke sind vonnöten. 
an dieser Stelle sei auf die Broschüre  
„hinweise und Empfehlungen zur Bür-
germitwirkung in der Kommunalpolitik“ 
des Städtetages Baden-württemberg 
vom august 2012 verwiesen.

Der demokratische Prozess in einer 
Kommune benötigt die Summe unend-
lich vieler individueller, sozialer, frucht-
barer Prozesse, deren regelwerk und 

„Dabei wird immer wichtiger, 
dass sich die Mitarbeiter der 
Verwaltungen nicht als „in-
nen“ und die Bürger als „die 
da draußen“ sehen.“
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Spätestens seit dem Konflikt um das 
umstrittene Projekt „Stuttgart 21“ ist 
Beteiligung bei Infrastruktur- und Ver-
kehrsmaßnahmen in aller Munde. Echte 
Bürgerbeteiligung bedeutet, die Bür-
gerschaft frühzeitig über Vorhaben zu 
informieren und mögliche alternativen 
öffentlich zu diskutieren. Im Konflikt-
fall ist ein Bürgerentscheid sinnvoll. Im 
Planfeststellungsverfahren gilt es die 
Einwände von BürgerInnen ernsthaft zu 
prüfen. Parteiliche Verfahren, die von ei-
ner Behörde eventuell im Interesse der 
Durchführung eines Projektes „durch-
gezogen“ werden, sollten der Vergan-
genheit angehören. Sie haben das Ver-
trauen in die fachliche Kompetenz und 
die neutralität der Genehmigungsver-
fahren bzw. Behörden untergraben.

auch wenn Beteiligungsverfahren auf-
wendig und anstrengend sind, in mo-
dernen Bürgergesellschaften sind sie 
angemessen, ja zwingend.

Planungen und Entscheidungen kön-
nen unter breit aufgestellter Beteili-
gung optimiert werden, akzeptanz und 
Zufriedenheit werden gestärkt und Po-
litikverdrossenheit kann reduziert wer-
den. oft zeigt sich, dass partizipativ 

gefundene lösungen langfristig sogar 
schnellere Verfahren ermöglichen, da 
im formalen Verfahren mit weniger wi-
derspruch zu rechnen ist.

Beispiel: Beteiligungsverfahren 
„Bürgerdialog Bundesstraße 27“ 
in tübingen, Baden-württemberg
Das Beteiligungsverfahren „Bürgerdia- 
log B 27“ hat gezeigt: Beteiligungsver- 
fahren können gelingen und sehr gute 
und umsetzbare Ergebnisse hervor-
bringen. 

Dieser Bürgerdialog hat ein immer wie-
der angeführtes Vorurteil widerlegt, 
dass Bürgerbeteiligung immer zu hö-
heren Projektkosten führt. 

genden atmosphäre, ihnen geht es da-
bei um „aufbrüche“ im doppelten Sin-
ne, persönliche wie gesellschaftliche, 
und darum, was „gutes leben“ heute 
und morgen ist und welche rahmen-
bedingungen dazu notwendig sind. 

Ein interessantes Beispiel ist das vom 
Buchautor und journalisten rainer 
nübel in Baden-württemberg landes-
weit initiierte Projekt mit dem Titel 
„aufbrechen – wie wollen wir leben?“ 

Der ansatz des Vorhabens: Im Gegen-
satz zu Protestbewegungen finden die 
stilleren aufbrüche vieler Menschen 
in der öffentlichkeit häufig kaum oder 

gar keine Beachtung. Es macht daher 
Sinn, diesen Menschen wertschätzend 
die Möglichkeit zu geben, in kreativer 
atmosphäre darüber zu reden, was sie 
antreibt und bewegt, wie diese Gesell-
schaft verknüpft mit dem eigenen le-
ben aussehen sollte und was sich vor 
ort konkret verändern könnte. 

Dazu konnten interessante Künstler als 
Mitstreiter gewonnen werden, die we-
sentlich zur anregend-kreativen atmo-
sphäre der „aufbrechen“-Veranstaltun-
gen beitragen.

„Die Kompetenz mit Kompro-
missen umzugehen, erfordert 
sehr viel mehr Kraft und die 
strategische Teilhabe an kom-
plex gewordenen Entschei-
dungsvorgängen geradezu 
eine Art von „Bildung“ und 
Humanressourcen, die etwas 
ganz Besonderes darstellen 
und nicht unmittelbar mit dem 
„Bildungshintergrund“ zu tun 
haben.“

Martin Müller
© Martin Müller

winfriED hErMann
Baden-württembergischer Minister für Verkehr und infrastruktur, stuttgart 

was kann – oder muss? – Bürgerbeteiligung in der Verkehrspolitik 
leisten?

„Planungen und Entschei-
dungen können unter breit 
aufgestellter Beteiligung opti-
miert werden, Akzeptanz und 
Zufriedenheit werden ge-
stärkt und Politikverdrossen-
heit kann reduziert werden.“
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sich (der lange Schindhaubasistunnel) 
nicht mehr verhandelbar sei.

angelegt war der Bürgerdialog zu-
nächst auf drei Sitzungen und einen ab-
schlusstermin. Im Dezember 2012 sollte 
das Verfahren abgeschlossen sein. Die 
Stadt Tübingen organisierte das Melde-
verfahren: Es meldeten sich insgesamt 
25 interessierte TeilnehmerInnen.

In der ersten Sitzung legte man unter 
anleitung des externen Moderators 
großen wert darauf, eine vertrauens-
volle arbeitsatmosphäre zu schaffen. 
neben der Bürgerschaft waren das Mi-
nisterium, das regierungspräsidium, 
die Stadt Tübingen und immer auch 
externe fachleute bei den workshops 
vertreten.

Mit großem Einsatz machten die Mit-
arbeiterInnen des regierungspräsi-
diums Tübingen aus den Ideen und 
Skizzen der BürgerInnen vergleichba-
re Pläne. nach der dritten Sitzung war 
klar, dass weitere überarbeitungen 
notwendig werden würden. aufgrund 
der sehr konstruktiven atmosphäre 
und der guten Zwischenergebnisse 
waren sich die ausrichtungspartner 
schnell einig, dem Verfahren noch wei-
teren raum zu geben.

So wurden bei der öffentlichen ab-
schlussveranstaltung im März 2013 die 
gemeinsam erarbeiteten lösungen prä-
sentiert, welche insgesamt in der reali-

sierung wahrscheinlich kostengünstiger 
sind und einen teilweise deutlich gerin-
geren flächenverbrauch haben.

Die ausrichtungspartner verpflichteten 
sich den BürgerInnen gegenüber, alle 
weiteren Verfahrensschritte transpa-
rent zu kommunizieren und die erar-
beiteten lösungen ernsthaft weiterzu-
verfolgen.

Das Gegenteil ist hier der fall: Die 
vorliegenden lösungsansätze können 
kostengünstiger als die Eingangsva-
riante umgesetzt werden. Darüber 
hinaus ist eine mit den BürgerInnen 
entwickelte Variante deutlich flächen-
sparender als die Eingangsvariante.

worum ging es:
anlass für den „Bürgerdialog B 27“ 
war die Veröffentlichung der Entwürfe 
des regierungspräsidiums Tübingen 
für die Zulaufstrecken des geplan-
ten Schindhaubasistunnels sowie der 
Verknüpfung mit der B 28. Die an sich 
unumstrittene Maßnahme des Tunnels 
drohte nun an den widerständen ge-
gen als überdimensioniert empfunde-
ne Zuführungen bzw. dem Megakno-
ten B 27 / B 28 zu scheitern.

Das Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur Baden württemberg, das regie-
rungspräsidium Tübingen sowie die Uni-
versitätsstadt Tübingen entschlossen 
sich zur Durchführung eines informellen 
Beteiligungsverfahrens, um die vorge-
stellte Variante mit BürgerInnen kritisch 
zu hinterfragen bzw. umzuplanen.

Den auftakt bildete eine öffentliche In-
formationsveranstaltung im juni 2012  
über das Vorhaben eines extern mo-
derierten Bürgerdialogs. Die drei aus-
richtungspartner legten hierbei die 
Spielregeln fest: völlige offenheit des 
Teilnehmerkreises – keine Zugangsbe-
schränkung, offenheit für VertreterIn-
nen von Bürgerinitiativen sowie die Be-
reitschaft zur regelmäßigen Teilnahme 
an den workshops. Klar kommuniziert 
wurde auch, dass die Maßnahme an 
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gut begründet, Varianten und alterna-
tive lösungen offen diskutiert werden. 
Mitentscheidungsspielräume müssen 
definiert und eröffnet werden.

Grundsätzlich muss davon ausgegan-
gen werden, dass es genügend enga-
gierte und kompetente Menschen gibt, 
die sich einbringen wollen und können, 
die sich auch „wehren“ können. Unbe-
schadet einer dringlichen reform der 
Beteiligungs- und Planungsprozesse 
mit dem Ziel größerer Effizienz und 
besserer Mitsprache sind informelle, 
vorgeschaltete Verfahren sehr sinnvoll 
und meistens auch hilfreich.

alle Beteiligten waren sowohl mit der 
Struktur, dem Inhalt sowie dem Ergeb-
nis des Verfahrens sehr zufrieden.

anhand des beschriebenen Verfahrens 
können Erfolgsbedingungen abgeleitet 
werden
•	 Externe	Moderation:
 Gerade bei Vorhaben zu Verkehr 

und Infrastruktur hat sich ab einem 
gewissen Grad an Konfliktpotenzial 
gezeigt, dass die Verwaltung nicht 
mehr als neutraler akteur wahrge-
nommen wird. Die Vergabe an eine 
externe Moderation wirkt vertrau-
ensbildend.

•	 Klare	 Kommunikation	 der	 „Ver-
handlungsmasse“: was geht und 
was geht nicht?

 Im Vorfeld wurde transparent und 
offen kommuniziert, wo Entschei-
dungsspielraum ist. Die große 
Maßnahme (der lange Schindhau-
basistunnel) stand nicht zur De-
batte, seine Portale definieren die 
„Zwangspunkte“.

•	 Alle	 Rahmenbedingungen	 müssen	
klar benannt werden:

 weitere Zwangspunkte stellten an-
forderungen des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung sowie normen des 
Straßenbauwesens dar.

•	 Interessen	 der	 Beteiligten	 werden	
klar geäußert – keine verdeckten 
Interessen:

 alle ausrichtungspartner hatten 
ernsthaftes Interesse an der Ver-

besserung der Eingangsvariante 
und bekannten sich zum Verfahren. 
Kommunikation mit der öffentlich-
keit wurde stets mit hilfe des Mode-
rators abgestimmt und entsprach 
den Ergebnissen der workshops. 
Gleiches galt für die Vertretungen 
der Bürgerschaft.

•	 Bei	Verkehrs-	und	 Infrastrukturvor-
haben von besonderer Bedeutung: 
Ideen und anregungen der Bürger-
schaft müssen adäquat aufbereitet 
werden.

Um eine Mitsprache auf augenhöhe zu 
gewährleisten, mussten die Ideen und 
Vorschläge der Bürgerschaft auf ein 
Mindestniveau an Darstellung gebracht 
werden. Externe fachleute und aus-
richtungspartner standen den Bürger-
Innen mit ihrem fachwissen zur Seite.

fazit
Moderne Infrastrukturpolitik muss 
transparent und argumentativ präsen-
tiert werden. ausbauprojekte müssen 

„Moderne Infrastrukturpoli-
tik muss transparent und ar-
gumentativ präsentiert wer-
den ... “

winfried hermann
© Ministerium für Verkehr 
und Infrastruktur, Baden-
württemberg
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Die Umsetzung der Energiewende ist 
eine der wichtigsten politischen aufga-
ben der nächsten jahre. Umso bedeu-
tender ist es daher, die Bevölkerung 
weitestgehend an den notwendigen Ent-
scheidungen zu beteiligen. für die na-
tur- und Umweltschutzverbände stehen 
der ausbau der windenergie an land 
und der netzausbau im Vordergrund, da 
diese häufig in einem Spannungsver-
hältnis zum naturschutz stehen. 

Beteiligung beim netzausbau 
Beteiligung bei der Planung 
des netzausbaus durch die Bundes-
netzagentur

Die Stromnetze müssen an die neuen 
anforderungen im Zuge des Umstiegs 
auf erneuerbare Energien angepasst 
und ausgebaut werden. ob, wie und 
wo neue Trassen entstehen, prüft die 
Bundesnetzagentur in einem Verfah-
ren, an dem sich auch die öffentlich-
keit und damit die Zivilgesellschaft be-
teiligen können. 

1) szenarien: 
 Die vier deutschen netzbetreiber 

erstellen unterschiedliche Szena-
rien möglicher Entwicklungen der 

Energielandschaft in den kommen-
den zehn jahren. Dabei geht es u.a. 
darum, ob der Stromverbrauch ab- 
oder zunimmt und wie der ausbau 
der erneuerbaren Energien voran-
schreitet. Zu diesen Szenarien kann 
die öffentlichkeit Stellung beziehen. 
Die Bundesnetzagentur genehmigt 
dann den Szenariorahmen. 

2) netzentwicklungsplan: 
 auf Basis dieses Szenariorahmens 

entwickeln die netzbetreiber ei-
nen netzentwicklungsplan für die 
nächsten zehn jahre des höchst-
spannungsnetzes zur sicheren Ener-
gieversorgung. hierzu zählen eine 
optimierung des netzbetriebs, eine 

Verstärkung des netzes oder ein 
netzausbau. Im vergangenen jahr 
konnte die öffentlichkeit im rahmen 
einer online-Konsultation Stellung 
beziehen. Es gingen über 2000 Stel-
lungnahmen ein. Den überarbeite-
ten netzentwicklungsplan legten die 
netzbetreiber der Bundesnetzagen-
tur zur Prüfung vor. 

3) strategische Umweltprüfung: 
 Um mögliche Umweltauswirkun-

gen des netzausbaus frühzeitig zu 
berücksichtigen, führt die Bundes-
netzagentur bereits in der Konzep-
tionsphase eine Strategische Um-
weltprüfung (SUP) durch und fasst 
die Ergebnisse in einem Umweltbe-
richt zusammen. 

 Die Bundesnetzagentur stellt ihn ge-
meinsam mit dem geprüften Entwurf 
des netzentwicklungsplans der öf-
fentlichkeit zur Konsultation vor. 

4) Bundesbedarfsplan: 
 nachdem die Bundesnetzagentur 

den netzentwicklungsplan und den 
Umweltbericht mit den Ergebnis-
sen der öffentlichkeitsbeteiligung 
der Bundesregierung übermittelt 
hat, erstellt diese einen Entwurf ei-
nes Bundesbedarfsplans, der als 
wesentlichen Bestandteil eine liste 
künftiger höchstspannungsleitun-
gen enthält. Dieser Entwurf wird 
dann im Parlament beraten, ggf. 
verändert und verabschiedet. Mit 
dem Erlass des Bundesbedarfs-
plangesetzes sind für alle darin ent-
haltenen Vorhaben deren energie-
wirtschaftliche notwendigkeit und 
der vordringliche Bedarf verbindlich 
festgestellt. 1

Der Bund für Umwelt und naturschutz 
(BUnD) hat zu den Szenarien und dem 
netzentwicklungsplan 2012 Stellung ge-
nommen und zieht nach dem einjähri-
gen Verfahren eine ernüchternde Bilanz:

Dr. hElMUt rÖschEisEn
generalsekretär des Deutschen naturschutzringes (Dnr), Berlin

Bürgerbeteiligung und Energiewende 
aus Sicht der naturschutzverbände
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Die naturschutzverbände wirken an der 
fachagentur mit, nachdem sie neben 
den kommunalen Spitzenverbänden 
über einen der drei Vorstandssitze des 
Vereins und eine Vertrauensperson in 
der Geschäftsstelle verfügen können. 

1 Bundesnetzagentur: netzausbau und Bürger-
beteiligung 2012, Bonn

2 Die BUnD Bilanz: 1 jahr neue Stromnetzpla-
nung, Thorben Becker, BUnD, Berlin, 19.9.2012

•	 „Der	 von	 den	 Netzbetreibern	 vor-
gelegte Plan geht weit über den 
Bedarf hinaus. Es müssen alterna-
tiven zu diesem ausbau geschaffen 
werden. 

•	 Die	Öffentlichkeitsbeteiligung	muss	
einen erkennbaren Einfluss auf den 
netzausbau haben. Die Bundes-
netzagentur und die netzbetreiber 
sollten sich aber ernsthaft mit den 
Einwänden auseinander setzen und 
bei ablehnungen begründen, wes-
halb sie an den bisherigen Plänen 
festhalten.

•	 Die netzbetreiber sollten künftig in ei-
nem open-Source-Modell der Markt-
modulation transparent darstellen, 
wie sie Indikatoren festlegen und zu 
annahmen für die netzberechnung 
kommen. Sonst sind deren Berech-
nungen schwer nachzuprüfen. 

•	 Die	SUP	muss	alle	möglichen	Um-
weltauswirkungen umfassen. hier-
zu zählen auch elektromagnetische 
felder, die bisher nicht berücksich-
tigt wurden.“ 2

Einrichtung einer „fachagentur wind-
energie an land“
Zur förderung der windenergie an land 
und zur Beratung von Kommunen und 
regionalen Planungsgemeinschaften 
soll eine „fachagentur windenergie an 
land“ gegründet werden. Die Initiative 
für die Gründung geht vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, naturschutz und 
reaktorsicherheit (BMU) aus und wird 
vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
unterstützt. aufgabe der als Verein or-
ganisierten fachagentur soll es sein, 
Kommunen bei einem geordneten 
ausbau der windenergie unter Berück-
sichtigung der raumordnung und der 
Bauleitplanung zu unterstützen. Sie soll 
beraten, bei Konflikten zwischen un-
terschiedlichen Interessen vermitteln, 
Empfehlungen abgeben sowie Stan-
dards und leitlinien für einen bundes-
einheitlich koordinierten ausbau der 
windenergie entwickeln. Der Verein soll 
eine Geschäftsstelle mit mehreren Mit-
arbeitern, einen dreiköpfigen Vorstand 
und einen Programmbeirat erhalten. 
Mitglieder werden die kommunalen 
Spitzenverbände, die länder, der Bun-
desverband windenergie, der Verband 
Deutsche Maschinen- und anlagenbau-
er sowie die Bundesstiftung Umwelt. 

„Für die Natur- und Umwelt-
schutzverbände stehen der 
Ausbau der Windenergie an 
Land und der Netzausbau im 
Vordergrund, da diese häufig 
in einem Spannungsverhältnis 
zum Naturschutz stehen. “

Dr. helmut röscheisen
© Dr. helmut röscheisen
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was liegt an?
„Stuttgart 21“ hat der nation vor au-
gen geführt, dass im hinblick auf un-
sere Demokratie gravierender Ver-
besserungsbedarf besteht. Die Bilder 
eines spontanen aufbegehrens von 
Bürgern gegen eine von ihnen selbst 
gewählte Vertretungskörperschaft, die 
sich ihnen gewaltsam als ordnungs-
macht entgegen stemmte, haften im 
Gedächtnis und wirken fort.

In einem leitbild der Demokratie für „auf-
geklärte“, durch den gesellschaftlichen 
wertewandel mit Selbstentfaltungsbe-
dürfnissen und -fähigkeiten ausgestat-

tete Menschen des 21. jahrhunderts, 
die in anspruch nehmen, „Subjekte ih-
res handelns“ zu sein, haben solche Bil-
der eigentlich keinen Platz. aber wo sitzt 
der fehler, der diese Bilder dennoch real 
werden lassen konnte?

Die letztlich entscheidende antwort 
lautet: Den Menschen von heute wird 
allzu viel bedingungsloses Vertrauen 
in Mandatsträger abgefordert, die sie 
zwar wählen, denen sie mehrheitlich 
aber keineswegs unbesehen das Pri-
vileg zugestehen wollen, anschließend 
über jahre hinweg nach eigenem Gus-
to über ihre Köpfe hinweg zu entschei-

den. Vielmehr erwarten die Menschen 
mehrheitlich, dass Mandatsträger eigen-
verantwortlich, gleichzeitig aber auch 
hilfreich und unterstützend im Interesse 
der wähler – und letztlich auch mit ihnen 
gemeinsam – tätig werden. Die Men-
schen entwickeln einen gesunden Ins-
tinkt, wenn sie den heute noch allzu oft 
selbstherrlich entscheidenden Mandats-
trägern ein massives Misstrauen entge-
genbringen. Zwar lässt sich keineswegs 
ohne Vertrauen auskommen. Es muss 
aber hinsichtlich desjenigen Vertrauens, 
um das es in erster linie geht, entschei-
dend umgelernt werden. wesentlich ist, 
dass den Menschen die chance gege-
ben wird, Vertrauen in die – großenteils 
erst noch zu schaffenden – verlässlichen 

regeln zu entwickeln, die für eine wahr-
haft „demokratische“ wahrnehmung 
von Vertretungsbefugnissen, wie auch 
für ihre eigenen Mitwirkungsmöglichkei-
ten gelten.  Das Stichwort „Bürgerbe-
teiligung“, das gegenwärtig die runde 
macht, zielt genau in diese richtung und 
wird nur dann richtig verstanden, wenn 
es in diesem Sinn verstanden wird. 

Die heidelberger leitlinien 
für die Bürgerbeteiligung als Exempel
Um welche Vertrauen ermöglichenden 
regeln es sich hierbei handelt, lässt sich 
in erster linie am Beispiel innovativer 
Kommunen ablesen, die gegenwärtig 
neue Bürgerbeteiligungskonzepte ent-
wickeln und die hierbei bisherige ansät-
ze hinter sich lassen, die in eben diese 
richtung zielten, die jedoch nicht weitrei-
chend oder treffsicher genug waren. Um 
was es konkret geht, lässt sich am Bei-
spiel von heidelberg demonstrieren, d.h. 
einer Stadt, in der ein Bürgerentscheid, 
der ein „unpopuläres“ Planungsvorha-
ben mit schmerzhafter radikalität und 
Gewaltsamkeit stoppte, in produktiver 
Einsicht als aufforderung zu einem grund-
sätzlichen Umdenken interpretiert wurde.

Das neue Denken, das hier Platz griff, 
kam bereits in dem Beschluss des Ge-
meinderats zum ausdruck, einen ar-
beitskreis einzusetzen, der zu gleichen 
Teilen aus Vertretern der Bürgerschaft, 
der Politik und der städtischen Verwal-
tung zusammengesetzt war und dem 

Prof. EM. Dr. hElMUt klagEs, Deutsche hochschule für Verwaltungswis-
senschaften, speyer 
PD Dr. angElika VEttEr, Universität stuttgart
frank UlMEr, Dialogik, gemeinnützige gesellschaft für kommunikations-
und kooperationsforschung mbh, stuttgart

neue Bürgerbeteiligungskonzepte bei den Kommunen im Kommen

 

„Den Menschen von heute 
wird allzu viel bedingungslo-
ses Vertrauen in Mandatsträ-
ger abgefordert, die sie zwar 
wählen, denen sie mehrheit-
lich aber keineswegs unbese-
hen das Privileg zugestehen 
wollen, anschließend über 
Jahre hinweg nach eigenem 
Gusto über ihre Köpfe hinweg 
zu entscheiden.“
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verschiedene Phasen durchläuft, in 
denen jeweils Beteiligungsaktivitä-
ten gewährleistet sein müssen. Die 
bei der Beteiligung zur anwendung 
gelangenden Methoden müssen 
im Beteiligungskonzept auf die Er-
fordernisse der einzelnen Prozess-
phasen abgestimmt werden. auch 
die frage, welche BürgerInnen je-
weils zu beteiligen sind und welches 
auswahlverfahren zur anwendung 
gelangt, entscheidet sich sinnvol-
lerweise von daher. Es muss sicher-
gestellt werden, dass die Ergebnisse 
der einzelnen Phasen verbindlich in 
die jeweils nachfolgenden Prozess-
phasen übernommen werden, wozu 
ggf. der Gemeinderat mit aufeinan- 
der folgenden Zwischenentscheidun- 
gen beiträgt.

5.) an den Kooperationsprozessen im 
rahmen von Beteiligungsverfahren 
wird vielfach nur eine beschränk-
te anzahl von BürgerInnen direkt 

beteiligt sein können. Damit der 
Gemeinderat und die Verwaltung 
nichtsdestoweniger ein möglichst 
aussagekräftiges Bild über wünsche, 
Meinungen und Erwartungen in der 
interessierten öffentlichkeit insge-
samt gewinnen können, findet ggf. 
an Punkten, die für den Vorhabens-
verlauf von maßgeblicher Bedeutung 
sind, eine rückkopplung von Betei-
ligungsergebnissen in die breitere 
öffentlichkeit statt, bei welcher re-
präsentationsgesichtspunkte maß-
geblich sind. Dem Erfordernis der Be-
rücksichtigung schwer erreichbarer 
Gruppen der Bevölkerung ist hierbei 
angemessen rechnung zu tragen.  

6.) Der Gemeinderat (bzw. in seinem Zu-
ständigkeitsbereich der oberbürger-
meister) darf bis zum Vorliegen des 
Ergebnisses der Beteiligung in der 
Sache nicht entscheiden. anschlie-
ßend greift das Entscheidungsrecht 
des Gemeinderats, der aber ver-

der auftrag erteilt wurde, in gemeinsa-
mer arbeit verbindliche „leitlinien“ für 
eine künftige Beteiligung der BürgerIn-
nen an den Entscheidungen der Stadt 
zu entwickeln.

Die wesentlichen Ergebnisse des ar-
beitskreises, die sich nach einer mehr 
als einjährigen  Tätigkeit um die Mitte 
des jahres 2012 in einem leitlinien-
text, darüber hinaus aber auch in einer 
städtischen Satzung und einer Verwal-
tungsvorschrift niederschlugen, lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

1.) Den BürgerInnen wird Gelegen-
heit geboten, sich über angedach-
te städtische Projekte möglichst 
frühzeitig, d.h. bevor irreversible 
Entscheidungen getroffen werden, 
unter nutzung einer laufend fortge-
schriebenen „Vorhabenliste“ zu in-
formieren, in welche alle diejenigen 
Projekte aufzunehmen sind, bei de-
nen ein Interesse der Bürgerschaft 
erwartet werden kann.

2.) Die Verwaltung, welche die Vorha-
benliste erstellt, soll vor allem bei 
großen gesamtstädtischen Vorha-
ben und wegweisenden Zukunfts-
planungen von sich aus Bürger-
beteiligung vorschlagen und im 
Budget einplanen. Darüber hinaus 
kann Bürgerbeteiligung aber auch 
zusätzlich von verschiedenen an-
deren Seiten, so von den Bürgern 
selbst über das Sammeln von Un-

terschriften, von den Bezirksbeirä-
ten, dem jugendgemeinderat, dem 
ausländer- / Migrationsbeirat, dem 
Beirat für Menschen mit Behinde-
rung oder von Vereinen, die sich für 
öffentliche Belange einsetzen, vor-
geschlagen werden. 

3.) Im Vorfeld jedes Beteiligungspro-
jekts wird in einem kooperativen 
Prozess, d.h. unter Beteiligung 
kompetenter Bürger, der Verwal-
tung, ggf. auch von Investoren und 
der Politik, ein verbindliches Beteili-
gungskonzept entwickelt. Es enthält 
u.a. festlegungen bezüglich der am 
Verfahren zu beiteiligenden Bürge-
rInnen, der wahl der bei der Betei-
ligung anzuwendenden Methoden, 
wie auch des einzuhaltenden Zeit- 
und Kostenrahmens. Bei Entschei-
dungen über die Beteiligung von 
Bürgern soll die Interessenvielfalt der 
Bürgerschaft berücksichtigt werden. 
Vor allem bei großen Projekten, aber 
auch auf wunsch von Beteiligten, 
kann der Gemeinderat die Einrich-
tung eines öffentlich tagenden pro-
jektbezogenen Koordinationsbeirats 
beschließen, dem dann die Betei-
ligungsplanung, ggf. aber auch die 
Beteiligungssteuerung obliegt.  

4.) Bürgerbeteiligung wird grundsätzlich 
– in Entsprechung zu der zugrun-
de zu legenden  Struktur der städ-
tischen Vorhaben selbst – als ein 
Prozess verstanden, der in der regel 
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Mit der zunehmenden Verbreitung des 
Internets und den damit einhergehen-
den informations- und kommunikations-
technologischen Veränderungen wur- 
den große hoffnungen im hinblick auf 
eine neue welle der Demokratisierung 
und politischen Partizipation verbun-
den. Spätestens mit der Begriffsbildung 
„Digital Divide“ um 1990 – der frage 
nach sozialen Spaltungsmechanismen 
des Internets hinsichtlich Zugang, nut-
zung, wirkung – ebbte diese Euphorie 
ab. Gleichwohl befasste man sich da-
mit, ob und wie das Internet zur Demo-
kratisierung beitragen könnte (E-Gover-
nance). In diesem Kontext entstand 
das Konzept „liquid Democracy“ (lD), 
welches sich primär in amerikanischen 
foren, Blogs und wikis entwickelte 
(etwa um das jahr 2000). Mit der Grün-
dung der Piratenpartei 2006 und deren 
anschließenden wahlerfolgen rückte 
lD auch in der bundesdeutschen öf-
fentlichkeit in den fokus. Die Piraten 
verschrieben sich diesem Demokratie-
modell programmatisch und verwenden 
es seit 2010 für parteiinterne organi-
sations- und aushandlungsprozesse. 
Substanziell für das lD-Konzept ist die 
Kombination direktdemokratischer und 
repräsentativer Elemente mit dem Dele-

gated Voting-Prinzip. Mittels einer on-
line-Plattform – bei den Piraten liquid 
feedback 1 – wird dieses Partizipations-
modell umgesetzt.

neben anderen Parteien, organisa-
tionen oder Unternehmen entschied 
sich jüngst auch der niedersächsische 
landkreis friesland für die nutzung 
von „liquidfeedback“ als Ergänzung 
des repräsentativen  Systems. Das vor-
erst auf ein jahr angelegte Pilotprojekt 
liquidfriesland startete im november 
2012. als erste Gebietskörperschaft 
der Bundesrepublik beschloss der 
Kreistag frieslands auf Initiative des 

pflichtet ist, die Beteiligungsergeb-
nisse, wie es in den leitlinien heißt, in 
seinen abschließenden abwägungs- 
und Entscheidungsprozess „einflie-
ßen zu lassen“ und der insbesondere 
im fall einer abweichenden Entschei-
dung ausführlich und nachvollziehbar 
rechenschaft ablegen muss.

Eine anmerkung zur Machtfrage  und 
ein fingerzeig für den gesetzgeber

an der letzteren festlegung wird er-
kennbar, dass im heidelberger Bürger-
beteiligungskonzept keine Infragestel-
lung des Verfassungsrahmens und der 
rechtsordnung der repräsentativen 
Demokratie beabsichtigt ist. nichtsdes-
toweniger kann davon ausgegangen 
werden, dass der kooperative charak-
ter des Konzepts, d.h. das dauernde 
prozesshafte Zusammenwirken von 
Bürgern, Politik und Verwaltung, das in 
seinem Zentrum steht, zu einer nach-
drücklichen abschleifung der „harten 
Kanten“ der hier ins Spiel kommenden 
Machtfrage beiträgt. letzten Endes 
wird der Gemeinderat die Ergebnis-
se der Bürgerbeteiligung zwangsläufig 
schon während eines Beteiligungsver-
fahrens sukzessive und kumulativ in 
einen fortwährenden abwägungs- und 
Entscheidungsprozess einfließen lassen 
müssen, so dass sich für ihn am Ende 
de facto ein Zustimmungszwang ergibt, 
dem er folge leisten muss, wenn er sich 
nicht selbst widersprechen will.

natürlich schließt diese im Verfahren 
selbst begründete „list der Idee“ kei-
neswegs aus, dass der abschließenden 
Entscheidung des Gemeinderats in Zu-
kunft auch formal diejenige quasi-nota-
rielle Prägung verliehen wird, die dem 
kooperativen Konzept der Bürgerbetei-
ligung angemessener ist als ein „einsei-
tiger“ Entscheidungsakt, der die andere 
Seite – eigentlich konzeptwidrig – zu 
einer passiven Zuschauerrolle verurteilt. 
für die weiterentwicklung der Gemein-
deordnungen der länder bietet sich hier 
ein kreativ nutzbarer Spielraum an.

frank Ulmer 
© frank Ulmer

PD Dr.angelika Vetter
© PD Dr.angelika Vetter

katrin winklEr, Mitarbeiterin im team der woche des bürgerschaftlichen 
Engagements beim BBE, Doktorandin an der Universität Potsdam 

„liquidFriesland“ – digitale Partizipation als kommunales Experiment

„Verfasste oder unkonventi-
onelle Partizipationsformen 
sowie die kollaborative Aus-
handlung politischer Ent-
scheidungen sind wesentlich 
für eine souveräne Zivilge-
sellschaft und eine lebendige 
Demokratie.“

Prof. em. Dr. helmut 
Klages © Prof. em. Dr. 
helmut Klages
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Stimmdelegation dadurch aufgehoben, 
dass man sich an einer Entscheidung 
direkt beteiligt und nicht die delegierte 
Person stellvertretend abstimmen lässt. 
Die Delegation bietet somit die Möglich-
keit, den Grad der eigenen politischen 
aktivität entlang der individuellen Inter-
essen und ressourcen auszurichten.

Bislang wurden im Kreis friesland 
rund 600 Zugangscodes verschickt; 
dem gegenüber stehen rund 85.000 
potenziell partizipationsberechtigte 
fries-länder.3 Die Beteiligung an den 
einzelnen Verfahren ist im Vergleich zu 
den Zugangsberechtigten sehr gering.4 
Darüber hinaus sind  40 Prozent der 
nutzer älter als 50 jahre.5 Seit Beginn 
des Einsatzes von „liquidfriesland“ 
durchliefen insgesamt sechs Verwal-
tungsvorlagen und 13 Bürgerinitiativen 
erfolgreich den Diskussions- und ab-
stimmungsprozess (Stand 19.03.2013).

Dieser Befund stimmt berechtigterweise 
skeptisch, was das Potenzial netzba-
sierter Partizipationsformen anbelangt. 
hier scheint sich die prinzipielle Kritik 
an direkter und E-Demokratie zu be-
stätigen, z.B. dass derlei Partizipations-
formen die soziale Spaltung verstetige,  
Personen begünstige, die schon poli-
tisch aktiv sind und ergo oligarchische 
Tendenzen forciere. Damit seien die Er-
gebnisse quantitativ und qualitativ frag-
würdig. auf der anderen Seite spricht 
für dieses Projekt – und lD –, dass der 
demokratische Prozess eine qualitative, 

partizipatorische öffnung erfährt. Ver-
fasste oder unkonventionelle Partizipati-
onsformen sowie die kollaborative aus-
handlung politischer Entscheidungen 
sind wesentlich für eine souveräne Zivil-
gesellschaft und eine lebendige Demo-
kratie. Insofern sollte „liquidfriesland“ 
auch als das verstanden werden, was 
es ist: ein Pilotprojekt auf kommunaler 
Ebene, von dem die demokratische Er-
weiterung und Vertiefung ihren ausgang 
nehmen könnten.

1 Ebenfalls orientiert sich die Software adhocra-
cy an dem lD-Konzept. allerdings nutzt diese 
Software die sog. „permanente abstimmung“.

2 Vgl. liquidfriesland – Projektbeschreibung: 
http://www.friesland.de/internet/page.php?x=
0&y=0&site=27&search=liquid+friesland, ge-
sichtet am 13.03.2013.

3 Vgl. http://www.nls.niedersachsen.de/applet/
Prognose/P1000001.hTM 

4 Vgl. www.liquid-friesland.de
5 Vgl. http://www.noz.de/deutschland-und-welt/

gut-zu-wissen/69885462/liquid-friesland-ein-
landkreis-nutzt-neue-wege-der-buergerbeteili-
gung-im-netz#comments 

landrats Sven ambrosy die Einsetzung 
der Beteiligungssoftware. Erklärtes Ziel 
des landkreises sei es, durch die un-
mittelbare Beteiligungsoption ein grö-
ßeres Meinungsspektrum der Bürger 
zu erfassen, dadurch den politischen 
Prozess zu bereichern und transparen-
ter zu gestalten. nicht zuletzt soll auch 
das Vertrauensverhältnis zwischen den 
politischen akteuren und den Bürgern 
gestärkt werden. Deshalb verpflichtete 
sich der landkreis freiwillig, jede er-
folgreiche online-abstimmung in den 
jeweiligen kommunalen Gremien zu 
beraten. Zudem werden Vorlagen für 
den Kreistag parallel zu dessen Bera-
tungen auch in „liquidfriesland“ zur 
Diskussion gestellt. 2 

Und wie werden diese partizipatorischen 
ansprüche mit der Software umgesetzt? 
Das lD-Prinzip lässt sich am Beispiel 
von „liquidfriesland“ als eine Variante 
in der folgenden abbildung darstellen.

Grundsätzlich gilt dabei, dass Bürger 
ihre Stimme für Kategorien / Initiativen 
an eine oder mehrere Personen ebenso 
weisungsfrei delegieren können (Dele-
gated Voting): D.h., die eigene Stimme 
kann für die Kategorie „Schule, Sport, 
Kultur“ auf eine Person übertragen 
werden, der man  die nötige Expertise 
zutraut. Diese Stimmdelegation kann 
jederzeit revidiert werden, indem die ei-
gene Stimme dem jeweils Delegierten 
wieder entzogen wird. auch wird eine 

Katrin winkler
©	BBE	/	Hendrik	Andrée
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Das leitbild der Demokratie gilt als 
zentrale leitfigur für die Gewährleis-
tung des guten und gerechten Zusam-
menlebens. obgleich seit dem fall der 
Mauer 1989 weltweit eine „Demokrati-
sierungswelle“ zu beobachten ist, sta-
gniert die Zahl der echten Demokratien 
laut der nichtregierungsorganisation 
freedom house jedoch bei 117; die 
Prognosen für weitereres wachstum 
sind aufgrund autoritärer Tendenzen 
vornehmlich im arabischen raum we-
nig hoffnungsvoll. wegen zukünftig zu 
erwartender globalpolitischer Verschie-
bungen ist es von wachsender Bedeu-
tung, Qualität und normative anforde-
rungen von Demokratie zu betonen, 
diese zu verdeutlichen  und für ihre 
Inanspruchnahme zur förderung einer 
aktiven Beteiligungskultur einzutreten.

Brüchige Demokratie?
auch in den so genannten „etablierten 
Demokratien“, vornehmlich im europä-
ischen und angloamerikanischen Kon-
text, besteht seit geraumer Zeit eine 
weit verbreitete Kritik an „der Politik“, 
die häufig als „Politikverdrossenheit“ 
bezeichnet wird. Medial populär und 
häufig überzeichnet, besitzt das Phä-

nomen doch Substanz, da die Unter-
stützung und das Vertrauen in manche 
Elemente des demokratischen Sys-
tems erwiesenermaßen abnehmen. Im 
Kern bezieht sich die Unzufriedenheit 
auf Politikerinnen und Politiker, auf die 
Ergebnisse aus Prozessen repräsen-
tativer abläufe und Entscheidungsfin-
dung (insbesondere wahlen) und auf 
die politische arbeit in Parteien. 

Dr. JEannEttE BEhringEr, reformierte landeskirche im kanton zürich 
und Projekt „grenzenlos!“ der der Baden-württembergischen landeszentrale 
für politische Bildung

Demokratie leben
Politische Kultur als Beteiligungskultur

Gleichzeitig ist in etablierten Demo-
kratien seit ca. vier jahrzehnten eine 
ausdehnung von zivilgesellschaftlicher 
politischer Teilhabe und Engagement-
formen in vielfältiger form zu beobach-
ten. Deren langfristige Ursachen liegen 
in der Verbesserung des Bildungsni-
veaus, in höheren Einkommen und in 
einem wertewandel begründet, was zu 
einem veränderten Selbstverständnis 
der BürgerInnen führt, die Sachfragen 
vermehrt direkt entscheiden bzw. an 
der Entstehung von Entscheidungen 
mitwirken wollen. nur zu einem gerin-
gen Teil ist zivilgesellschaftliche Teil-
habe als ablehnender Protest gegen 
„konventionelle“ Verfahren zu deuten, 
sondern sie ist eher als eine ausdeh-
nung des Beteiligungsrepertoires und 
damit als ausdruck lebendiger De-
mokratie zu verstehen. Dennoch wirft 
die gleichzeitige abnahme an formen 
konventioneller Beteiligung fragen 
nach der legitimation bisheriger ab-
läufe auf.  

Ethische reflexionen gefordert
Die skizzierten Entwicklungen stellen 
die frage nach der weiterentwicklung 
der demokratischen Qualität von De-
mokratien. Demokratien sind ohne po-
litische Unterstützung ihrer Bürger-In-
nen, ohne politische Partizipation nicht 
denkbar. welches Verständnis von 
Politik, von demokratischer Kultur und 
Gestaltung haben wir aber im Blick, 
wenn wir uns über eine gewünschte 
qualitative Entwicklung von Demokra-

tie unterhalten, über ihre werte und 
normen, mit dem Ziel verstärkter und 
veränderter Beteiligung? wie denken 
wir über unsere gegenwärtige und zu-
künftige politische Kultur nach? Kann 
eine antwort die fokussierung auf eine 
politische Kultur als „Beteiligungskul-
tur“ sein?



117116 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

für Karl rohe ist eine politische Kultur 
eine geteilte Vorstellung darüber, was 
Politik eigentlich ist, sein kann und 
sein soll. Eine Beteiligungskultur ist 
so angelegt, dass sie BürgerInnen zu 
gesellschaftlichem Engagement und 
politischer Partizipation ermutigt.  Sie 
koppelt neue dialogische und direkte 
Mechanismen mit parlamentarischen 
Gremien, klärt Schnittstellen, stellt, 
wo notwendig, neue legitimation her, 
sorgt für das wissen um unterschied-
liche rollen und Verantwortungen der 
akteure sowie für einen respektvollen 
Umgang. Beteiligungskultur meint eine 
form politischer Kultur, die raum lässt 
für die Entwicklung neuer legaler und 

gewaltfreier Beteiligungsformen. Be-
teiligungskultur heißt aber auch, dass 
BürgerInnen über die ressourcen ver-
fügen, um sich zu beteiligen, ermu-
tigt werden, über Gemeinwohlfragen 
nachzudenken, ihre Verantwortung 
kennen. Die Entwicklung einer Betei-
ligungskultur bedeutet damit, Maßstä-
be zu verschieben, die die Beurteilung 
dessen beeinflussen, was als „gute 
Politik“ betrachtet wird.

Elemente einer Beteiligungskultur
Politische Kultur genauer zu fassen ist 
ein wichtiges, aber auch „schwammi-
ges“ Unterfangen. nicht umsonst be-
schrieb Max Kaase die Bestimmung 

„Eine Beteiligungskultur be-
nötigt aber auch das Nach-
denken und Reflektieren der 
Bürgerrolle und die Frage, 
wie BürgerInnen in die Lage 
versetzt werden können, die-
se Verantwortung auch wahr-
zunehmen.“

politischer Kultur als Versuch, „einen 
Pudding an die wand zu nageln“. aus-
drucksformen politischer Kultur sind 
Gewohnheiten, gelebte alltage, Praxis-
erfahrungen, Sprache und auch poli-
tische Symbole. Eine Dimension von 
Beteiligungskultur ist die ausgestaltung 
der rechte der BürgerInnen in der Ver-
fassung. Eine Beteiligungskultur regelt 
die ausgestaltung weit reichender po-
litischer rechte der „Bürgerschaft“ in 
form von Mitwirkung an direkten Sach-
entscheiden, Personenwahlen und Di-
alogformen. Eine Beteiligungskultur 
benötigt aber auch das nachdenken 
und reflektieren der Bürgerrolle und 
die frage, wie BürgerInnen in die lage 
versetzt werden können, diese Verant-
wortung auch wahrzunehmen. Eine 
Verfassung regelt die frage nach zen-
tralen politischen Institutionen, die die 
Meinungs- und willensbildung mitge-
stalten, und deren rolle im politischen 
Entscheidungsprozess. welche dies im 
rahmen einer Beteiligungskultur sind, 
benötigt einen sorgsamen analyse- 
und Entscheidungsprozess.

Eine Beteiligungskultur denkt nicht nur 
über die rolle der BürgerInnen nach, 
sondern auch über die Kultur guter Ko-
operation zwischen Bürgerschaft, Poli-
tik und Verwaltung. Im Blick sind auch 
institutionelle Traditionen von Parla-
menten und Verwaltungen auf allen 
politischen Ebenen und erforderliche 
Veränderungen von Selbstverständnis 
und austauschprozessen, aber auch 

die reflexion über bleibende arbeits-
teilungen zwischen Bürgerschaft, le-
gislative und Exekutive. 

Kooperative und diskursive Verfahren 
dienen der Verständigung in der Zivil-
gesellschaft, können aber auch ver-
fasster Bestandteil einer Beteiligungs-
kultur sein. welche Bedingungen erfüllt 
sein müssen und mit welchen reich-
weiten und legitimatorischen Befugnis-
sen solche Verfahren ausgestattet sein 
sollen, ist ebenfalls Gegenstand einer 
reflexion über Beteiligungskultur.

Beteiligung zeigt sich schließlich nicht 
nur im rahmen unmittelbar und direkt 
auf politische Institutionen und Ent-
scheidungen abzielender aktivitäten, 
sondern auch in formen politischer 
Selbstorganisation und Selbstgestal-
tung, wie sie beispielsweise durch so-
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Verfolgt man die Diskussion der letzten 
20 jahre hinsichtlich demokratiepoli-
tischer ansprüche an die Strukturen 
der Europäischen Union, wird deutlich, 
dass sich heute viele ExpertInnen einig 
sind: Die EU leidet an einem Partizipa-
tionsdefizit – einem ungleichen Verhält-
nis zwischen Entscheidungsbetroffen-
heit und Entscheidungsbeteiligung der 
BürgerInnen der EU. Das unter ihnen 
weitverbreitete Gefühl der Macht- und 
Einflusslosigkeit, mangelndes Interes-
se an europäischen Themen, geringe 
wahlbeteiligung und ein stetig wach-
sendes Misstrauen gegenüber den 
Entscheidungsprozessen innerhalb der 
EU sind die spürbaren folgen. 

Um diese Kluft zu überwinden, möchte 
die Europäische Union, wie im weiß-
buch des europäischen regierens 
von 2001 festgehalten, ihre Entschei-
dungsfindung öffnen und mehr Men-
schen einbeziehen. Mit der Europä-
ischen Bürgerinitiative (EBI) beginnt 
sie nun zum ersten Mal direkte zivilge-
sellschaftliche Partizipation in den Ge-
setzgebungsprozess zu integrieren. So 
haben die europäischen BürgerInnen 
seit dem 1. april 2012 die Möglichkeit, 
eine EBI an die Kommission zu rich-
ten. Mit einer erfolgreichen Initiative  
(1 Million Unterschriften aus sieben 
Mitgliedsstaaten) bekommen theo-
retisch alle BürgerInnen die chance, 

DorothEE christiani
centrum für corporate citizenship Deutschland (cccD), Berlin

Die Europäische Bürgerinitiative 
Möglichkeiten europäischer Bürgerbeteiligung – ein Zwischenstand

ziale Bewegungen, netzwerke, Initiati-
ven verkörpert werden. Sie können ein 
ausdruck einer lebendigen Bürgerge-
sellschaft sein, deren Ermutigung oder 
Ermöglichung in einer Beteiligungskul-
tur reflektiert werden wollen, solange 
sie demokratischen Grundsätzen ent-
sprechen. 

Beteiligungskultur umfasst zu guter 
letzt auch aktivitäten des bürgerschaft-
lichen Engagements, das in Bezug auf 
die Qualität einer Beteiligungskultur 
zwei funktionen hat: Es fördert unter 
bestimmten Bedingungen die Entste-
hung von Sozialkapital, das den akti-
vitätsgrad und die ansprechbarkeit für 
Mitwirkung, auch für politische Betei-
ligung, erhöht. Zum anderen umfasst 
ein Teil der aktivitäten genuin politische 
Tätigkeiten, wie die Mitarbeit in einer 
Partei, in einer Bürgerinitiative, in einem 
arbeitskreis. 

aktuelle Entwicklungen berühren fra-
gen nach der demokratischen Qualität 
und der legitimation von Demokratien. 
Ein breit angelegter reflexionsprozess, 
der die frage nach einer Beteiligungs-
kultur aufwirft, könnte zu einer neuen 
geteilten Vorstellung darüber führen, 
was Politik heute eigentlich ist, sein 
kann und sein soll. Dies beinhaltet auch 
ein nachdenken über neue rollenver-
ständnisse aller beteiligten akteure.

Dr. jeannette Behringer
© Dr. jeannette Behringer
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Die Gründer der Initiative „right2wa-
ter“, der zweiten besonders bekannten 
EBI, fordern die Europäische Kommis-
sion zur Vorlage eines speziellen Ge-
setzesvorschlags auf. Dieser soll das 
Menschenrecht auf wasser und sanitä-
re Grundversorgung sowie eine funkti-
onierende wasser- und abwasserwirt-
schaft für alle Menschen gesetzlich 
verankern. Die Bürgerinitiative „right-
2water“ hat mit aktuell 1,2 Millionen 
als erste EBI die Grenze von 1 Million 
Unterschriften überschritten. Sie wird 
von verschiedenen Verbänden und Ge-
werkschaftsorganisationen unterstützt 
und verfügt über ein breites netzwerk, 
eine mehrsprachige, sehr detaillierte 
website sowie vielfältige Veranstal-
tungsangebote rund um das Thema. 3  

neben den zwei genannten EBIs sind 
zurzeit auch eine Initiative zum Thema 
wahlrecht für alle UnionsbürgerInnen 
auf allen Ebenen im wohnsitzland, 

eine Initiative zu einem europaweiten 
einheitlichen Tarif für Mobilfunk und 
eine Initiative zur reformierung des 
europäischen Bildungssystems („high 
Quality European Education for all“) 
registriert. 

Die thematischen Schwerpunkte der 
Initiativen sind insgesamt sehr un-
terschiedlich. Entsprechend vielfältig 
sind auch die initiierenden akteure.
So reicht das Spektrum von den oben 
genannten gewerkschaftsnahen Grün-
dern bis hin zu Medienvertretern (Ini-
tiative „let me vote“). Zusammenge-
fasst handelt es sich laut einer ersten 
analyse von christine Quittkat 4 bei 
den meisten Initiatoren um engagier-
te, pro-europäische akademikerIn-
nen, die aufgrund ihres werdegangs 
oder ihrer beruflichen Situation über 
ein transnationales netzwerk verfügen 
oder zumindest auf vielfältige weise 
von einem solchen unterstützt werden. 

sich mit Problemen und Vorschlägen 
an die Kommission zu wenden und so 
die agenda der Union mitzugestalten. 

Trotz hoher Erwartungen an das Instru-
ment EBI – vom Sprachrohr der Minder-
heiten bis hin zur Initiierung einer ge-
meinsamen europäischen öffentlichkeit 
– bleibt dessen tatsächliche wirkung auf 
die Union sehr umstritten. Eine der größ-
ten hoffnungen ist die Erweiterung des 
europäischen Entscheidungsprozesses 
um neue, bis dato nicht vertretene ak-
teure. Sie sollen durch ihre Beteiligung 
die legitimation von Entscheidungen 
auf EU-Ebene erhöhen und so deren 
akzeptanz in der Bevölkerung steigern. 
Doch die Voraussetzungen für regist-
rierung und Durchführung einer Initiative 
sind hoch. Der erforderliche transnatio-

nale Bürgerausschuss als Basis der Ini-
tiativen, der begrenzte Sammelzeitraum 
von einem jahr sowie die höhe von  
1 Million Unterschriften in mindestens 
sieben Mitgliedsstaaten, setzen einen 
hohen organisationsgrad sowie erheb-
liche finanzielle und personelle res-
sourcen voraus. Dabei verlangen vor 
allem die ansprüche an den zugrunde 
liegenden Bürgerausschuss den Initi-
atoren ein hohes Maß an europäischer 
Vernetzung ab. welcher „durchschnitt-
liche Bürger“ kennt schon sieben Men-
schen aus sieben Mitgliedstaaten? Mit 
denen er zudem gemeinsam so intensiv 
an einem für alle Beteiligten relevanten 
Thema arbeiten könnte oder würde?!

aktuell sind 14 Initiativen zur Unter-
schriftensammlung bei der Kommis-
sion registriert. 1 Eine der beiden be-
kanntesten	ist	die	Initiative	“Fraternité	
2020 – Mobilität. fortschritt. Europa.“2  
Diese hat nach eigenen angaben zum 
Ziel, „die europäischen austauschpro-
gramme wie Erasmus oder den Euro-
päischen freiwilligendienst (EfD) zu 
fördern, um zu einem vereinten Euro-
pa beizutragen, das auf der Solidarität 
seiner BürgerInnen gründet“. herbei-
geführt wurde die Initiative durch ei-
nen Bürgerausschuss bestehend aus 
österreichern, Belgiern, Ungarn, Itali-
enern, luxemburgern, rumänen und 
Spaniern. Das Basisdokument dieser 
EBI entstand im rahmen des zehnjäh-
rigen jubiläums des „Konvent junger 
Europäischer BürgerInnen“. 

 

„Eine der größten Hoffnungen 
ist die Erweiterung des euro-
päischen Entscheidungspro-
zesses um neue, bis dato nicht 
vertretene Akteure. Sie sollen 
durch ihre Beteiligung die Le-
gitimation von Entscheidungen 
auf EU-Ebene erhöhen und so 
deren Akzeptanz in der Bevöl-
kerung steigern.“



123122 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Der SPD, die dieses jahr ihr 150-jäh-
riges Parteijubiläum feiert, ging es von 
anfang an darum, die freiheitsbewe-
gungen des 19. jahrhunderts auf de-
mokratischer Basis fortzusetzen und 
mit Gleichheitsforderungen zu verbin-
den. „links und frei“, das war immer 
ihr Kampf um eine demokratische Ver-
fassung, um demokratische Bändigung 
der kapitalistischen wirtschaft und die 
Emanzipation des „arbeitenden Vol-
kes“. Vom Demokratischen Sozialismus 
und der sozialen Demokratie, von der 
Demokratisierung aller lebensbereiche 
und dem „Mehr Demokratie wagen“ war 
die rede. Um einmal nicht willy Brandt 
zu zitieren hieß dies bei Kurt Beck: „Im-
mer nah bei de leut.“ wie mehr soziale 
Gerechtigkeit ist auch die ausweitung 
und Stärkung demokratischer rechte 
und Verhältnisse eine ständige aufgabe 
– so die zentrale Geschichtserfahrung 
des reformismus. 

Spätestens seit den neuen Sozialen 
Bewegungen der 1970 / 80er jahre 
und der DDr-Bürgerbewegung von 
1989/90, beide mitgetragen von vielen 
Sozialdemokraten, wurde in der SPD 
die Bedeutung zivilgesellschaftlicher 
aktivierung erkannt; denn, wie heißt es 

im Grundgesetz, die Parteien wirken 
an der Meinungsbildung des Volkes 
mit, was eben kein Monopol ist.

Gleichzeitig, natürlich auch angesichts 
neuen Engagements bis hin zum so-
genannten „wutbürger“, angesichts 
von Parteienverdrossenheit und einem 
permanenten rückgang der SPD-Mit-
gliederzahlen, wurden in etwa zehn-
jährigem abstand von neuen Parteifüh-
rungen neue wellen der Parteireform 
ausgerufen. Es begann mit Peter Glotz 
anfang der 1980er jahre (Kulturforum, 

Kleinere Gruppen, finanzschwache 
organisationen oder gar einzelne Bür-
gerInnen sind erwartungsgemäß nicht 
unter den Initiatoren der EBIs. Sie 
können die Vorgaben des Instruments 
nicht erfüllen. Dennoch macht die ak-
tuelle anzahl der sowohl thematisch 
als auch personell sehr unterschied-
lichen Initiativen deutlich, dass sich 
trotz hoher technischer und finanzieller 
hürden ein durchaus nennenswertes 
Interesse an dem Instrument erkennen 
lässt. Zwar öffnet es den Entschei-
dungsprozess der Europäischen Uni-
on nicht für alle BürgerInnen, bietet 
jedoch zumindest neue Zugangsmög-
lichkeiten für bestimmte, europäisch 
vernetzte akteure. Somit ist die EBI 
zum aktuellen Zeitpunkt sicherlich kein 
allheilmittel auf der Suche nach linde-
rung des legitimations- und Partizipa-
tionsdefizits der EU, in jedem fall aber 
eine Ergänzung zu den bereits existie-
renden Möglichkeiten. 

aktuell befindet sich die EBI noch im-
mer in der Erprobungsphase. Bis heu-
te hat keine Initiative das Stadium der 
Unterschriftensammlung abgeschlos-
sen. Erste Ergebnisse werden frühes-
tens in der ersten hälfte 2014 erwartet. 
Klar ist aber bereits jetzt: die künftigen 
wirkungschancen der EBIs hängen 
von der Bereitschaft der europäischen 
organe ab, die Inhalte der Initiativen in 
Zukunft aktiv in ihre Entscheidungs-
prozesse zu integrieren. je häufiger 

die Kommission, sowie anschließend 
das Europäische Parlament und der 
Ministerrat, Inhalte der Initiativen im 
rahmen des Gesetzgebungsprozes-
ses berücksichtigen, desto mehr EBIs 
wird es vermutlich geben und desto 
größer wären die chancen einer wirk-
lichen zivilgesellschaftlichen Betei-
ligung. nicht zuletzt werden zudem 
auch die Beteiligungsbereitschaft und 
das Interesse der europäischen Bür-
gerInnen eine maßgebliche rolle für 
Erfolg oder Misserfolg des Instruments 
der EBI spielen. 

1 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
initiatives/ongoing

2 http://de.fraternite2020.eu/
3 http://www.right2water.eu
4 Vgl. Quittkat, christine. Die EBI – (K)ein Tor zur 

europäischen Politik für normalbürger. In: for-
schungsjournal Soziale Bewegungen 4/2012, 
S. 69-79.

Dorothee christiani
© Dorothee christiani

klaUs-JürgEn schErEr
geschäftsführer des kulturforums der sozialdemokratie, Berlin

Die Volkspartei SPD im Bürger-Dialog

„Spätestens seit den Neu-
en Sozialen Bewegungen 
der 1970/80er Jahre und der 
DDR-Bürgerbewegung von 
1989/90, beide mitgetragen 
von vielen Sozialdemokraten, 
wurde in der SPD die Bedeu-
tung zivilgesellschaftlicher Ak- 
tivierung erkannt ...“
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in ihrer Praxis, wofür die „Basta-Politik“ 
sprichwörtlich wurde oder etwa der 
Schwielowsee steht, an dem 2008 der 
siebte Parteivorsitzende in kaum mehr 
als 15 jahren gestürzt wurde.

Zur neuaufstellung der SPD nach 2009, 
die in der Sonntagsfrage immerhin 
wieder richtung 30 Prozent weist, ge-
hören Debatten, etwa 2010 / 11 in der 
„Zukunftswerkstatt freiheit und Demo-
kratie“, darüber, wie vermehrte Volks-
abstimmungen die parlamentarische 
Demokratie sinnvoll ergänzen können. 
Der Parteivorsitzende machte sich 
stark für mobilisierende Vorwahlen, an 
denen sich möglichst viele BürgerInnen 
beteiligen sollen. Es gilt immer wieder 
neu auszutarieren, wie die attraktivität 
der SPD durch Mitwirkungsangebote 
an das sympathisierende Umfeld ver-
bessert und gleichzeitig die Einfluss-
nahme der Basis der Mitgliederpartei 

gestärkt werden kann. Mehr Demo-
kratie bedeutet eben beides: gestärkte 
Mitgliederpartei und niedrigere hür-
den zwischen Partei und erreichbaren 
gesellschaftlichen Milieus. Dazu kann 
selbst der Bundestagswahlkampf bei-
tragen, wenn er weniger medial ange-
legt ist, sondern (wie jetzt in der Kampa 
2013 vorbereitet) wesentlich aus per-
sönlichen Gesprächen an der haustür 
besteht.  

Zwar kam es in Deutschland, weil es 
auf einen SPD-Kanzlerkandidaten zu-
lief, noch nicht zu Vorwahlen wie bei 
den Bruderparteien in frankreich und 
Italien. Doch unterhalb der Bundes-
ebene hat sich Entscheidendes getan. 
Im falle mehrerer Kandidaten kommt 
es immer häufiger zu basisdemokrati-
schen Mitgliederentscheiden. Etwa auf 
länderebene, wie vor den regierungs-
wechseln in Schleswig-holstein und 
niedersachsen. oder bei Entschei-
dungen für die örtlichen Bundestags-
wahlkreiskandidaten, wo empfehlen-
de Mitgliederentscheide mittlerweile 
zu einem ganz normalen Verfahren der 
Personalauswahl wurden.

Die spannendste neuerung ist derzeit, 
dass BürgerInnen ohne und mit Partei-
buch erstmals ein wahlprogramm zur 
Bundestagswahl unmittelbar mitge-
schrieben haben. Das ging weit über 
die bisherige Kooperation mit fach-
politisch Engagierten (wie in der Kul-
turpolitik mit Kulturforums-Debatten, 

Parteischule, neue Gesellschaft / frank-
furter hefte usw.), ging über das Partei-
reform-Projekt „SPD 2000“ des Bundes-
geschäftsführers Karlheinz Blessing zu 
Beginn der 1990er jahre und über Mo-
dernisierungen zur netzwerkpartei von 
franz Müntefering und Matthias Mach-
nig anfang des neuen jahrtausends – 
und mündete schließlich in den letzten 
jahren in den von Sigmar Gabriel und 
andrea nahles ausgegangenen Debat-
ten und Beschlüssen, die erstmalig zu 
einem organisationspolitischen Grund-
satzprogramm der SPD führten.

Bei allen unterschiedlichen akzenten 
im Einzelnen ging es in diesen jahr-
zehnten der Parteireformen, bis hin zu 
Schlussfolgerungen für das organisa-
tionsstatut, immer um Ähnliches: um 
die Stärkung und gesellschaftliche öff-
nung der Mitgliederpartei, um inner-
parteiliche Demokratisierung, um ver-

stärkte Partizipation und Mitgestaltung 
auch von nichtmitgliedern und um die 
Professionalisierung der Kommunika-
tion in der Mediengesellschaft. ledig-
lich das Thema Internetdemokratie trat 
später, mit der technischen Entwick-
lung, hinzu. jedes Mal brachten die 
Parteireformen wichtige neuerungen: 
von attraktiveren ortsvereinen, über 
ergebnisoffene thematische foren und 
die systematische öffnung für Unter-
stützer bis hin zur nutzung der heuti-
gen Social Media des Internets.

Die derzeitige Stärkung der Beteiligung 
von unten und von außen ist auch eine 
reaktion auf die tiefe legitimationskri-
se, die die SPD in der Bundestagswahl 
2009 bei 23 Prozent enden ließ. Die-
se hatte nicht nur damit zu tun, dass 
die SPD dem neoliberalen Zeitgeist zu 
stark entgegengekommen war, son-
dern auch mit einem Demokratieverlust 

„Die derzeitige Stärkung der  
Beteiligung von unten und 
von außen ist auch eine  
Reaktion auf die tiefe Legi-
timationskrise, die die SPD  
in der Bundestagswahl 2009  
bei 23 Prozent enden ließ.“
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Dieses wort hat wirklich Karriere ge-
macht: Politikverdrossenheit! Kaum 
ein anderer Begriff ist in den letzten 
jahren bei politischen Debatten oder 
wahlberichterstattungen (meistens im 
Zusammenhang mit relativ niedrigen 
wahlbeteiligungen) so häufig gefallen 
wie „Politikverdrossenheit.“ Dieses 
Schlagwort soll sowohl für eine im-
mer größer werdende Kluft zwischen 
wählerinnen und wählern einerseits 
und Gewählten andererseits stehen 
als auch für die zunehmende Kritik an 
Politikern und Parteien.
 
Zugegeben: Das wort ist einprägsam 
und (leider) - rustikal formuliert - auch 
nicht ganz aus der luft gegriffen. aber 
ist es wirklich hinreichend präzise? Be-
schreibt es die politische Befindlichkeit 
unserer Bevölkerung wirklich zutreffend 
– oder doch nur teilweise? Mit kna-
ckigen formulierungen und griffigen 
Schlagwörtern ist das so eine Sache. 
Sie machen schnell die runde, werden 
gerne zitiert – und machen so Karriere. 
Beispiel: „überalterung“! Das ist auch 
so ein Begriff, den jeder kennt. Keine 
Debatte über die demografischen Ent-
wicklungen ohne das ü-wort! aber ha-
ben wir wirklich zu viele „alte“? oder 

ist es nicht vielmehr so, dass wir zu 
wenige Kinder, also zu wenig „junge“ 
haben? Müsste es dann nicht richtiger-
weise „Unterjüngung“ heißen? 

Doch zurück zum P-wort. Die meisten 
politischen Veranstaltungen sind gut 
besucht, die Diskussionen – gerade mit 
jungen leuten – sind interessant und 
spannend, und viele tausend Zuschrif-
ten pro jahr sind auch nicht gerade ein 
Beleg für das angeblich wachsende 
Desinteresse der Bevölkerung an Politik. 

haben wir es vor diesem hintergrund 
nicht eher mit einer (in der Tat leider 
wachsenden) Parteien- und Politiker-
verdrossenheit zu tun? Vielleicht denkt 
jetzt jemand, dies sei so eine art wort-
klauberei, aber gerade darum geht 
es mir nicht! nur wenn die Diagnose 

Verbändegesprächen oder dem „Krea-
tivpakt“) hinaus, sprach „ganz normale 
Bürger“ an. Dennoch sind präzise Vor-
schläge eingegangen, ob gegen die 
Privatisierung des Trinkwassers, für 
einen guten öPnV, für einen gesetzli-
chen Mindestlohn oder für mehr Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes 
in Bildungsfragen.

Das Verfahren, Sigmar Gabriel nann-
te es „Kleine revolution“, verlief wie 
folgt: überall (und natürlich auch per 
Internet) wurden Postkarten mit der 
frage verteilt, welche Politik man sich 
von der SPD wünsche. Seit September 
2012 erreichten rund 40.000 rückmel-
dungen den SPD-Parteivorstand. De-
ren auswertung ergaben sechs The-
mengruppen: rente/gesundes leben, 
Kita/Schule, soziale arbeit, Mobilität, 
Steuern, Energie. Schließlich wurden 
auf einem Bürger-Konvent von 300 
BürgerInnen (ausgelost aus 1.300 Be-
werbungen) an achtertischen in die-
sen Themengruppen, gemeinsam mit 
„Themenpaten“ der Partei, elf konkre-
te Vorschläge für das regierungspro-
gramm erarbeitet. 

Peer Steinbrück kündigte an, nach 
dem wahlerfolg dieses Verfahren in der 
legislaturperiode zu wiederholen. Da-
mit sollte es nicht mehr zu einem solch 
dramatischen auseinanderfallen des 
reformbegriffs von Basis und führung 
wie vor zehn jahren kommen können. 

Klaus-jürgen Scherer
© reiner Zensen

wolfgang BosBach
Mitglied des Bundestages, cDU, Berlin / Bergisch gladbach 

Politikverdrossenheit! Politikverdrossenheit?

„Haben wir es nicht eher mit 
einer (in der Tat leider wach-
senden) Parteien- und Poli-
tikerverdrossenheit zu tun?“
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deshalb brauchen wir Veranstaltungs-
formate, die nicht nur für die Partei-
mitglieder selbst (mehr oder weniger) 
interessant sind, sondern auch für die-
jenigen politischen Interessierten, die 
nicht einer Partei angehören. wichtig 
ist auch, dass die Parteien raum ge-
ben für offene – ruhig auch einmal kon-
troverse – Diskussionen. Politik ist kei-
ne Mathematik. Es gibt nicht nur eine 
richtige lösung. Gerade deshalb ist 
es problematisch, wenn das wort „al-
ternativlos“ inflationär verwendet wird. 
wenn eine Entscheidung „alternativ-
los“ ist, warum dann noch debattieren? 
wenn Parteien auch nur den Eindruck 
erwecken, eigentlich sei nur die Mehr-
heits- oder gar so eine art Einheits-
meinung gefragt, wird man viele nicht 
erreichen, die sich eigentlich gerne po-
litisch engagieren würden. 

Die Vorurteile gegenüber Politik und 
Politikern sind seit langem bekannt: 
„Politisch lied – ein garstig lied“ 

heißt es in faust I, und „Politik verdirbt 
den charakter“ ist auch so ein Satz, 
der gerne zitiert wird. Zugegeben: Es 
mag charaktere geben, die die Poli-
tik verderben, aber wieso politisches 
Engagement für die charakterbildung 
schädlich sein soll, konnte bis heute 
niemand überzeugend erklären. wer 
sich nicht durch vorschnelle Urteile 
von der politischen arbeit abhalten 
lassen will, sollte sich ein eigenes Bild 
von Politik und Partei machen, und 
auch hier gilt: runter von der Tribüne, 
rauf auf das Spielfeld – und besser 
machen!

richtig ist, kann auch die empfohlene 
Therapie wirksam sein. Keine Staats-
form ist so sehr auf das Engagement 
und eine aktive Beteiligung möglichst 
vieler BürgerInnen angewiesen wie die 
Demokratie. Gerade deshalb ist es so 
wichtig, dass sich die Parteien öffnen. 
So sollten z.B. Bürgerinitiativen nicht 
reflexartig als Konkurrenz oder gar 
Gegner wahrgenommen, sondern als 
Gesprächspartner ernst genommen 
werden – auch wenn sie sich meistens 
kritisch mit politischen Entscheidun-
gen oder Planungsvorhaben ausei-
nandersetzen. So ist es nun einmal, 
Bürgerinitiativen „contra“ gibt es viele, 
„pro“ nur wenige. 

Es jedem recht zu machen, und je-
den wunsch zu erfüllen, ist (auch in 
der Politik) leider ein klassischer fall 
objektiver Unmöglichkeit. Zu oft gibt 
es widerstreitende Interessen. Gerade 
deshalb sollten Politiker und Parteien 
ihre Entscheidungen nicht nur verkün-
den, sondern sorgfältig begründen, da-
mit sie nachvollzogen werden können. 
Die Parteien sollten die Erfahrungen 
und die Kompetenz auch der nicht par-
teigebundenen BürgerInnen dankbar 
aufgreifen. nur etwa zwei Prozent (!) 
der Bevölkerung sind Mitglieder einer 
Partei – aber viel mehr BürgerInnen 
sind politisch interessiert und auch en-
gagiert – nicht aber in Parteien. auch 

 

„Politik ist keine Mathematik. 
Es gibt nicht nur eine richtige 
Lösung. Gerade deshalb ist es 
problematisch, wenn das Wort 
„alternativlos“ inflationär ver-
wendet wird.“

wolfgang Bosbach
© wolfgang Bosbach
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„Unsere Politik wird von langfristigen 
Zukunftsaspekten geleitet und orien-
tiert sich an vier Grundsätzen: Sie ist 
ökologisch, sozial, basisdemokratisch 
und gewaltfrei.“ Diese Sätze stammen 
nicht aus dem grünen wahlprogramm 
für die Bundestagswahl 2013, sondern 
aus dem ersten Bundesprogramm der 
Grünen – aus dem jahr 1980. Denn 
Basisdemokratie zählt von anfang an 
zu den wichtigsten Grundsätzen von 
BünDnIS 90 / DIE GrünEn.

Mehr als 60.000 Mitglieder, regie-
rungsverantwortung in aktuell sechs 
Bundesländern, der erste grüne Mi-
nisterpräsident – über 30 jahre später 
hat sich die Partei natürlich verändert. 
Im Grundsatz ist sie sich aber treu ge-
blieben: Basisdemokratie gehört bei 
BünDnIS 90 / DIE GrünEn heute wie 
damals zum Selbstverständnis.

Basisdemokratie bedeutet, dass die 
Mitglieder entscheiden. Demokratie im 
allgemeinen und eine Partei im Spe-
ziellen kann langfristig nur erfolgreich 
sein, wenn sie nicht über die Men-
schen hinweg, sondern mit den Men-
schen agiert. 

Das Parteiengesetz gibt den Parteien 
explizit basisdemokratische Instru-
mente an die hand. aber den meisten 
fehlt der Mut, die Entscheidungsgewalt 
aus den reihen der funktionäre her-
aus auf alle Mitglieder zu übertragen. 
Dabei stärkt Basisdemokratie die Par-
teien. In Parteien treffen eine Vielzahl 
politisch interessierter und engagierter 
frauen und Männer aufeinander – eine 
„Schwarmintelligenz“, auf die die Par-
teien setzen sollten.

Demokratie ist nicht immer perfekt 
und sie ist häufig anstrengend. aber 
nur Demokratie garantiert freiheit und 
frieden – hier und weltweit. Basisde-
mokratische Elemente in Parteien stär-
ken auch die Demokratie, indem sie die 
Menschen – den Demos – in relevante 
Entscheidungen einbinden, was ja aus-
gangspunkt einer jeden Demokratie ist.

Klar ist aber auch: Basisdemokratie und 
Beteiligungsmöglichkeiten können nicht 
simuliert werden. ansonsten verkommen 
sie zur Show-Veranstaltung. wenn Bür-
gerInnen beispielsweise suggeriert wird, 
auf Postkarten am regierungsprogramm 
mitzuschreiben, dies aber nur in einem 
haufen Post und einer schicken websi-
te resultiert, schadet es dem demokra-
tischen anliegen eher, als dass es nützt.

Vorgetäuschte Beteiligung schädigt die 
Demokratie, denn sie vermittelt den 
BürgerInnen, nur Spielball, aber nicht 
MitspielerInnen von Politik zu sein. 
wirkliche Basisdemokratie fragt nicht 
nur nach der Meinung der Mitglieder, 
sondern lässt sie über Personal- und 
Sachfragen mitentscheiden.

BünDnIS 90 / DIE GrünEn ist die 
erste Partei Deutschlands, bei der die 
Mitglieder per Urwahl ihre Spitzenkan-
didatInnen direkt bestimmen konnten. 
Die Grünen-Mitglieder haben selbst 
gewählt, wer den Bundestagswahl-
kampf 2013 anführt. Die wahlbeteili-
gung von über 61 Prozent hat gezeigt, 
dass dieses basisdemokratische Ins-
trument auf großes Interesse bei den 
Mitgliedern stößt.

Bei der grünen Urwahl war jedes Partei-
mitglied berechtigt, sich als Spitzenkan-
didatIn zu bewerben. Vom Studenten 
über den Zimmermann bis zur Berufs-
politikerin – basisdemokratische Instru-
mente motivieren BürgerInnen, mitzu-
machen und mitzugestalten.

stEffi lEMkE
Bundesgeschäftsführerin BünDnis 90 / DiE grünEn, Berlin

Mitentscheiden ist bei uns Programm

„Basisdemokratie bedeutet, 
dass die Mitglieder entschei-
den.“
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Basisdemokratie hat im übrigen einen 
schönen nebeneffekt: allein in den 
zwei wochen nach Einleitung der Ur-
wahl sind über 200 Menschen in die 
Partei eingetreten. BünDnIS 90 / DIE 
GrünEn sind seit jahren die einzige 
Partei, die durchgehend neue Mitglie-
der gewinnt – im Zuge des Programm-
prozesses haben wir anfang des jah-
res die 60.000er Marke übersprungen 
und damit eine neue „Schallmauer“ 
durchbrochen. 

Solche aktivierungspotenziale zeigen, 
dass das Bild der „Graswurzelbewe-
gung“ noch immer seinen wahrheits-
gehalt hat – Politik wird nicht von oben 
übergestülpt, sondern wächst von un-
ten. Die grüne wahlkampfzentrale zur 
Bundestagswahl 2013 heißt nicht zu-
fällig „Basislager“: wer von der Basis 
aus denkt, kommt hoch hinaus!

Diesen weg werden wir Grüne weiter-
gehen: mit dem Mitgliederentscheid 
am 8. / 9. juni 2013. Erstmals werden 
Mitglieder darüber abstimmen, wel-
che Projekte ihre Partei in einer regie-
rungsbeteiligung als Erstes umsetzen 
wird. aus den Schlüsselprojekten, die 
im wahlprogramm für die Bundes-
tagswahl stehen, werden unsere Mit-
glieder die neun wichtigsten Projekte 
bestimmen.

Parteien sollten über die eigenen Mit-
glieder hinaus auch auf interessierte 
BürgerInnen eingehen: Bei BünDnIS 
90 / DIE GrünEn gilt das Prinzip der 
offenen listen. auch nicht-Mitglieder 
können sich als KandidatIn für wahlen 
aufstellen lassen, bis hin zur Bundes-
tagswahl oder Europawahl.

natürlich steht Basisdemokratie in der 
Umsetzung immer im Spannungsfeld 
zwischen wünschenswertem und dem 
Erhalt der handlungsfähigkeit. Mehr 
als 60.000 Mitglieder verbindlich nach 

ihren wichtigsten Projekten in einer 
regierungsbeteiligung zu fragen, ist 
ein gewaltiger organisationsaufwand.

Die Erfolgsmodelle der Urwahl im no-
vember 2012 und des Mitgliederent-
scheids im juni 2013 rechtfertigen 
aber diesen aufwand. Das mediale 
und parteiinterne Echo der Urwahl hat 
deutlich gemacht, dass es ein ausweis 
von Professionalität ist, auf das Urteil 
der Parteibasis zu vertrauen.

 

„Erstmals werden Mitglieder 
darüber abstimmen, welche 
Projekte ihre Partei in einer 
Regierungsbeteiligung als Ers-
tes umsetzen wird.“

Steffi lemke  
© BünDnIS 90 / DIE 
GrünEn
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informieren, den aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen forschung erfragen 
oder Bücher aus der gesamten Graffiti- 
und Streetartgeschichte einsehen.

Mit einem ansatz von diskriminie-
rungssensibler Sozialarbeit werden 
workshops an Schulen und jugend-
einrichtungen durchgeführt. über das 
Medium Graffiti werden reflexions-
prozesse zu  Themen wie Sexismus 
oder antisemitismus angeregt. Stadt-
rundgänge in Berlin bieten interes-
sierten Gruppen oder Einzelpersonen 
Einblicke in die Graffitigeschichte und 
-gegenwart. auf diese weise stellt 
sich das aktuelle Graffitigeschehen 
auf der Straße oft als interessante 
Bereicherung der eigenen Stadtwahr-
nehmung heraus.

Der Verlag des archivs der jugendkultu-
ren publiziert in regelmäßigen abständen 
Bücher, Kalender oder wissenschaftli-
che Beiträge zu Graffiti und Streetart. 

für die Graffitiszene werden Veranstal-
tungen wie öffentliche Graffiti-Malaktio-
nen, aber auch Diskussionsveranstal-
tungen	wie	das	Vandal	Café	organisiert.	

kontakt und weitere informationen: 
archiv der jugendkulturen e.V.
fidicinstraße 3
10965 Berlin
Tel. 030 6942934
fax 030 6913016
E-Mail: archiv@jugendkulturen.de 
www.jugendkulturen.de
https://graffitiarchiv.wordpress.com

Das Berliner archiv der jugendkulturen 
sammelt, erforscht und vermittelt seit 
1998 als eine der größten Einrichtungen 
dieser art in Europa Kenntnisse zu ju-
gendkulturen und deren lebenswelten. 

Der gemeinnützige Verein betreibt eine 
Präsenzbibliothek, publiziert zu jugend-
kulturen, führt workshops mit Szenean-
gehörigen für Kinder und jugendliche 
durch, berät Ministerien und andere or-
ganisationen und widmet sich intensiv 
der politischen und kulturellen Bildung 
von benachteiligten jugendlichen. 

Durch die Mitarbeit von Szeneangehö-
rigen, Kunst-, Musik-, film- und Kul-
turschaffenden genießt das archiv der 
jugendkulturen bei jugendlichen und 
jugendszenen hohe Glaubwürdigkeit. 

für seinen innovativen bildungspoliti-
schen ansatz wurde es  mehrfach aus-
gezeichnet. 

Bibliothek
Die Bibliothek sammelt schwerpunkt-
mäßig literatur und authentische Zeug-
nisse zu jugendlichen Kulturen wie 

Skateboarding, Popmusik, Science 
fiction, fußball, comic, Skinheads, 
Punk, rap, Graffiti, Techno, heavy Me-
tal oder Gothic.

Projekte
Seit 2003 gibt es für jugendliche, Er-
wachsene und MultiplikatorInnen zahl-
reiche fortbildungen und workshops. 
Ziel ist es, jugendkulturelle Vielfalt fun-
diert und authentisch zu vermitteln, 
das Bewusstsein für politische The-
men zu schärfen, tolerante haltungen 
zu unterstützen und einen Beitrag zur 
Gewalt- und rechtsextremismusprä-
vention zu leisten.

graffitiarchiV
Das Graffitiarchiv im archiv der ju-
gendkulturen widmet sich seit 2009 
den Themen Graffiti und Streetart. Die 
Schwerpunkte der arbeit liegen in der 
organisierung von Graffiti-Veranstal-
tungen sowie politischer Bildungs- und 
öffentlichkeitsarbeit. 

In der Bibliothek des Graffitarchivs kön-
nen sich Interessierte aus den Medien 
der Subkultur selbst (Graffiti-Magazine) 

carstEn JankE, grafffitiarchiv im archiv der Jugendkulturen, Berlin

arChIV DEr 
JUGEnDKUltUrEn
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impressionen aus einem workshop des Berliner graffiti-archivs 
mit Jugendlichen in der kz-gedenkstätte ravensbrück

StrEEtart UnD 
PolItISChE BIlDUnG
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Dr. sUsannE lang, centrum für corporate citizenship Deutschland (cccD), 
Berlin
stEffi lEMkE, BünDnIS 90 / DIE GrünEn, Berlin 
Martin MüllEr, Städtetag Baden-württemberg, Stuttgart
ElkE Münchow, Patriotische Gesellschaft von 1765, hamburg 
anJa rEMMErt, Malteser hilfsdienst gemeinnützige Gmbh, 
regionalgeschäftsstelle hessen, rheinland-Pfalz, Saarland, limburg
Dr. hElMUt rÖschEisEn, Deutscher naturschutzring (Dnr), Berlin 
klaUs-JürgEn schErEr, Kulturforum der Sozialdemokratie, Berlin 
hanns-JÖrg siPPEl, Stiftung Mitarbeit, Bonn 
Prof. Dr. karstEn sPEck, carl-von-ossietzky-Universität oldenburg 
wolfgang thiEl, Deutsche arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.
(DaG ShG), Berlin
Doris tito, Patriotische Gesellschaft von 1765, hamburg
frank UlMEr, Dialogik, gemeinnützige Gesellschaft für Kommunikations- 
und Kooperationsforschung mbh, Stuttgart 
PD Dr. angElika VEttEr, Universität Stuttgart
Dr. kathrin Voss, Beratung, recherche, Evaluation, hamburg
katrin winklEr, BBE, Kampagnenteam zur woche des bürgerschaftlichen 
Engagements, Berlin

Die autoren im überblick

aUtorEn

holgEr BackhaUs-MaUl, Martin-luther-Universität halle-wittenberg 
ManfrED BaUEr, Staatskanzlei Brandenburg, Potsdam 
Dr. JEannEttE BEhringEr, reformierte landeskirche im Kanton Zürich 
und Projekt „Grenzenlos!“ der landeszentrale für politische Bildung, 
Baden-württemberg 
wolfgang BosBach, cDU, Berlin / Bergisch Gladbach 
Dr. rUPrEcht BranDis, BP Europa SE, Berlin 
DorothEE christiani, centrum für corporate citizenship Deutschland
(cccD), Berlin 
rUDolf DEVic, Verbund der freiwilligen-Zentren im Deutschen caritas-
verband, freiburg 
sErgE EMBachEr, Politikwissenschaftler und Publizist, Berlin
UrsUla hElMs, nationale Kontakt- und Informationsstelle zur anregung und 
Unterstützung von Selbsthilfegruppen (naKoS), Berlin 
winfriED hErMann, Baden-württembergischer Minister für Verkehr 
und Infrastruktur, Stuttgart 
gaBriElla hinn, Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS), Bonn
Prof. Dr. MichaEl hüthEr, Institut der deutschen wirtschaft (Iw), Köln 
carstEn JankE, Graffitiarchiv im archiv der jugendkulturen, Berlin 
thoMas kEgEl, akademie für Ehrenamtlichkeit, Berlin 
toBias kEMnitzEr, Bundesarbeitsgemeinschaft der freiwilligenagenturen 
e.V. (bagfa), Berlin 
gUDrUn kiEnEr, robert Bosch Stiftung, Stuttgart
Prof. EM. Dr. hElMUt klagEs, Deutsche hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften, Speyer 
Johanna klatt, M.a., Institut für Demokratieforschung, Göttingen 
PD Dr. ansgar klEin, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE), 
Berlin | Privatdozent an der humboldt-Universität zu Berlin
silkE klUMB, Deutsche aIDS-hilfe (Dah), Berlin
kUrt kraMBach, Vereinigung von Dorfbewegungen in Europa, Berlin  
PEtEr kUstErEr, IBM, corporate citizenship & corporate affairs, Berlin 
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