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Jahrhundertflut 2013 – Die Kultur der Freiwilligkeit ist intakt! 
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haben Sie sich je gefragt, wie die mehr 
als hilfreichen wegweisenden Markie-
rungen von wanderrouten an die Bäu-
me, auf Steine oder Pfosten an weg-
kreuzungen, -gabelungen kommen? 
wer einmal versucht, den umfang die-
ser aufgabe zu eruieren – z. B. auf der 
website http://www.wanderreitkarte.
de/wanderwegverzeichnis_web.php  
– kommt aus dem Staunen gar nicht 
mehr heraus: Mehr als 200.000 (zwei-
hunderttausend!) kilometer wander-
wege bilden ein dichtes netz, das das 
gesamte land überzieht.

Mit der kampagne „zeichen setzen – 
130 Jahre engagiert für wanderwege“, 
die der Deutsche wanderverband zu 
seinem 130-jährigen Bestehen organi-
siert und dessen Schirmherrschaft der 
frühere Bundesumweltminister Töp-
fer übernommen hat, werden die ca. 
20.000 Freiwilligen, die die wanderwe-
ge und wegzeichen betreuen, sichtbar 
gemacht. Jährlich 350.000 Stunden eh-
renamtlicher, kleinteiliger arbeit schätzt 
man, werden erbracht, nicht nur, damit 
sich wanderer nicht verlaufen, sondern 
auch im Sinne von aktivem natur- und 
landschaftsschutz.

wir haben uns sehr gefreut, dass der 
Deutsche wanderverband uns die bei 
den wandervereinen gesammelten 
Fotomotive  zur verfügung gestellt hat 
und tragen gern dazu bei, diesem en-
gagement im verborgenen zu öffent-
lichkeit und anerkennung zu verhelfen. 
in diesem Sinne: Freuen Sie sich mit 
uns über die wegzeichen und ein Bei-
spiel für die kultur der Freiwilligkeit, 
ohne die unser land so viel ärmer wäre.

Dieter rehwinkel 
kampagnenleiter 

henning Fülle
redakteur

bilDstrECKE: wEgzEiChEn

EdItorIal

Die „Jahrhundertflut“ im Frühsommer 
hat es wieder gezeigt: Die kultur der 
freiwilligen hilfe, des praktischen ein-
satzes für Mitmenschen und gemein-
wesen ist in Deutschland intakt. Bis zum 
Bundespräsidenten haben Politiker al-
ler couleur diese Solidarität gewürdigt. 
und ein zweites ist deutlich geworden: 
neben den organisierten Strukturen 
des engagements gewinnen die „so-
zialen netzwerke“ der digitalisierten 
kommunikation für die Mobilisierung 
von Freiwilligen zunehmend an Bedeu-
tung. Darüber wird noch zu diskutieren 
sein, auch in unserem Magazin, dessen 
herbstausgabe 2013 hier vorliegt.

es erscheint zur 9. woche des bürger-
schaftlichen engagements vom 10. bis 
21. September. Für die Festveranstal-
tung zum auftakt hat in diesem Jahr 
das land rheinland-Pfalz die gastge-
berschaft übernommen. Damit lag es 
auf der hand, einen genaueren Blick 
auf die föderalen Strukturen und ihre 
Bedeutung für die engagementpolitik 
und -praxis zu werfen: neben einer 
ausführlichen Darstellung der Situation 
in rheinland-Pfalz – u. a. mit Beiträgen 
der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, 
ihrer Stellvertreterin und wirtschafts-
ministerin eveline lemke und der vor-

sitzenden der enquete-kommission 
des landtages Pia Schellhorn – werden 
auch die engagementpolitik und -praxis 
in den Bundesländern nordrhein-west-
falen, Baden-württemberg, Thüringen, 
Brandenburg und hamburg dargestellt. 
Die übrigen Bundesländer folgen in den 
nächsten heften. Die zuständige Bun-
desministerin Dr. kristina Schröder er-
läutert die nationale engagementstra-
tegie des Bundes.

Das Prinzip der „Trisektoralität“ – das 
zusammenwirken von staatlichen und 
kommunalen institutionen, der „wirt-
schaft“ und der zivilgesellschaftlichen 
organisationen –, das der netzwerk-
Struktur des BBe zugrunde liegt, wird 
gelegentlich als „zahnlos“ und poli-
tisch wenig schlagkräftig kritisiert. vor 
diesem hintergrund erläutert Brigitta 
wortmann, Mitglied des Sprecherrates 
des BBe, diese konzeption und ihre 
spezifischen Potenziale jenseits rein 
interessenorientierter lobbyarbeit. ge-
rade im Feld der Stärkung von enga-
gement und Partizipation haben netz-
werkstrukturen in den letzten Jahren 
beachtliche erfolge aufzuweisen. intel-
ligente Deliberation zwischen konflikt-
parteien im vorfeld von bedeutsamen 
entscheidungen kann zu „besseren“ 

Vorwort
DiE woChE DEs bÜrgErsChaFtliChEn EngagEmEnts 2013
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und tragfähigeren lösungen führen. 
Die große Bedeutung solcher Pro-
blemlösungsstrategien wird im Beitrag 
von wilhelm krull (vorsitzender des 
verbandes Deutscher Stiftungen) un-
terstrichen. 

auch gewerkschaftliche organisa-
tionen sollten sich stärker in solche 
netzwerke einbringen: von Peter klen-
ter (DgB) und Bernhard Jirku (ver.di) 
finden sich angesichts eines immer 
wieder beobachtbaren instrumentellen 
zugriffs auf engagement als ressour-
ce in kommunen und notleidenden 
einrichtungen sehr pointiert kritische 
Beiträge zu Freiwilligkeit und enga-
gement. große unternehmen fördern 

nicht nur im Sinne der integrieren-
den und qualifizierenden „Binnenwir-
kung“ in wachsendem ausmaß das 
engagement ihrer Mitarbeiterinnen 
und übernehmen gesellschaftliche 
verantwortung – beispielsweise die 
„Procent“-initiative der Daimler ag, 
die im heft ausführlich vorgestellt wird. 
auch im Feld der kooperation von un-
ternehmen mit zivilgesellschaft und 
Staat sind netzwerke tätig: reinhand 
lang von der initiative upj (unterneh-
men Partner der Jugend) stellt das 
netzwerk-Projekt „gute Sache“ vor, 
das sich aus den „Marktplatz“-aktivi-
täten entwickelt hat, die unternehmen 
und gemeinnützige initiativen zusam-
menbringt. 

Der Beitrag von Jo leinen, MdeP, the-
matisiert die europäische Perspektive 
der engagementpolitik und reflektiert 
die zunehmende Bedeutung der supra-
nationalen oder zwischenstaatlichen 
ebene politischer entscheidungen. 

und schließlich kommen auch die 
wichtigsten Partnerorganisationen 
der diesjährigen woche des bürger-
schaftlichen engagements zu wort: 
das zDF als langjähriger Medienpart-
ner, die Malteser-hilfsdienste und 
der Bundesverband Deutscher an-
zeigenblätter. Besonders bedanken 
möchten wir uns auch bei der Staats-
kanzlei rheinland-Pfalz und bei der 
zukunftsinitiative rheinland-Pfalz, die 

diese ausgabe des Magazins auch  
finanziell unterstützt haben.

wir freuen uns sehr über das engage-
ment unserer Partner und wünschen 
allseits fruchtbringende lektüre!

Prof. Dr. Thomas olk   
vorsitzender des BBe-Sprecherrats

PD Dr. ansgar klein
geschäftsführer des BBe

Märchenlandweg in nordhessen – hessisch waldeckischer gebirgs- und heimatverein
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unsere gesellschaft ist ohne eine le-
bendige soziale kultur nicht vorstellbar. 
Die selbstverständliche Sorge um den 
nachbarn, den nächsten, die Pflege 
von gemeinschaften und die Freude, 
etwas für sie tun zu können, sind aus-
druck dieser lebendigen sozialen kul-
tur. Das „wir“ wird in rheinland-Pfalz 
großgeschrieben, ob in Sport- oder 
Jugendverbänden, eltern- oder Senio-
renbeiräten, sozialen vereinigungen, in 
Selbsthilfeorganisationen oder bei der 
freiwilligen Feuerwehr und den ret-
tungsdiensten. wir können stolz darauf 
sein, dass so viele Menschen freiwillig 
verantwortung übernehmen und sich 
für das gemeinwesen engagieren.

wir alle wissen um die gesellschaft-
liche Bedeutung bürgerschaftlichen 
engagements. wir wissen aber auch, 
dass dieses engagement der sorgsa-
men Pflege, anerkennung und würdi-
gung sowie der unterstützung bedarf. 
hierfür tragen in besonderer weise 
Bund, länder und kommunen verant-
wortung.

in rheinland-Pfalz gehen wir daher seit 
Jahren neue wege der Förderung bür-
gerschaftlichen engagements. Dabei 
konnten wir bereits sehr viel tun, um 

das engagement und die Partizipation 
der Bürgerinnen und Bürger wirksam 
zu fördern und sie in die gestaltung 
gesellschaftlicher herausforderungen 
einzubeziehen. Besonders wichtig ist 
die entwickelte infrastruktur, die Be-
gleitung, Beratung und unterstützung 
für bürgerschaftliches engagement 
bietet. hierzu gehören ansprechpart-
ner und leitstellen auf landesebe-
ne ebenso wie Freiwilligenagenturen,  

 

Engagementpolitik und 

-praxis auf Länderebene: 

Das Beispiel 

Rheinland-Pfalz

Von ministerpräsidentin malu Dreyer 

Engagement- und demokratiepolitik in rheinland-Pfalz

„Besonders wichtig ist die 
entwickelte Infrastruktur, die 
Begleitung, Beratung und 
Unterstützung für bürger-
schaftliches Engagement 
bietet. Hierzu gehören An-
sprechpartner und Leitstel-
len auf Landesebene eben- 
so wie Freiwilligenagentu-
ren, Ehrenamtsbörsen, Se-
niorenbüros und Häuser der 
Familie in unseren Städten 
und Gemeinden.“
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ehrenamtsbörsen, Seniorenbüros und 
häuser der Familie in unseren Städten 
und gemeinden.

Mit der initiative „ich bin dabei!“ setzen 
wir jetzt noch einmal neue akzente in 
diesem Feld. unter leitung des von mir 
anfang dieses Jahres berufenen lan-
desbeauftragten für ehrenamtliches 
engagement machen wir Seniorinnen 
und Senioren, die sich für ein ehren-
amt interessieren, jedoch den weg 
dorthin noch nicht gefunden haben, 
ein Schulungs- und unterstützungsan-
gebot, um ihre vorhaben und Projekte 
in die Tat umzusetzen. Diese initiative 
ist gepaart mit einem Qualifizierungs-
angebot für kommunen. kommunal-
verwaltung und -politik erhalten die 

chance, ihre lokale Förderung des eh-
renamtlichen engagements gezielt und 
bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

Die Förderung ehrenamtlichen enga-
gements in rheinland-Pfalz orientiert 
sich am leitbild einer aktiven Bürger-
gesellschaft und wird als Querschnitts-
aufgabe mit hoher Priorität verstan-
den. gleichzeitig wächst aber auch die 
Bedeutung der politischen Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger. engage-
mentförderung und Bürgerbeteiligung 
werden als zwei Seiten ein und dersel-
ben Medaille gesehen und sind Teile 
einer landespolitischen Strategie. ein 
wichtiger aspekt ist auch die Bedeu-
tung freiwilligen engagements bei der 
gestaltung des demografischen wan-

dels. Dabei geht es auch, aber nicht 
allein um die Förderung des ehrenamt-
lichen engagements von Seniorinnen 
und Senioren. ebenso wichtig ist es, 
kindern und Jugendlichen bei politi-
schen entscheidungen eine Stimme 
zu geben und ihre vorstellungen und 
wünsche zu berücksichtigen. Mit dem 
„jugendforum rlp“ haben wir dafür ein 
neues Beteiligungsmodell erprobt.  

Für eine demokratische gesellschaft 
ist es unerlässlich, dass jede und jeder 
einzelne so weit wie möglich verant-
wortung übernimmt – für sich selbst, 
für andere wie auch für das gemein-
wesen insgesamt. unsere bewährte 
repräsentative Demokratie  bietet dafür 
einen sicheren, verlässlichen rahmen. 

gleichwohl sehen und erleben wir, 
dass die repräsentative Demokratie 
der erneuerung und vitalisierung be-
darf. in rheinland-Pfalz wie überall in 
Deutschland wird derzeit sehr intensiv 
über neue Formen der Bürgerbeteili-
gung nachgedacht, und Modelle der 
unmittelbaren einbeziehung der Bür-
gerinnen und Bürger bei politischen 
entscheidungen werden vielerorts er-
probt. wir haben bereits sehr positive 
erfahrungen bei unterschiedlichsten 
reformprojekten sammeln können 
und arbeiten konsequent daran, Bür-
gerbeteiligung als grundsatz rhein-
land-pfälzischer Politik zu etablieren. 
Dabei liegen noch zahlreiche heraus-
forderungen und aufgaben vor uns, 
denn ernstgemeinte und nachhaltige 
Beteiligung erfordert Motivation und 
veränderungsbereitschaft bei politi-
schen entscheidungsträgern ebenso 
wie die erneuerung von etablierten ab-
läufen und verfahren. wir sind in die-
sem Prozess bereits auf einem guten 
weg. und ich erhoffe mir auch von der 
enquete-kommission „Bürgerbeteili-
gung“ unseres landtags wichtige im-
pulse und weichenstellungen.

Die weiterentwicklung unserer Demo-
kratie, die Stärkung und der ausbau 
von Möglichkeiten gesellschaftlicher 
Partizipation und Bürgerbeteiligung ist 
sind aufgaben, die die Mitwirkung vie-
ler gesellschaftlicher akteure, nicht nur 
der etablierten Politik, erfordert. Mehr 
und ein intensiverer Dialog und aus-

 

„Wenn wir mehr Demokratie 
und Bürgerbeteiligung wol-
len, bedeutet dies aber auch, 
dass wir schon sehr früh die 
Aufmerksamkeit darauf len-
ken müssen, dass Kinder und 
Jugendliche das dafür nötige 
Rüstzeug vermittelt bekom-
men, um mitbestimmen und 
Verantwortung übernehmen 
zu können.“

an der werr an der hessisch-thüringischen grenze 
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tausch mit der zivilgesellschaft, mehr 
information und Transparenz über poli-
tische vorgänge und entscheidungen, 
die konsequente einbeziehung der 
expertise von Bürgerinnen und Bür-
gern bei der Suche nach tragfähigen 
lösungen politischer herausforderun-
gen ebenso wie die erweiterung von 
Möglichkeiten der direkten Demokratie 
sind hierbei wichtige Bausteine. wenn 
wir mehr Demokratie und Bürgerbetei-
ligung wollen, bedeutet dies aber auch, 
dass kinder und Jugendliche schon 
sehr früh das dafür nötige rüstzeug 
vermittelt bekommen, um mitbestim-
men und verantwortung übernehmen 
zu können. Demokratieerziehung und 
-bildung ist daher ein ebenso wichtiger 
Bestandteil unseres handelns.

alle gesellschaftlichen organisatio-
nen sowie die Bürgerinnen und Bürger 
selbst sind aufgerufen, sich in diesem 
Prozess einzubringen. von allen Betei-
ligten wünsche ich mir viele kreative 
anstöße, ideen und vorschläge, aber 
auch die verantwortungsbewusste 
ausschöpfung der bereits bestehen-
den Möglichkeiten. Malu Dreyer © Staats-

kanzlei  rheinland-Pfalz

auch wegweiser wollen gepflegt sein. hier durch klaus 
Müller, vizepräsident des Thüringer gebirgs- und wan-
dervereins

Von ministerin Eveline lemke 

rheinland-pfälzische Unternehmen engagieren sich ehrenamtlich

Schaut man auf das, was auf den in-
ternationalen Finanzmärkten in den 
vergangenen Jahren geschieht, dann 
kann es einem auf den ersten Blick 
um den gesellschaftlichen zusam-
menhalt und die gesellschaftliche 
verankerung der wirtschaft angst 
und Bange werden. Die exzesse der 
jüngeren vergangenheit, verursacht 
von rücksichtslosen Spekulanten, die 
ihr eigeninteresse über alles stellen, 
ganze Staaten in die knie zwingen 
und nahezu unabhängig von jeglicher 

staatlicher regulierung agieren konn-
ten, stehen für ein grotesk verzerrtes 
verständnis von wirtschaft und unter-
nehmertum – niemandem verpflichtet, 
außer sich selbst und vielleicht noch 
den aktionären. Die gesellschaft – das 
sind die anderen, die nur als kunden 
von interesse sind oder wenn es da-
rum geht, verluste zu sozialisieren. in 
einem solchen weltbild hat ehrenamtli-
ches engagement keinen Platz – es ist 
ja nur ein unnützer kostenfaktor!

auch im winter klare zeichen setzen – hier am Feldberg im Schwarzwald
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Stimmt das? ist dies das wahre gesicht 
unserer wirtschaft? Für rheinland-
Pfalz kann ich mit tiefster Überzeugung 
festhalten: nein! rheinland-pfälzische 
unternehmen engagieren sich in viel-
fältiger weise ehrenamtlich. ob gesell-
schaftspolitisch, sozial und umweltpoli-
tisch – corporate Social responsibility 
in ihren verschiedenen Facetten ist für 
die unternehmen in rheinland-Pfalz 
ein selbstverständlicher Bestandteil ih-
res unternehmerischen handelns, ihrer  
unternehmenskultur und ihrer unter-
nehmenstradition. Besonders deut- 
lich wird das unternehmerische ehren-
amtliche engagement in den kammern 
– weit mehr als 16.000 unternehmen 

bringen ihr wissen in die arbeit der 
rheinland-pfälzischen industrie- und 
handelskammern und in die arbeit der 
rheinland-pfälzischen handwerkskam-
mern ein. gerade die duale ausbildung 
ist ohne ehrenamtliches engagement 
nicht denkbar. hinzu kommt das, was 
insbesondere in den Familienunter-
nehmen geschieht. eine untersuchung 
der Stiftung Familienunternehmen hat 
gezeigt: Familienunternehmen inves-
tieren im Durchschnitt jährlich eine hal-
be Million euro (!) in Projekte, die ihren 
Beschäftigten, aber auch und gerade 
den kunden, der umwelt oder der ge-
sellschaft insgesamt zugute kommen.

Dazu gehört insbesondere die unter-
stützung und Förderung von Bildungs-
einrichtungen wie Schulen, universi-
täten oder Museen. Die unternehmen 
nehmen diese gesellschaftliche ver-
antwortung aus innerem antrieb, aus 
eigenem gestaltungswillen wahr – 
und sie investieren ganz bewusst im 
lokalen und regionalen umfeld. un-
ternehmertum in rheinland-Pfalz – ein 
land, das ganz stark vom Mittelstand 
geprägt ist – hat daher nichts mit dem 
zerrbild zu tun, das die internationale  
wirtschafts- und Finanzmarktkrise 
zeigt. auch der jährlich ausgelobte 
Preis der Ministerpräsidentin – „cor-
porate citizenship – rheinland-pfäl- 
zische unternehmen engagieren sich“, 
der in diesem Jahr bereits zum elften 
Mal vergeben wird, zeigt, wie tief ver-
ankert ehrenamtliches engagement im 
rheinland-pfälzischen unternehmer-
tum ist.

als rheinland-pfälzische wirtschafts-
ministerin sehe ich eine meiner zentra-
len aufgaben darin, durch eine nach-
haltige wirtschaftspolitik die starke 
gesellschaftliche verankerung unserer 
unternehmen noch weiter zu festigen. 
Die ausgesprochen hohe Bereitschaft 
unserer wirtschaft, sich einzubringen 
und zu engagieren nehme ich gerne 
auf, denn ich bin der festen Überzeu-
gung: gesellschaftliche entwicklungen 
lassen sich immer nur im zusammen-
spiel mit den unternehmerinnen und 

unternehmern, mit den kammern und 
mit den Sozialpartnern voranbringen 
– gleiches gilt für die Bewältigung der 
vielfältigen neuen herausforderun-
gen, denen sich gesellschaften im 
21. Jahrhundert gegenübersehen. um 
diese ziele zu verwirklichen, hat die 
landesregierung in den vergangenen 
zwei Jahren mit neuen instrumenten 
den Dialog zwischen wirtschaft, Staat 
und zivilgesellschaft vorangebracht. 
ein aktuelles Beispiel ist der „Dialog 
industrieentwicklung“, wo ganz un-
terschiedliche wirtschaftliche akteure 
– angefangen bei den industrie- und 
handelskammern, über die landes-
vereinigung der rheinland-pfälzischen 

Blau: vogtland hauptwanderweg; grün: kommunaler 
weg; zusatzzeichen vpw.: verband vogtländischer ge-
birgs- und wandervereine

 

„Besonders deutlich wird das 
unternehmerische ehrenamt- 
liche Engagement in den  
Kammern – weit mehr als 
16.000 Unternehmen bringen 
ihr Wissen in die Arbeit der  
rheinland-pfälzischen Indus- 
trie- und Handelskammern 
und in die Arbeit der rheinland-
pfälzischen Handwerkskam-
mern ein.“

„Gesellschaftliche Entwick-
lungen lassen sich immer nur 
im Zusammenspiel mit den 
Unternehmerinnen und Un-
ternehmern, mit den Kam-
mern und mit den Sozialpart-
nern voranbringen – gleiches 
gilt für die Bewältigung der 
vielfältigen neuen Heraus-
forderungen, denen sich  
Gesellschaften im 21. Jahr-
hundert gegenübersehen.“
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unternehmerverbände bis hin zum 
Deutschen gewerkschaftsbund – ge-
meinsam über die weiterentwicklung 
der rahmenbedingungen am indust-
riestandort rheinland-Pfalz diskutieren 
und handlungsfelder, handlungsstra-
tegien und handlungsempfehlungen 
identifizieren, beschreiben und umset-
zen. auch das ist eine Form des ge-
samtgesellschaftlichen engagements 
unserer wirtschaft, dessen Bedeutung 
gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden kann. 

auch auf internationalem Parkett 
möchte ich durch eine nachhaltige 
wirtschaftspolitik die ethische Fundie-
rung wirtschaftlichen handelns weiter 
stärken. Die außenwirtschaftsförde-
rung des landes rheinland-Pfalz soll 
nicht nur Türen in wichtige zukunfts-
märkte öffnen. Sie soll auch und gerade 
einen Beitrag zur entwicklungszusam-
menarbeit leisten. wir setzen daher 
auf eine faire internationale arbeitstei-
lung und Strategien zum aufbau wirt-
schaftlicher aber auch ökologisch und 
sozial verantwortbarer Strukturen. Die 
wirtschaftspolitik in rheinland-Pfalz 
kann solche Positionen glaubwürdig 
vertreten, weil unsere unternehmen 
authentisch sind: ethisch fundiertes 
wirtschaftliches handeln ist ein han-
deln, für das die wirtschaft in rhein-
land-Pfalz wie in kaum einem anderen 
Bundesland steht.“

eveline lemke  
© wirtschaftsministerium 
rheinland-Pfalz

 

 

Qualifikationen und erworbene Kompetenzen in 
bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt
Die Landesregierung Rheinland-Pfalz bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, einen Nachweis über freiwillig 
erbrachte Leistungen sowie im Engagement erworbene Kompetenzen zu erhalten.

Der Engagement- und Kompetenznachweis dokumentiert und zertifiziert ehrenamtliches Engagement und dient zur 
Anerkennung und Würdigung freiwillig geleisteter Tätigkeit.  Er kann auch bei der Bewerbung um einen Ausbildungs-, 
Studien- oder Arbeitsplatz geltend gemacht werden.

Rheinland-pfälzische Bürgerinnen und Bürger, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können den Engagement- und 
Kompetenznachweis von der Organisation erhalten, in der sie sich ehrenamtlich engagieren. Der Engagement- und 
Kompetenznachweis dokumentiert die Organisation, den Zeitraum, die Art und den Umfang des Engagements sowie die 
erworbenen Fähigkeiten und Qualifikationen in übersichtlicher Form und textlich detaillierter Erläuterung.
 
Die Initiative zur Ausstellung des Nachweises kann von der ehrenamtlich tätigen Person selbst, von der Einrichtung, in der 
die ehrenamtliche Leistung erbracht wird, sowie dem Landkreis, der Stadt oder Gemeinde, in der die Person ehrenamtlich 
tätig ist, ausgehen. Der Engagement- und Kompetenznachweis trägt die persönliche Unterschrift der Ministerpräsidentin.

Detaillierte Informationen erhalten Sie bei der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz
E-Mail: leitstelle@stk.rlp.de, Internet: www.wir-tun.was.de

Die Initiative der Landesregierung wird durch wichtige Partner aus allen gesellschaftlichen Bereichen unterstützt:

ENGAGEmENt- uNd 
KompEtENzNAchwEis

Ehrenamt 
Rheinland-pfalz

engagementundkomptenz-anz2012.indd   1 26.06.13   16:38

wegweisung am vogtland Panorama weg – verband 
vogtländischer gebirgs- und wandervereine 



Demokratie bedeutet nach Max Frisch 
die einmischung in die eigenen an-
gelegenheiten. Sie schöpft ihre legi-
timität unter anderem daraus, dass 
möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger sich in den Prozess der poli-
tischen entscheidungen einbringen. 
Das beginnt bereits im privaten um-
feld. es ist kein zufall, dass historisch 
die entwicklung der Demokratie da-
durch befördert wurde, dass Bürge-
rinnen und Bürger sich selbstständig 
in vereinen organisierten. auch heute 
noch lebt die Demokratie vom enga-
gement der Bürgerinnen und Bürger in 
vereinen und verbänden. Die Förde-

rung von engagement ist daher auch 
gleichzeitig Förderung von politischer 
Partizipation. engagement äußert sich 
aber heutzutage nicht mehr nur in tra-
ditionellen Strukturen. Seit Jahren ver-
zeichnen Mitwirkungskanäle wie verei-
ne, verbände, aber auch Parteien und 
gewerkschaften einen rückgang der 
Mitgliederzahlen. 

Diese zunehmende Pluralisierung be-
deutet nicht zwangsläufig, dass sich 
die Bevölkerung entpolitisiert, sondern 
führt dazu, dass sich das (politische) 
engagement auf andere oder neue 
Formen der Mitwirkung verlagert. in 
themenbezogenen arbeitsgruppen 
und Bürgerinitiativen oder auf De-
monstrationen verleihen die Menschen 
ihrer Meinung zu politischen Themen 
punktuell ausdruck. Dieses punktu-
elle engagement muss mit dem kon-
tinuierlichen engagement verknüpft 
werden. auch durch das internet ent-
steht eine neue Dynamik, die auf der 
omnipräsenz von information und der 
Möglichkeit zur blitzschnellen vernet-
zung beruht. auf diese neuen Formen 
des engagements müssen wir uns 
einstellen und die engagementförde-
rung weiterentwickeln – ohne die alten 
Strukturen zu vernachlässigen. 

Von pia schellhammer, mdl

Ehrenamtliches Engagement und politische Partizipation stärken

engagement und Bürgerbeteiligung 
beruhen auf Freiwilligkeit: Bürgerin-
nen und Bürger entscheiden selbst, 
in welcher angelegenheit sie sich ein-
bringen. Die aufgabe von Politik und 
verwaltung besteht darin, für diese 
Freiwilligkeit die passenden angebote 
zu machen. es muss unser aller anlie-
gen sein, eine höchstmögliche Beteili-
gung zu erreichen, um die legitimität 
demokratischer entscheidungen weiter 
abzusichern. Deshalb müssen wir im-
mer wieder überprüfen, ob unsere po-
litischen Strukturen und verfahren mit 
den sich wandelnden Partizipationsbe-
dürfnissen der Bürgerinnen und Bürger 
in einklang stehen. entwicklungen der 
jüngeren vergangenheit weisen darauf 
hin, dass es zunehmend die Forderung 
nach mehr unmittelbarer Partizipation 
und davon abgeleitet eine veränderung 
der demokratischen rechte gibt. 

Deshalb haben die Fraktionen des 
rheinland-pfälzischen landtags im 
September 2011 einstimmig zur unter-
suchung der verschiedenen Möglich-
keiten der aktiven Bürgerbeteiligung in 
rheinland-Pfalz die enquete-kommis-
sion „aktive Bürgerbeteiligung für eine 
starke Demokratie“ eingesetzt. Diese 
enquete-kommission versteht sich als 
ein angebot an die abgeordneten des 
landtags, an Sachverständige und an 
die Bevölkerung von rheinland-Pfalz 
gemeinsam über die zukunft unserer 
Demokratie zu diskutieren. kernpunk-
te des auftrages sind die rahmenbe-
dingungen für Bürgerbeteiligung, Be-
teiligungschancen und -gerechtigkeit, 
der rechtliche rahmen, die informati-
onsgrundlage und aktivierung, online-
Beteiligung, Beratung und Begleitung 
bei Bürgerbeteiligung, Beteiligung auf 
der kommunalen ebene, Bürgerhaus-
halte und Beteiligung im rahmen von 
Planfeststellungsverfahren. 

engagement und Partizipation sind 
kein Selbstzweck. Sie zu intensivieren, 
heißt auch, den zusammenhalt der 
gesellschaft zu fördern. Dafür ist es 
wichtig, ein Signal zu senden, dass die 
politische Mitwirkung aller Menschen 
in rheinland-Pfalz erwünscht ist. und 
dies unabhängig von sozialem Status, 
geschlecht, alter, Behinderung oder 
herkunft. Die Förderung von Möglich-
keiten von kindern und Jugendlichen 
zur Mitgestaltung ihrer lebensumwelt 
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„Deshalb müssen wir immer 
wieder überprüfen, ob unsere 
politischen Strukturen und Ver-
fahren mit den sich wandeln-
den Partizipationsbedürfnissen 
der Bürgerinnen und Bürger in 
Einklang stehen.“

auch Jakobswege in Deutschland  müssen regelmäßig 
betreut werden – häufig mit hilfe der Deutschen ge-
birgs- und wandervereine.



schluss führen. es sollen daher bei allen 
angeboten zu engagement und Beteili-
gung rahmenbedingungen geschaffen 
und verbindlich gesichert werden, die 
auf die anliegen und spezifischen Be-
dürfnisse der zielgruppen, an die sie 
sich richten, ausgerichtet sind. 

Die enquete-kommission beleuchtet 
verschiedene ebenen politischer Par-
tizipation und untersucht, wie mehr 
Bürgerinnen und Bürger hierfür be-
geistert werden können. alle informa-
tionen zur enquete-kommission so-
wie erste ergebnisse der Beratungen 
sind unter www.demokratie-enquete.
rlp.de zu finden. vermutlich wird die 
enquete-kommission noch bis Mitte/
ende 2014 tagen und dann ihren ab-
schlussbericht vorlegen. interessierte  
 

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen ihre ideen für eine Stärkung 
der politischen Partizipation mit in die 
Beratungen der enquete-kommission 
einzubringen. 

muss im Mittelpunkt der Bemühungen 
stehen, wenn es um die Frage der ak-
tivierung und Begeisterung für die de-
mokratischen errungenschaften unse-
res gemeinwesens geht. Das erlernen 
von Demokratie setzt dabei bereits 
im jüngsten kindesalter an. es ist ein 
schrittweiser Prozess, an den die kin-
der bspw. durch aktive Beteiligung in 
konkreten Projekten herangeführt wer-
den müssen. Dabei können sie einer-
seits erfahren, wie viel Spaß es macht 
„mitzumachen“ und andererseits ler-
nen, verantwortung für gemeinschaft-
liche lösungen zu tragen, auch wenn 
die / der einzelne sie inhaltlich anders 
getroffen hätte. insbesondere die er-
ziehung zur verantwortung gehört 
hierbei in den Mittelpunkt gestellt. ne-
ben dem ziel die Beteiligungsmöglich-
keiten von Bürgerinnen und Bürgern 
generell zu erhöhen, geht es zur her-

stellung von Beteiligungsgerechtigkeit 
auch darum, die Beteiligung bisher 
unterrepräsentierter gruppen zu er-
weitern. Dazu gehören Frauen – auch 
wenn sie die Bevölkerungsmehrheit 
darstellen, Migrantinnen und Migran-
ten, Behinderte und ältere Menschen. 

Über allem steht die staatliche aufgabe, 
für alle Menschen stabile lebensver-
hältnisse sicherzustellen, so dass jede 
und jeder aufgrund seiner bzw. ihrer 
persönlichen lebenssituation grund-
sätzlich die Möglichkeit hat, sich zu 
engagieren und Beteiligungsangebote 
wahrzunehmen. Beteiligungsangebo-
te müssen für alle Menschen gleich- 
berechtigt zugänglich sein. Dabei dür-
fen alter, geschlecht, Bildung, sozialer 
Status, herkunft, Behinderung, persön- 
liches zeitbudget, infrastruktur oder 
Mobilitätsangebote nicht zum aus-
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„Beteiligungsangebote müs-
sen für alle Menschen gleich-
berechtigt zugänglich sein. Da-
bei dürfen Alter, Geschlecht, 
Bildung, sozialer Status, Her-
kunft, Behinderung, persönli-
ches Zeitbudget, Infrastruktur 
oder Mobilitätsangebote nicht 
zum Ausschluss führen.“

Bündelung von wanderwegen an Sehenswürdigkeiten als Teil der Besucherlenkung

Der ausoniusweg von Bingen nach Trier 

Pia Schellhammer 
© Pia Schellhammer
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„im kern unseres Programms sind wir 
der gesellschaft verpflichtet. Mit allen 
unternehmerischen aktivitäten den 
Prinzipien eines Public value zu ge-
nügen, ist unser anspruch.“ Das zitat 
von intendant Dr. Thomas Bellut macht 
deutlich, dass sich das zDF bei seinem 
sozialen und kulturellen engagement 
nicht auf eine handvoll ausgewählter 
vorzeigeprojekte konzentriert, sondern 
einen umfassenderen ansatz verfolgt.  

Das zDF setzt sich im rahmen seiner 
Möglichkeiten in seinen Sendungen, 
aber auch über das Programm hinaus 
für soziale, gesellschaftliche und kul-

turelle Belange ein. Das bezieht einen 
ökologischen Blickwinkel auf das eige-
ne Tun ebenso ein, wie die Schaffung 
geeigneter rahmenbedingungen für 
die vereinbarkeit von Familie und Beruf 
in der Belegschaft. Barrierefreiheit für 
zuschauer und nutzer stehen ebenso 
im Fokus wie die aktive unterstützung 
gesellschaftlicher oder kultureller ein-
richtungen oder initiativen.  

ein wichtiger aspekt ist der ungehin-
derte zugang zu den inhaltlichen an-
geboten der zDF-Programmfamilie. 
erst dadurch können alle Menschen 
an der gesellschaftlichen institution 
Fernsehen teilnehmen. hier bietet der 
Sender eine ganze reihe von konkre-
ten Serviceleistungen: hörgeschädigte 
und gehörlose finden zu zahlreichen 
Sendungen Teletext-untertitel. außer-
dem macht das zDF durch audiode-
skription aus einem Film einen seh-
behinderten- und blindengerechten 
hörfilm: akustischen untertiteln ver-
gleichbar, beschreibt eine audiode-
skription in knappen worten zentrale 
elemente der handlung sowie gestik, 
Mimik und Dekor. von vielen Filmen 
und Fernsehserien gibt es inzwischen 
hörfilm-Fassungen. 

es würde diesen rahmen sprengen, 
alle Partnerschaften und Formen der 
unterstützung darzustellen. einige aus-
gewählte Beispiele sollen die Bandbrei-
te des gesellschaftlichen engagements 
des zDF skizzieren. Besonders augen-
fällig wird das soziale engagement des 
zDF naturgemäß immer dort, wo es mit 
seinem kerngeschäft, der Produktion 
von Fernsehprogrammen, zusammen-
trifft. ganz besonders in den charity-
Sendungen.  in den vergangenen Jah-
ren hat das zDF regelmäßig  Sendungen 
zugunsten der krebshilfe, der welthun-
gerhilfe, Brot für die welt und Misere-
or oder ein herz für kinder produziert.  
Die Spendensummen lagen zwischen 
2,5 und 15 Millionen euro.

auch bei katastrophen wird materiel-
le hilfe in erheblichem umfang mobi-
lisiert. So kamen nach dem Tsunami 
weit über 40 Millionen euro und zu-

gunsten der erdbebenopfer in haiti 
über 20 Millionen euro zusammen. au-
ßerdem veröffentlicht das zDF in aktu-
ellen Sendungen  Spendenaufrufe für 
das aktionsbündnis katastrophenhilfe, 
das aus den hilfsorganisationen caritas 
international, Deutsches rotes kreuz, 
Diakonie katastrophenhilfe und unicef 
Deutschland besteht. zuletzt wurde 
dieses instrument im zusammenhang 
mit der Flutkatastrophe im Süden und 
osten Deutschlands eingesetzt. 

Das vermutlich bekannteste enga-
gement des zDF im sozialen Bereich 
ist die Partnerschaft mit der aktion 
Mensch, die in fünfzig Jahren drei Milli-
arden euro für gute zwecke eingesam-
melt hat. Das zDF hat die inzwischen 
größte private deutsche Förderorgani-
sation vor fast 50 Jahren mit ins leben 
gerufen. Die Soziallotterie setzt sich für 
eine gerechte und solidarische gesell-

Von alexander stock

das ZdF – immer auch der Gesellschaft verpflichtet

„Ein wichtiger Aspekt ist der 
ungehinderte Zugang zu den 
inhaltlichen Angeboten der 
ZDF-Programmfamilie. Erst 
dadurch können alle Men-
schen an der gesellschaft-
lichen Institution Fernsehen 
teilnehmen.“

herkulesweg und andere wege im Thüringer eichsfeld – gebiet der gebirgs- und wandervereine in Thüringen
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schaft ein, in deren Mittelpunkt inklu-
sion, vielfalt und Selbstbestimmung 
stehen. konkret unterstützt der verein 
mit seinen erlösen jeden Monat bis zu 
1000 vorhaben der Behindertenhilfe 
und -selbsthilfe sowie der kinder- und 
Jugendhilfe. 

Seit mehr als 10 Jahren gibt es den 
Deutschen gründerpreis, mittlerweile 
die bedeutendste auszeichnung für he-
rausragende unternehmer. vier Partner 
(neben dem zDF die Sparkassen, Stern 
und Porsche) würdigen jährlich unter-
nehmerische vorbilder in unterschied-
lichen unternehmensphasen – vom 
Schülerplanspiel bis zum lebenswerk. 
unterstützt wird diese arbeit vom Bun-
desministerium für wirtschaft. im ku-
ratorium sind herausragende deutsche 
unternehmerpersönlichkeiten versam-
melt – von annette roeckl über Fried-
rich von Metzler, Dr. Maximilian hugen-
dubel bis zu Dr. Jürgen heraeus und 
vielen andere. Der gründerpreis steht 
stellvertretend für eine ganze reihe 
weiterer wettbewerbe und auszeich-
nungen, die das zDF unterstützt.

Das zDF engagiert sich als Förderer 
im kulturellen Bereich zum Beispiel für 
die literatur, etwa mit dem Mainzer 
Stadtschreiberpreis oder als Partner 
der Stiftung lesen, aber auch beim 
Denkmalschutz. herausragend und 
bis heute in erinnerung ist der aufbau 
der Dresdner Frauenkirche. in zahl-
reichen großen aktionen rief das zDF 

erfolgreich zu Spenden auf, mehr als 
5,5 Millionen euro kamen zusammen. 
Seit 2001 setzt sich das zDF in einer 
Medienpartnerschaft mit der Stiftung 
Preußischer kulturbesitz für die Sanie-
rung der Museumsinsel in Berlin ein. 
andere national bedeutende Bauten 
haben durch die Berichterstattung und 
mit gezielten aktionen des zDF große 
aufmerksamkeit erfahren: zum Bei-
spiel die durch eine Brandkatastrophe 
schwer beschädigte herzogin-anna-
amalia-Bibliothek in weimar. 

viele Mitarbeiterinnen des zDF unter-
stützen ehrenamtlich eine initiative, 
die vor mehr als 25 Jahren von einem 
kollegen ins leben gerufen wurde: 

„Seit 2001 setzt sich das 
ZDF in einer Medienpart-
nerschaft mit der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz 
für die Sanierung der Mu-
seumsinsel in Berlin ein. 
Andere national bedeu-
tende Bauten haben durch 
die Berichterstattung und 
mit gezielten Aktionen des 
ZDF große Aufmerksamkeit 
erfahren.“
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die kinderhilfe Philippinen e.v. Der 
verein betreibt u. a. ein kinderdorf, in 
dem kinder versorgt werden und eine 
ausbildung erhalten, die missbraucht 
oder misshandelt wurden oder deren 
Familien nicht in der lage sind, sie zu 
ernähren. im rahmen der vorletzten 
Führungskräfte-veranstaltung haben 
200 zDF-Führungskräfte mitgeholfen, 
einen wohnheim-neubau der arbeiter-
wohlfahrt Dillingen fertigzustellen. ge-
meinsam mit rund 100 Beschäftigten 
der werkstätten für geistig Behinderte 
wurde das haus gedämmt und ge-
strichen, ein garten neu angelegt und 
ein Spielplatz renoviert. Die Beispiele 
zeigen, dass soziales engagement im 
zDF als eine ganzheitliche und nach-
haltige aufgabe betrachtet wird. es 
ist deshalb auch kein zufall, dass sich 
der Sender als gründungsmitglied im 
2002 entstandenen BBe engagiert und 
als Medienpartner die woche des bür-
gerschaftlichen engagements unter-
stützt. Das übergreifende leitbild einer 
aktiven Bürgergesellschaft des BBe  
passt hervorragend zu dem ansatz, 
den das zDF bei seinem engagement 
für die gesellschaft  verfolgt.

Mehr information unter:
www.unternehmen.zdf.de

Beliebte wanderwege beim Schloss auersbach an der 
Bergstraße, odenwaldklub

alexander Stock
© carmen Sauerbrei, zDF

Das zDF ist partner der woche  
des bürgerschaftlichen Engage-
ments 2013.
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Die zukunftsinitiative rheinland-Pfalz 
(zirP) steht seit mehr als 20 Jahren für 
eine bundesweit einmalige Form des öf-
fentlich-privaten engagements. Die über 
80 zirP-Mitglieder – unternehmen, in-
stitutionen, kammern, hochschulen, kul- 
tureinrichtungen, gewerkschaften und 
vertreter der landesregierung – setzen 
sich ehrenamtlich für die zukunft des 
Standorts rheinland-Pfalz ein. im en-
gen austausch zwischen zirP-vorstand 
unter dem vorsitz von Margret Suckale 
(Mitglied des vorstands der BaSF Se) 
und dem stellvertretenden vorsitz von 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, den 
Mitgliedern und der geschäftsstelle 
entstehen wegweisende Strategien und 
konzepte für die zentralen herausforde-
rungen der zukunft und ihre auswirkun-
gen in rheinland-Pfalz.

Die zirP steht für ein Selbstverständnis 
als Denkfabrik und impulsgeber. Durch  

recherchen und erhebungen, exper-
tengespräche und workshops, Podi-
umsveranstaltungen sowie Tagungen 
zu wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Fragestellungen bündelt die 
zirP das wissen von experten aus 
unterschiedlichen wirkungskreisen auf 
hohem niveau. Der expertenbegriff ist 
dabei weit und umfasst Schüler, auszu-
bildende, Seniorexperten, arbeitgeber 
und -nehmer, vertreter der kommunen 
und verbände sowie interessierte Bür-
ger. Die Stärke der zirP liegt in den 
unterschiedlichen kompetenzen und 
ressourcen ihrer kooperationspartner.  

So kann zum Beispiel nur durch ko-
operation mit dem langjährigen zirP-
Mitglied villa Musica rheinland-Pfalz 
das zirP-Musikstipendium vergeben 
werden, und das bereits seit mehr als 
15 Jahren.

Die von der zirP angestoßenen, landes-
weiten Diskussionen münden in hand- 
lungsempfehlungen für Politik und wirt-
schaft, in leitlinien und Best-Practice-
Darstellungen sowie weiterführenden 
Projekten der kooperationspartner, 
etwa im Fall des elektro-Transportfahr-
zeugs, das die Fh kaiserlautern im auf-
trag von Boehringer ingelheim für den 
einsatz auf dem werksgelände ent- 
wickelte. Durch ihre projektorientierte 
und kooperative vorgehensweise kann 
die zirP über den kreis ihrer Mitglieder 
hinaus Themenkompetenz vermitteln, 
den erfahrungs- und wissenstransfer 
zwischen entscheidungsträgern un-
terstützen, die verantwortlichen in Po-
litik, wirtschaft und gesellschaft sen-
sibilisieren und nachhaltige netzwerke 
(weiter)entwickeln.

Seit 2003 erarbeitet die zirP im rah-
men ihres leitprojekts „zukunftsradar 
2030“ innovative technologische, wirt-
schaftliche und soziale lösungen und 
initiiert deren umsetzung, immer un-
ter besonderer Berücksichtigung des 
sich vollziehenden demografischen 
wandels. Der zeithorizont 2030 wurde 
gezielt gewählt: viele aktuelle entwick-

lungen können nur längerfristig gestal-
tet werden, benötigen aber dennoch 
einen überschaubaren handlungsrah-
men, der von Politik und unternehmen 
konkrete initiativen einfordert. 

zu den behandelten Schwerpunkten 
gehören Themen wie logistik und in-
frastruktur, Technologien der zukunft, 
wirtschaft im ländlichen raum, kultur 
und wissen sowie (soziale) innovati-
onen im unternehmen. innerhalb die-
ser Felder erarbeitete die zirP hand-
reichungen wie den „Demo-check“ 
für kommunen. Dokumentationen, 
zum Beispiel über produktbegleitende 
Dienstleistungen als erfolgschance auf 
globalisierten Märkten sowie über die 
Situation der Frauen in Führungspositi-

Von heike arend

das Engagement der ZIrP – für ein rheinland-Pfalz mit Zukunft

„Die ZIRP steht für ein 
Selbstverständnis als Denk-
fabrik und Impulsgeber.“

„Seit 2003 erarbeitet die 
ZIRP im Rahmen ihres Leit-
projekts Zukunftsradar 2030 
innovative technologische, 
wirtschaftliche und soziale 
Lösungen und initiiert deren 
Umsetzung, immer unter be- 
sonderer Berücksichtigung 
des sich vollziehenden de-
mografischen Wandels.“

herbert Sittel und Jochen wendler vom Bezirk haardt-
nord des Pfälzerwald-vereins beim Markieren des Pfäl-
zer weinsteiges
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onen in rheinland-Pfalz wurden eben-
so erstellt wie Bestandsaufnahmen 
der rheinland-pfälzischen cluster- und 
netzwerkstrukturen sowie der kultur- 
und kreativwirschaft.

ausgehend von diesen Meta-Themen 
diskutiert die zirP immer auch in kon-
kreten zusammenhängen und Prozes-
sen, so auch im Fall des Themenfelds 
nachhaltigkeit und corporate Social 
responsibility (cSr), das im Jahr 2012 
auf besonderen wunsch der zirP-Mit-
gliedsunternehmen behandelt wurde. 
zwei ausgaben des zirP-Magazins 
iMPulS fassen die Projektergebnisse 
zusammen und resümieren ganz im 
Sinne des Bundesnetzwerks Bürger-
schaftliches engagement (BBe) „en-
gagement macht stark“.

heike arend 
© heike arend

Mitglieder der ZIRP: Adam Opel AG • AOK Rheinland-Pfalz/Saarland • Architektenkammer Rheinland-Pfalz • BASF SE • Bauern- 
und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd • Baugewerbeverband Rhein land-Pfalz e.V. • Bernd Hummel Holding GmbH • Bitburger 
Braugruppe GmbH • Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG • Bundesagentur für Arbeit Regionaldirekti on RLP-Saarland • 
Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. • Daimler AG • DB Schenker Rail Deutschland AG • DebekaVersicherungen • Deutsche Bank 
AG • Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland • Deutsche Telekom AG • Deutsche Universität 
für Verwaltungswissenschaft en Speyer • DGB-Landesbezirk Rheinland-Pfalz • Eberspächer catem GmbH & Co. KG • Eckes-Granini 
Deutschland GmbH • ECREF European Center for Refractories gGmbH • ENTEGA Geschäft skunden GmbH & Co. KG • Ernst & Young 
GmbH • Evangelische Kirche der Pfalz • Fachhochschule Ludwigshafen • Fachhochschule Mainz • Genossenschaft sverband e.V. • 
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG • Gienanth GmbH • Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG • Handwerkskammern 
Rheinland-Pfalz • Heberger Bau AG • Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz • Investi ti ons- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) • 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz • Joseph Vögele AG • JT Internati onal Germany GmbH • juwi AG • Karl Gemünden GmbH 
& Co. KG • KPMG AG Wirtschaft sprüfungsgesellschaft  • KSB AG • Landesärztekammer Rheinland-Pfalz • LOTTO Rheinland-Pfalz 
GmbH • LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH • m-result, Market Research & Management Consulti ng GmbH • Michelin Reifenwerk 
Bad Kreuznach • microTEC Gesellschaft  für Mikrotechnologie mbH • MikroFORUM Hochtechnologiepark Wendelsheim GmbH 
• Ministerium für Wirtschaft , Klimaschutz, Energie und Landesplanung • Nolte SE • Nürburgring Automoti ve GmbH • PFAFF 
Industriesysteme und Maschinen AG • Pfalzwerke AG • PricewaterhouseCoopers AG • Projektentwicklungsgesellschaft  des Landes 
Rheinland-Pfalz mbH (PER) • Provinzial Rheinland Versicherungen • Rheinland-Pfalz Bank • RHENUS VENIRO GmbH & Co. KG • 
Ronal GmbH • RPR1 • RWE Deutschland AG • SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft  Rheinland-Pfalz mbH • Schuler Service 
GmbH & Co. KG • Siemens AG • Sparkassenverband Rheinland-Pfalz • Staatskanzlei Rheinland-Pfalz • Steuerberaterkammer 
Rheinland-Pfalz • SWR – Südwestrundfunk • Techniker Krankenkasse • Technische Universität Kaiserslautern • TÜV Pfalz GmbH 
• TÜV Rheinland Group • Universität Koblenz-Landau • Universität Trier • 3V-Finanz-Management GmbH • vero – Verband der 
Bau- und Rohstoffi  ndustrie e.V. • Villa Musica Rheinland-Pfalz • WHU – Ott o Beisheim School of Management • ZDF – Zweites 
Deutsches Fernsehen  (Stand Juli 2013)

80 Persönlichkeiten, Unternehmen und Insti tuti onen aus Wirtschaft , Politi k, Wissen-
schaft  und Kultur tragen diese bundesweit einmalige Form der öff entlich-privaten 
 Zusammenarbeit. Die ZIRP ist ein eingetragener Verein unter dem Vorsitz von Margret 
Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE, sowie unter dem stellvertretenden Vorsitz 
von Ministerpräsidenti n Malu Dreyer.

Die ZIRP verfolgt mit Ihrem Leitprojekt Zukunft sradar 2030 das Ziel, Strategien und 
Konzepte für zentrale Herausforderungen zu erarbeiten, deren Bewälti gung für Rhein-
land-Pfalz von essenzieller Bedeutung ist. Die von der ZIRP angestoßenen Diskussionen 
münden in Handlungsempfehlungen für Politi k und Wirtschaft , in Leitlinien und Best 
Practi ce-Beispielen – für ein Rheinland-Pfalz mit Zukunft ! 

WIR HOLEN DIE ZUKUNFT IN DIE GEGENWART

Kontakt: Zukunft siniti ati ve Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V. | Heike Arend (Geschäft sführerin)|  
Auf der Bastei 3 | 55131 Mainz |  Telefon (06131) 16 56 83 | Fax (06131) 16 25 54 |
mail@zirp.de  | www.zirp.de
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europäischer Fernwanderweg und wanderweg 
eisenach-Budapest im erzgebirge, erzgebirgsverein
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von positiven erfahrungen mit Bür-
gerbeteiligung und der Überzeugung, 
dass eine einbindung der Menschen 
in landespolitische entscheidungen 
akzeptanz, effizienz und nachhal-
tigkeit von Politik erhöhen kann, hat 
sich schrittweise eine öffnung voll- 
zogen, ein Prozess, der von einmaligen 
veranstaltungen hin zur verstetigung 
von Beteiligungsprozessen und dem 
ausbau einer Beteiligungskultur reicht. 
Das „jugendforum rlp“ war an diese 
entwicklungen unmittelbar anschluss-
fähig. es konnte zudem anknüpfen an 
die vorhandenen und gut entwickelten 
Strukturen im Bereich der kinder- und 
Jugendbeteiligung sowie der Demo-
kratiepädagogik. 

„liken, teilen, was bewegen“: unter 
diesem Motto waren im Sommer 2012 
alle jungen Menschen in rheinland-
Pfalz aufgerufen, ihre ideen für die zu-
kunft des landes auf der eigens zu die-
sem zweck eingerichteten Plattform 
www.jugendforum.rlp.de einzustellen 
und miteinander zu beraten. Dabei 
kamen über 500 Textbeiträge zusam-
men, die in virtuellen Themenräumen 
diskutiert wurden. Mehr als 6.000 Be-
sucher haben den Prozess mitverfolgt. 
auf der Facebook-Fanpage (www.
facebook.com/jugendforum.rlp) wur-
den insgesamt 18.000 handlungen 
(„liken“, „teilen“ und „kommentieren“) 
registriert. Die ergebnisse der online-
phase waren grundlage für eine große 
Jugendkonferenz, bei der Jugendliche 
im alter von 13 bis 25 ihre zukunfts-
visionen diskutierten und konkrete lö-
sungsvorschläge für aktuelle politische 
Fragen entwarfen. Das ergebnis steht 
unter dem selbstbewussten Titel „un-
sere zukunft bestimmen wir! Jugend-
manifest rlP“. es wurde an die lan-
desregierung übergeben, die sich zu 
einer ernsthaften Suche nach umset-
zungsmöglichkeiten der empfehlun-
gen verpflichtet hat und beabsichtigt, 
die initiative zu verstetigen. 

Das Format ist in Deutschland bisher 
einmalig. Das konzept des Jugendfo-
rums wurde in einem intensiven – selbst 
partizipativ angelegten – Diskussions-
prozess entwickelt, in dem zentrale, 
landesweit agierende Partner aus Staat 

Junge Menschen haben Bedürfnisse 
und interessen, die über ihr privates 
lebensumfeld weit hinausgehen. und 
viele von ihnen sind bereit, sie in ge-
sellschaftspolitische Debatten einzu-
bringen, denn sie betreffen ihre eige-
nen Belange in der gegenwart ebenso 
wie die chancen und zukünftigen le-
bensbedingungen ihrer generation. 
Staatliche institutionen suchen ver-
mehrt nach konzepten und Methoden, 
um Jugendliche ernsthaft in politische 
entscheidungsprozesse einzubinden. 
allerdings mangelt es derzeit noch an 
wirkungsvollen Formaten, um mehr 
junge Menschen für eine aktive Mitar-
beit zu gewinnen.

Das „jugendforum rlp“ ist ein Beteili-
gungsprojekt für und mit Jugendlichen 
in rheinland-Pfalz, das von der Staats-
kanzlei und der Bertelsmann Stiftung 
entwickelt und umgesetzt wurde. ziel 
ist die verdichtung gesellschaftspoli-
tischer ideen und vorschläge junger 
Menschen für die gestaltung wichtiger 
Politikfelder. Das Besondere an dem 
gewählten verfahren ist zum einen die 
kombination von online- und offline-
instrumenten in einem strukturierten 
Prozess, zum anderen der hohe an-
spruch an ernsthaftigkeit, Transparenz 
und zugangsoffenheit. Dabei wurden 
zeitgemäße und innovative verfahren 
erprobt, die neue kommunikations-
technische Möglichkeiten einbinden 
und dem Mediennutzungsverhalten 
junger Menschen rechnung tragen. 
So spielte Facebook eine zentrale  
rolle in dem Projekt.

in den vergangenen Jahren hat die 
landesregierung rheinland-Pfalz im 
kontext der Förderung bürgerschaftli-
chen engagements und der gestaltung 
einer lebendigen Bürgergesellschaft 
verstärktes augenmerk auf die Betei-
ligung der Bürgerinnen an politischen 
entscheidungen gelegt. ausgehend  

Von ina bömelburg, birger hartnuss, sigrid meinhold-henschel, 
nils schwentkowski

das „jugendforum rlp“: Jugend und Politik im dialog

nagel nicht ganz einschlagen, sonst macht Baumwuchs 
das Schild kaputt – Fränkischer gebirgsweg im Fich-
telgebirge

 

„Das Konzept des Jugendfo-
rums wurde in einem intensi-
ven – selbst partizipativ ange-
legten – Diskussionsprozess 
entwickelt, in dem zentrale, lan-
desweit agierende Partner aus 
Staat und Zivilgesellschaft, ein 
jugendliches Moderationsteam, 
wie auch lokale Jugendzentren, 
Jugendparlamente und Schulen 
eingebunden waren.“
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ina Bömelburg  
Foto: Thomas kunsch 
© Bertelsmann Stiftung 

Birger hartnuss © Staats-
kanzlei rheinland-Pfalz

und zivilgesellschaft, ein jugendliches 
Moderationsteam, wie auch lokale Ju-
gendzentren, Jugendparlamente und 
Schulen eingebunden waren.

Die radioprogramme „Swr – Das 
Ding“ und „bigFM“ konnten als Medi-
enpartner gewonnen werden. Sie ha-
ben das Jugendforum beworben und 
regelmäßig über das Projekt und seine 
ergebnisse berichtet.

neben unterstützern vor ort wurde vor 
allem auf digitale lösungen gesetzt, 
um auf das Jugendforum aufmerksam 
zu machen. Die Facebook-Fanpage 
diente als ansprache- und aktivie-
rungsplattform. von hier aus gelangten 
die Jugendlichen per log-in auf die Be-

teiligungsplattform www.jugendforum. 
rlp.de. 
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Die nutzung sozialer netzwerke für ei-
nen landesweiten Beteiligungsprozess 
bedeutete neuland. weil Facebook 
nicht unstrittig ist, wurde der Daten-
schutzbeauftragte des landes rhein-
land-Pfalz frühzeitig eingebunden, um 
gemeinschaftlich weitreichende vor-
kehrungen zu treffen, die eine daten-
schutzrechtlich konforme umsetzung 
des online-Dialogs garantierten. 

Die erfahrungen sollen genutzt werden, 
um in rheinland-Pfalz wie auch an-
dernorts der Stimme der Jugend in ent-
scheidungsprozessen zukünftig mehr 
gewicht zu verleihen sowie das freiwil-
lige engagement und die Beteiligung 
junger Menschen unabhängig von ihrer 
herkunft und ihrem Bildungsstand zu 
fördern. Die initiative ist Teil des Modell-
vorhabens „jungbewegt – Dein einsatz 
zählt“, das die Bertelsmann Stiftung in 
den drei ländern Berlin, Sachsen-an-
halt und rheinland-Pfalz durchführt.  

neuigkeiten, Termine und alle Beiträge 
der Jugendlichen sind auf der online-
Plattform www.jugendforum.rlp.de im 
internet zu finden.

„ ... der Stimme der Jugend 
in Entscheidungsprozessen 
zukünftig mehr Gewicht zu 
verleihen sowie das freiwillige 
Engagement und die Betei-
ligung junger Menschen un-
abhängig von ihrer Herkunft 
und ihrem Bildungsstand zu 
fördern.“

Sigrid Meinhold-henschel 
Foto: Thomas kunsch 
© Bertelsmann Stiftung

nils Schwentkowski
© Phineo gag

Der heidschnuckenweg in der lüneburger heide entsteht unter kräftiger Mithilfe des hannoverschen gebirgs- und 
wandervereins
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kinder und Jugendliche sind, entge-
gen der landläufigen Meinung, hoch 
motiviert, sich für das gemeinwohl ein-
zusetzen. es gelingt jedoch oft nicht, 
diese engagementbereitschaft in die 
gesellschaftliche entwicklung einzu-
binden. in dem Projekt „jungbewegt 
– Dein einsatz zählt.“ hat die Bertels-
mann Stiftung in kooperation mit den 
ländern Berlin, rheinland-Pfalz und 
Sachsen-anhalt Strategien entwickelt 
und erprobt, die die demokratischen 
kompetenzen der nachwachsenden 
generation stärken. 

unabhängig von herkunft und Bil-
dungsstand sollen zugänge zu ge-
sellschaftlichem engagement eröffnet 
werden, die zur aktiven Mitgestaltung 
des gemeinwesens motivieren. kin-
dertagesstätten, Schulen und Ju-
gendeinrichtungen in ausgewählten 
kommunen werden dabei unterstützt, 
engagementförderung zu einem fes-
ten Bestandteil des pädagogischen 
alltags zu machen. Dazu sind Fortbil-
dungskonzepte und handreichungen 
entwickelt worden. Diese zeigen pra-
xisnahe wege auf, wie kinder und Ju-
gendliche für engagement und Partizi-
pation gewonnen werden können. 

auch die landeshauptstadt Mainz ist 
an dem Projekt beteiligt und arbeitet 
seit 2011 daran, ein kommunales 
netzwerk der engagementförderung 
aufzubauen. aufgrund des Pilotcha-
rakters wird das vorhaben vom land 
finanziell und personell gefördert. Poli-
tisch durch einen ratsbeschluss man-
datiert, wurde eine kommunale Steue-
rungsgruppe eingerichtet, in der neben 
den verschiedenen verwaltungsberei-
chen auch der Stadtjugendring sowie 
ein Sprecher der Schulen vertreten ist. 

Von sigrid meinhold-henschel

„jungbewegt – dein Einsatz zählt.“
Engagement von Kindern und Jugendlichen früh fördern

wie steht es um die Förderung des 
engagements in Mainz? welche ange-
bote sind vorhanden? und wo sind lü-
cken? antworten auf diese Fragen gab 
eine umfassende umfeldanalyse, die 
ein Sozialforschungsinstitut im auftrag 
der Bertelsmann Stiftung durchge-
führt hat. Durch qualitative interviews 
von akteuren aus verwaltung, Politik, 
Trägern von Jugendeinrichtungen und 
kitas sowie Schulen wurde deutlich, 
dass viele gute einzelinitiativen in 
Mainz vorhanden waren. aber auch 
entwicklungsbedarf wurde benannt. 
gefordert wurden bessere Partizipa-
tionsmöglichkeiten von Jugendlichen 
an kommunalen entscheidungspro-
zessen, ein regelmäßiger austausch 
zwischen kitas, Schulen und Jugend-

einrichtungen und die systematische 
Förderung des engagements von kin-
dern und Jugendlichen in den Bildungs-
einrichtungen. 

zurzeit wird deshalb in Mainz unter 
einbindung von Jugendlichen ein kom-
munales Partizipationskonzept erar-
beitet. es oll den städtischen gremien 
im herbst diesen Jahres zur Beratung 
vorgelegt werden. auch der wunsch 
nach vernetzung und austausch wur-
de aufgegriffen. regelmäßig wer-
den die am Projekt beteiligten kitas, 
Schulen und Jugendeinrichtungen zu 
sogenannten einrichtungstreffen ein-
geladen. Dort ist raum, die eigene 
arbeit vorzustellen sowie wünsche an 
die weitere Projektentwicklung mit der 
Steuerungsgruppe und dem Jugend-
ministerium des landes abzustimmen. 
große energie verwenden die Mainzer 
Projektbeteiligten auf die systematische 
Förderung des engagements in ihren 
institutionen. Dabei haben sich die Fort-
bildungsangebote, die im rahmen von 
„jungbewegt“ entwickelt wurden, als 
außerordentlich hilfreich erwiesen. 

anders als in klassischen Fortbildun-
gen steht nicht die vermittlung von 
wissen und Methoden im vordergrund, 
sondern die arbeit an dem pädagogi-
schen Selbstverständnis. ziel ist es, 
die Sichtweise auf junge Menschen als 
zur Mitbestimmung und Mitgestaltung 
berechtigte Mitglieder der gesellschaft 
zu festigen. in den Fortbildungen wer-

 

„Anders als in klassischen 
Fortbildungen steht nicht die 
Vermittlung von Wissen und 
Methoden im Vordergrund, 
sondern die Arbeit an dem pä-
dagogischen Selbstverständ-
nis. Ziel ist es, die Sichtweise 
auf junge Menschen als zur 
Mitbestimmung und Mitge-
staltung berechtigte Mitglieder 
der Gesellschaft zu festigen.“

Markierungstechniken entwickeln sich weiter – viele 
vereine nutzen inzwischen neue klebtechniken, wie der 
Sauerländische gebirgsverein.
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den Praxisprojekte mit kindern und 
Jugendlichen geplant. Bei der Durch-
führung dieser Projekte werden die Pä-
dagogen durch ein coaching begleitet.

zahlreiche initiativen sind im rahmen 
von „jungbewegt“ in Mainz entstanden.  
Dazu einige Beispiele:

in der kita „Maler-Becker-Schule“ ha-
ben die kinder in einer großen aktion 
die nachbarschaft dafür sensibilisiert, 
sorgsamer mit ihrem Spielpark umzu-
gehen. Dazu kontaktierten die kinder 
auch die ortsvorsteherin, mit der Maß-
nahmen für ein sauberes umfeld ver-
einbart und anschließend umgesetzt 
wurden. außerdem wird zurzeit von 
den pädagogischen Fachkräften eine 
kita-verfassung erarbeitet, die die Mit-
bestimmungsrechte der kinder regelt. 
Selbstverständlich sind eltern und kin-
der in diesen Prozess eingebunden. in 
der integrierten gesamtschule Mainz-
Bretzenheim engagieren sich Schüle-
rinnen und Schüler mit ihren lehrkräf-
ten für Toleranz und vielfalt. Der im 
rahmen von „jungbewegt“ entwickelte 
Marktplatz der kulturen wird nun jähr-
lich im rahmen des Sommerfestes 
selbstorganisiert durchgeführt. im letz-
ten Jahr nutzten über 800 Schüler die 
Möglichkeit, sich über die kulturellen 
hintergründe ihrer Mitschüler zu infor-
mieren. Die lehrkräfte integrieren das 
Thema engagement zunehmend in den 
unterricht und werden dabei aktiv von 
ihrem Schulleiter gernot ensgraber 

unterstützt. Beeindruckend ist auch 
die initiative von Jugendlichen der  
Jugendeinrichtung hechtsheim-ebers-
heim, die sich regelmäßig für Demenz-
kranke engagieren. vor kurzem wur-
den sie dafür vom rotary-club Mainz 
mit einem Preis ausgezeichnet.

Diese liste ließe sich mit vielen wei-
teren Beispielen aus Mainz und den 
anderen am Projekt beteiligten kom-
munen fortsetzen. Sie zeigen, dass 
kinder und Jugendliche hochenga-
giert sind, wenn erwachsene ihnen 
dafür Freiräume geben. ein zentrales 
erfolgsmoment ist dabei, nicht auf 
einzelne und isolierte vorhaben zu set-
zen, sondern Mitentscheiden und Mit-

handeln systematisch zu fördern, Bil-
dungseinrichtungen zu vernetzen und 
sie verlässlich zu unterstützen. hier 
sind auch die landespolitiken gefragt, 
indem sie z. B. der engagementförde-
rung im Bildungsauftrag von Schulen 
ein stärkeres gewicht geben.

alle Broschüren und Materialien sowie 
nähere information finden sich unter 
www.jungbewegt.de.

 

„ ... dass Kinder und Jugend-
liche hochengagiert sind, 
wenn Erwachsene ihnen dafür 
Freiräume geben. Ein zentra-
les Erfolgsmoment ist dabei, 
nicht auf einzelne und isolierte 
Vorhaben zu setzen, sondern 
Mitentscheiden und Mithan-
deln systematisch zu fördern, 
Bildungseinrichtungen zu ver-
netzen und sie verlässlich zu 
unterstützen.“

laufen parallel – der europäische Fernwanderweg e1 
und der eggeweg des eggegebirgsvereins

So werden wegverläufe erfasst und kontrolliert – mit 
gPS-unterstützung

Sigrid Meinhold-henschel 
Foto: Thomas kunsch
© Bertelsmann Stiftung
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Die un-konferenz für umwelt und ent-
wicklung in rio de Janeiro hat 1992 die 
agenda 21 verabschiedet und damit 
die Maxime der „nachhaltigen entwick-
lung“ ausgerufen, um weltweit ausbeu-
tung, armut und umweltzerstörung zu 
bekämpfen. gleichzeitig hat die Staa-
tengemeinschaft – gemäß dem Motto 
„global denken – lokal handeln“ – jede 
kommune weltweit aufgefordert, eine 
lokale agenda 21 zu erarbeiten. 

Der Trierer Stadtrat ist 1998 mit dem Be-
schluss zur erarbeitung einer „lokalen 
agenda 21 für die Stadt Trier“ diesem 
aufruf gefolgt. im Juni 1999 gründeten 

engagierte Bürgerinnen den verein lo-
kale agenda 21 Trier e.v. (la 21 e.v.), 
um das aktionsprogramm „agenda 21“ 
in der Stadt und der region Trier um-
zusetzen. Die arbeit des vereins und 
seiner zahlreichen Mitstreiterinnen ist 
bis heute produktiv und wirksam. viele 
konkrete ergebnisse haben maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass Trier in der 
„agenda 21-Szene“ bundesweit einen 
sehr guten ruf genießt. 

Der verein hat eine vision. Sie lautet: 
immer mehr Menschen lassen sich von 
der vorstellung der „nachhaltigkeit“ lei-
ten. Die Frage nach der bestmöglichen 
zukunft für die nachfolgenden genera-
tionen wird überall in der Stadt und in 
der region Trier gestellt – in den Betrie-
ben, den Behörden, den Bildungsein-
richtungen und auch zu hause.

Der la 21 e.v. kann auf ein breit ge-
fächertes kompetenzspektrum zu-
rückgreifen. Trierer agenda-Projekte 
werden fast immer mit kooperations-
partnerinnen umgesetzt und sind so 
vielseitig, wie es das ganzheitliche 
konzept nachhaltigkeit verlangt. Dazu 
zählen die aktuellen arbeitsschwer-
punkte des vereins „Bildung für nach-
haltige entwicklung“, „Beteiligung der 

Von Charlotte Kleinwächter

Zukunft planen. trier gestalten. Für nachhaltigkeit begeistern.

„Die Frage nach der best-
möglichen Zukunft für die 
nachfolgenden Generationen 
wird überall in der Stadt und 
in der Region Trier gestellt – 
in den Betrieben, den Behör-
den, den Bildungseinrichtun-
gen und auch zu Hause.“

Bevölkerung“, „energie und klima-
schutz“, „nachhaltiges wirtschaften“ 
sowie „verkehr, Städtebau und woh-
nen“. Projekte und Maßnahmen sollen 
möglichst dauerhafte wirkung erzielen. 
Da die kommunale Förderung die kos-
ten der hauptamtlich geführten ge-
schäftsstelle und der übrigen arbeit 
des vereins nicht vollständig deckt, ist 
er auf Projektförderungen und Spen-
den angewiesen.

er präsentiert jährlich seinen rechen-
schaftsbericht und sein arbeitspro-
gramm im Stadtrat. Der vereinsvorstand 
führt mindestens einmal jährlich mit den 
Stadtratsfraktionen und den Mitgliedern 
im Stadtvorstand gespräche.

in der Stadtverwaltung sind die The-
men „lokale agenda 21“, „Fairer han-
del“ und „Bürgerbeteiligung“ im Büro 
des oberbürgermeisters gebündelt. 
Die Stadt profitiert vom großen netz-
werk des agenda-vereins sowie der 
ausgeprägten Bereitschaft in der Be-
völkerung, sich bürgerschaftlich und 
finanziell im agenda-Prozess zu enga-
gieren. hier einige Beispiele:

•	 Seit	 2007	 organisiert	 der	 Verein	 
das „weltbürgerfrühstück“, bei dem  
das enorme regionale engage-
ment im Bereich Fairer handel /
eine welt aufgezeigt wird. Der da-
raus resultierenden vernetzung und 
öffentlichkeit ist es zu verdanken, 

einheitliches Beschilderungssystem des Schwarzwaldvereins für den ganzen Schwarzwald
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dass die Stadt Trier 2011 als erste 
rheinland-pfälzische Stadt zur Fair-
trade-Stadt ernannt wurde und der 
Stadtrat die Millenniums-erklärung 
der Mitgliedskommunen des Deut-
schen Städtetages einstimmig an-
genommen hat. 2013 hat die Stadt 
Trier den mit 10.000 euro dotierten 
oswald von nell-Breuning-Preis an 
TransFair e.v. verliehen.

•	 Die	 Stadtverwaltung	möchte	 lang-
fristig ihre Beschaffung an ökologi-
schen und sozialen kriterien aus-
richten. als fachlichen input hat der 
verein im vergangenen Jahr einen 
workshop dazu organisiert und be-
teiligt sich gerade an der vorberei-
tung einer Folgeveranstaltung. 

•	 Eine	Gruppe	engagierter	LA	21-Mit-
glieder übergab 2012 der Stadt 
Trier fast 20.000 euro an Spenden-
geldern. Sie hatten eine zweck-
bindung für dringend erforderliche 
energetische Sanierungsmaßnah-
men an Schulen. Sicher eine ganz 
besondere art des bürgerschaftli-
chen engagements. Die gründung 
der Trierer energiegenossenschaft 
Treneg auf initiative des la 21 
e.v. schafft eine weitere Möglich-
keit für Bürgerinnen, mit privaten 
geldern einen Beitrag zur regiona-
len energiewende zu leisten. 

•	 Seit	seiner	Gründung	hat	der	LA	21	
e.v. für die Stadtverwaltung Trier 

Moderationsaufgaben übernom-
men. Besonders erfolgreich war 
die Bürgerbeteiligung „grün in der 
Stadt“, die lokale agenda 21 und 
grünflächenamt 2004 / 05 gemein-
sam organisiert haben und deren 
ergebnisse bis heute Spuren hin-
terlassen. unter anderem gibt es 
seitdem eine engagierte Bürger-
initiative, die es sich zur aufgabe 
macht, eine große Parkanlage in 
Trier mit leben zu füllen. 

•	 Mit	dem	Bürgerhaushalt	organisiert	
die Stadt Trier seit 2009 ein umfas-
sendes Beteiligungsangebot zur 
Mitsprache bei den kommunalen 
Finanzen. Die lokale agenda 21 ist 
auch hier aktiv eingebunden. 

viele weitere Projekte des agenda-
vereins tragen zur nachhaltigen ent-
wicklung in Stadt und region Trier bei. 
Sein bekanntestes und vielfach aus- 

charlotte kleinwächter 
© roland Morgen

 
gezeichnetes Projekt ist das zukunfts-
Diplom für kinder, mit dem seit zehn 
Jahren kinder und ihre Familien für die 
nachhaltigkeit sensibilisiert werden. 
an Jugendliche richtet sich das Projekt 
„Deine ideen bewegen die zukunft“, 
das der verein zusammen mit e-fect 
e.g. und der ehrenamtsagentur Trier 
seit 2011 organisiert. Die ehrenamts-

agentur ist auch Partner der initiative 
„TaT – Trier aktiv im Team“, bei der 
weitere Beteiligte die Bitburger Brau-
gruppe, Mach Pr und Studierende der 
universität Trier sind. hier geht es um 
die Förderung des gesellschaftlichen 
engagements von unternehmen.

Das Jahr 2012 hat der la 21 e.v. ge-
nutzt, um mit einem umfangreichen 
Jahresprogramm an die rio-konferenz 
zu erinnern und aufzuzeigen, dass die 
Botschaft der nachhaltigen entwick-
lung keineswegs an aktualität verloren 
hat. nachhaltigkeit bleibt angesichts 
weltweiter ressourcenverschwendung 
und sozialer ungerechtigkeit eine glo-
bale und lokale herausforderung. Sie 
hat aber greifbare chancen – gerade 
auf lokaler ebene. es muss und wird 
im Trierer agenda-Prozess immer wie-
der gelingen, Menschen für ein verant-
wortungsbewusstes handeln im Sinne 
der zukunftsfähigkeit zu aktivieren. 

hier gehts lang! auf dem Burgenweg des Frankenwald-
vereins

lokale agenda 21 trier im internet: 

www.la21-trier.de
http://weltbuerger.la21-trier.de/
www.tat-trier.de/
www.zukunftsdiplom.de
http://www.deine-ideen-bewegen-
die-zukunft.de/
https://www.facebook.com/lokalea-
genda21Trierev

 

„Die Stadt profitiert vom gro-
ßen Netzwerk des Agenda-Ver-
eins sowie der ausgeprägten 
Bereitschaft in der Bevölke-
rung, sich bürgerschaftlich und 
finanziell im Agenda-Prozess 
zu engagieren.“
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Von andreas Vetter

ohne Ehrenamt nicht sichtbar und nicht denkbar
geschichte
Der Träger- und Förderverein wurde 
1999 gegründet, um ein Beratungs-
zentrum für die Mainzer Schwulen- 
und lesbenszene zu schaffen. ge-
meinsam mit dem verein Schwuguntia 
und dem aSta-Schwulenreferat wur-
den finanzielle Mittel gesammelt, bis 
schließlich im Mai 2004 räume im 
Mainzer Bleichenviertel angemietet 
werden konnten.

beratung
Trotz zunehmender gesellschaftlicher 
akzeptanz ist ein outing als lSBTi 
auch heutzutage noch eine große he-
rausforderung. viele fürchten sich vor 
Diskriminierung. hinzu kommen rechtli-
che Benachteiligungen, die eine offene 
und selbstbewusste lebensweise als 
lSBTi erschweren. Sogar in der Fami-
lie, im Freundeskreis oder am arbeits-
platz sind unwissenheit und vorurteile 
immer noch an der Tagesordnung.

Deshalb bietet die „Bar jeder Sicht“ 
gezielte hilfs- und Beratungsangebote 
an – auch für angehörige, Freunde und 
arbeitskollegen. Mehr als 40 anfragen 
gehen jedes Jahr hier ein. Für Fragen 
rund um das Thema Transidentität ist 
die „Bar jeder Sicht“ zurzeit sogar die 
einzige Beratungsstelle in einem um-
kreis von 50 km von Mainz.

Das Beratungsteam besteht aus eh-
renamtlichen Sozialpädagoginnen und 
Psychologinnen, die über Mobiltelefon 

erreichbar sind. in der regel wird der 
erstkontakt per e-Mail hergestellt. zu-
sätzlich steht das Team regelmäßig für 
eine persönliche Beratung vor ort zur 
verfügung, bei Bedarf auch in einem 
geschützten raum. 

Vernetzung
Die „Bar jeder Sicht“ wird von zahl-
reichen gruppen und vereinen als ort 
der Begegnung genutzt. Derzeit treffen  
sich regelmäßig 17 verschiedene 
Stammtische, darunter die Sportgruppe 
„kinder des olymp“, die Bi-gruppe 
„bi-oh-logisch“, zwei Trans-gruppen 
und die ehrenamtlerinnen der Mainzer 
aiDS-hilfe. neueste gründung ist die 
gruppe „50 plus“. aus den gruppen 

lukas fühlt sich wohl in seiner haut. 
er hat nette Freunde, mag seinen Job, 
und seit einigen wochen sind er und 
seine lebenspartnerin auf der Suche 
nach einer kleinen eigentumswoh-
nung. wer lukas heute kennenlernt, 
trifft auf einen sympathischen jungen 
Mann, der gerne Badminton spielt und 
die heimspiele von Mainz 05 besucht.

welch beschwerlicher weg hinter ihm 
liegt, ist heute nicht mehr zu erken-
nen. Denn biologisch war lukas eine 
Frau, fühlte sich aber schon seit vie-
len Jahren als Mann – und versuchte 
auch als Mann zu leben. Doch das 
identitätsproblem blieb, bis er die ge-
schlechtsanpassung in angriff nahm. 
Für lukas war dies der letzte konse-
quente Schritt zu seinem wahren ich. 
erleichtert wurde alles durch gesprä-
che mit Menschen, die ähnliches er-
lebt hatten.

Doch solche Menschen zu finden, ist 
nicht leicht. lukas hat sie in der „Bar 
jeder Sicht“ gefunden. Die „Bar jeder 
Sicht“ ist das „lesBiSchwule kultur- 
und kommunikationszentrum“ (lBSk) 
in Mainz. neben einem vielfältigen kul-
turellen Programm ist hilfe für lesben, 
Schwule, Bi-Sexuelle, Trans-gender 

und intersexuelle (lSBTi) eines ihrer 
wichtigsten anliegen.

Das ehrenamt ist die grundlage 
der „Bar jeder Sicht“. ob im Bera-
tungsteam oder für das kultur- und 
Filmprogramm, im Service, hinter der 
Theke oder in der küche – fast alle 
leistungen werden von engagierten 
und motivierten leuten ohne entgelt 
erbracht. koordiniert werden die diver-
sen „helferkreise“ durch den ebenfalls 
ehrenamtlichen vorstand des Träger-  
und Fördervereins, den lBSk e. v.

Die wegemarkierungssystematik in den neuen ländern 
wie hier am 66-Seen-weg in Brandenburg kommt mit 
vier grundfarben.„Das Ehrenamt ist die Grund-

lage der „Bar jeder Sicht“. 
Ob im Beratungsteam oder 
für das Kultur- und Filmpro-
gramm, im Service, hinter 
der Theke oder in der Küche 
– fast alle Leistungen werden 
von engagierten und moti-
vierten Leuten ohne Entgelt 
erbracht.“
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und vereinen rekrutieren sich auch 
die ehrenamtler, die durch vorträge, 
Themenabende oder Partys das Pro-
gramm des zentrums bereichern.

Kultur 
Die kultur ag organisiert das Mo-
natsprogramm des zentrums: aus-
stellungen, lesungen, Themenaben-
de, Musik und vorträge. in der reihe 
„Queergefragt“ beispielsweise werden 
politische und gesellschaftliche The-
men aus dem lSBTi-Bereich vorge-
stellt. Daneben gibt es Diskussionen 
mit Bundes- und landtagsabgeord-
neten oder Befragungen von Spitzen-
politikerinnen. auch homophobie im 
Fußball, gewalt gegen homosexuelle 
oder die Situation von lSBTi in ande-
ren ländern werden hier thematisiert. 

Die Film ag zeigt jede woche einen 
Film mit schwulem, lesbischem oder 
transidentischem inhalt. einmal im 
Jahr findet ein mehrtägiges, schwul-

lesbisches Filmfestival mit zahlrei-
chen Mainzer erstaufführungen statt. 
Finanzielle unterstützung erhält das 
Filmfestival vom aSta-Schwulenrefe-
rat und dem „alleFrauenreferat“ der 
universität Mainz.

in der „Bar jeder Sicht“ können auch Bü-
cher und DvDs ausgeliehen werden. Die 
umfangreiche Sammlung wurde in zu-
sammenarbeit mit den allgemeinen Stu-
dentenausschüssen (aSten) aufgebaut.

Sämtliche kulturellen angebote stehen 
allen Besuchern kostenlos zur verfü-
gung.

bar und bistro
an sechs Tagen in der woche ist die 
„Bar jeder Sicht“ in den abendstunden 
geöffnet. Dann bieten die ehrenamtler 
in küche und Service Speisen und ge-
tränke an – den gruppen und vereinen 
aus dem lSBTi-Bereich, aber auch al-
len anderen Besucherinnen.

rückblick und ausblick
im Jahr 2009 wurde der „Bar jeder 
Sicht“ der Brückenpreis des landes 
rheinland-Pfalz in der kategorie „Bür-
gerschaftliches engagement gegen 
soziale Benachteiligung, ausgrenzung 
und Diskriminierung“ verliehen. Dies 
war und ist für uns ein zeichen, trotz 
mancher hindernisse nicht aufzuge-
ben und das angebot weiter auszu-
bauen. So befindet sich derzeit eine 
Jugendgruppe im aufbau, die die spe-
ziellen kommunikationsbedürfnisse 
von schwulen, lesbischen, bi-sexuel-
len, transgender oder intersexuellen 

Jugendlichen aufgreift. Doch bei al-
lem erfolg in den vergangenen neun 
Jahren kann ehrenamt auf Dauer nur 
ergänzung zu hauptamtlicher arbeit 
sein. Die Stadt ist und bleibt hier in 
der verantwortung struktureller unter-
stützung. ehrenamtler sind seit Jahren 
engagiert und haben die „Bar jeder 
Sicht“ zu dem gemacht, was sie heu-
te ist: ein Treffpunkt, ein ort der kultur 
und Begegnung.

weitere informationen: 
www.sichtbar-mainz.de
andreas vetter 
© regina Petri 

 

„Aus den Gruppen und Verei-
nen rekrutieren sich auch die 
Ehrenamtler, die durch Vorträ-
ge, Themenabende oder Par-
tys das Programm des Zent-
rums bereichern.“

gabi und klaus roth zeichnen einen wanderweg  für die 
ortsgruppe edenkoben.

Markierer-werkzeuge  des wanderverbands norddeutschland © lydia gottfried, haz
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ihre konzerte stehen im zeichen der 
„inklusion“, denn sowohl auf der Büh-
ne als auch im Publikum begegnen sich 
Menschen mit und ohne Behinderung. 
gemeinsam abrocken, gemeinsam ab-
tanzen ist das ziel der sieben Musiker 
der rockband „My rock king rico“. 
Die Deutschrock-Band wurde im Jahr 
2012 in Maria grünewald, einer einrich-
tung für Menschen mit geistiger Behin-
derung der St. raphael caB in wittlich 
gegründet. „My rock king rico“ 
setzt sich aus sieben Bandmitgliedern 
zusammen, Menschen mit und ohne 
Behinderung. 

ein hohes engagement zeigen die drei 
ehrenamtlichen Musiker Franz-Josef 
ostermann an der e-gitarre, Friedrich 
Pfitzmann am Bass und Jörg Bohn am 
Schlagzeug. Für sie ist es keine große 
leistung, sondern selbstverständlich. 
„wir ergänzen uns gegenseitig, jeder ist 
ein wichtiger Teil der Band“, sagt Jörg 
Bohn.

einmal in der woche wird geprobt und 
an neuen ideen gebastelt. gemeinsam 
werden Songs komponiert und Tex-
te geschrieben, die z. B. von der liebe 
(„wohin die liebe geht?“) und vom all-
tag („Stadtleben“) handeln. Mittlerweile  

kommt die Band auf zehn eigene 
Deutschrock-Songs und hat damit ein 
einstündiges Programm, um live vor Pu-
blikum aufzutreten. Spontaneität, Spaß 
und Spielfreude bestimmen die gigs. 
Der Funke springt schnell über. Das 
Publikum geht begeistert mit und feiert 
„My rock king rico“ als ihre musi-
kalischen helden („hero“). Für Sängerin 
Sandra Baron bedeutet das: „wenn vie-
le leute zu unseren auftritten kommen, 
fühle ich mich wie ein Star.“ und Sänger 
und Texter Patrick Fett schwärmt: „gro-
ße gefühle, oh yeah!“ Somit strahlende 
gesichter auf der Bühne und im Publi-
kum, das schreit nach zugaben …

Von udo bohn

MY roCK KinG riCo – Große Gefühle, oh yeah!

My rock king rico

Kontakt & booking:

udo Bohn
my-rock-king-rico@srcab.de
Tel.: 06571 – 695 415

 

Engagementpolitik 

des Bundes und 

in den Bundesländern
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Dank der woche des bürgerschaft-
lichen engagements, die das Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches enga- 
gement mit Förderung des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend veranstaltet, wird 
alljährlich sichtbar, welch große viel-
falt das engagement in unserem land 
hat. Die woche des bürgerschaftlichen 
engagements bietet engagierten Bür-
gerinnen und Bürgern eine exzellente 
Plattform und Bühne, um in aktionen 
vor ort auf ihr engagement aufmerk-
sam zu machen und andere Menschen 
zum Mitmachen einzuladen. 

in diesem Jahr findet die aktionswo-
che erstmals in Mainz statt. ziel ist es, 
bürgerschaftliches engagement noch 
stärker in das öffentliche Bewusstsein 
zu rücken und zur kräftigen anerken-
nung des Freiwilligeneinsatzes bei-
zutragen. zudem soll  die woche des 
bürgerschaftlichen engagements stär-
ker mit den Bundesländern verbunden 
werden. Mit auftaktveranstaltungen in 
verschiedenen Städten und regionen 
kann das breite Spektrum des enga-
gements noch besser dargestellt und 
gewürdigt werden.

unsere Demokratie und insbesonde-
re unser Sozialstaat leben ganz ent-
scheidend vom engagement und einer 
starken Selbstorganisation unserer 
Bürgerinnen und Bürger. engagement 
schafft Bindung und zusammenhalt in 
der gesellschaft und bedeutet leben-
dige und selbstbewusste Mitverant-
wortung. Die Stärkung und Förderung 
von bürgerschaftlichem engagement 
ist deshalb ein Schwerpunkt unserer 
Politik. Staatliche engagementpolitik 
muss jedoch stets im Blick behalten, 
dass engagement ausdrücklich freiwil-

lig erfolgt. nur unter dieser vorausset-
zung kann eine zielgerichtete engage-
mentpolitik, die wir als eine Politik der 
ermöglichung verstehen, erfolgreich 
umgesetzt werden.

ein zentrales vorhaben in dieser legis-
laturperiode war die entwicklung und 
umsetzung der „nationalen engage-
mentstrategie der Bundesregierung“, 
die als Querschnittsthema auf die 
nachhaltige verbesserung der rah-
menbedingungen für bürgerschaftli-
ches engagement in Deutschland aus-
gerichtet ist. Mit der im oktober 2010 
vom kabinett beschlossenen nationa-
len engagementstrategie hat die Bun-
desregierung den grundstein für eine 
zwischen Staat, wirtschaft und zivil-
gesellschaft besser aufeinander abge-
stimmte engagementförderung gelegt. 

Schon heute gibt es – wie der erste 
engagementbericht zeigt – in Deutsch-
land eine große vielfalt des engage-
ments von unternehmen. Fast zwei 
Drittel aller deutschen unternehmen 
(64 Prozent) engagieren sich bürger-
schaftlich. Das volumen des unterneh-
mensengagements entspricht einem 
finanziellen gegenwert von jährlich 
mindestens elf Milliarden euro. Bevor-
zugt werden geldspenden (8,5 Milliar-
den euro), doch auch mit Produkt- und 
Sachspenden (1,5 Milliarden euro) 
oder mit unentgeltlicher Überlassung 
der infrastruktur (900 Millionen euro) 

unterstützen die unternehmen vereine, 
verbände, soziale einrichtungen oder 
Stiftungen. Die unternehmen konzent-
rieren sich dabei auf ihr direktes lokales 
und regionales umfeld. 

Strategische Partnerschaften der Poli-
tik mit der wirtschaft, Stiftungen und 
verbänden – immer unter respektie-
rung der unabhängigkeit der Partner 
– erzeugen Synergien und ermögli-
chen soziale innovation. Mein haus ar-
beitet deshalb im Themenfeld soziale 
innovation und Sozialunternehmertum 
u. a. mit der kfw, (unternehmens-)Stif-
tungen und den wohlfahrtsverbänden 
zusammen. Sozialunternehmer sind 

Von bundesministerin Dr. Kristina schröder

die nationale Engagementstrategie des Bundes

„Staatliche Engagementpo-
litik muss jedoch stets im 
Blick behalten, dass Enga-
gement ausdrücklich freiwil-
lig erfolgt. Nur unter dieser 
Voraussetzung kann eine 
zielgerichtete Engagement-
politik, die wir als eine Politik 
der Ermöglichung verste-
hen, erfolgreich umgesetzt 
werden.“ kellerwaldsteig in nordhessen – im gebiet des hessisch 

waldeckischen gebirgs- und heimatvereins
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Menschen, die aus ihrem individuellen 
bürgerschaftlichen engagement her-
aus soziale organisationen gründen, 
um so gesellschaftliche herausforde-
rungen mit innovativen und unterneh-
merischen herangehensweisen zu lö-
sen. Sie streben dabei keine finanzielle 
gewinnerzielung an, sondern wollen 
mit ihrem engagement in einem kon-
kreten handlungsfeld sozial wirken. 
Damit verkörpern sie eine neue unter-
nehmerische engagement- und ver-
antwortungskultur und gelten interna-
tional seit Jahren als hoffnungsträger 
für selbsttragende soziale lösungen.

auch in meinem Ministerium wurde 
eine engagamentinitiative gestartet: 
im September 2012 – in der woche 
des bürgerschaftlichen engagements – 
veranstalteten wir einen gemeinsamen 
engagementtag. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bundesfamilienministe-
riums engagierten sich zusammen mit 

Beschäftigten aus unternehmen in Ber-
lin oder Bonn in 15 unterschiedlichen 
Projekten, darunter auch Mehrgenera-
tionenhäuser. Mit dem Bundesfamilien-
ministerium beteiligte sich erstmals eine 
organisation des staatlichen Sektors  
an der corporate volunteering-aktion. 

ich hoffe, dass dieses Beispiel Schule 
macht und immer mehr wirtschaftsun-
ternehmen und öffentliche arbeitgeber 
sich ihrer rolle als Förderer freiwilligen 
engagements bewusst werden. Damit 
unterstützen sie nicht nur das gemein-
wohl, sondern auch die weiterentwick-
lung der eigenen organisation. Denn 
eine nachhaltige engagementpolitik ist 
nur möglich auf der grundlage eines 
aktiven Miteinanders von Staat, wirt-
schaft und zivilgesellschaft. 

Dr. kristina Schröder  
© BMFSFJ, l. chaperon

„Strategische Partnerschaften 
der Politik mit der Wirtschaft, 
Stiftungen und Verbänden – 
immer unter Respektierung der 
Unabhängigkeit der Partner 
– erzeugen Synergien und er-
möglichen soziale Innovation.“

Für die nordrhein-westfälische landes-
regierung ist die Förderung des bürger-
schaftlichen engagements ein zentrales 
anliegen. unter der Überschrift „Bür-
gerschaftliches engagement in nrw 
stärken“ werden in der koalitionsverein-
barung von SPD und Bündnis 90 / Die 
grünen verschiedene aufgabenfelder 
benannt, an denen in dieser legislatur-
periode (2012-2017) verstärkt gearbeitet 
werden soll. neben der Fortentwicklung 
bestehender instrumente wie z. B. der 
ehrenamtskarte nrw rückt ein Bereich 
besonders in den Fokus: die unterstüt-
zung der kommunen bei der Förderung 
bürgerschaftlichen engagements durch 
landesweit wirksame Strukturen der ko-
ordination und Qualifikation.

Bürgerschaftliches engagement findet 
vor ort statt. Freiwillig engagierte brin-
gen sich vor allem auf lokaler ebene 
ein. ob in der direkten nachbarschaft 
oder im Stadtteil – Menschen sind 
in ihrem unmittelbaren umfeld aktiv, 
denn dort wollen sie etwas verändern, 
dort wollen sie mitgestalten. Deshalb 

Von andrea hankeln

nrw setzt auf Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

„Ob in der direkten Nachbar-
schaft, im Quartier oder im 
Stadtteil – Menschen sind in 
ihrem unmittelbaren Umfeld 
aktiv, denn dort wollen sie et-
was verändern, dort wollen sie 
mitgestalten.“

Segundino Salgacado novoa markiert den grimmSteig 
für den hessisch waldeckischen gebirgs- und heimat-
verein.
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ist es auch originäre aufgabe der 
kommunen, den Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeit zur Mitwirkung zu 
geben, günstige rahmenbedingungen 
für ein engagement zu bieten und sie 
bei der ausübung des ehrenamtes zu 
unterstützen – ohne es zu steuern.

Die landesregierung nrw begleitet 
die kommunen bei diesem Prozess. So 
hat das Ministerium für Familie, kinder, 
Jugend, kultur und Sport (MFkJkS) 
die Durchführung des Pilotprojektes 
„zukunftsfaktor Bürgerengagement – 
Fokus kommune“ gefördert. Das Pi-
lotprojekt, an dem zehn kommunen 
teilgenommen haben, sollte zunächst 
erkenntnisse zu folgenden Fragestel-
lungen liefern:

•	 Wo	sehen	Kommunen	besonderen	
unterstützungsbedarf im Bereich 
der engagementförderung?

•	 Wie	 kann	 insbesondere	 durch	 Er-
fahrungsaustausch und fachliche 
Begleitung engagementförderung 
vor ort initiiert bzw. weiterentwi-
ckelt werden?

im rahmen von „entwicklungswerk-
stätten“ wurden individuelle, an den 
jeweiligen Bedarfen orientierte, lokale 
konzepte und Strategien zur Förde-
rung von bürgerschaftlichem engage-
ment entwickelt und diskutiert. 

Dabei wurden vier Themen von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern fest-
gelegt und intensiv bearbeitet:

1. vernetzung innerhalb der verwal-
tung und nach außen

2. zielgruppenansprache insbesondere  
junger Menschen

3. einbeziehung / Förderung von un-
ternehmensengagement

4. anerkennungskultur

ziel des Pilotprojektes war es, die 
kommunen darin zu befähigen, ihre 
ganz eigene engagementstrategie zu 
entwickeln und handlungsfelder für 
sich zu generieren. gleichzeitig bot die 
Qualifizierung eine Plattform für inten-
siven erfahrungsaustausch.

Die ausführliche Dokumentation zum 
Projekt „zukunftsfaktor Bürgerenga-
gement – entwicklungswerkstatt für 
kommunale engagementstrategien. 
impluse – konzepte – ergebnisse“ ist 
auf der website „engagiert-in-nrw.de“ 
als PDF abzurufen.

eine „gemeinsame erklärung“, die von 
den zehn Pilotkommunen, den kom-
munalen Spitzenverbänden und dem 
MFkJkS am ende der Pilotphase unter-
zeichnet wurde, bringt zum ausdruck, 
dass die Förderung und wertschätzung 
des bürgerschaftlichen engagements 
umso nachhaltiger wirken kann, je stär-
ker austausch und vernetzung der un-
terstützenden akteure gelingen.

Der große erfolg dieses Projektes und 
die sehr positiven rückmeldungen aus 
den beteiligten kommunen haben das 
MFkJkS dazu bewogen, die Durch-
führung einer zweiten entwicklungs-
werkstatt zu ermöglichen. Diese wird 
im herbst 2013 an den Start gehen. 
am 9. oktober wird es außerdem ei-
nen Fachtag für kommunen geben, in 
dessen rahmen die kommunen ihre 
erfahrungen vertiefen und neue impul-
se setzen können.

Für das land nrw ergänzt das Projekt 
„zukunftsfaktor Bürgerengagement 
– Fokus kommune“ mit seinen netz-
werktreffen die Bestrebungen, das bür-
gerschaftliche engagement zu fördern, 
landesweit die rahmenbedingungen 
für bürgerschaftliches engagement zu 
verbessern und die anerkennungskul-
tur – auch in zusammenarbeit mit den 
kommunen – zu stärken. 

ein weiteres gelungenes Beispiel für 
die kooperation zwischen land und 
kommunen ist die ehrenamtskarte 
nrw. Dieses „Dankeschön im Scheck-
kartenformat“ können die Menschen, 
die überdurchschnittlich ehrenamtlich 
aktiv sind, in den beteiligten kommu-
nen in nrw beantragen. Die karte ist 
ausdruck der wertschätzung und der 
anerkennung. inzwischen beteiligen 
sich mehr als 180 kommunen an die-
sem Projekt – die zahl wächst stetig 
– und mehr als 20.000 ehrenamtlich 
engagierte Bürgerinnen und Bürger 
wurden bereits mit der ehrenamtskarte 
ausgezeichnet. Über 2.800 vergünsti-
gungen können karteninhaberinnen 
und -inhaber landesweit in anspruch 
nehmen.

andrea hankeln
© andrea hankeln

Der 530 km lange Frankenweg – hier im gebiet des 
Frankenwaldvereins
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Der engagementpraxis in Baden-würt-
temberg werden derzeit durch mehrere 
flankierende Maßnahmen neue impul-
se verliehen. Die vorhandenen Struk-
turen (landesnetzwerk, bestehend aus 
den drei kommunalen netzwerken und 
den verbänden mit zweimal jährlich 
stattfindender landesnetzwerkkonfe-
renz) werden ausgebaut. Die Struktur-
förderung durch das Sozialministerium 
wird fortgeführt (finanzielle Förderung 
der kommunalen Fachberatung). Das-
selbe gilt für den versicherungsschutz 
für bürgerschaftliches und ehren-
amtliches engagement sowie für den 
engagementnachweis, der in einem 
qualitätsgesicherten verfahren ehren-

amtliches und bürgerschaftliches en-
gagement dokumentiert und würdigt 
und neben der anerkennung auch die 
kompetenzen des engagierten be-
scheinigt. Besonders hervorzuheben 
sind die folgenden Maßnahmen:

landesprogramm „mittendrin“
Dieses Programm wurde anfang 2012 
auf den weg gebracht, um die einstel-
lung des Bundesprogramms FDag 
(Freiwilligendienst aller generationen; 
die Bundesregierung hatte es 2012 
abgelehnt, dieses Programm in die 
Bundesgesetzgebung über die Frei-
willigendienste einzugliedern) aufzu-
fangen. Mit bis zu 5.000 euro werden 
innovative Projekte mit engagierten, 
die sich für einen zeitraum von min-
destens sechs Monaten und wö-
chentlich durchschnittlich fünf Stun- 
den verbindlich engagieren, finanziell 
gefördert. ziel des Programms ist es, 
mehr Freiwillige für nachhaltiges enga-
gement zu gewinnen. im Fokus stehen 
dabei insbesondere ältere Menschen, 
Menschen mit Migrationshintergrund 
und Menschen mit Behinderung. Den 
Projektinitiatoren stehen Fachberater-
innen zur verfügung, die bei der an-
tragstellung und Projektdurchführung 
behilflich sind. außerdem wird die 

Qualifizierung der Freiwilligen finanzi-
ell gefördert. nachdem das Programm 
in 2012 sehr gut angenommen wurde, 
konnte eine verlängerung bis ende 
2014 erreicht werden.

programm „bürgerinnenräte“
Mit dem Programm „Bürgerinnen-
räte“ sollen Beteiligungsprozesse in 
den kommunen angestoßen und mit 
elementen direkter Demokratie neue 
wege in der zusammenarbeit zwi-
schen Politik, verwaltung und den 
Bürgerinnen und Bürgern aufgezeigt 
werden. Den kommunen wird das 
angebot unterbreitet, mit finanzieller 
unterstützung durch das Sozialminis- 
terium entweder zu einer von der 
kommune vorgegebenen Fragestel-
lung oder zu einer vom Bürgerinnen-
rat selbst gewählten Fragestellung 
einen eineinhalbtägigen workshop 
durchzuführen, der mit der Methode  
„Dynamic Facilitation“ moderiert wird. 
Diese Methode bewirkt, dass jeder /  
jede Teilnehmerin zu wort kommt, eine 
vorstrukturierung durch den / die Mo-
deratorin findet nicht statt. Die Teilneh-
merinnen des Bürgerinnenrats werden 
per zufallsprinzip ausgewählt und vom 
Bürgermeister der kommune eingela-
den. Die zufallsauswahl hat den vorteil, 
dass keine interessenvertreter, lobby-
verbände oder sonstige Personen mit 
speziellem vorwissen teilnehmen, son-
dern „normale“ Menschen, die sich 
aus eigenem antrieb nicht gemeldet 

hätten. Die abschlussempfehlung, auf  
die sich der Bürgerinnenrat einigt, 
wird anschließend der öffentlichkeit 
präsentiert (z. B. in einem Bürgercafé) 
und später in den gemeinderat einge-
bracht, der sich mit den empfehlungen 
qualifiziert auseinandersetzt. 

bürgermentorat
Das bereits bestehende Mentorenpro-
gramm wurde mit neuen impulsen be-
lebt und eine homepage eingerichtet, 
die den Mentorinnen und Mentoren 
als Plattform für vernetzung und aus-
tausch dient. Überdies soll mit regio-
nalen ansprechpartnern eine stärkere 
vernetzung der Mentorinnen in einer 
region bewirkt werden. Die Qualifizie-
rungen von Mentorinnen sowie -trainer-
innen werden unverändert fortgesetzt. 

Von marion Deiß

Engagementpolitik und -praxis in Baden-württemberg

Markierung des grimmSteigs in hessen – hessisch wal- 
deckischer gebirgs- und heimatverein

wegtafeln des Pfälzerwaldvereins am rand des Pfälzer-
waldes
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wollen wir das engagement in einem 
Dialogprozess mit allen Beteiligten so-
wohl quantitativ, wie auch vor allem 
qualitativ voranbringen und gerade 
die engagementbereiche in den Blick 
nehmen, in denen nachholbedarf zu 
erkennen ist. gleichzeitig ist brachlie-
gendes Potential festzustellen – gerade 
bei den älteren Menschen sind enor-
mes wissen und erfahrung vorhanden, 
die gezielt aktiviert werden sollen. es 
werden zunächst fünf besonders wich-
tig erscheinende handlungsfelder in 
den Blick genommen: es sind dies die 
Felder „Menschen mit Behinderung“, 
„Menschen mit Migrationshintergrund“, 
„Jugend und Freiwilligendienste“, „un-
ternehmerisches gesellschaftliches en- 
gagement“ sowie „ältere und Pflege“.

Diesen fünf handlungsfeldern ent-
sprechend wurden sogenannte For-
schungs- und entwicklungsteams ge-
bildet. Diese fünf Teams haben sich auf 
der letzten landesnetzwerkkonferenz 
im november 2012 konstituiert und 
ihre arbeit aufgenommen. Die Teams 
werden ihre arbeit zu diesen fünf hand-
lungsfeldern im herbst 2013 abschlie-
ßen. ende 2013 soll ein erster entwurf 
der engagementstrategie ins kabinett 
eingebracht werden. Dieser entwurf 
wird konkrete abschlussempfehlungen 
enthalten, die den engagierten vor ort 
ganz praktisch bei ihrem täglichen ein-
satz nützen und ihre arbeit erleichtern. 
Die umsetzungsphase wird im Frühjahr 
2014 beginnen.

Ehrenamtswettbewerb „Echt gut!“
nach zweijähriger Pause wird in diesem 
Jahr der ehrenamtswettbewerb erst-
mals unter Federführung des Sozial-
ministeriums mit verändertem konzept 
neu aufgelegt. Der Ministerpräsident 
hat die Schirmherrschaft übernommen 
und wird auch an der abschlussgala 
am 6.12.2013 teilnehmen. Die ehren-
amtlichen sollen mehr im vordergrund 
stehen, damit deren engagement ein 
höherer Stellenwert zukommt. Dies 

wird sich auch in einer deutlichen er-
höhung der Preisgelder niederschla-
gen. es wird sieben kategorien geben 
(„Soziales leben“, „lebendige gesell-
schaft“, „Sport und kultur“, „Junge 
Macher“, „Jugend fördern“, „eine welt 
im ländle“, „Mensch und umwelt“); 
außerdem einen Sonderpreis le-
benswerk, den der Ministerpräsident 
persönlich verleihen wird. im august 

beginnt die Jury-auswahl, dabei wer-
den pro kategorie fünf kandidaten zur 
wahl von einer Fachjury nominiert. Der 
Sonderpreis lebenswerk wird von den 
Bürgern vorgeschlagen und von einer 
Fachjury ausgewählt.

„Engagementstrategie 
baden-württemberg“
als „Maßnahmebündel“ aller aktivitä-
ten kann dieses größte vorhaben im 
Bereich der engagementpolitik be-
zeichnet werden. im März 2012 haben 
sich alle Partner im landesnetzwerk 
Bürgerschaftliches engagement darauf 
verständigt, eine gemeinsame enga-
gementstrategie auf den weg zu brin-
gen. Mit dieser landesweiten Strategie 

„Es werden zunächst fünf 
besonders wichtig erschei-
nende Handlungsfelder in 
den Blick genommen: Es 
sind dies die Felder „Men-
schen mit Behinderung“, 
„Menschen mit Migrations-
hintergrund“, „Jugend und 
Freiwilligendienste“, „Unter- 
nehmerisches gesellschaft-
liches Engagement“ sowie 
„Ältere und Pflege“. “

Markierungsequipment des Sauerländischen gebirgs-
vereins – wegemarkierung braucht gutes handwerks-
zeug

Für Michael raben - hier am grimmSteig in nordhes-
sen - ist das wegmarkieren ein sinnvolles engagement, 
das ihm Spaß macht.
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im Freistaat Thüringen hat das bürger-
schaftliche engagement durch die po-
litisch gewollte etablierung von organi-
satorisch-formellen Strukturen, wie der 
Thüringer ehrenamtsstiftung im Jahr 
2002, eine wesentliche Basis erhal-
ten, die der Bedeutung bürgerschaft-
licher arbeit für unsere gesellschaft 
gerecht wird. Sie hat die aufgabe, das 
ehrenamt und das bürgerschaftliche 
engagement organisatorisch und fi-
nanziell zu fördern sowie durch ihre 
öffentlichkeitsarbeit eine kultur der 
anerkennung zu schaffen. Sie fördert 
kontinuierlich und erfolgreich die zu-
sammenarbeit von gemeinnützigen 
Trägern ehrenamtlicher Tätigkeit mit 
vertretern der Politik, der verwaltung, 
von unternehmen und allen weiteren 
interessierten.

Mit den wohlfahrtsverbänden und ih-
ren regionalen gliederungen, den re-
ligionsgemeinschaften wie auch den 
Jugendverbänden, sowie mit allen an-
deren freigemeinnützigen organisatio-
nen, die auf landes- und kommunaler 
ebene wirken, der Thüringer ehren-
amtsstiftung, den elf Freiwilligenagen-
turen und den sechs Bürgerstiftungen 
sowie den ehrenamtsbeauftragten in 
den kreisen und kreisfreien Städten 

wurde ein nahezu flächendeckendes 
netzwerk bürgerschaftlichen enga-
gements in Thüringen nachhaltig ge-
schaffen. 

von hoher Bedeutung ist die weiter-
entwicklung der „anerkennungskul-
tur“. Über vielfältige Maßnahmen und 
instrumente einer nachhaltigen wür-
digung, anerkennung und ermutigung 
wird bürgerschaftliches engagement 
in der gesellschaft sichtbar, beachtet 
und wertgeschätzt. Dies trägt dazu 

bei, dass weitere Bürger für ehrenamt-
liche Tätigkeiten motiviert werden. 

zur anerkennung des ehrenamtes ver-
gibt der Freistaat Thüringen verschie-
dene auszeichnungen und ehrungen 
für verdiente Bürger wie z. B. den eh-
renbrief des Freistaates oder den Thü-
ringer Familienpreis. Die Thüringer eh-
renamtsstiftung ergänzt diese weiter.

Ehrung und anerkennung
Das Thüringer ehrenamtszertifikat 
würdigt das freiwillige engagement 
von einzelpersonen.
Die Thüringer ehrenamtscard ergänzt 
das ehrenamtszertifikat. ihre inhaber 
können in den beteiligten regionen at-
traktive vergünstigungen erhalten. 
im kompetenznachweis werden durch 
ehrenamtliches engagement erwor-
bene Qualifikationen festgehalten, die 
besonders für Jugendliche im Berufs-
leben von Bedeutung sein können.

Bei der wahl des Thüringers / der Thü-
ringerin des Monats erhalten seit 2010 
Menschen, die sich in besonderer wei-
se ehrenamtlich engagieren und au-
ßergewöhnliches geleistet haben, ein 
gesicht. in einer gemeinsamen aktion 
von MDr 1 raDio ThÜringen, dem 
ThÜringen Journal und der Thü-
ringer ehrenamtsstiftung wird ihnen mit 
der auszeichnung „Thüringer / Thürin-
gerin des Monats“ öffentlich gedankt.
Die Thüringer ehrenamtsstiftung lobt 

erstmals im Jahr 2013 den Thüringer 
ehrenamtspreis aus. er ist im „europä-
ischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger 
2013“ für Menschen und organisatio-
nen bestimmt, die sich ehrenamtlich in 
besonderem Maße für ihr soziales um-
feld engagieren und verantwortung für 
unsere gesellschaft übernehmen. Der 
Preis wird in den kategorien einzelper-
sonen, Jugendliche, einrichtungen des 
gemeinnützigen Sektors, unternehmen 
sowie Stiftungen verliehen. Die Sie-
ger erhalten ein Preisgeld in höhe von  
5.000 euro pro kategorie.

Von brigitte manke

Engagement im Freistaat thüringen

„Von hoher Bedeutung 
ist die Weiterentwicklung 
der „Anerkennungskultur“. 
Über vielfältige Maßnah-
men und Instrumente einer 
nachhaltigen Würdigung, 
Anerkennung und Ermu-
tigung wird bürgerschaft-
liches Engagement in der 
Gesellschaft sichtbar, be-
achtet und wertgeschätzt.“

Bieten auch bei Schnee und eis eine orientierung – 
wanderwegweiser auf dem gebiet des Thüringer wald-
vereins.
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projekte
Der jährliche Thüringer ehrenamtstag 
mit dem Markt der Möglichkeiten zeigt 
die vielfalt und chancen des ehrenam-
tes und macht deutlich, dass sich bür-
gerschaftliches engagement für alle 
Beteiligten lohnt.  

Mit dem ehrenamtswegweiser bietet 
die Thüringer ehrenamtsstiftung eine 
internetbasierte informations- und 
kommunikationsplattform für vereine, 
initiativen und gruppierungen an. inte-
ressierte Bürger können aus der vielfalt 
der ehrenamtlichen angebote eine für 
sie passende Betätigung auswählen.

Seit 2007 findet jährlich der Thüringer 
Schülerfreiwilligentag statt. hiermit 
möchte die Stiftung die junge gene-
ration für das freiwillige engagement 
sensibilisieren und gewinnen. Mit die-

sem aktionstag konnten die Stiftung 
und ihre Partner zahlreiche kinder und 
Jugendliche zur Beteiligung animieren. 
im Jahr 2013 entstand die cD „enga-
gement macht Schule“ in zusammen-
arbeit zwischen Schülern und dem 
thüringer rapper Doppel-u. 

Das Projekt „Marktplätze – gute ge-
schäfte in Thüringen“ bringt vertreter 
von gemeinnützigen organisationen und 
wirtschaftsunternehmen zusammen. 
Die Thüringer ehrenamtsstiftung fördert 
dieses konzept in Thüringen seit 2007. 
Die initiative der Bertelsmann Stiftung 
„unternehmen für die region“ unter-
stützt mit „verantwortungspartner-
schaften“ die unternehmen, die das 
zusammenwirken zwischen landkrei-
sen, kommunen, vereinen und sozia-
len einrichtungen fördern wollen, um 
neue lösungsansätze zu Themen wie 

globalisierung und demografischer 
wandel zu entwickeln.
 
Das „Bildungsnetz für bürgerschaftlich 
engagierte“ entstand in kooperation 
mit dem generali zukunftsfonds;  es 
vernetzt ehrenamtliche und anbieter 
von Qualifizierungen durch eine inter-
net-Bildungsdatenbank. Mit hilfe des 
Bildungsnetzes reagiert die Thüringer 
ehrenamtsstiftung auf den Qualifizie-
rungsbedarf der freiwillig aktiven und 
den demografischen wandel. zudem 
stellen Qualifizierungsangebote eine 
wichtige anerkennung und einen zu-
gangsweg zum engagement dar. 

Das Projekt „netzwerk Pflegebegleiter 
in Thüringen“ unterstützt pflegende 
angehörige fachlich, persönlich und 
gesellschaftlich durch eine Pflegebe-
gleitung. Freiwillig engagierte werden 
für die Pflegebegleitung qualifiziert. 
Dieses angebot ist für pflegende an-
gehörige kostenlos und soll eine er-
gänzung zu bestehenden professio-
nellen angeboten sein. ziel ist eine 
flächendeckende etablierung der Pfle-
gebegleitung in Thüringen.

weitere informationen zur Stiftung und 
ihren Projekten finden Sie unter: 
www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de

achtung! wanderweg kreuzt Straße – so gesehen auf 
dem gebiet des rhönklubs

Brigitte Manke © Thürin-
ger ehrenamtsstiftung

kunstvolles handwerk, die Farbmarkierung hier am goethewanderweg im Thüringer wald
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ehrenamtliches engagement trägt heu-
te in der Freien und hansestadt ham-
burg dazu bei, die herausforderungen 
der modernen gesellschaft erfolgreich 
zu bewältigen.  Jeder Dritte ist in ham-
burg freiwillig engagiert und weitere 
30 % der Bevölkerung sind nicht abge-
neigt eine freiwillige Tätigkeit zu über-
nehmen. Besonders in diesem Jahr be-
schäftigt sich die Stadt mit dem Thema, 
wie das ehrenamt durch die gestaltung 
von guten rahmenbedingungen weiter 
gestärkt werden kann. 

im Dezember 2012 hat die Behörde für 
arbeit, Soziales, Familie und integration 
(BaSFi) von der hamburgischen Bürger-
schaft den auftrag erhalten, das kon-
zept für eine „Freiwilligenstrategie 2020“ 
zu erarbeiten. 

Dieses strategische gesamtkonzept 
soll zur erweiterung und Stärkung des 
bürgerschaftlichen engagements in 
der Stadt beitragen. Die Freiwilligen-
strategie wird zurzeit in unterschied-
lichen arbeitsgruppen sowie veran-
staltungen zusammen mit engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern,  Mitwirken-
den aus wirtschaft, Stiftungen und 
Behörden erarbeitet. nur so können 
vorschläge aus verschiedenen betrof-
fenen Bereichen berücksichtigt und in 

die Tat umgesetzt werden. ziel ist es, 
mit dieser Strategie eine langfristige 
weiterentwicklung des bürgerschaft-
lichen engagements voranzubringen.

Die entwicklung einer Freiwilligenstra-
tegie für hamburg nimmt folgende as-
pekte besonders in den Blick: 

•	 Neue	Zugangswege	und	neue	Ziel-
gruppen

•	 Aus-	und	Fortbildung	im	freiwilligen	
engagement 

•	 Internet,	Social	Media	und	Freiwilli-
gen-Server

•	 Anerkennungskultur
•	 Förderung	der	Freiwilligendienste.	

Der aufbau moderner Formen der 
kommunikation im bürgerschaftlichen 
engagement durch internet und Social 
Media ist dabei genauso entscheidend 
wie die gestaltung neuer zugangswege 
ins engagement für Menschen mit Be-
hinderung. 

neben der erarbeitung der Freiwilli-
genstrategie 2020 finden in hamburg 
vielfältige aktivitäten zur Stärkung des 
bürgerschaftlichen engagements statt. 
Der hamburger Senat hat in seinem 
regierungsprogramm den ausbau der 
informations- und vermittlungsstellen 
ins freiwillige engagement zugesichert. 
insgesamt verfügt hamburg über ein 
gutes netz an Beratungsstellen für 
diejenigen, die eine freiwillige Tätigkeit  
suchen oder sich rund ums Thema  

ehrenamt informieren möchten. im au-
gust wird im Bezirk hamburg-altona 
eine neue Freiwilligenagentur eröffnet. 
Damit ist hamburg fast flächendeckend 
mit Freiwilligenagenturen versorgt. neu 
ist die entwicklung von Trägerverbün-
den für Freiwilligenagenturen, dies  
garantiert eine zusammenarbeit regio-
naler institutionen von anfang an.

Damit die „kunden“ in allen Freiwilligen-
agenturen eine gleich gute Beratung 
erhalten, haben sich die agenturen 
im aktivoli-landesnetzwerk zusam-
mengeschlossen und Qualitätsstan-
dards entwickelt. Für die zertifizierung 
bekommen diese einrichtungen das 
hamburger Qualitätssiegel verliehen. 
anlässlich des „internationalen Tages 

Von andrea Vasse und wladislawa bursow

Bürgerschaftliches Engagement in der Freien und hansestadt hamburg

wegweiser Sächsische Schweiz

„Besonders in diesem Jahr 
beschäftigt sich die Stadt mit 
dem Thema, wie das Ehren-
amt durch die Gestaltung von 
guten Rahmenbedingungen 
weiter gestärkt werden kann.“

wegweiser im nordhessischen habichtswald
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des ehrenamtes“ findet in hamburg 
jährlich am 5. Dezember ein empfang 
des ersten Bürgermeisters zur ehrung 
von etwa 1.000 freiwillig engagierten 
statt. im letzten Jahr wurde der Fo-
kus auf Menschen gerichtet, die sich 
im Themenfeld „Bildung und Schule“ 
freiwillig stark machen. Dabei wurde 
die gelungene arbeit des Projektes 
„Selbstverständlich freiwillig“ beson-
ders gewürdigt, das Menschen mit 
Behinderungen in eine freiwillige Tätig-
keit vermittelt. aufgrund der hohen ge-
sellschaftlichen Bedeutung ist dieser 
empfang ausdruck des persönlichen 
Dankes und der wertschätzung durch 
den hamburger Senat für das geleiste-
te engagement.  

eine Möglichkeit für gegenseitige 
unterstützung bietet der „akTivoli 
Marktplatz – gute geschäfte ham-
burg“. auf diesem Marktplatz finden  
unternehmen und gemeinnützige or- 

 
ganisationen zusammen. Dabei wer- 
den Projekte – wie auf einem wochen-
markt – auf augenhöhe ausgehandelt 
und individuelle vereinbarungen ge-
troffen, so dass beide Seiten einen 
nutzen davon haben. 2012 wurden 
bereits 120 einzelprojekte verabredet. 
langfristige engagementpatenschaf-
ten sind das ziel dieser veranstal-
tungsform.  

Mehr als 3.000 ehrenamtlich enga-
gierte hamburgerinnen und hambur-
ger helfen Schülerinnen und Schülern 
bei den hausaufgaben, entdecken 
mit ihnen gemeinsam die Stadt, un-
terstützen kinder und Jugendliche 
aus zuwandererfamilien oder beraten  
Jugendliche beim Übergang von der 
Schule in die ausbildung. Die aktivitä- 

ten von hamburger Paten- und Men-
torenprojekten sind bunt und stärken 
in ihrer vielfalt das gemeinwesen. im 
Jahr 2012 hat sich der verein „Mentor.
ring hamburg“ gegründet, der sich als 
netzwerk für Paten- und Mentoring-
projekte deren weiterentwicklung auf 
die Fahnen geschrieben hat. 

Mit einer neuen veranstaltungsreihe 
schafft die landesbehörde gemein-
sam mit dem Demographie netzwerk 
hamburg (ddn) und dem zentrum für 
zivilgesellschaftliche entwicklung (zze) 
eine Plattform, um aktuelle hambur-
ger Themen aus zivilgesellschaftlicher 
entwicklung zu diskutieren. Der „ham-
burger Dialog zur zivilgesellschaft“ 
richtet sich an interessierte aus Politik, 
verwaltung, organisationen, unter-
nehmen, an Professionelle ebenso wie 
an freiwillig engagierte und behandelt 
Themen wie „Bürgerschaftliches en-
gagement und erwerbsleben – eine 
unternehmerische Perspektive auf ge-

sellschaftliche verantwortung“ oder 
„wege in eine inklusive Bürgergesell-
schaft“.

es ist unverkennbar, dass ohne Men-
schen und ihr engagement soziale 
einrichtungen, Sportvereine, kulturel-
le veranstaltungen und vieles andere 
mehr in der bisherigen Qualität und 
Quantität kaum denkbar sind. heute 
engagieren sich in hamburg 450.000 
Bürgerinnen und Bürger freiwillig und 
gestalten so verantwortlich das ge-
meinwesen der Stadt mit. 

 

„Anlässlich des „Internationa-
len Tages des Ehrenamtes“ 
findet in Hamburg jährlich am 
5. Dezember ein Empfang des 
Ersten Bürgermeisters zur Eh-
rung von etwa 1.000 freiwillig 
Engagierten statt.“

andrea vasse
© wladislawa Bursow

wladislawa Bursow
© wladislawa Bursow

wegweiser in Schleswig-holstein unweit von hamburg im Betreuungsgebiet des wanderverbandes norddeutschland

achtung! hier biegen der Studentenpfad und andere 
ab. – oberhessischer gebirgsverein
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nach der von der Staatskanzlei des 
landes Brandenburg in auftrag ge-
gebenen Studie „zivilgesellschaft 
und freiwilliges engagement in Bran-
denburg 1999 – 2004 – 2009“ sind in 
Brandenburg 33 Prozent der Bevölke-
rung ab 14 Jahren freiwillig engagiert. 
Dank einer vielzahl von Maßnahmen 
ist diese Quote stabil geblieben und 
die rahmenbedingungen, die das en-
gagement ermöglichen, wurden ver-
bessert. Dazu gehören sowohl der um-
fangreiche versicherungsschutz, die 
Stärkung vorhandener netzwerke, als 
auch die einführung neuer elemente 
der kultur der anerkennung. 

exemplarisch hervorzuheben sind fol-
gende Maßnahmen und initiativen: 

runder tisch Jugend und wirtschaft
Der runde Tisch ist ein Praxisnetz-
werk und eine Plattform engagierter 
brandenburgischer unternehmen, die 
mit exemplarischen Projekten in ihrem 
jeweiligen umfeld impulse für neue so-
ziale kooperationen von unternehmen 
und gemeinnützigen verbänden und 
initiativen und öffentlicher hand ge-
ben. Schirmherr des runden Tisches 
ist der Ministerpräsident des landes 
Brandenburg.

Die teilnehmenden unternehmen (in 
der regel durch Mitglieder der ge-
schäftsführung vertreten) am „runden 
Tisch Jugend und wirtschaft“ kommen 
zweimal im Jahr zusammen. Prioritäres 
ziel des runden Tisches ist die verbes-
serung der entwicklungsperspektiven 
junger Menschen in Brandenburg, wo-
bei durch kooperationsprojekte neue 
lösungen für gesellschaftliche Proble-
me in einzelnen handlungsfeldern er-
gebnisorientiert entwickelt und erprobt 
werden.

bürgerenergievereine
in Brandenburg gibt es zwei promi-
nente initiativen, in denen Bürgerener-
gievereine oder von Bürgern initiierte 
arbeitsgemeinschaften anlagen und 
infrastruktur zur erzeugung und nut-
zung erneuerbarer energien betrei-
ben bzw. den ausbau aktiv begleiten 
(Feldheim und Mühlenfließ-Schlalach). 
Sie sind auf den „energie-Seiten“ des 
wirtschaftsministeriums (www.energie. 
brandenburg.de) mit den verfügbaren 
infos verlinkt, um sie als „Best Practice“ 
der öffentlichkeit bekannt zu machen.

netzwerk gesunde Kinder
Die etablierung des netzwerkes gesun-
de kinder (ngk) im land Brandenburg 
mit tragfähigen Paten-Strukturen ist 

weitgehend abgeschlossen. Seit dem 
Pilotprojekt 2006 mit drei netzwerken 
ist eine flächendeckende netzwerkge-
meinschaft in dreizehn landkreisen und 
zwei kreisfreien Städten entstanden.
im kern der netzwerkarbeit geht es da-
rum, dass die Familien alle informatio-
nen für die gesunde entwicklung ihres 
kindes unmittelbar in ihrer lebenswelt 
unter Berücksichtigung staatlicher, re-
gionaler, kommunaler, medizinischer 
und privater Förderangebote unbü-
rokratisch aus kompetenter hand mit 
herz und verstand erhalten. Dieses 
angebot gilt für alle Familien – wäh-
rend der Schwangerschaft, nach der 
geburt und in den ersten drei lebens-
jahren des kindes. Derzeit sind ca. 
1.200 Patinnen und Paten vor ort tätig. 

lokale bündnisse für Familie
im land Brandenburg engagieren 
sich 52 lokale Bündnisse für Fami-
lie, über die der Sozialminister die 
Schirmherrschaft übernommen hat. 
lokale Bündnisse für Familie sind zu-
sammenschlüsse verschiedener ge-
sellschaftlicher gruppen einer Stadt 
oder region, die ein familien- und 
kinderfreundliches klima befördern 
und helfen, entsprechende rahmen-
bedingungen zu schaffen. Bündnisse 
engagieren sich beispielsweise für die 
Familienbildung, die vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, die flexible ausge-
staltung der kinderbetreuung oder für 
die generationsübergreifende zusam-

Von manfred bauer

Engagementpolitik- und praxis in Brandenburg

„Der Runde Tisch ist ein Praxis- 
netzwerk und eine Platt- 
form engagierter brandenbur- 
gischer Unternehmen, die mit 
exemplarischen Projekten in 
ihrem jeweiligen Umfeld Im-
pulse für neue soziale Koope-
rationen von Unternehmen 
und gemeinnützigen Verbän-
den und Initiativen und öffent-
licher Hand geben.“

wegetafel mit regionalen routen auf der Schwäbischen 
alb, Schwäbischer albverein 
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Veranstaltungen zum tag des Ehren-
amtes, u. a. 
– empfang des landtagspräsidenten 

und des Ministerpräsidenten für 100 
freiwillig engagierte aus allen Berei-
chen 

– verleihung des veltener ehrentellers 
für besondere verdienste in der eh-
renamtlichen Seniorenarbeit

– empfang der Ministerin für Bildung, 
Jugend und Sport für in diesen Be-
reichen ehrenamtlich Tätige

– ehrung der im  naturschutz tätigen 
ehrenamtler durch die umweltminis-
terin.

brandenburger Familienpreis
Der Preis wurde 2010 ins leben geru-
fen und wird alle zwei Jahre vergeben.

integrationspreis 
des landes brandenburg
Dieser Preis wird seit 2008 als würdi-
gung für die integration von zugewan-
derten vergeben und ist mit 5.000 euro 
dotiert.

Freiwilligenpass 
des landes brandenburg
Der im Mai 2010 erstmals verliehene 
Brandenburger FreiwilligenPass belegt 
und würdigt ehrenamtliches engage-
ment und gibt auskunft, welche erfah-
rungen durch bestimmte Tätigkeiten 
erworben und welche verantwortung 
übernommen wurde. Dieser nachweis 
kann für den Berufseinstieg, das be-
rufliche Fortkommen oder den wieder-

einstieg in das Berufsleben von nutzen 
sein. Bislang wurden etwa 2.300 Pässe 
übergeben.

Ehrenamtskarte 
des landes brandenburg
als gemeinschaftsaktion des landes 
Brandenburg mit Freiwilligenagenturen, 
kreisen und kommunen, unternehmen 
und geschäften, kammern und institu-
tionen, vereinen, verbänden und initia-
tiven wurden im april 2013 die ersten 
ehrenamtskarten durch den Minister-
präsidenten vergeben. Mit der ehren-
amtskarte können attraktive vergünsti-
gungen im ganzen land Brandenburg 
in anspruch genommen werden.

menarbeit. Sie entwickeln konkrete 
ideen für familienfreundliche Maßnah-
men vor ort.  

seniorenbeiräte
auf kommunaler ebene engagieren 
sich derzeit mehr als 170 Seniorenbei-
räte, darunter 14 kreisseniorenbeiräte 
und vier in den kreisfreien Städten – 
knapp 2.000 Frauen und Männer sind 
hier ehrenamtlich tätig. Desweiteren 
gibt es den Seniorenrat des landes 
Brandenburg e.v. (SrlB) – eine inte-
ressen- und arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Seniorenbeiräte und der 
auf landesebene tätigen vereine, ver-
bände und institutionen. 

Ehrenamtliches Engagement 
in der hospizarbeit
eine wichtige Säule der hospiz- und 
Palliativversorgung ist die ambulante 
hospizarbeit. Derzeit gibt es im land 

26 ambulante hospizdienste. Bis auf 
einen Dienst sind alle unter dem Dach 
der landesarbeitsgemeinschaft hos-
piz Brandenburg organisiert. 2012 
begleiteten und berieten ca. 900 gut 
ausgebildete ehrenamtliche hospizmit-
arbeiter schwerkranke und sterbende 
Menschen zu hause sowie in hospiz- 
und Pflegeeinrichtungen. Sie führten 
ca. 1.000 Sterbebegleitungen durch.  
 
Kultur der anerkennung:

Ehrenamtler des monats
Die ehrung erfolgt seit September 
2007 und wird monatlich durchgeführt. 
geehrt werden einzelpersonen für ini-
tiativen mit landesweiter vorbildwir-
kung. Die ausgezeichneten erhalten 
eine Dankurkunde des Ministerpräsi-
denten sowie einen hochwertigen Füll-
federhalter mit gravur. 

Manfred Bauer © Staats-
kanzlei Brandenburg

wegweiser Burgenwanderweg Fläming – Märkischer wanderbund Fläming-havelland
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Trisektoralität 

und Engagementpraxis 

im kritischen Diskurs

im Jahr 2011 verabschiedeten die Mit-
glieder des BBe das neue leitbild des 
netzwerks. Dem vorausgegangen war 
ein Selbstverständigungsprozess, in 
dessen verlauf drei workshops statt-
fanden, in denen die Mitglieder aus 
den drei Sektoren – Staat, zivilgesell-
schaft und wirtschaft – getrennt von-
einander erwartungen und anforde-
rungen und auch die Bedeutung des 
netzwerkes für sie diskutierten und er-
arbeiteten. Bezeichnend war die über-
wiegend positive haltung zur Trisekto-
ralität im BBe und zwar als ergebnis 
aus allen drei workshops. Das BBe 
als das einzige bundesweite, trisekto-

rale netzwerk im Bereich des bürger-
schaftlichen engagements hat hier klar 
ein alleinstellungsmerkmal.

Trotzdem wird mit dieser Trisektoralität 
immer wieder gehadert, im netzwerk, 
aber auch bei außenstehenden. Das 
mag an der sperrigen Begrifflichkeit 
liegen, an Befürchtungen, dass sich 
die Sektoren zu nahe kommen könn-
ten und ihre eigenständigkeit einge-
schränkt oder sie vom anderen instru-
mentalisiert werden könnte. auch kann 
der Begriff den eindruck erwecken, 
dass die Sektoren in sich homogen 
wären. ein Blick in die Mitgliedschaft 

Von brigitta wortmann

das BBE als trisektorales netzwerk

werkzeugkiste eines wegemarkierers
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des BBe zeigt im gegenteil die viel-
falt innerhalb aller drei Bereiche. und 
gibt es wirklich nur drei Sektoren, wäre 
nicht wissenschaft ein weiterer?

vielleicht sollte man eher von sektor-
übergreifend („cross-sector“) oder Multi- 
Stakeholder-ansätzen sprechen. an-
dererseits reizt gerade das unbequeme 
des Begriffs „Trisektoralität“ zur ausein-
andersetzung. in ihm ist der anspruch 
formuliert, die Stärken, kompetenzen 
und aktionsspielräume von Staat, zivil-
gesellschaft und wirtschaft konstruktiv 
zu nutzen und zu bündeln, um lösun-
gen für gesellschaftliche herausfor- 

derungen zu entwickeln und das bür-
gerschaftliche engagement zu stärken. 
Diese pragmatische lesart beschreibt 
die notwendigkeit über den eigenen 
Tellerrand zu schauen, Themen aus 
den unterschiedlichsten Perspektiven 
zu durchleuchten und sich vielfältige 
herangehensweisen anzusehen. Bei-
spiel demografischer wandel und bür-
gerschaftliches engagement: was sind 
die zentralen Fragestellungen für einen 
wohlfahrtsverband? wie geht ein un-
ternehmen an die herausforderungen 
des demografischen wandels heran? 
was bedeutet dies in den verwaltun-
gen? was sind die gemeinsamkeiten, 
wo liegen die unterschiede? in allen 
drei Bereichen – Staat, wirtschaft und 
zivilgesellschaftliche organisationen – 
befassen sich akteure aus der jeweili-
gen Perspektive mit den herausforde-
rungen des demografischen wandels 
und einer immer vielfältiger werdenden 
gesellschaft. es werden Maßnahmen 
erörtert und umgesetzt. hier macht der 
austausch über ähnliche und unter-
schiedliche handlungsmöglichkeiten 
Sinn und kann vielleicht zu ganz neuen 
wegen führen.

Trisektoralität ist sicherlich auch eine  
herausforderung für die in Deutsch-
land übliche sektorbezogene orga-
nisationstradition. Das arbeiten in ei-
nem sektorübergreifenden netzwerk 
unterscheidet sich vom agieren in den 
üblichen interessenvertretungen und 
verbänden, die sich auf einige von allen 

„... reizt gerade das Unbeque-
me des Begriffs „Trisektorali-
tät“ zur Auseinandersetzung. 
In ihm ist der Anspruch for-
muliert, die Stärken, Kompe-
tenzen und Aktionsspielräume 
von Staat, Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft konstruktiv zu 
nutzen und zu bündeln, um 
Lösungen für gesellschaftliche 
Herausforderungen zu entwi-
ckeln und das bürgerschaft-
liche Engagement zu stärken.“

vertretbare Positionen einigen müssen. 
ein netzwerk lebt gerade davon, dass 
jeder in seiner eigenständigkeit und ei-
genart erhalten bleibt und es lebt von der 
Pluralität und dem nebeneinander von 
Meinungen, Positionen und Perspekti-
ven. unterschiedliche erfahrungen und 
anderes wissen können ausgetauscht 
werden, so dass ein lernen voneinander 
möglich ist. Die erfahrungen aus dem 
Diversity-Management in unternehmen 
zeigen – und Studien haben dies be-
stätigt – dass heterogene Teams meist 
wesentlich kreativere und innovative-
re lösungen erarbeiten, auch wenn sie 
manchmal etwas mehr zeit brauchen. 
und es ist nicht ausgeschlossen, dass 
dies auch auf sektorübergreifendes zu-
sammenwirken übertragbar ist.

Das netzwerk schafft zugänge zu den 
akteuren aus anderen Sektoren, er-

möglicht den austausch von ressour-
cen zwischen den beteiligten akteuren 
und sollte somit ein sogenannter „drit-
ter ort“ sein, wo sich die handelnden 
Personen des bürgerschaftlichen en-
gagements auf augenhöhe treffen und 
miteinander arbeiten können.

Das BBe ist in seiner art etwas Beson-
deres in Deutschland und es bedarf  
eines kontinuierlichen arbeitens am 
sektorübergreifenden zusammenwirken 
und einer sinnvollen stärkeren ausge-
staltung von Trisektoralität. Dabei gibt 
es mindestens drei handlungsebenen. 

Erstens die quantitative ausgestaltung, 
sprich: Die drei Sektoren müssen im 
netzwerk repräsentiert sein. Schon der 
Sache nach wird dies nie paritätisch 
sein können, aber das ist auch nicht das 
wesentliche. entscheidend ist eine kriti-
sche Masse aus jedem Bereich und die 
Schaffung von Begegnungs- und aus-
tauschmöglichkeiten mit den akteuren 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen, 
gegebenenfalls auch über strategische 
vernetzungen mit anderen zusammen-
schlüssen und organisationen.

aber Trisektoralität wird nicht nur da-
rüber ausgestaltet, dass Menschen 
aus unterschiedlichen Bereichen zu-
sammengebracht werden, sie muss 
auch in der eigentlichen inhaltlichen 
arbeit integriert werden.

 

„Das Arbeiten in einem sektor-
übergreifenden Netzwerk un-
terscheidet sich vom Agieren 
in den üblichen Interessen-
vertretungen und Verbänden, 
die sich auf einige von allen 
vertretbare Positionen einigen 
müssen.“
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zweitens geht es darum, bewusst die 
Perspektiven, erfahrungen, die The-
menstellungen und die Methoden der 
akteure aus einem anderen Sektor 
anzuhören und in die inhaltlichen De-
batten einzubeziehen. Das ist eine Fra-
ge des Selbstverständnisses und der 
haltung auch gegenüber den anderen 
Mitgliedern im netzwerk. Dazu sollten 
sich alle akteure ihres eigenen Mehr-
werts für die anderen und ihrer eige-
nen interessen bewusst sein und diese 
auch artikulieren. Das setzt aber auch 
voraus, dass sich die akteure aller Sek-
toren hinterfragen und bereit sind, sich 
und ihre arbeit aus der Perspektive 
eines anderen Sektors zu sehen. Da-
mit verbunden ist auch der anspruch 
innovativ zu denken und über bisher 
gedachtes hinauszugehen.  

und drittens sollte das, was für die 
Mitglieder geltung hat, sich eben-
falls in der organisation eines solchen 

netzwerkes wiederfinden, nämlich der 
anspruch, die Stärken seiner Mitglie-
der zu nutzen und einzubeziehen. ein 
trisektorales netzwerk hat die chan-
ce, aus dem breiten Fundus der inst-
rumente und handlungslogiken seiner 
Mitglieder zu schöpfen; das reicht von 
der Sprache bis hin zu Management-
formen und der entwicklung von Pro-
dukten und Services.  

Trisektoralität heißt also in vielfältiger 
weise für neue wege und Perspektiven 
offen zu sein und chancen zu nutzen. 

Brigitta wortmann
© Brigitta wortmann

wegetafel, Schwäbische alb beim nägelehaus
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„ich kann freilich nicht sagen, ob es bes-
ser werden wird, wenn es anders wird; 
aber so viel kann ich sagen: es muss an-
ders werden, wenn es gut werden soll“,  
sagte georg christoph lichtenberg, 
Philosoph, Professor für experimental-
physik und aphoristiker. Dem handeln 
vieler Stiftungen liegt die Überzeugung 
zugrunde, dass „es anders werden 
muss, wenn es gut werden soll“. her-
ausforderungen des demografischen 
wandels, soziale ungleichheits-, ja 

Scherenentwicklungen, Politikverdros-
senheit und europaskepsis sind nur 
einige Stichworte, die Stiftungen veran-
lassen, intensiv darüber nachzudenken, 
wie sie die Bindekräfte in unserer ge-
sellschaft weiter stärken können, damit 
unsere visionen eines intakten gemein-
wesens mit einem starken Bürgerenga-
gement verwirklicht werden können. 

es reicht nicht mehr aus, diese visionen 
allein aus einer nationalen Perspektive 
zu formulieren. wir brauchen ein euro-
päisches, ja ein globales verständnis 
der zusammenhänge, wenn wir über 
nachhaltige zukunft und soziale ge-
rechtigkeit nachdenken und überzeu-
gende lösungsvorschläge erarbeiten 
wollen. wir brauchen ein erweitertes 
verständnis von Demokratie, gemein-
wesen und Menschenrechten. wir brau-
chen ein globales, zumindest ein sup-
ranationales verständnis eines sozial, 
ethisch und ökologisch nachhaltigen 
wirtschaftssystems, das unsere zu-
kunft enkeltauglich macht. 

gerade in stürmischen winden kommt 
es ganz besonders darauf an, kurs zu 
halten, die herausforderungen ruhig zu 
analysieren und strategisch überzeu-
gende antworten auf veränderungs-

Von prof. Dr. wilhelm Krull

weiter gehen: Über die Zukunft der europäischen Zivilgesellschaft

kreative Markierung bei kassel – hessisch waldeckischer 
gebirgs- und heimatverein
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dynamiken zu entwickeln. Die rasante 
Beschleunigung des nicht zuletzt durch 
Forschung und Technologie vorange-
triebenen Tempos der veränderung, 
gepaart mit einem dramatischen Be-
deutungsverlust herkömmlicher institu-
tionen, die bereits allenthalten sichtbar 
werdenden Folgen des klimawandels, 
die Migrations-, exklusions- und Se-
gregationsprozesse sowie ein durch die 
Finanzmarkt- und wirtschaftskrise noch 
erheblich verstärktes Maß an verunsi-
cherung, ja an vertrauensverlust, erfor-
dern von den zukunftswerkstätten – wie 
sie nicht zuletzt durch Stiftungen geför-
dert werden – neues Denken und han-
deln. angesichts der komplexität der 
herausforderungen und unübersichtli-
cher werdender akteurskonstellationen 

gilt es zugleich neue interaktionsfor-
men, netzwerke und Partnerschaften zu 
entwickeln, um gemeinsam mit großem 
engagement an tragfähigen zukunfts-
konzepten zu arbeiten.

Die stark gestiegene Dynamik gesell-
schaftlicher herausforderungen, die 
weiter gewachsenen Schuldenberge 
der öffentlichen hand sowie die in ab-
sehbarer zeit deutlich ansteigenden 
finanziellen anforderungen an unsere 
sozialen Sicherungssysteme und die 
vereinbarte „Schuldenbremse“: all dies 
verringert die Möglichkeiten, allein mit 
staatlichen eingriffen  die gesellschaft-
lichen Probleme zu lösen. viele Politiker 
sehen darin nur etwas negatives, näm-
lich die einschränkungen zukünftigen 
regierungshandelns, und weniger die 
neuen gesellschaftlichen gestaltungs-
chancen. Die herausforderungen, vor 
denen wir stehen, können letztlich nur 
durch neue Partnerschaften von Poli-
tik, wissenschaft, wirtschaft und zivil-
gesellschaft bewältigt werden. indem 
der Staat und auch die Stiftungen mehr 
gesellschaft bekommen und sich für zi-
vilgesellschaftliches engagement weiter 
öffnen, können fruchtbare Beziehungen 
entstehen. raum für mehr eigeninitia-
tive, Selbstorganisation und Selbstbe-
stimmung engagierter Bürgerinnen und 
Bürger sowie eine stärkere Partizipation 
an gestaltungs- und entscheidungspro-
zessen erhöht zugleich die identifikation 
mit den tragenden institutionen unseres 

gemeinwesens. insofern gewinnt eine 
verständigung der jeweils Beteiligten 
über gemeinsame zielvorstellungen 
künftiger entwicklungen rasant an Be-
deutung.

um ein ziel zu bestimmen und den weg 
dorthin zu finden, muss man zunächst 
einmal wissen, wo man steht. wenn es 
dabei um die analyse und Bewältigung 
der genannten herausforderungen in 
unserer gesellschaft geht, zeigen wir 
uns hierzulande freilich nur allzu häufig 
eher klagend und verzagt als optimis-
tisch. insbesondere wenn es darauf 
ankommt, klare ziele zu bestimmen 
und lösungswege für Probleme zu fin-
den, agieren wir bisweilen wie alice im 
wunderland. noch hadernd, ob all die 
gefahren und risiken tatsächlich real 
sind, stehen wir des öfteren an einer 
weggabelung und scheinen nicht so 
recht zu wissen, in welche richtung wir 
gehen sollen. So ging es auch alice: 
„‚welchen weg soll ich nehmen‘, fragte 
sie die grinsende katze auf dem Baum 
am wegesrand. ‚wo willst du denn hin?‘ 
antwortete die katze. ‚ich weiß nicht‘, 
gab alice zurück. ‚Dann‘, sagte die kat-
ze, ‚spielt es keine rolle, solange Du nur 
weit genug gehst‘.“ (lewis carroll, alice 
im wunderland) 

nun wissen wir alle, dass einfach nur 
verschiedene wege auszuprobieren, 
nicht gerade effizient und effektiv ist. es 
ist vielmehr entscheidend, gemeinsame 
ziele zu identifizieren, Strategien zu ihrer 

erreichung zu entwickeln und sorgfältig 
aufeinander abgestimmte wege ent-
schlossen und engagiert zu beschrei-
ten. Dies gilt erst recht für uns europäer.

„Raum für mehr Eigeninitia-
tive, Selbstorganisation und 
Selbstbestimmung engagier-
ter Bürgerinnen und Bürger 
sowie eine stärkere Partizipa-
tion an Gestaltungs- und Ent-
scheidungsprozessen erhöht 
zugleich die Identifikation mit 
den tragenden Institutionen 
unseres Gemeinwesens.“

 

„Angesichts der Komplexität 
der Herausforderungen und 
unübersichtlicher werdender 
Akteurskonstellationen gilt es 
zugleich neue Interaktionsfor-
men, Netzwerke und Partner-
schaften zu entwickeln, um 
gemeinsam mit großem En-
gagement an tragfähigen Zu-
kunftskonzepten zu arbeiten.“

Prof. Dr. wilhelm krull  
© volkswagenStiftung 
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Mit jedem neuen Tag, mit jedem neuen 
Jahr betreten wir neuland.  Manches 
von dem, was uns bei unseren Schrit-
ten in die zukunft begegnen wird, kön-
nen wir heute schon absehen oder 
zumindest könnten wir das, wenn wir 
genauer hinsehen würden. aber vie-
les künftige liegt noch im nebel, und 
manche veränderung der landschaft, 
die uns ganz neue wege ermöglichen 
oder gar dazu zwingen wird, ist noch 
überhaupt nicht absehbar. 

wir erleben bei unserem weg bereits in 
der gegenwart, dass sich alle Prozesse 
und auch veränderungen, anders als 
in der vergangenheit, immer dynami-
scher, immer rascher verändern, dass 
zweitens die komplexität insgesamt 
zunimmt und dass drittens die inter-
dependenz globaler veränderungen 
bis ins kleinste Dorf hierzulande hin-
einwirkt. zunehmende Dynamisierung, 
komplexität und interdependenz er-
höhen in der Summe die wahrschein-
lichkeit, dass zunächst schleichende  
veränderungen zu „disruptive changes“ 
führen, also zu plötzlichem kippen ei-
ner bislang vermeintlich stabilen und 
zunächst nur von schleichenden verän-
derungen gekennzeichneten Situation. 

 
Je nachdem, wie gut man dann ge-
wappnet ist für diesen Moment, je 
nachdem, auf welchem Basisfunda-
ment man die dann gänzlich neue 
plötzliche herausforderung angehen 
kann, wird aus der umwälzung eine 
bedrohliche destruktive krise oder ein-
fach „nur“ eine chancenreiche heraus-
forderung. 

Die wahrscheinlichkeit, dass keine be-
drohliche krise aus einem disruptive 
change erwächst, ist höher, wenn es 
nicht in erster linie nur wenige sehr 
große Tanker gibt, deren kentern und 
absinken vieles weitere mit in den 
abwärtsstrudel reißt, sondern wenn 
es primär unterschiedliche dezentrale  
kleinere einheiten in großer zahl gibt, 
die flexibler auf die neuerungen reagie-

Von prof. Dr. hans Fleisch

Für Standort und Zusammenhalt: Soziales Kapital und bürgerschaft-
liches Engagement 

ren können. Dies gilt für die wirtschaft, 
es gilt aber auch für gesellschaftliche 
veränderungen. Darum ist eine mit-
telständisch geprägte wirtschaft und 
darum sind nach dem Subsidiaritäts-
prinzip organisierte gesellschaften ge-
rade in zeiten dynamisch-komplexer 
veränderungen zukunftsfähiger und 
bei dynamischen  veränderungen und 
disruptive changes stabiler und zu-
kunftsfähiger, also überlegen.  

Den meisten Menschen fällt es schwer, 
bei kontinuierlichen veränderungen, die 
scheibchenweise über einen längeren 
zeitraum daherkommen, die erst für die 
fernere zukunft absehbare gravierende 
umwälzung wahrzunehmen. Darum 
werden solche schleichenden verände-
rungsprozesse meist über viele Jahre, 
oft Jahrzehnte unterschätzt und miss-
achtet, obwohl die entsprechenden 
Basisinformationen vorliegen. Das galt 
beispielsweise lange zeit für den de-
mografischen wandel, der sich global 
seit den sechziger Jahren und national 
seit den siebziger Jahren abzeichnet.

zu den wettbewerbsvorteilen unseres 
landes gehört unser subsidiär orga-
nisiertes demokratisches gemeinwe-
sen. Dieses lebt, wie es Böckenförde 
prägend formuliert hat, auch von vo-
raussetzungen, die der Staat selbst 
nicht schaffen kann. entsprechendes 
gilt auch für die wirtschaft: Sie lebt 
ebenfalls von voraussetzungen, die 
sie selbst nicht schaffen kann. wenn 

es aber notwendige Bedingungen ihrer 
erfolge gibt, die Staat und wirtschaft 
nicht selbst schaffen können, dann 
heißt das noch nicht, dass Staat und 
wirtschaft nicht indirekt fördernd dazu 
beitragen können – und sollten! 

einer der erfolgsfaktoren von wirt-
schaft und Staat ist das so genannte 
soziale kapital. Starkes soziales kapi-
tal ist auch wirtschaftlich der vielleicht 
wichtigste Standortfaktor. 

Soziales kapital bietet für die individu-
en einen zugang zu den ressourcen 
des sozialen und gesellschaftlichen 
lebens wie unterstützung, hilfeleis-
tung, anerkennung, wissen und ver-
bindungen bis hin zum Finden von 
arbeits- und ausbildungsplätzen. es 
produziert und reproduziert auch ethi-
sche werte und ist damit verhaltens-
wirksam. 

„Einer der Erfolgsfaktoren 
von Wirtschaft und Staat ist 
das so genannte soziale Ka-
pital. Starkes soziales Kapi-
tal ist auch wirtschaftlich der 
vielleicht wichtigste Stand-
ortfaktor. “

Schwäbische-alb-nordrand-weg (hw1), über 100-jähri-
ger Qualitätsweg des Schwäbischen albvereins
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Für die gesellschaft verringert soziales 
kapital soziale kosten in dem Maße, 
wie hilfeleistungen und unterstützung 
im rahmen der Beziehungsnetzwerke 
erbracht werden, und es erhöht die 
anpassungsfähigkeit an gesellschaft-
lichen wandel. 

in einer gesellschaft mit geringem sozi-
alen kapital besteht die Tendenz, dass 
für kollektive handlungsprobleme wie 
z. B. für die integration von Migranten, 
die erleichterung sozialen aufstiegs, 
den umbau von Sozial- und Bildungs-
systemen oder die energiewende keine 
einvernehmlichen lösungen gefunden 
werden können. Mangel an sozialem 
kapital erhöht die kosten und verrin-
gert potenziell die Produktivität. hohes 
Sozialkapital hat nachweislich ökono-
mische auswirkungen im positiven Sinn 
auf (wirtschafts-)Standort, Qualifikati-
on, wachstum und Beschäftigung.
Für die Bildung sozialen kapitals, und 
damit für die Stärkung der Demokratie, 

ist das bürgerschaftliche engagement 
an einem Standort, in einer region oder 
einem land ein entscheidender Faktor. 
ob und wie das Potential an bürger-
schaftlichem engagement ausgeschöpft 
wird, hängt von Faktoren ab, die solches 
engagement begünstigen können:

•	 Dazu	gehören	zunächst	einmal	die	
gesetzlichen rahmenbedingungen; 
sie sind in Deutschland in den letz-
ten 13 Jahren deutlich verbessert 
worden auf Bundes- und landes-
ebene. 

•	 Ein	zweiter	Faktor	ist	das	Klima;	wo	
engagement öffentlich glaubwürdig 
wertgeschätzt wird, trägt dies zur 
Motivation von engagement erheb-
lich bei. 

•	 Drittens	braucht	Engagement	Res-
sourcen; das sind nicht nur finanzi-
elle, aber auch bei ehrenamtlichem 
engagement entstehen kosten. 

•	 und schließlich ist für engagement 
förderlich, wenn es eine so genann-
te engagement-infrastruktur gibt: 
das sind die haltenden und orga-
nisierenden sowie qualifizierenden 
Strukturen, an denen engagement 
andocken, auftanken, sich mit an-
deren verbünden und von wo enga-
gement ausgehen kann. es sind ge-
wissermaßen die heimathäfen der 
engagierten und ihrer initiativen.

Bei der Stärkung der drei letztgenann-
ten Faktoren kann im trisektoralen zu-
sammenwirken von Staat, wirtschaft 
und zivilgesellschaft noch deutlich 
mehr erreicht werden. gemeinnützige 
Stiftungen können und sollten dabei 
vermehrt eine hilfreiche rolle spielen.

Prof. Dr. hans Fleisch
© Bundesverband  
Deutscher Stiftungen

Dreiecksschaber zum Freikratzen der rinde vor dem Markieren

Peter vesper markiert den grimmSteig für den hessisch 
waldeckischen gebirgs- und heimatverein.
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Von silke Ernst, bettina Koch, monika schulze und Elisabeth Viebig

Seit Dezember 2011 spenden drei 
viertel der Daimler Beschäftigten in 
Deutschland jeden Monat freiwillig die 
cent-Beträge ihres nettomonatslohns 
für gemeinnützige Projekte. Das unter-
nehmen verdoppelt jeden gespende-
ten cent. Durch den Procent Förder-
fonds konnten so inzwischen über 200 
Projekte mit über einer Million euro 
gefördert werden. gefördert werden 
ausschließlich Projekte, die von den 
Beschäftigten des unternehmens vor-
geschlagen werden. Procent geht auf 
eine initiative des gesamtbetriebsrats 
zurück und wird von der unterneh-
mensleitung und dem gesamtspre-
cherausschuss als eine weitere Säule 
des gesellschaftlichen engagements 
von Daimler unterstützt und gefördert.

gesellschaftliches Engagement 
hat bei Daimler tradition
Daimler ist eines der erfolgreichsten 
automobilunternehmen der welt. Mit 
den geschäftsfeldern Mercedes-Benz 
cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz 
vans, Daimler Buses und Daimler Fi-
nancial Services gehört der Fahrzeug-
hersteller zu den größten anbietern 
von Premium-Pkw und ist der größte 
weltweit aufgestellte nutzfahrzeugher-
steller. 

als verantwortungsvoller corporate ci-
tizen will Daimler  über die geschäfts-
tätigkeit hinaus einen erkennbaren ge-
sellschaftlichen Mehrwert im umfeld 
der weltweiten Standorte stiften, zur 
Bewältigung sozialer herausforderun-
gen beitragen und den Dialog zwischen 

daimler ProCent Förderfonds: Eine schöne gemeinsame aufgabe 
im rahmen des Corporate Volunteering

„Durch den ProCent Förder-
fonds konnten inzwischen 
über 200 Projekte mit über 
einer Million Euro gefördert 
werden.“

den kulturen fördern. neben den all-
gemeinen mäzenatischen Förderakti-
vitäten, Stiftungen und eigeninitiierten 
Projekten gilt Daimler Procent als eine 
zusätzliche Säule des gesellschaft-
lichen engagements.

Daimler proCent Förderfonds: so brin- 
gen sich die mitarbeiterinnen ein 
Beschäftigte der Daimler ag, die sich 
an dieser freiwilligen initiative beteili-
gen, spenden die cent-Beträge ihres 
monatlichen nettoentgelts und das 
unternehmen verdoppelt jeden ge-
spendeten cent der Beschäftigten. 

Das Besondere am Daimler Procent 
Förderfonds ist die auswahl der Pro-
jekte: alle eingereichten vorschläge 
kommen direkt aus der Belegschaft 
des unternehmens. Das Spektrum 
der Projektvorschläge ist so vielfältig 
wie die rund 150.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Mercedes-Benz 
werken, der zentrale der Daimler ag 
und den vertriebsniederlassungen in 
Deutschland. zum einen können Be-
schäftigte gemeinnützige Projekte vor-
schlagen, in denen sie selbst aktiv sind 
und somit auch einen direkten Bezug 
zu persönlichem ehrenamtlichem en-
gagement haben. zum anderen ha-
ben sie die Möglichkeit, förderwürdige 
vorhaben vorzuschlagen, für die aus-
schließlich ein finanzieller Beitrag ge-
leistet werden soll. 

Die gemeinnützigen Projekte umfas-
sen ein breites Spektrum direkter hilfe 
für kinder, Jugendliche und Menschen 
mit Behinderung sowie für den um-
welt- und naturschutz. 

„Das Besondere am Daimler 
ProCent Förderfonds ist die 
Auswahl der Projekte: Alle ein-
gereichten Vorschläge kom-
men direkt aus der Belegschaft 
des Unternehmens.“

Daimler weltweit  
unternehmenszahlen:
275.000 Mitarbeiterinnen, davon  
150.000 in der Daimler ag in 
Deutschland
8.000 vertriebsstandorte und Ferti-
gungskapazitäten in 19 ländern

hier muss sich der wanderer entscheiden – nibelungen-
steig oder alemannenweg – zwei Qualitätswege wan-
derbares Deutschland

Der Fränkische Marienweg am kreutberg in der rhön – 
rhönklub
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Daimler proCent würdigt soziales 
Engagement
Daimler Procent erzielt vielschichti-
ge wirkungen bei den Beschäftigten, 
in der gesellschaft und im unterneh-
men. Für den gesamtbetriebsrat und 
die unternehmensseite war es neben 
der gesellschaftlich-sozialen Projekt-
förderung ein vorrangiges Bestreben, 
das zivilgesellschaftliche engagement 
der Mitarbeiterinnen zu würdigen und 
ganz konkret zu unterstützen. 

entscheidende Bedeutung hat diese 
Form des betrieblichen volunteerings 
für die Mitarbeiterinnen, die sich im 
rahmen von Procent engagieren. ein 
Blick über den Tellerrand in andere 
arbeits- und lebenswelten ist häufig 
initialzündung für ein eigenes ehren-
amtliches engagement, das über die fi-
nanzielle Beteiligung hinausgeht. auch 
die würdigung und unterstützung der 
individuellen Fähigkeiten durch das 
unternehmen erzeugen eine positive 
identifikation der Beschäftigten mit ih-
rem unternehmen als sozial engagier-
tem und attraktiven arbeitgeber. Dies 
zeigt sich auch in den kommentaren 
aus der Belegschaft. 

mitarbeiterstimmen:

„ich bin froh, dass Firmen sich auch 
ihrer gesellschaftlichen verantwor-
tung bewusst sind und Projekte 
fördern.“

spendenmittel kommen 
unmittelbar zum tragen
Die über Daimler Procent geförderten 
regionalen und überregionalen Projek-
te gemeinnütziger einrichtungen erzie-
len durch die zur verfügung gestellten 
Spendenmittel erheblichen nutzen in 
vielfältigen lebensbereichen. es kön-
nen vorhaben realisiert werden, deren 
umsetzung ohne eine entsprechende 
finanzielle unterstützung oftmals gar 
nicht oder erst in ferner zukunft zu-
stande gekommen wären. 

Bei der Projektbewertung und -förde-
rung legen die entscheidungsgremien 
ein hauptaugenmerk auf den nachhal-
tigen effekt für die gesellschaft, aber 
auch für die einrichtung als solche. 
Die Schaffung von Mehrwert und die 
dauerhafte verbesserung regionaler 
infrastruktur ist bei den unterstüt-
zungsleistungen auch für kleine Träger-
organisationen ein wichtiges kriterium. 
Dies gilt für nationale wie internationale  
engagements gleichermaßen.

gesellschaftlich-soziale belange 
als gemeinsames ziel
Die Daimler ag selbst hat mit dieser 
initiative die Möglichkeit, ihre starke 
verbundenheit mit den Beschäftigten 
und dem gesellschaftlichen umfeld 
auszudrücken. unternehmen und Be-
schäftigte werden in einem anderen 
zusammenhang wahrgenommen und 
integrieren sich als Partner der bür-
gerschaftlichen gesellschaft an den 
Standorten.

Vielfältige Förderprojekte mit 
schwerpunkt Kinder- und Jugend-
hilfe – beispiele: 
•	Qualifizierungsmaßnahmen	für	

clowns im krankenhaus
•	Gestaltung	eines	Erinnerungs-

gartens im kinderhospiz
•	Besuchsdienste	mit	Tieren	in	
 alten- bzw. Behindertenheimen
•	Anschubfinanzierung	für	eine	

Schreinerwerkstatt zur ausbildung 
für das amani-kinderzentrum in 
Moshi / Tansania und an den För-
derverein „Stückchen himmel“  
für den neubau einer Bibliothek  
für eine kindertagesstätte am  
rande des elendsviertels  
aracaju / nord-Brasilien

•	Anschaffung	und	Transport	von	
drei Solar-Medicus-gesund-
heitszentren nach Sunderban, 
westbengalen / indien

•	Drehmaschine	für	die	Mädchen-
werkstatt in einem interkulturellen 
Bildungszentrum

hugenotten- und waldenserpfad in hessen vom oden-
wald bis nach nordhessen

mitarbeiterstimmen:

„Fazit: Procent ist eine sehr gut um-
gesetzte idee. wenn wir alle unsere 
kleinen Beiträge im Monat spenden, 
erzielen wir bei von uns eingebrach-
ten Projekten eine große wirkung.“

„ich bin immer wieder beeindruckt 
von initiativen der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und es hält mir die Frage 
vor augen: wo oder was kann ich 
tun? oft dreht man sich zu viel um 
die eigenen Belange und verliert sei-
ne „nächsten“ aus den augen.“

„ich finde Procent durchweg posi-
tiv. es gibt keine spürbare wirkung 
am eigenen geldbeutel, doch dafür 
einen großen effekt bei gemeinnützi-
gen Projekten.“

„Die Daimler AG selbst hat 
mit dieser Initiative die Mög-
lichkeit, ihre starke Verbun-
denheit mit den Beschäftigten 
und dem gesellschaftlichen 
Umfeld auszudrücken.“
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Die herausforderungen der gegenwart 
sind zu komplex, als dass sie noch 
mit der traditionellen zuständigkeits- 
und arbeitsteilung bearbeitet werden 
könnten. alle neuen lösungen bringen 
früher oder später immer auch neue 
soziale, kulturelle und politische Prak-
tiken hervor, so Stephan a. Janson in 
der zeitschrift „brandeins“.

vor diesem hintergrund gewinnen auch 
neue gesellschaftliche kooperationen 
zwischen zivilgesellschaftlichen or-
ganisationen, engagierten unterneh-
men und der öffentlichen verwaltung 

eine weitreichendere Bedeutung: hier 
wird – eingebettet in den alltag und 
anhand konkreter praktischer heraus-
forderungen – eine neue Balance von 
Staat, wirtschaft und zivilgesellschaft 
bei der Bearbeitung gesellschaftlicher 
Probleme entwickelt und im Sinne 
eines übergreifenden gemeinsamen 
interesses am gemeinwohl erprobt. 
Jedes kooperationsprojekt, wenn es 
über die traditionelle Spenden- und 
Sponsoring-Praxis hinausgeht, vermit-
telt konkrete erfahrungen der beteilig-
ten unternehmen, organisationen und 
verwaltungen mit dieser neuen verant-
wortungsteilung und den dazugehöri-
gen sozialen und kulturellen Praktiken.

und in der Tat: immer mehr unterneh-
men erkennen, dass sie nur in einem 
funktionierenden gemeinwesen auch 
gute geschäfte machen können und die 
gestaltung der sogenannten weichen 
Standortfaktoren von einiger Bedeutung 
für eine positive unternehmensentwick-
lung auch in den harten Bereichen ist. 
hier geht es nicht mehr um wohltätig-
keit oder image, das eigeninteresse von 
unternehmen an veränderung in vielen 
dieser „weichen“ Bereiche ist groß, ge-
sellschaftliches engagement soll „einen 
unterschied machen“. Das gilt für mit-

Von Dr. reinhard lang

GUtE SaChE: Qualifizierung von nonprofit-organisationen (nPo) 
für Unternehmenskooperationen

grundlage für eine gelungene um-
setzung der initiative ist eine partner-
schaftliche kultur der zusammen-
arbeit zwischen den vertretern des 
Betriebsrates und des unternehmens. 
im gegensatz zum Tagesgeschäft, 
welches durch teilweise differierende 
auffassungen  geprägt ist, hat die zu-
sammenarbeit im rahmen der Spen-
deninitiative eine klare gemeinsame 
Überzeugung.

offenheit und transparenz 
über projekte sorgen für 
Vertrauen bei der belegschaft
ein erfolgsfaktor von Procent ist eine 
gelungene interne und externe kom-
munikation von unternehmen und 
Betriebsrat. intern wird durch eine 
regelmäßige Berichterstattung – bei-
spielsweise auf Betriebsversamm-
lungen, in Betriebszeitungen, in Mit-
arbeiterblogs, im intranet – maximale 
Transparenz über höhe und verwen-
dung der Spenden hergestellt. Dies 
schafft unverzichtbares vertrauen in 
der Belegschaft, dass mit ihren Spen-
den verantwortungsvoll umgegangen 
wird. eine kontinuierliche und lebendi-
ge vorstellung der geförderten Projek-
te weckt die Begeisterung für Procent 
– damit wird zum einen die Überzeu-
gung  gestärkt, dass Beschäftigte mit 
dem Procent-Beitrag wirklich etwas 
gutes tun. zum anderen motiviert dies 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
weitere Projekte zur Förderung vorzu-
schlagen. auch extern wird so sichtbar 

gemacht, dass unternehmen und Be-
legschaft soziale verantwortung gera-
de auch im umfeld der werksstandor-
te übernehmen.

Daimler proCent Förderfonds: 
Kleiner beitrag – große wirkung
Der Daimler Procent Förderfonds steht 
für „kleiner Beitrag – große wirkung“. 
Die vielzahl der unterschiedlichen 
Projekte, die nach knapp zwei Jahren 
eingebracht und bereits unterstützt 
wurden, bestätigt die Bedeutung die-
ses mitarbeitergetragenen Spenden-
weges. Die verbindung von Spenden-
projekten mit Beschäftigten, die sie 
vorschlagen, zeigt das vielfältige en-
gagement der Menschen bei Daimler. 
Die positive außenwirkung führt auch 
zu zunehmendem interesse von wei-
teren Daimler-konzerngesellschaften 
im in- und ausland an einer einführung 
von Procent.

von links nach rechts: Monika Schulze, Bettina koch, 
Silke ernst, elisabeth viebig © Daimler ag

 

„Jedes Kooperationsprojekt,  
wenn es über die traditionelle 
Spenden- und Sponsoring-
Praxis hinausgeht, vermittelt 
konkrete Erfahrungen der be-
teiligten Unternehmen, Orga-
nisationen und Verwaltungen 
mit dieser neuen Verantwor-
tungsteilung.“
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telständische unternehmen ebenso wie 
für regionale niederlassungen größerer 
unternehmen.

unternehmen, die sich in diesem 
Sinne engagieren wollen, brauchen 
kompetente Partner: gemeinnützige 
organisationen sind die experten im 
gemeinwesen für Bildung, Soziales, 
Sport, kultur, ehrenamt und umwelt. 
ihre einrichtungen und Dienstleis-
tungen bilden die infrastruktur, in der 
das „Soziale kapital“ entsteht, das 
eine gesellschaft zusammenhält. un-
ternehmen brauchen aber auch eine 
gewisse „herausforderung“, sich in 
(innovativen) fachlich wirkungsvollen 
Projekten für die unterschiedlichsten 
adressaten und Themen breiter und 
intensiver zu engagieren und damit ih-
ren cSr-„horizont“ zu erweitern.

nonprofit-organisationen müssen zu-
gleich ihr verständnis von unterneh-
menskooperation – bislang vor allem 
verstanden als Fundraisinginstrument – 

um eine fachliche Perspektive erweitern 
und zwar im Sinne der aktivierung von 
akteuren, kompetenzen und ressour-
cen für

•	 Innovationen	und	fachlich	sinnvolle	
ergänzungen ihres leistungsange-
bots für ihre adressaten

•	 ihre	 eigene	 Organisationsentwick-
lung, um ihre ideellen ziele besser 
erreichen zu können

•	 die	 Kommunikation	 ihrer	 ideellen	
anliegen

•	 gemeinsame	 Belange	 regionaler	
entwicklung. 

 

Dies setzt ein gewisses Selbstver-
ständnis ihrer rolle in der kooperati-
on voraus. nur so aber ist es möglich, 
qualifizierte kooperationen zu ent-
wickeln, die kooperationsbeziehung 
souverän und nachhaltig zu gestalten 
– und die vielbeschworene win-win-
Situation herzustellen.

gute sache: Kooperationen 
qualifizieren und verbreiten
Die einführung der Marktplatz-Methode 
durch den „Beirat gute geschäfte“ hat 
bereits viele unternehmen und gemein-
nützige organisationen in Deutschland 
für neue kooperationen aufgeschlos-
sen und in über 90 kommunen gut 
15.000 neue kooperationen zwischen 
nPo und unternehmen angestoßen.

Mit der darauf aufbauenden initiati-
ve guTe Sache sollen dieser erfolg 
gesichert und die geschaffenen Struk-
turen gestärkt werden: guTe Sache 
wird nPo für unternehmenskooperati-
onen innerhalb eines kurzen zeitraums 
„on the job“ qualifizieren und damit ei-
nen Beitrag zum ausbau und zur ver-
tiefung von unternehmenskooperatio-
nen in Deutschland leisten.

Die in anlehnung an die initiative 
„goede zaken“ der „Stichting Doen“ 
(Stiftung Tun) in den niederlanden ent-
wickelte Qualifizierungsreihe wird

•	 gemeinnützigen	 Organisationen	
ansatzpunkte für die kooperati-
on mit unternehmen jenseits von 
Spende, Sponsoring und Fundrai-
sing aufzeigen

•	 neue	Kooperationsprojekte	vor	Ort	
anregen

•	 bereits	 aktive	 regionale	 Akteure	
einbinden

•	 regionale	 Akteure	 stärken	 und	 vor	
ort vernetzen.

Qualifizierungsreihe
guTe Sache richtet sich an aufge-
schlossene nPo in einer region und 
umfasst

•	 drei	 Seminarmodule	 à	 4	 Stunden	
mit den Schwerpunkten nonprofit-
organisation, unternehmen, ko-
operation

•	 Übungen	zwischen	den	Seminaren
•	 die	 begleitende	 Entwicklung	 und	

Durchführung eines neuen koope-
rationsprojektes mit einem unter-
nehmen

•	 einen Begleitworkshop zur kollegia-
len Beratung während der Durchfüh-
rung dieses kooperationsprojektes.

während der sechs- bis neunmonati-
gen Dauer der Qualifizierung können 
die Teilnehmerinnen eine Begleitung 

 

„Unternehmen brauchen aber 
auch eine gewisse „Heraus-
forderung“, sich in (innovati-
ven) fachlich wirkungsvollen 
Projekten für die unterschied-
lichsten Adressaten und The-
men breiter und intensiver zu 
engagieren und damit ihren 
CSR-„Horizont“ zu erweitern.“

wegetafeln im harz geben klare informationen – harzklub

Sauber gezeichnet, der harzer-hexen-Steig – harzklub
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und Materialien wurden gemeinsam 
mit expertinnen aus den Personalab-
teilungen von kPMg und rwe sowie 
mit den Trainerinnen und regional-
partnern der Pilotphase entwickelt 
und nach dem Feedback der Teilneh-
menden ausgewertet und angepasst. 
Die regionalpartner in der Pilotphase 
waren der Bielefelder Marktplatz e.v., 
der Paritätische heidelberg und das 
centrum für Bürgerschaftliches enga-
gement in Mülheim an der ruhr.

Finanzierung
Die entwicklung und anpassung von 
guTe Sache wurde durch den Beirat 
finanziert. Die erprobung des curricu-
lums an den Pilotstandorten wurde er-
gänzend durch zwei regionale Förderer 
unterstützt: das Ministerium für Familie, 
kinder, Jugend, kultur und Sport des 
landes nrw und das unternehmen 
SaP. Der aufwand der Servicestelle 
für die übergreifenden Maßnahmen 
und für die Begleitung der regionalen 
umsetzung sowie die herstellung von 
Materialien und die kommunikation 
werden ebenfalls vom Beirat getragen.

Die Programmkosten an den Stand-
orten, honorare der Trainerinnen etc. 
sollen auch im weiteren durch regionale 
Förderer finanziert und durch gastge-
ber aus der regionalen wirtschaft sowie 
durch Sach- und Pro-bono-leistungen, 
etc. ergänzt werden. regionale Förde-
rer werden in der regel engagement-
politische akteure sein: Bundesländer, 

kommunen, Stiftungen, wohlfahrtsver-
bände, regionalverbünde, aber auch 
unternehmen, die das Potential von 
guTe Sache nutzen, um nachhaltige 
soziale kooperationen zwischen un-
ternehmen, gemeinnützigen organisa-
tionen und öffentlicher verwaltung zu 
initiieren, auszubauen und die dafür 
notwendigen regionalen Mittlerstruktu-
ren zu stärken.

durch die Trainerinnen und die unter-
stützung durch einen help-Desk des 
regionalen kooperationspartners von 
guTe Sache in anspruch nehmen.

eine lokale auftaktveranstaltung und 
eine abschlussveranstaltung mit der 
Präsentation der durchgeführten ko-
operationsprojekte beziehen die re-
gionale öffentlichkeit und Persön-
lichkeiten aus Politik, wirtschaft und 
zivilgesellschaft ein.

Pro organisation nehmen zwei Teilneh-
merinnen verpflichtend teil. Die Teil-
nahme ist kostenpflichtig und wird mit 
einem zertifikat bescheinigt. regionale 
unternehmen sind als gastgeber der 
Seminare beteiligt.

regionale Kooperationspartner
guTe Sache hat einen regionalen Fo-
kus und wird vor ort von einem regio-
nalen kooperationspartner der initiati-
ve organisiert und begleitet. Das kann 
z. B. eine gemeinnützige Mittlerorga-
nisation sein, ein Marktplatz-komitee, 
ein regionales netzwerk, die regionale 
gliederung eines wohlfahrtsverbands, 
eine Bürgerstiftung, Freiwilligenagen-
tur, eine kommune, etc. Der regionale 
kooperationspartner sollte bereits er-
fahrungen mit unternehmenskoope-
rationen haben; in der region sollte 
guTe Sache nicht die erste übergrei-
fende initiative zum Thema sein.

Für die Durchführung der Qualifizie-
rungsreihe erhalten die regionalen ko-
operationspartner

•	 ein	 erprobtes	 Curriculum	 und	 alle	
Seminarunterlagen

•	 ein	Manual	für	die	Durchführung
•	 kontakt zu qualifizierten Trainerinnen
•	 eine einführung in die organisation 

und Durchführung von guTe Sache
•	 Unterstützung	 bei	 der	 Gewinnung	

finanzieller Mittel zur Deckung der 
organisations- und Durchführungs-
kosten

•	 und	eine	qualifizierte	Begleitung.

beirat
guTe Sache ist selbst ergebnis ei-
ner kooperation und wurde von einem 
Beirat entwickelt, in dem die Bertels-
mann Stiftung, die unternehmen ge-
nerali, kPMg, rwe und das gemein-
nützige corporate citizenship- und 
cSr-netzwerk uPJ die „gute Sache“ 
gemeinschaftlich vorantreiben. Für die 
überregionale Durchführung hat uPJ 
die rolle einer „Servicestelle“ über-
nommen, die das Programm koordi-
niert, die regionalen Partner begleitet 
und die weiterentwicklung durch den 
Beirat organisiert.

Erprobung
Die Seminare, die Materialien und das 
curriculum wurden von herbst 2012 
bis Frühjahr 2013 an den Standor-
ten Bielefeld, ruhrgebiet und rhein-
neckar erprobt. abläufe, Methoden 

Dr. reinhard lang  
© Dr. reinhard lang, 
uPJ e. v.

gutE saChE starten: 

nach einer bundesweiten auftakt-
konferenz am 25. September 2013 
in Berlin wird guTe Sache an 
weiteren ausgewählten Standorten 
durchgeführt. in der nächsten Phase 
ab Sommer 2014 soll guTe Sache 
dann Schritt für Schritt weiter ver-
breitet werden.

Kontakt:
info@upj.de | 030 2787 4060
www.upj.de/gute-sache
www.gute-sachen.org (ab 25.09.2013)
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eine ostdeutsche gemeinde möchte 
ihren gesamten Bauhof mit sogenann-
ten BFDlern betreiben. ein westdeut-
scher wohlfahrtsverband verleiht seine 
„FSJler“ an ein privates krankentrans-
portunternehmen. ein Pflegeheimbe-
treiber legt einem Bewerber auf eine 
durch die Bundesagentur für arbeit 
vermittelte Stelle eine mit einer „hal-
ben BFD-Stelle“ kombinierte „Minijob-
vereinbarung“ vor. wegen solcher und 
ähnlicher Fälle können gewerkschaf-
ten die unter den Stichworten „Frei-
willigendienste“, „ehrenamt“ und „bür-
gerschaftliches engagement“ geführte 
Diskussion nur mit kritischer Distanz 
begleiten.

Derartige Fälle offensichtlich fehlender 
oder auch extrem fragwürdiger  ar-
beitsmarktneutralität (§ 3 abs. 1 Satz 
BFDg) und gemeinwohlorientierung 
(§§ 1 Satz 1, 3 Satz 1 BFDg, 3 abs. 
1 JFDg) stellen keine einzelfälle dar. 
eine fundierte erörterung der Proble-
matik findet allerdings nicht statt – und 
wird aller voraussicht nach auch nicht 
gegenstand der angekündigten evalu-
ation des BFD sein. Dabei liegen die 
Tatsachen des durch den zivildienst 
veränderten arbeitsmarktes seit der 
Studie „zivildienst und arbeitsmarkt“ 

offen zutage. in ihr wurden auch kri-
terien vorgeschlagen, anhand derer 
eine objektive entscheidung über die 
arbeitsmarktneutralität jedes einzel-
nen einsatzplatzes möglich wäre. hier-
nach läge arbeitsmarktneutralität u. a. 
vor, wenn „dieser Dienst grundsätzlich 
keine bestehenden arbeitsplätze sub-
stituiert und die einrichtung neuer Be-
schäftigungsmöglichkeiten nicht ver-
hindert.“ 1

Statt eine kritische analyse der im 
zivildienst gewachsenen Beschäfti-
gungsstrukturen zu veranlassen, hat 
der gesetzgeber allerdings die am 

Von peter Klenter

Mit kritischer distanz – 
Freiwilligendienste, Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement 
aus der Perspektive des deutschen Gewerkschaftsbundes (dGB)

„Durch die Ausweitung der 
Freiwilligendienste wird also 
in den Arbeitsmarkt und in 
die Arbeitsbedingungen ein-
gegriffen. Die Freiwilligen-
dienste stellen somit ein wei-
teres Spielelement prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse 
dar.“

1.4.2011 anerkannten zivildienstplätze 
pauschal in einsatzplätze des Bundes-
freiwilligendienstes (BFD) übergeleitet 
(§ 6 abs. 3 BFDg). Die anerkennung 
neuer einsatzplätze erfolgt durch das 
Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche aufgaben (BaFza) auf der 
grundlage der vom BMFSFJ erlasse-
nen anerkennungsrichtlinien. hiernach 
sind solche einsatzplätze arbeits-
marktneutral, die nachweislich keinen 
bestehenden „arbeitsplatz ersetzen 
oder eine einrichtung eines neuen 
arbeitsplatzes erübrigen sollen“ (nr. 
2.6 der anerkennungsrichtlinien des 
BMFSFJ v. 4.7.2011). Da an dem aner-
kennungsverfahren lediglich der bean-
tragende arbeitgeber und das BaFza 
beteiligt sind, läuft das kriterium des 
Nachweises fehlender arbeitsmarkt-
neutralität leer. Das vom BMFSFJ zu 
verantwortende kriterium, das die ge-
setzliche arbeitsmarktneutralität ge-
währleisten soll, erweist sich deshalb 
als Pseudokriterium. es konkretisiert 
nämlich nicht die gesetzlich  erforder-
liche objektivierbare und sachgerechte 
Prüfung der arbeitsmarktneutralität.

Die gegenüber dem zivildienst erheb-
lich abgesenkte vergütung des BFD 
erschwert es den gewerkschaften, die 
Freiwilligendiskussion wohlwollend zu 
begleiten. zwar hat der gesetzgeber 
gewisse Sekundäreinkünfte wie die 
Fortzahlung des kindergeldes und die 
steuerliche Freistellung des Taschen-
geldes – jedoch nicht der Sachaufwen-

dungen! – nachgeschoben. Diese Maß-
nahmen beseitigen allerdings nicht die 
beim Übergang aus dem zivildienst in 
den BFD vorgenommene vergütungs-
absenkung. und sie stellen schon gar 
keine lösung für das grundproblem 
dar, dass Freiwillige ggf. tarifliche ar-
beitstätigkeiten erbringen und lediglich 
einen Bruchteil der tariflichen vergü-
tungen erzielen.

Durch die ausweitung der Freiwilligen-
dienste wird also in den arbeitsmarkt 
und in die arbeitsbedingungen einge-
griffen. Die Freiwilligendienste stellen 
somit ein weiteres Spielelement pre-
kärer Beschäftigungsverhältnisse dar. 
Die rede vom „ehrenamt“ und vom 
„bürgerschaftlichen engagement“ ist 
insoweit so nicht glaubwürdig und 
nicht realitätsgerecht. hier ist eine kriti-

ohne gut ausgebildete wegemarkierer würden die we-
gemarkierungen oftmals ähnlich verschluckt wie dieses 
Schild in nordhessen.
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sche Diskussion dringend erforderlich.

Dieser Befund darf jedoch nicht verde-
cken, dass es auch eine vielzahl stim-
miger und wertvoller konzepte von 
Freiwilligendiensten gibt: es gibt an-
gebote, die jugendlichen Freiwilligen 
einen pädagogisch fundierten sozialen 
orientierungs- und lernraum eröffnen 
und die älteren Freiwilligen eine per-
sönliche neuorientierung ermöglichen. 
in der aktuellen europäischen Situation 
der exorbitanten Jugendarbeitslosig-
keit war es zudem ein richtiger Schritt, 
den BFD für ausländische Jugendliche 
zu öffnen. hier fehlen allerdings z. zt. 
eine Finanzierung und ein politischer 
wille, die dadurch eröffneten Möglich-
keiten einer integration der europäi-
schen Jugend in die deutsche gesell-
schaft wirksam zu machen.

auch müssen strukturelle Probleme 
der Freiwilligendienste dringend ge-
löst werden. unter anderem ist die 
nicht sachgerechte vermischung der 
Jugendfreiwilligendienste mit den all-
gemeinen Freiwilligendiensten im BFD 
aufzuheben. Die einsatzplätze für Ju-
gendliche sollten insgesamt dem FSJ 
angegliedert und vollständig dem Trä-
gerprinzip unterstellt werden. nur so 
kann eine vernünftige pädagogische 
ausrichtung der Jugendfreiwilligen-
dienste gewährleistet werden. auch 
stellt das rechtliche Dreiecksverhältnis 
zwischen dem Freiwilligen, dem BaFza 

und der einsatzstelle für die Jugend-
freiwilligendienste keine zweckmäßige 
rechtliche konstruktion dar.

eine weiterentwicklung des BFD darf 
keinesfalls in die richtung des vom 
Bundesrat geforderten „BFD light“ ge-
hen. es ist zudem erforderlich, dass 
das BaFza eine garantiestellung für 
die arbeitsmarktneutralität und für den 
Schutz vor prekären arbeitsbedingun-
gen erhält. hierzu ist im Übrigen auch 
eine stärkere einbindung der betrieb-
lichen interessenvertretungen zu ge-
währleisten. es gäbe also einiges zu 
tun, wenn eine ernsthafte und struktu-
rierte Fortentwicklung der Freiwilligen-
dienste betrieben werden soll.

1. BMFSFJ (hrsg.): zivildienst und arbeitsmarkt. 
= Band 222 Schriftenreihe des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. Berlin, 2002. Seite 36 f.

Peter klenter  
© Babett Brandenburg

Bei der Frage „haben wir es im kon-
kreten Fall mit einem Missbrauch des 
engagements oder eines ehrenamts zu 
tun?“ kann zumindest theoretisch rela-
tiv einfach zwischen „Ja, das ist unpro-
blematisch“ und „nein, das ist überaus 
problematisch“ unterschieden werden. 

gehen wir mal davon aus, dass eine Per-
son ein arbeitsverhältnis hat, von dem 
und mit dem sie gut leben und vielleicht 
auch eine Familie ernähren kann; dass 
ihre erwerbstätigkeit sie weniger als 40 
wochenstunden oder in Teilzeit mit 30 
Stunden in anspruch nimmt; dass ihr 
somit genügend zeit verbleibt, sich hier 
und da, regelmäßig oder gelegentlich zu 
engagieren oder ein ehrenamt in einem 
vereinsvorstand zu übernehmen.

oder gehen wir von einem jungen er-
wachsenen aus, der sich nach dem 
Schulabschluss für einige Monate frei-
willig gemeinnützig betätigen möchte. 
Sei es aus neugier oder weil er noch 
nicht weiß, was er studieren möchte, 
oder weil er eine art auszeit nehmen 
oder einfach nur eine Branche erkun-
den möchte, die seinen beruflichen 
neigungen entgegenkommt.

Mit diesen Beispielen bewegen wir uns 
in kaum problematischen Fallkonstella-
tionen – so schön, so gut.

Doch was sich in den letzten Jahren 
entwickelt hat, ist bisweilen meilenweit 
von dem entfernt, was sinnvoll und ak-
zeptabel ist. engagierte werden ohne 
lohnzahlungen in vollschichtbetrieben 

Von bernhard Jirku

Erwerbstätigkeit oder Schein-Ehrenamt?

„Doch was sich in den letz-
ten Jahren entwickelt hat, 
ist bisweilen meilenweit von 
dem entfernt, was sinnvoll 
und akzeptabel ist.“

Der hochrhöner teilt sich den Markierungsspiegel mit 
weiteren routen des rhönklubs.
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in der Pflegebranche eingesetzt. er-
werbslosen Menschen wird vorgegau-
kelt, sie könnten auf diesem weg einen 
weg zurück in ein Berufsleben finden, 
in einer Branche, die ihnen besten-
falls einen Mini-Job zugesteht, wenn 
der ein-euro-Job oder die Bürgerar-
beitsmaßnahme abgelaufen ist. Dabei 
verdrängen sie genau die arbeit, die 
sie gerne ausüben würden. reguläres 
Personal wird abgebaut und die Tätig-
keiten werden engagierten Personen 
für eine aufwandspauschale von bis 
zu 200 euro pro Monat übertragen. ein 
Betrag, der nur einem Bruchteil des ta-
riflich angemessenen entgelts aus der 
untersten vergütungsgruppe für einfa-
che Tätigkeiten entspricht. ein Skan-
dal, nicht nur für die gewerkschaften. 

auch innerhalb der Branchen werden 
auf diese weise wettbewerbsbedin-
gungen verzerrt. Politiker aller couleur 
und die gesellschaft werden aus der 
verantwortung entlassen, hinreichend 
einnahmen für gute soziale Dienstleis-
tungen zur verfügung zu stellen, die sie 
indes alle gern gesichert haben möch-
ten, falls ihnen oder ihren kindern mal 
die Stunde geschlagen hat. 

Der Missbrauch wird oft als ehrenamt 
beschönigt. Dabei bedeutet ein amt, 
dass man einen weitreichenden ver-
fügungsrahmen hat. und dass man 
dazu demokratisch gewählt oder legi-
timiert worden ist. Sei es in vollzeit als 
amt, oder neben der Berufstätigkeit 
als ehrenamt. 

und es werden klischees wiederaufge-
baut, von denen man die gesellschaft 
emanzipiert glaubte: Frauen seien auch 
ohne Fachausbildung für Pflege- und 
erziehungsberufe quasi von natur aus 
qualifiziert; oder Dienstleistungen könn-
ten heutzutage ohne spezifische ausbil-
dung von erwerbslosen jedweden be-
ruflichen werdegangs ausgeübt werden. 

Doch wie kann man definieren, was an-
nehmbar und zu unterstützen ist, was 
inakzeptabel ist und wo es bisweilen 
arrangements gibt, die nach ahndung 
rufen? Begehen wir vor unserem geis-
tigen auge einmal die „Tätigkeitsland-
schaften“ und vermessen sie mit hilfe 
von anhaltspunkten. Bei den grauzo-

nen im Mittelfeld dürfte es schwie-
rig werden, doch eine verständigung 
über die beiden Pole „geht“ und „geht 
nicht“ dürfte schon wesentlich einfa-
cher fallen. 

vollzeittätigkeiten, insbesondere voll-
schichtdienste in nacht- und wochen-
endschichten, oder vertretungen bei 
Mutterschutz, krankheit und urlaub 
stellen eindeutige anhaltspunkte für 
den keineswegs zu akzeptierenden 
einsatz von engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern dar. 

reguläre Tätigkeitsprofile wie haus-
meister, Techniker, erzieherin, Pflegerin 
– seien sie auch als helferinnen um-
schrieben – geben einen klaren hinweis 
auf verdrängung regulärer arbeit und 
den Missbrauch des bürgerschaftlichen 
engagements. ein Missbrauch, durch 
den reguläre Dienstleistungstätigkeiten 
verdrängt werden und durch den eine 
Dynamik von lohndumping, Dequalifi-
zierung und entwertung um sich greift.

wird hingegen neben einer Berufstä-
tigkeit ein engagement in geringer wo-
chenstundenzahl oder nur wenige Tage 
im Monat oder einige Tage im Jahr oder 
etliche Monate im lebenslauf ausge-
übt, dann deutet dies auf ein begrü-
ßenswertes verhältnis von Berufsleben 
und engagement hin. Das gesellschaft-
liche engagement kommt dann neben 
der eigentlichen erwerbstätigkeit oder 
zwischen einzelnen Phasen des be-

 

„Und es werden Klischees 
wiederaufgebaut, von denen 
man die Gesellschaft eman-
zipiert glaubte: Frauen seien 
auch ohne Fachausbildung für 
Pflege- und Erziehungsberufe 
quasi von Natur aus qualifiziert; 
oder Dienstleistungen könnten 
heutzutage ohne spezifische 
Ausbildung von Erwerbslosen 
jedweden beruflichen Werde-
gangs ausgeübt werden.“

europäischer Fernwanderweg und regionale route an der Teufelsmauer am harz – harzklub
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ruflichen werdegangs (beispielsweise 
zwischen Schule und Berufsausbil-
dung) zum Tragen. 

zu einer positiven ausrichtung gehört 
auch, dass es keine „Dienst-verpflich-
tung“, keinen wie auch immer gear-
teten zwang gibt, sondern dass das 
engagement freiwillig und nicht aus 
materiellen gründen ausgeübt wird. 

und dass verschiedene Formen des 
freiwilligen engagements – sei es das 
sogenannte zivilgesellschaftliche oder 
das bürgerschaftliche – nicht unter-
schiedlich behandelt, also nicht diskri-
miniert oder privilegiert werden. Dass 
man sich auch jederzeit zurückziehen 
und sein engagement aufgeben kann. 
Dass aufwendungen, in dem Maße wie 
sie entstanden sind, erstattet werden, 
damit sich nicht nur Begüterte, son-
dern auch Menschen mit geringem 
einkommen materiell ein engagement 
erlauben können. von Bedeutung ist 
ferner, dass es eine kontinuierliche 
Fortbildung für die ausgeübten Tätig-
keiten gibt, die bestehende Fähigkeiten 
und Fertigkeiten transparent macht, 
grenzen verdeutlicht und über die rah-
menbedingungen aufklärt. 

wichtiges ziel bleibt, keine arbeitsver-
hältnisse – seien es sogenannte regu-
läre oder atypische – zu verdrängen 
und die Dienstleistungstätigkeiten für 
eine zukunft mit mehr und besserer 
Beschäftigung zu entwickeln. 

Bernhard Jirku
© ver.di, r. kossmann

Im Auftrag des:

ENGAGEMENT GLOBAL unterstützt  
das entwicklungspolitische Engagement 
von Einzelnen und von Gruppen, von  
Kommunen und Organisationen. 

Sie wollen sich global engagieren? 
Wir beraten Sie gern!

0800 188 7 188  (gebührenfrei)
www.engagement-global.de

Im Auftrag des:

Peter vesper markiert den grimmSteig für den hessisch 
waldeckischen gebirgs- und heimatverein.
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zierten die idee durch Preise, veran-
staltungen und Publikationen, während 
die Bürgerplattformen vor allem von 
lokalen unternehmen finanziert wer-
den. Die drei Bürgerplattformen in Ber-
lin sind neben den eigenen finanziellen 
Beiträgen aus den beteiligten gruppen 
fast vollständig durch die lokale wirt-
schaft finanziert worden.

Fördernetzwerk – bundesweiter auf-
bau geht nicht allein
2010 initiierte die körber-Stiftung zu-
sammen mit der BMw Stiftung herbert 
Quandt und generali Deutschland zu-
kunftsfonds das Fördernetzwerk com-
munity organizing. inzwischen ge- 
hört auch die zeiT–Stiftung ebelin und 
gerd Bucerius zu den Mitgliedern. alle 
besitzen langjährige erfahrung in der 
trisektoralen zusammenarbeit. So hat 

die körber-Stiftung zu ihrem 50-jähri-
gen Jubiläum im Jahr 2009 mit der ak-
tion „anstiften“ gemeinsam mit über 60 
unternehmen lokales engagement in 
hamburg unterstützt. allen Mitgliedern 
des Fördernetzwerks gemeinsam ist der 
wunsch und die einsicht, dass man von 
der punktuellen zu einer langfristigen, 
strategischen trisektoralen kooperation 
gelangen muss. Dabei gilt es die eige-
nen wirkungsmöglichkeiten und Stär-
ken klar einzuschätzen und zu einer 
effizienten aufgabenteilung zwischen 
den akteuren zu gelangen. alle unter-
stützer haben dabei eine neue art der 
Förderung gewählt: Dem Dico und den 
Bürgerplattformen werden keine inhalt-
lichen und operationellen auflagen er-
teilt. im gegenteil: Das Fördernetzwerk 
ist eine Plattform für einen gleichbe-
rechtigten lernprozess auf augenhöhe 

wie können Stiftungen und unter-
nehmen in der praktischen Förderung 
zusammenarbeiten, um gesellschaft-
liches engagement und die zivilge-
sellschaft zu unterstützen? Denn es 
wird immer deutlicher: Die Fördertöpfe 
schrumpfen, gleichzeitig wächst die 
anzahl gesellschaftspolitischer akteu-
re. wenn Stiftungen und unternehmen 
nicht zu einem Sozialstaatssubstitut 
degradiert werden wollen, ist es an 
der zeit, sich wege der gemeinsamen 
strategischen zusammenarbeit in der 
Förderung zu überlegen. im „Förder-
netzwerk community organizing in 
Deutschland“ soll dieser versuch an-
getreten werden. ziel ist es, ein neues 
verständnis von Bürgerbeteiligung in 
Deutschland zu entwickeln.

Entstehung des Fördernetzwerks
Broadbased community organizing ist 
eine Beteiligungsform auf lokaler ebe-
ne, die in den uSa entstanden ist. Bür-
ger gründen sogenannte „Bürgerplatt-
formen“ (community organizations) 
und nehmen aktiv einfluss auf die poli-
tischen Prozesse, die ihr lebensumfeld 
betreffen. Die gruppierungen werden 
dabei von organizern unterstützt und 
begleitet. Der prominenteste organizer 
ist der amerikanische Präsident Barack 
h. obama. Die ausbildung und Betreu-
ung der organizer erfolgt in Deutsch-
land durch das Deutsche institut für 
community organizing (Dico) und des-
sen gründer Prof. Dr. leo Penta, der seit 
über zehn Jahren an der verbreitung der 
idee arbeitet. er wurde dabei kontinuier-
lich sowohl von unternehmen als auch 
von Stiftungen unterstützt. Denn die 
idee und der anspruch des Dico und 
der angeschlossenen Bürgerplattfor-
men ist es, unabhängig von staatlicher 
Förderung zu agieren um somit die un-
abhängigkeit zu bewahren. 

im aufbauprozess zeichnete sich be-
reits eine art arbeitsteilung zwischen 
Stiftungen und unternehmen bei der 
Förderung des Dico und der Bürger-
plattformen ab. Die Stiftungen finan-

Von alexander thamm

das Fördernetzwerk Community organizing in deutschland

Briloner kammweg im hochsauerland – Sauerländischer 
gebirgsverein

Dicht gefolgt – Quittungszeichen werden 10 - 50 Meter hinter einer kreuzung angebracht
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ausblick: Der beweis muss noch er-
bracht werden
Das Fördernetzwerk community orga-
nizing und vor allem die akteure des 
Dico und der Bürgerplattformen durf-
ten in den letzten Jahren viel aufmerk-
samkeit und würdigung in der bundes-
weiten Presse und bis in die höchsten 
ebenen der Politik erfahren. Derzeit 
steht der lackmustest bevor, denn 
bisher wurden zwar die notwendigen 
Mittel für das Fördernetzwerk einge-
worben, aber es gilt noch mehr Bür-
gerplattformen zu gründen und vor ort 
unterstützer zu finden. konkret sind in 
köln und nürnberg Bürgerplattformen 
im aufbau. Das Fördernetzwerk sucht 
daher nach weiteren unterstützern – 
Stiftungen und unternehmen, aber 
auch einzelne geber – die gemeinsam 
das Dico, die Bürgerplattformen und 
die idee des community organizing 
unterstützen. gemeinsam soll der Be-
weis erbracht werden, dass Stiftungen 
und unternehmen langfristig bei der 
Förderung bürgerschaftlichen enga-
gements zusammenarbeiten können. 
werden Sie Teil dieser Bewegung!

weitere informationen: 
Deutsches institut für community or-
ganizing, Prof. Dr. leo Penta
www.dico-berlin.org 

alexander Thamm  
© körber Stiftung,  
David ausserhofer

zwischen Förderern und geförderten.
kontrolle wird ersetzt durch vertrauen, 
die eigenen Möglichkeiten bestimmen 
die aufgabenverteilung. 

lokale, nationale und internationale 
Fördernetzwerke 
Durch das Fördernetzwerk ist eine 
grundlage geschaffen, dem Dico und 
der idee des community organizing 
eine stabile Basis für die einbindung 
weiterer Partner zu gewährleisten. Die-
se grundlage wurde in einem Memo-
randum festgelegt, das ziele und Maß-
nahmen der Förderung bestimmt. Das 
Dico koordiniert das Fundraising. Die 
Mitglieder des netzwerks haben sich 
verpflichtet, mit ihren kontakten und 
netzwerken bei der Suche nach wei-
teren Partnern für das netzwerk tätig 
zu werden. 

Diese verpflichtung gilt sowohl auf lo-
kaler ebene in der unterstützung der 
Bürgerplattformen als auch national 
bei der Suche nach weiteren Mitglie-
dern im Fördernetzwerk. Dabei zeich-
net sich ab, dass die lokale Förderung 
und besonders die Finanzierung der 
aus den Bürgerplattformen entstan-
denen Projekte für unternehmen ein-
facher mit eigenen strategischen zie-
len vereinbar ist als eine Teilnahme im 
Fördernetzwerk. Somit ergibt sich eine 
strukturelle aufgabenteilung, die flexi-
bel und transparent den jeweiligen lo-
kalen Begebenheiten angepasst wird. 

„Allen Mitgliedern des För-
dernetzwerks gemeinsam ist 
der Wunsch und die Einsicht, 
dass man von der punktuellen 
zu einer langfristigen, strate-
gischen trisektoralen Koope-
ration gelangen muss.“

Der urwaldsteig – edersee

Deutliche und saubere Farbmarkierung im Thüringer 
wald
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Schenkt man den zahlreichen Studi-
en aufmerksamkeit, so hat inzwischen 
schon fast jeder fünfte Schüler erfah-
rungen mit gewalt und / oder Mobbing 
gemacht und die Tendenz ist bedroh-
lich ansteigend. ob im Schulalltag, 
beim Sport oder in der Freizeit, sei es 
verbal oder handgreiflich – jede Form 
von gewalt hinterlässt Spuren, sichtba-
re und unsichtbare.

Die Problematik von ausgrenzung, Mob-
bing und gewalt unter jungen Menschen 
hat zudem durch die neuen kommu-
nikationstechnologien der interaktiven 
Medien wie internet, handy & co. eine 
neue Dimension erreicht. gerade die ver-
netzung verschiedener technologischer 
equipments miteinander, wie z. B. Foto- 
oder video-handy und internetkommuni-
kation, bietet neue Tatorte für Phänomene 
wie cybermobbing (engl. cyberbullying). 
Denn im sogenannten cyberspace ist 
ihre ausübung ganz einfach: innerhalb 
von Sekunden können die mit einem 
Smartphone aufgenommenen Bilder und 
Filmsequenzen, die das Belästigen oder 
sogar verprügeln von Mitschülern zeigen, 
im internet per e-Mail, über chatrooms, 
instant-Messaging oder video-Portale 
hunderttausenden von internetnutzern 
zugänglich gemacht werden.

nicht erst seit dem tragischen amok-
lauf am 11. März 2009 an der albertville 
realschule in winnenden identifizierten 
die Malteser gewalt in und an Schulen 
und Sportvereinen als eine aktuelle not 
junger Menschen, der man mit nach-
haltigem engagement begegnen muss. 
aber das ereignis war doch eine art ini-
tialzündung für dieses wichtige Betäti-
gungsfeld mit hoher gesellschaftlicher 
relevanz. in dem seit dem Schuljahr 
2009 / 2010 jährlich wiederkehrenden 
bundesweiten Schülerwettbewerb „Fit 

Von Daniel Könen

Malteser Kinder- und Jugendengagement fördert respekt und 
toleranz – Gewalt- und Mobbingerfahrung junger Menschen 
und die relevanz für den alltag

in Fair Play“, zeichnen die Malteser 
die besten und nachhaltigsten Schul-
projekte gegen Mobbing und gewalt 
aus und fördern in Jugendkongressen 
die Sensibilität der jungen Menschen 
für einen fairen, rücksichtsvollen und 
friedlichen umgang im schulischen 
und außerschulischen umfeld.

Professor Dr. Manfred lämmer von der 
Deutschen Sporthochschule köln und 
vizepräsident des european Fairplay 
Movement unterstreicht die Bedeutung 
der Malteser-initiative mit den worten: 
„was die Malteser mit ‚Fit in Fair Play‘ 
ins rollen gebracht haben, das sollte 
an jeder Schule zum Pflichtfach werden 
– nicht nur hierzulande. Jeder Mensch 
sollte früh erfahren, wie wichtig ein fai-
rer umgang ist. ohne Fair Play gibt es 

keinen Teamgeist, keine Freundschaft, 
kein Miteinander. Das gilt im Sport, auf 
dem Schulhof, sogar wenn ich im inter-
net unterwegs bin.“    

nachhaltige gewaltprävention 
durch soziales Engagement bei 
„Fit in Fair plaY“
gemeinsam mit führenden experten 
aus wissenschaft, Sport und Medien 
entwickelte der Malteser hilfsdienst 
e.v. „Fit in Fair Play“. eine aktion, um 
schlüssige Projekte für mehr Toleranz 
und respekt in Schulen und Sportver-
einen auszuzeichnen. Dabei kommt es 
bei den entscheidungen der unabhän-
gigen Jury vor allem auf die kreative 
umsetzung, die nachhaltigkeit und die 
pfiffigen ideen der jungen Menschen 
an. in selbst gedrehten Filmen, Mu-
sik- und Textkompositionen, Jugend-
beteiligungsforen und in der aus- und 
Fortbildung von Streitschlichtern und 
Schulsanitätern drücken die wettbe-
werbsteilnehmer ihr freiwilliges enga-
gement aus.

Führende unternehmen helfen mit
und fördern  „Fit in Fair plaY“
gerade für unternehmenspartner bietet 
die Malteser-initiative „Fit in Fair Play“ 
eine hervorragende Plattform, um ihre 
eigenen Strategien sozialer unterneh-
merischer verantwortung (cSr) mit ei-
nem weiteren wichtigen und lebendigen 
Projekt in der kinder- und Jugendför-
derung zu füllen. im rahmen der ak-
tion engagieren sich u. a. Partner wie:  

„Nicht erst seit dem tra-
gischen Amoklauf am 11. 
März 2009 an der Albertville 
Realschule in Winnenden 
identifizierten die Malteser 
Gewalt in und an Schulen 
und Sportvereinen als eine 
aktuelle Not junger Men-
schen, der man mit nach-
haltigem Engagement be-
gegnen muss.“

Dieses r in der nähe von wunsiedel steht für den rös-
lauweg des Fichtelgebirgsvereins.
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Pricewaterhousecoopers ag, Deutsches  
Sport & olympia Museum, BB-Promo-
tion gmbh, Deutsche r+S gmbh, 
SportsTotal gmbh, global united Fc.

76.000 Kinder und Jugendliche enga-
gieren sich ehrenamtlich für mehr res- 
pekt und toleranz
Mit der aktiven Beteiligung von rund 
76.000 kindern und Jugendlichen aus 
allen Bundesländern übertraf die positi-
ve resonanz der ersten drei Jahre auch 
die erwartung der initiatoren. Die hohe 
Beteilung zeigt, dass das Thema „Mob-
bing und gewalt“ längst kein Tabuthe-
ma mehr ist. Junge Menschen setzen 
sich mit unterstützung ihrer lehrer und 
Sporttrainer in ihrem umfeld für Mit-
schüler ein und schaffen orte des fried-
lichen zusammenlebens. Jahr für Jahr 

steigt die Begeisterung und Motivation, 
„Fit in Fair Play“ als einen festen Be-
standteil des schulischen alltags einzu-
binden.

Darüber hinaus führen die Malteser 
zusammen mit Pädagogen und exper-
ten bundesweit für Schulen kostenlose 
Medienpräventionstage durch, in die 
neben den Schülern auch lehrer und 
eltern integriert sind. 

Fazit und ausblick
Die ersten drei Jahre „Fit in Fair Play“ 
haben bewiesen, dass sich junge Men-
schen mit respekt und Toleranz in ih-
rem alltag auseinandersetzen. Die Mal-
teser werden auch zukünftig an diesem 
wichtigen Betätigungsfeld festhalten 
und laden Schulen und Sportvereine 
im September 2013 zu einem weiteren 
zweitägigen Fair Play-Jugendkongress 
nach köln ein. in spannenden work-
shops und mit multimedialen inhalten 
werden die Teilnehmer für die unter-

schiedlichen Formen von gewalt und 
Mobbing sensibilisiert und erarbeiten 
gemeinsam neue Strategien und leitbil-
der, die anschließend allen interessier-
ten Schulen in Deutschland zugänglich 
gemacht werden. gleichzeitig vermit-
teln die zahlreichen experten, Spitzen-
sportler und referenten, wie man helfen 
kann und gegen (cyber-)Mobbing und 
gewalt erfolgreich vorgeht. 

Denn Menschen in notsituationen zu 
helfen, ist nun mal von jeher die kern-
aufgabe der Malteser.

ein engagement, nicht nur zum wohle 
der jungen generation, das sich auch 
in zukunft für unsere gesamte gesell-
schaft lohnen wird!

weitere informationen: www.fifp.net

Daniel könen © Malteser

„Die ersten drei Jahre „Fit 
in FAIR PLAY“ haben be-
wiesen, dass sich junge 
Menschen mit Respekt und 
Toleranz in ihrem Alltag aus-
einandersetzen. “

ungewöhnlich aber aussagekräftig - am rennsteig im 
Thüringer wald

Peter vesper (links) und horst kraegermann suchen den zu markierenden weg – hessisch waldeckischer gebirgs- 
und heimatverein

Die malteser sind partner der 
woche des bürgerschaftlichen 
Engagements 2013.
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Bürgerschaftliches engagement ist 
en vogue. in zeiten leerer Staatskas-
sen vertrauen Bürgerinnen und Bürger 
immer öfter ihren eigenen ideen und 
entwickeln immer häufiger selbst Prob-
lemlösungen – „anpacken statt abwar-
ten“ lautet die Devise. Doch nicht erst 
die wirtschafts- und Finanzkrise för-
derte die eigeninitiative der Menschen 
in Deutschland. wir haben in Deutsch-
land eine relativ große engagement-
bereitschaft. Bürgerschaftliches enga-
gement in seinen vielen Facetten und 
variationen ist in gewisser weise zwar 
noch eine zarte Pflanze, die in sich aber 
die anlage birgt, ein großer und kräfti-
ger Baum zu werden. Das Potenzial ist 

enorm: Sehr viel mehr Menschen wür-
den aktiv werden, wenn sie nur richtig 
angesprochen, wenn die organisati-
onen in entsprechender weise auf sie 
zugehen würden und sich die richtige 
gelegenheit bieten würde. Dies ist ein 
indiz dafür, dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger weder alleine auf den Markt 
noch auf den vater Staat verlassen 
wollen. reformpotenziale, neue ideen 
und ansätze für eine zukunftsfähige 
entwicklung werden zunehmend wie-
der in einem gesamtgesellschaftlichen 
rahmen gesehen. Damit rückt das ge-
meinwesen im klassischen Sinn und 
insofern der einzelne Bürger wieder ins 
zentrum des interesses. 

Von Dr. Jörg Eggers

Bürgerschaftliches Engagement ist agendathema für lokale Medien

auch für unternehmen ist es also 
höchste zeit, sich mit dem bürger-
schaftlichen engagement und seinen 
Potenzialen für die weiterentwicklung 
von Staat und gesellschaft auseinan-
derzusetzen. Sie sollten zudem prüfen, 
wie sie dieses engagement begleiten 
können, ohne einer allzu großen auf-
dringlichkeit oder schleichenden kom-
merzialisierung des Themas vorschub 
zu leisten. Damit öffnet sich ein weites 
Feld für eine zielgerichtete und an-
sprechende Medienarbeit. was wir bei 
vereinen und verbänden sehen, trifft in 
noch stärkerem Maße auf die unter-
nehmen zu. Die Potenziale des bürger-
schaftlichen engagements werden nur 
bedingt genutzt. Sicherlich: vereine 
und verbände sind oft auf sich selbst 
und ihre Mitglieder ausgerichtet. es 
dominiert noch die einstellung, dass 
man lieber unter sich bleiben möch-
te, viele anknüpfungspunkte für das 

netzwerk außerhalb der bestehenden 
vereinskontakte bleiben ungenutzt. 

Bei vielen unternehmen gibt es an-
dere hürden. hier herrscht – mitunter 
zu recht – die Befürchtung vor, eine 
wie auch immer geartete unterstüt-
zung könnte als billige Pr-Masche, 
im schlimmsten Fall als „greenwa-
shing“ gebrandmarkt werden. Die Fol-
ge: Transparenz und offenheit werden 
eher klein geschrieben, engagement 
wird nicht an die große glocke ge-
hängt oder bleibt sogar ganz aus. Dies 
hat zur Folge, dass die Potenziale  für 
bürgerschaftliches engagement nicht 
voll genutzt werden. und wie erwähnt, 
bleiben selbst vereine von einer falsch 
verstandenen zurückhaltung nicht ver-
schont. gleichwohl hat bei vielen von 
ihnen diesbezüglich schon ein Prozess 
des nachdenkens und umdenkens 
eingesetzt. Demgegenüber sind gera-
de die vielen kleinen und mittleren un-
ternehmen noch stark mit Bedenken 
beschäftigt und begreifen sich eher 
weniger als Partner einer aktiven Bür-
gergesellschaft.

Medienarbeit, verstanden als werbung 
für die eigene Sache, ist daher unbe-
dingt erforderlich. gerade vor ort sind 
vereine, verbände sowie in bestimm-
tem umfang auch die unternehmen in 
die lage zu versetzen, Medienarbeit als 
instrument von kommunikation, Marke-
ting und auch zielbestimmung effektiv 

 

„Auch für Unternehmen ist 
es also höchste Zeit, sich mit 
dem bürgerschaftlichen Enga-
gement und seinen Potenzia-
len für die Weiterentwicklung 
von Staat und Gesellschaft 
auseinanderzusetzen.“

Der rennsteig ist Deutschlands ältester wanderweg – rennsteigverein und Thüringer waldverein
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für sich und ihre anliegen und ziele zu 
nutzen. ohne jeden zweifel kann eine 
gute Medienarbeit nachhaltig dazu bei-
tragen, dass aus einem auf sich selbst 
fixierten verein, verband oder unter-
nehmen ein offenes Forum für kommu-
nikation und austausch wird. 

Die anzeigenblätter in Deutschland 
können hier wie ein Transmissions-
riemen wirken. Schließlich findet bür-
gerschaftliches engagement in erster 
linie im lokalen und Sublokalen statt. 
Mit ihrer haushaltsnahen abdeckung 
und den hohen reichweiten gelingt 
es ihnen, die Themen rund um kirch-
turm und Marktplatz zu setzen. Dies 
gilt in gleichem Maße für redaktionelle 
und auch werbliche informationen. wir 
verstehen uns als starker Medien- und 
werbepartner des bürgerschaftlichen 
engagements und wollen in diesem 
Sinne einen offenen und konstrukti-

ven austausch mit allen Beteiligten 
führen. Bereits jetzt gibt es zahlreiche 
aktionen in den Mitgliedsverlagen, die 
einen wichtigen Beitrag zur Bürger-
gesellschaft leisten. Diese zu bündeln 
und transparent zu machen, stellt eine 
wichtige künftige aufgabe dar. aber 
auch unternehmen, die mit Deutsch-
lands wochenblättern als kunden und 
Partner verbunden sind, sind in beson-
derer weise geeignet, gemeinsam mit 
dem lokalen Medium nummer eins die 
Flagge des bürgerschaftlichen enga-
gements zu hissen.

weitere informationen: www.bvda.de

Dr. Jörg eggers  
© Dr. Jörg eggers

ergänzende orientierung mit Satellitenunterstützung

im Januar 2013, zum 130. Jubiläum sei-
ner gründung hat der Deutsche wan-
derverband (Dwv) als Dachorganisa-
tion von 58 großen wandervereinen in 
Deutschland mit rund 600.000 Mitglie-
dern die ehrenamtskampagne „zeichen 
setzen – 130 Jahre engagiert für wan-
derwege“ gestartet. kooperationen mit 
der wirtschaft und Schirmherr Prof. Dr. 
klaus Töpfer haben die kampagne zu 
einem großen erfolg werden lassen.  

hinter der kampagne steckt die idee, 
den rund 20.000 oft im verborgenen 
arbeitenden ehrenamtlichen wege-
zeichnern in Deutschland ein gesicht 
zu geben. 

Dwv-Präsident Dr. hans-ulrich rauch-
fuß: „unsere wegezeichner kümmern 
sich um etwa 200.000 kilometer wan-
derwege in Deutschland und arbeiten 
dafür jedes Jahr rund 350.000 Stun-
den.“ Dieses ehrenamtliche engage-
ment verhindert rauchfuß zufolge nicht 
nur, dass sich wanderer im wald ver-
laufen. „Die Planung und Betreuung von 
wanderwegen in enger abstimmung 
etwa mit naturschutz- und Forstbehör-
den dient auch der Besucherlenkung 
und ist damit aktiver naturschutz“, so 
der Dwv-Präsident.

nicht zuletzt ist das engagement 
grundlage für den kräftig wachsenden 
wandertourismus in Deutschland und 
die damit einhergehenden arbeits-
plätze. laut einer Studie des europä-
ischen Tourismusinstituts an der uni-
versität Trier wandern rund 56 Prozent 
oder fast 40 Millionen Personen der 
deutschen Bevölkerung ab 16 Jahren 
zumindest gelegentlich, 30 Prozent al-
ler Deutschen sind mindestens einmal 
im Monat in der natur unterwegs. Der 
untersuchung zufolge lassen wande-
rer in Deutschland jährlich knapp 7,5 
Milliarden euro in den orten, die sie 
während ihrer Touren besuchen. zum 
vergleich: Beim sich seit Jahren eben-
falls prächtig entwickelnden Fahrrad-

Von Jens Kuhr

deutscher wanderverband und Unternehmen setzen gemeinsam 
Zeichen

„Nicht zuletzt ist das Enga-
gement Grundlage für den 
kräftig wachsenden Wander-
tourismus in Deutschland 
und die damit einhergehen-
den Arbeitsplätze.“

Der bundesverband Deutscher 
anzeigenblätter e. V. ist partner 
der woche des bürgerschaft-
lichen Engagements 2013.
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tourismus sind es knapp 3,9 Milliarden 
euro. hinzu kommen die ausgaben für 
die an- und abreise sowie für die aus-
rüstung. allein für letztere belaufen sie 
sich auf 3,7 Milliarden euro pro Jahr. 

wie in vielen anderen Branchen, die 
auf das ehrenamtliche engagement der 
Menschen angewiesen sind, ist in zu-
kunft auch in der wegearbeit ein Mangel 
an qualifizierten nachwuchskräften zu 
befürchten. um dem entgegenzuwirken, 
macht die kampagne „zeichen setzen – 
130 Jahre engagiert für wanderwege“ 
das große engagement der Menschen 
einer breiten öffentlichkeit über artikel 
in zeitschriften und zeitungen, Sendun-
gen in Fernsehen und radio sowie ent-
sprechende Beiträge in online-Medien 
bekannt. Dazu unterstützt die kampa-
gne die arbeit der ehrenamtlichen fi-
nanziell, wirbt nachwuchskräfte und 
ermöglicht Qualifizierungsmaßnahmen.

um das zu erreichen, hat der Dwv nicht 
nur ein entsprechendes Spendenkonto 

eingerichtet, sondern auch den ehema-
ligen Bundesminister für umwelt, na-
turschutz und reaktorsicherheit, Prof. 
Dr. klaus Töpfer, als Schirmherr für das 
gesamte kampagnen-Jahr gewonnen. 

„Die arbeit der ehrenamtlichen hilft, 
Menschen verantwortungsvoll durch un-
sere natur zu lenken. Diese Besucher-
lenkung ermöglicht biologische vielfalt 
und ist nachhaltig. Die Schirmherrschaft 
habe ich gerne übernommen“, begrün-
det der Schirmherr sein engagement.

zusätzlich hat Dwv-geschäftsführerin 
ute Dicks eine reihe von koopera-
tionen mit wirtschaftsunternehmen 
angestoßen, um die aktion zu unter-
stützen. So stellt etwa der kölner Film-
produzent kopterMedia für den Dwv 
unentgeltlich Filme her, die die arbeit 
der wegemarkierer vorstellen. Dicks: 
„Das unternehmen sieht dies als 
chance, mit weiteren Filmprojekten im 
wandermarkt Fuß zu fassen.“ 

zusammen mit der Messe Düsseldorf 
gmbh veranstaltete der Dwv außer-
dem den wettbewerb „gesichter der 
wegearbeit“. Teilnehmen konnten alle 
Personen, die einer wanderverein-
ortsgruppe angehören und sich in der 
wegearbeit engagieren. Dicks: „hier 
suchten wir besonders originelle und 
vorbildliche Beispiele für das ehren-
amtliche engagement.“ insgesamt 
warteten 6.000 euro als von der Messe  
Düsseldorf gmbh gesponsertes Preis- 

geld auf die ortsgruppen der drei ge-
winner.

Die drei wettbewerbs-gewinner wur-
den stellvertretend für ihre ortsgrup-
pen während der Messe „Tournatur“ 
anfang September in Düsseldorf aus-
gezeichnet. auf diese weise unter-
stützte die Messe Düsseldorf gmbh 
die wegearbeit in den ortsgruppen 
und setzte ihrerseits ein zeichen, mit 
dem die Messe nicht zuletzt auch für 
sich selbst werben konnte. Die ge-
winner des wettbewerbs wurden aus 
einer gruppe von zehn nominierten 
Personen gewählt, deren engagement 
während der Messe vorgestellt wur-
de. alle zehn nominierten bekamen 
einen reisekostenzuschuss, für den 
die Messe Düsseldorf gmbh ebenfalls 
aufkam. Die Preise für die wettbe-
werbsgewinner hat am 8. September 
Schirmherr Töpfer übergeben. 

ein weiteres Beispiel für eine gelungene 
kooperation von Deutschem wander-
verband und einem wirtschaftsunter-
nehmen ist die Partnerschaft mit dem 
Funktionswäschehersteller FM Sports. 
im online-Bestellshop des Funktions-
wäscheherstellers unter www.wander-
waesche.de kann sich jede und jeder 
interessierte hochwertige Funktions-
unterhemden für 26,95 euro bestellen. 
Sechs euro davon kommen dem eh-
renamt zugute. nach dem abschluss 
eines entsprechenden vertrages zwi-
schen dem Dwv und den unter seinem 
Dach organisierten gebietsvereinen 
profitieren diese gebietsvereine direkt 
von der kooperation. von jedem ver-
kauften hemd fließen drei euro in ihre 
kassen. entsprechend dem Motto „et-
was gutes tun und dabei etwas gutes 
tragen!“ werden die auf diese weise 
gesammelten Spenden dazu verwen-
det, das ehrenamtliche engagement 
in den wandervereinen zu stärken, die 
wegearbeit zu fördern und wegewarte 
sowie wanderführer zu qualifizieren.

Jens kuhr 
© www.schmidtfotoart.de

 

„Die Arbeit der Ehrenamtlichen 
hilft, Menschen verantwor-
tungsvoll durch unsere Natur 
zu lenken. Diese Besucherlen-
kung ermöglicht biologische 
Vielfalt und ist nachhaltig.“

Moderne Technik wie digitale karten und gPS gehö-
ren zum handwerkszeug der wegzeichner – hier eine 
Schulung des Deutschen wanderverbandes.
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Seit der „agenda 2010“ wird an einem 
sozialpolitischen Paradigmenwechsel 
gearbeitet, dessen kern grundlegen-
de änderungen im arbeits- und Sozi-
alrecht sind. kritiker dieser Bewegung 
sehen ein Stück des bewährten wohl-
fahrtsstaates gefährdet, wenn nicht 
sogar geopfert. Sie steuern dagegen. 
zeiT FÜr MenSchen, eine initiative 
der Samariterstiftung, hat es sich zur 
aufgabe gemacht, mit sozialem enga-
gement Menschen zu helfen, die am 
rande der gesellschaft stehen. Dabei 
wird „geld“ weniger als materielles gut 
sondern vielmehr als impulsgeber ge-
braucht. Mit den finanziellen ressour-
cen der Stiftung zeiT FÜr MenSchen 
wird mehr zuwendung über zusätzliche 
angebote und zeit in den häusern der 
Samariterstiftung möglich. unterstüt-
zung gibt es beispielsweise für die 
aus- und Fortbildung derer, die sich 
ehrenamtlich engagieren. auch enge 
kooperationen mit Firmen, die sowohl 
auszubildende wie Führungskräfte in 
beispielhaften aktionen und Projekten 
eine andere Perspektive erleben las-
sen, gehören dazu. 

„es steht fest, dass sich die gesell-
schaft ändern muss, wenn wir alle mit 
den Problemen des demografischen 

wandels sowie der gesamtgesell-
schaftlichen entwicklung fertig werden 
wollen“, sagt reinhard gradmann, ge-
schäftsführer der Stiftung zeiT FÜr 
MenSchen. wie ein solcher wandel 
gestaltet werden kann und wer alles 
daran mitwirken muss, verdeutlicht das 
fest geflochtene netzwerk zwischen 
wirtschaft, handel, Sozialwirtschaft und 
Forschung, wie es die Samariterstiftung 
mit ihrer initiative zeiT FÜr MenSchen 
geknüpft hat. eine dieser verflechtun-
gen besteht mit Bosch in reutlingen. 
in diesem Jahr hat sich zum zehnten 
Mal der Bosch-aktionstag im Samari-
terstift grafeneck gejährt. Mehr als 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des  
weltunternehmens engagieren sich bei 

Von sabine von Varendorff

Samariterstiftung kooperiert eng mit weltmarktführenden wirtschafts-
unternehmen – Schranken fallen und türen gehen auf

wind und wetter in der einrichtung. Sie 
helfen, Dinge auf die Beine zu stellen, 
wozu das hauseigene Budget sowohl in 
finanzieller wie auch zeitlicher hinsicht 
nicht reicht. zur Pioniertat vor zehn Jah-
ren gehörte das anlegen eines Sinnen-
pfades auf dem weitläufigen gelände 
rund um das grafenecker Schloss. aus-
flüge für rollstuhlfahrer runden dieses 
freiwillige engagement der Boschler ab. 
im zehnten Jahr gehören Boschler aus 
Bühl, waiblingen, reutlingen und Feu-
erbach zur Truppe. Der „zündende Fun-
ke“ in Sachen soziales engagement ist 
bei Bosch mittlerweile auch auf andere 
Standorte der Samariterstiftung wie bei-
spielsweise leonberg oder zuffenhau-
sen übergesprungen.

„Das alte ökonomische Modell von 
entwicklung und wachstum ist ein 
‚global suicide pact‘“, sagt Dr. Shamim 
rafat, einer der gründer und Managing 
Director von impact Solution. er war 
referent beim Fachtag für Führungs-
kräfte aus wirtschaft, handel und der 
Sozialwirtschaft, den die Samariterstif-
tung in diesem Jahr initiiert hat. Soziale 
und gesellschaftliche Probleme bewe-
gen letztendlich nicht nur Sozialdienst-
leister wie die Samariterstiftung, son-
dern jeden einzelnen Mitarbeiter, egal 
ob in einem mittelständischen Betrieb 
oder bei einem weltweit tätigen global-
Player. Fachtagungen wie der jährlich 
stattfindende „kirchberger Dialog“ zei- 
gen das. „es ist wichtig, nicht auf ei-
ner Seite stehen zu bleiben“, versichert 
Dirk Jägers, geschäftsführer der iST-
MeTz gmbh in nürtingen. es könne 
sich gesamtgesellschaftlich nichts be-
wegen, wenn ein unternehmen zwar 
sozial agiere, oder agieren wolle, ihm 
aber kompetente Partner fehlten. 

in diesem Sinn ist das netzwerk der 
Samariterstiftung und der Stiftung zeiT 

„Es steht fest, dass sich die 
Gesellschaft ändern muss, 
wenn wir alle mit den Prob-
lemen des demografischen 
Wandels sowie der gesamt-
gesellschaftlichen Entwick-
lung fertig werden wollen.“

„Das alte ökonomische Mo-
dell von Entwicklung und 
Wachstum ist ein ‚global 
suicide pact‘.“

Der Main-Donauweg auf dem gebiet des Fränkischen 
albvereins
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FÜr MenSchen als „Best Practice“ 
eines gelungenen Social Business zu 
sehen. Seit 2004 besteht mit iST-MeTz, 
weltmarktführer in der uv-Trocknung 
mit weltweit 500 Beschäftigten, eine 
enge kooperation. auszubildende des 
unternehmens arbeiten regelmäßig  
in der werkstatt am neckar mit, einer 
einrichtung der Samariterstiftung für 
Menschen, die wegen der Folgen ihrer 
chronischen psychischen erkrankun-
gen auf dem ersten arbeitsmarkt kaum 
mehr Fuß fassen können. iST-MeTz 
und deren Tochterunternehmen stellen 
Praktikumsplätze sowie integrationsar-
beitsplätze für werkstattbeschäftigte 
zur verfügung. aus dieser initiative, die 
2004 ihren anfang nahm, hat sich die 
iST-MeTz-Stiftung entwickelt.

in den Fränkischen werkstätten in 
obersontheim und crailsheim gehört 
das weltbekannte unternehmen kär-
cher zu den größten auftraggebern der 
werkstätten. Banken planen regelmäßig 
„Soziales lernen“ als Projekt. auszu-
bildende kommen für bis zu fünfzehn 
wochen verbindlich in häuser der Sa-
mariterstiftung. ihr einsatz ist von der 
Samariterstiftung fachlicherseits bes-
tens begleitet. zum abschluss eines 
solchen Projektes steht außer einem 
gemeinsamen Fest zudem eine kompe-
tente aufbereitung an. So erhält „sozia-
les lernen“ einen wirklichen Sinn. 

Damit ideen wie die Stiftung zeiT 
FÜr MenSchen Fuß fassen können, 
braucht es eine neue art des Denkens. 

eine Denkweise, die bei greiner Bio-
one längst bekannt ist. Seit 2009 läuft 
ein ausbildungsprojekt, bei dem auszu-
bildende eine woche ins Samariterstift 
grafeneck gehen, um dort gemeinsam 
mit Menschen mit Behinderung zu ko-
chen, zu basteln oder gemeinsam zu 
grillen. „Die umstrukturierung des So-
zialstaates gibt bürgerschaftlichem en-
gagement mehr Bedeutung“, sagt otto 
haug, gründungsvater der Stiftung zeiT 
FÜr MenSchen. Die entwicklung er-
gänzender hilfsprojekte sei notwendig, 
um die lebensqualität hilfebedürftiger 
Menschen zu erhalten und zu erhöhen. 

Die aktivitäten von zeiT FÜr Men-
Schen, mit mehr als 250 Stifterinnen 
und Stiftern in fünf Tochterstiftungen, 
helfen, auch andernorts Methoden und 
instrumente zu entwickeln, mit denen 
unternehmen ihre wertschöpfungspro-
zesse sozialverträglich gestalten und 
sich für ihr gesellschaftliches umfeld 
engagieren können. es wird deutlich, 
wie wichtig der Dialog zwischen wirt-
schaft, Politik und zivilgesellschaft ist, 
und dass es gilt, ihn zu verbessern. 

 

„Die Umstrukturierung des So-
zialstaates gibt bürgerschaft-
lichem Engagement mehr Be-
deutung.“

Die digitale wegeverwaltung des Deutschen wanderverbandes hilft bei der wegeplanung und im rahmen der Be-
sucherlenkung.

Markierung innerorts, Blütenweg, nibelungenweg und 
weitere, odenwaldklub

Sabine von varendorff 
© Sabine von varendorff
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kommunale entwicklungspolitik kennt 
unterschiedliche wege. engagement 
global ggmbh – Service für entwick-
lungsinitiativen berät und unterstützt 
Städte, gemeinden und landkreise, 
für ihre entwicklungspolitischen ziele 
passende wege zu finden. insbeson-
dere die Servicestelle kommunen in 
der einen welt (Skew) bietet Beratung, 
aktive unterstützung und vernetzung. 
neu hinzukommen wird 2014 ein Bera-
tungsangebot von bengo, wie kommu-
nen eu-Förderung für entwicklungspo-
litische vorhaben erhalten können.

auch in rheinland-Pfalz fördert die 
landesregierung Projekte der entwick-
lungspolitischen informations- und 
Bildungsarbeit im inland sowie ent-
wicklungsprojekte im ausland. Das 

Ministerium des innern und für Sport 
fördert Tagungen, kampagnen, ausstel-
lungen, Bildungsmaterial im inland so-
wie Baumaßnahmen und einheimisches 
Personal im ausland mit einem Förder-
betrag von bis zu 5.000 euro. Das Mi-
nisterium beherbergt auch das außen-
stellenbüro von engagement global.

Das populärste Beispiel rheinland-pfäl-
zischer kommunaler entwicklungspo-
litik ist sicherlich die Partnerschaft mit 
ruanda, die vom land gefördert und 
mit großem ehrenamtlichen einsatz von 
der zivilgesellschaft unterstützt wird. 
zwei weitere Beispiele möchten wir kurz 
vorstellen, um die Bandbreite zu zeigen, 
wie Bürgerschaft und kommune ent-
wicklungspolitische initiative zeigen.

Von Dr. stefan wilhelmy und adelheid schultze

Bürgerengagement in der kommunalen Entwicklungspolitik
Klein, aber fair
Die rheinland-pfälzische ortsgemein-
de rumbach, knapp 500 einwohner, 
schaffte es 2009 auf den  dritten Platz 
des wettbewerbs „hauptstadt des 
Fairen handels“. es ist die kommune 
mit der kleinsten einwohnerzahl, die 
sich bisher beworben hat. neben der 
fairen verköstigung bei ratssitzungen 
wurden auch die vereine, die kirche 
sowie ein hotel und der örtliche le-
bensmittelladen dafür gewonnen, auf 
Fairtrade-Produkte umzustellen oder 
ihr angebot entsprechend zu erwei-
tern. rumbach beließ es nicht beim 
konsumwandel, sondern zeigte auch 
ökologisch verantwortung für eine 
nachhaltige entwicklung und ließ die 
Bewirtschaftung der rund 1.000 hektar 
gemeindewald nach PeFc (Program-
me for the endorsement of Forest cer-
tification Schemes) zertifizieren. Für ihr 
vorbildliches engagement für umwelt, 
ökologie und nachhaltige Dorfentwick-
lung erhielt die gemeinde 2010 eine 
Silbermedaille und den Sonderpreis 
des Bundeswettbewerbs „unser Dorf 
hat zukunft“. 2013 im Mai veranstalte-
te die gemeinde ihren 2. Fairtrade-Tag 
unter reger Beteiligung der vereine. 
http://www.rumbach-pfalz.de/

städtepartnerschaften 
im neuen gewand
ein handlungsfeld kommunaler ent-
wicklungspolitik sind Partnerschaften 
deutscher gemeinwesen mit kommu-
nen im globalen Süden. Teils greifen 

diese Städtepartnerschaften auf be-
reits bestehende zurück und fokussie-
ren sie thematisch, teils entstehen sie 
aufgrund der Bereitschaft, globalen 
herausforderungen wie beispielswei-
se der klimaanpassung angemessen 
zu begegnen. hierfür steht das Pro-
jekt „50 kommunale klimapartner-
schaften bis 2015“, das die Skew seit 
2011 begleitet. Mittlerweile sind es 
23 Partnerschaften, die afrikanische 
und lateinamerikanische kommunen 
mit deutschen kommunen durch ein 
gemeinsames ziel verbinden: wirksa-
me Maßnahmen zur klimaanpassung 
durch erfahrungs- und wissensaus-
tausch zu entwickeln.

eine Städtepartnerschaft besonde-
rer art pflegt lahnstein, knapp 20.000 
einwohner. Die Stadt gehört zum 
uneSco-welterbe, ist seit 2009 Fair 
Trade-Stadt und Teil einer Dreieckspart-
nerschaft – mit vence in Frankreich 

„Insbesondere die Service-
stelle Kommunen in der Ei-
nen Welt (SKEW) bietet Be-
ratung, aktive Unterstützung 
und Vernetzung.“

kammweg erzgebirge-vogtland, Markierung auf ehe-
maligem grenzstreifen – erzgebirgsverein und verband 
vogtländischer gebirgs- und wanderverein

kasselsteig hessisch-waldeckischer gebirgs- und hei-
matverein
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und ouahigouya in Burkina Faso –, 
die 2009 ihr 30-jähriges Jubiläum fei-
ern konnte. Die Bündelung finanzieller 
Mittel und unterschiedlichster akteure 
auf deutscher und französischer Seite 
kam Projekten in Burkina Faso zugute. 
in der erfolgsbilanz stehen unter ande-
rem die erweiterung mehrerer grund-
schulen und die anlage von Schulgär-
ten, der Bau einer lepra-Station und 
die einrichtung von ambulanzen sowie 
kleinkrankenhäusern in Stadtvierteln 
und Dörfern, Jugendcamps zur auf-
forstung und kleinkreditprogramme für 
handwerker und Frauen.  

mehr möglichkeiten
einen Beitrag zu globaler nachhaltiger 
entwicklung können kommunen auf 
unterschiedliche weise leisten. Davon 
zeugen weitere Projekte der Skew wie 
kommunale Bürger- und Beteiligungs-
haushalte, die unterstützung brasili-
anischer Städte bei der vorbereitung 
der Fußball-wM 2014 durch deutsche 
kommunalexperten und ein netzwerk 
deutscher Städte mit Partnerschaften 
in nordafrika. 

Mehr informationen: 
www.engagement-global.de
www.service-eine-welt.de

Dr. Stefan wilhelmy © en-
gagement global ggmbh

EngagEmEnt global ggmbh – 
service für Entwicklungsinitiativen

engagement global ist die an-
sprechpartnerin in Deutschland für 
entwicklungspolitisches engage-
ment. Seit 1. Januar 2012 sind unter 
ihrem Dach initiativen und Program-
me vereint, die sich in der entwick-
lungspolitischen arbeit aktiv für 
ein gerechtes globales Miteinander 
einsetzen.

engagement global arbeitet im 
auftrag der  Bundesregierung und 
wird vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche zusammenarbeit und 
entwicklung finanziert.

engagement global ist eine gemein-
nützige gesellschaft mit beschränk-
ter haftung (ggmbh). Sie hat ihren 
Sitz in Bonn. weitere Standorte sind 
Berlin, Düsseldorf, hamburg, Mainz, 
leipzig und Stuttgart.

EngagEmEnt global
Tulpenfeld 7
53113 Bonn
kostenfreies infotelefon  0800 188 7 
188
info@engagement-global.de
www.engagement-global.de

wanderwegevielfalt und klare orientierung beim vogelsberger höhen-club

adelheid Schultze © en-
gagement global ggmbh
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Die welt hat sich verändert – sie ist kom-
plexer geworden und gleichzeitig enger 
zusammengerückt. erst transformierten 
neue Transportmöglichkeiten den glo-
balen handel, dann revolutionierten die 
modernen kommunikationsmöglichkei-
ten und das internet das gesamte wirt-
schaftswesen. Beides ist mit Sicherheit 
kein „neuland“ mehr, doch stellt sich 
die Frage, wie die global tätigen unter-
nehmen dazu bewogen werden kön-
nen, ihrer sozialen verantwortung unter 
diesen rahmenbedingungen gerecht zu 
werden und was die europäische union 
dazu beitragen soll und kann. 

Verantwortung macht nicht an natio-
nalen grenzen halt
in lokal und regional geprägten wirt-
schaftskreisläufen übernahmen und 
übernehmen die unternehmen häufig 
soziale verantwortung, ohne dass dies 
aus einer breit angelegten Strategie 
hervorgeht. Die kleinen und mittleren 
unternehmen leisten ihren Beitrag, da 
sie in einer region fest verwurzelt sind. 
Sie unterstützen vereine und veranstal-
tungen, spenden für den örtlichen kin-
dergarten oder stellen Praktika für die 
Jugend bereit. Für global tätige multina-
tionale unternehmen aber fehlt dieser 
natürliche anreiz, sich zu engagieren. 

Moderne großkonzerne agieren losge-
löst von einer bestimmten region: wird 
eine Produktionsstätte in china zu teu-
er, so wird sie nach vietnam verlegt. 
Schwächelt der Markt in europa, so 
konzentriert man sich auf das Südame-
rikageschäft. unternehmerische ent- 
scheidungen dieser Firmen können 
jedoch einfluss auf das leben zahlrei-
cher Menschen haben, weshalb ihre 

Von Jo leinen, mdEp

die EU-Politik zur Förderung der sozialen Verantwortung 
von Unternehmen in einer globalisierten welt

verantwortung ungleich größer ist. Der 
grundsatz, dass eigentum verpflich-
tet, bleibt bestehen – und wer gewinn 
machen möchte und eigentum gene-
rieren, der muss dies auf eine weise 
tun, durch die etwa der umweltschutz 
und die sozialen rechte der arbeitneh-
mer nicht auf der Strecke bleiben. 

Der aufgeklärte Konsument ist der 
beste motor für soziale Verantwortung
Dabei muss klar sein, dass die For-
derung der Übernahme von sozialer 
verantwortung durch unternehmen 
nicht dazu führen darf, dass Staaten 
ihre aufgaben an die Privatwirtschaft 
abschieben. auch muss eine grenze 
gezogen werden zwischen freiwilligem 
sozialen engagement und notwendi-
ger rechtlicher regulierung. Dennoch 
kann der gesetzgeber tätig werden, 
um das engagement durch unter-
nehmen zu fördern. nicht, indem er 
ein bestimmtes verhalten zwingend 
vorschreibt, sondern indem er Me-
chanismen entwickelt, durch welche 
die vergleichbarkeit der aktivitäten 
von unternehmen gewährleistet und 
die größtmögliche Transparenz her-
gestellt wird. Der aufgeklärte konsu-
ment und Bürger ist der beste Motor 
für die soziale verantwortung – er ent-
scheidet mit seiner kaufentscheidung 
letztendlich darüber, ob ein unterneh-
men erfolgreich ist oder nicht. Sind 
die konsumenten erstens dazu bereit, 
das geschäftsgebaren von unterneh-
men als entscheidendes kriterium in 

ihre kaufentscheidung einzubezie-
hen und zweitens auch dazu in der 
lage, da ihnen die entsprechenden 
informationen zur verfügung stehen, 
so liegt es automatisch im eigenen 
wirtschaftlichen interesse eines unter-
nehmens, seine art des wirtschaftens 
entsprechend anzupassen. Dabei muss 
verhindert werden, dass verbraucher 
durch unvollständige und irreführende 
angaben getäuscht werden – soziale 
verantwortung darf nicht zu einem Mar-
ketinginstrument verkommen (u. a. sog. 
greenwashing).

maßnahmen auf europäischer Ebene
Die Maßnahmen auf europäischer 
ebene zielen dementsprechend dar-
auf ab, für größere Transparenz und 

verena vesper engagiert sich in der wegearbeit am ho-
hen Meißner in hessen.

„Der aufgeklärte Konsu-
ment ist der beste Motor 
für soziale Verantwortung. 
Dabei muss klar sein, dass 
die Forderung der Über-
nahme von sozialer Verant-
wortung durch Unterneh-
men nicht dazu führen darf, 
dass Staaten ihre Aufgaben 
an die Privatwirtschaft ab-
schieben.“
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hinreichende information zu sorgen 
sowie unternehmensnetzwerke zu un-
terstützen, welche sich die Förderung 
und den austausch von erfahrungen 
im Bereich der sozialen verantwor-
tung zum ziel gesetzt haben. Die eu-
ropäische kommission verfolgt seit 
2011 die „neue Strategie zur sozialen 
verantwortung der unternehmen“1, 
welche durch zwei resolutionen des 
europäischen Parlaments von Februar 
2013 2 ausdrücklich unterstützt wurde. 
Durch diese will die eu nicht nur eine 
neue Debatte über die verantwortung 
von unternehmen anstoßen, sondern 
gleichzeitig verantwortungsvolles un-
ternehmertum belohnen. 

transparenz und belohnung
im Juni 2013 wurde erstmals der „cor-
porate Social responsibility award“ 
an 60 erfolgreiche unternehmenspart-
nerschaften aus 29 ländern verliehen, 
welcher in zukunft jährlich vergeben 
wird. gleichzeitig soll die unterneh-
menstransparenz in Sozial- und um-
weltbelangen erhöht werden. ein richt-
linienvorschlag 3 von 16. april 2013 sieht 
vor, dass die betroffenen gesellschaf-
ten künftig ihre grundsätze, risiken und 
ergebnisse in Bezug auf umwelt-, Sozi-
al- und arbeitnehmerbelange, achtung 
der Menschenrechte, Bekämpfung von 
korruption und Bestechung sowie viel-
falt in den leitungs- und kontrollorga-
nen offenlegen müssen. Der geltungs-
bereich der richtlinie beschränkt sich 
jedoch auf bestimmte großunterneh-
men, um kleine und mittlere unterneh-
men (kMus) nicht mit zusätzlicher Bü-
rokratie zu belasten. ende Juni wurde 
zwischen dem europäischen Parlament 
und dem rat der europäischen union 
außerdem eine einigung über die über-
arbeiteten richtlinien zur vergabe von 
öffentlichen aufträgen 4 und über die 
neue konzessionsrichtlinie 5 erzielt. Die-
se neuen regelungen werden es den 
verwaltungen erlauben, bei der verga-
be von aufträgen neben dem Preis und 
der Qualität auch andere kriterien, zum 
Beispiel den umweltschutz und den ar-
beitnehmerschutz, heranzuziehen und 
verantwortungsvolles unternehmertum 
somit direkt zu belohnen. 

„Diese neuen Regelungen 
werden es den Verwaltungen 
erlauben, bei der Vergabe von 
Aufträgen neben dem Preis 
und der Qualität auch ande-
re Kriterien, zum Beispiel den 
Umweltschutz und den Ar-
beitnehmerschutz, heranzu-
ziehen und verantwortungs-
volles Unternehmertum somit 
direkt zu belohnen.“

selbstregulierung 
und globale standards
Das hauptaugenmerk der aktivitäten 
auf europäischer ebene liegt weiterhin 
auf der Stärkung der Selbstregulie-
rung der unternehmen und dem ver-
such, weltweit anerkannte Standards 
zu etablieren. als Basis können dazu 
zum Beispiel die oecD-leitsätze für 
multinationale unternehmen, die 10 
grundsätze der „global compact“-ini-
tiative der vereinten nationen und die 
leitprinzipien der vereinten nationen 
für unternehmen und Menschenrech-
te dienen. in einer globalisierten welt 
kann die Schaffung von zusätzlichen 
offenlegungspflichten auf europäischer 
ebene nur zur Schließung von lücken 
und als Übergangslösung dienen. Das 
langfristige ziel muss sein, durch glo-

bale leitlinien für größtmögliche Trans-
parenz und vergleichbarkeit zu sorgen, 
um es den konsumenten zu ermögli-
chen, unternehmerisches engagement 
zu belohnen.

1. Mitteilung der kommission: eine neue eu-
Strategie (2011-14) für die soziale verantwor-
tung der unternehmen (cSr), 25.10.2011, 
koM (2011) 681 und entschließung des euro-
päischen Parlaments vom 6. Februar 2013 zur 
sozialen verantwortung der unternehmen: För-
derung der interessen der gesellschaft und ein 
weg zu einem nachhaltigen und integrativen 
wiederaufschwung (2012/2097(ini)).

2. entschließung des europäischen Parlaments 
vom 6. Februar 2013 zur sozialen verantwor-
tung der unternehmen: rechenschaftspflich-
tiges, transparentes und verantwortungsvolles 
geschäftsgebaren und nachhaltiges wachs-
tum (2012/2098(ini)).

3. Directive of the european Parliament and the 
council amending council Directives 78/660/
eec and 83/349/eec as regards disclosure of 
nonfinancial and diversity information by cer-
tain large companies and groups, 16.4.2013, 
coM(2013) 207 final, coD(2013)0110.

4. verfahren coD(2011)0438 
 und coD(2011)0439.

5. verfahren coD(2011)0437.

Jo leinen
© reiner zensen

wanderwege des Taunusklubs in weilburg an der lahn
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Deutscher wanderverband macht 
arbeit der wegezeichner öffentlich 

alle Fotos in diesem heft haben einen 
Bezug zu den rund 20.000 oft im ver-
borgenen arbeitenden ehrenamtlichen 
wegezeichnerinnen und wegezeich-
nern in Deutschland. Die Bilder zeigen 
Menschen, die wanderwege planen, 
die wege mit Markierungen ausstatten, 
sie zeigen das werkzeug dieser ehren-
amtlichen und sie zeigen die Markie-
rungen selbst, die ebenso unterschied-
lich sind wie die wanderwege.

um einer breiten öffentlichkeit zu ver-
deutlichen, wie vielfältig das ehrenamt-
liche engagement der unter seinem 
Dach zusammengefassten wege-
zeichner ist, hat der Deutsche wan-
derverband (Dwv) die Fotos bei seinen 
58 Mitgliedsvereinen und deren rund 
3.000 ortsgruppen mit insgesamt rund 
600.000 Mitgliedern angefragt.

auf die unter dem Dach des Dwv or-
ganisierten Menschen entfallen dem 
europäischen Tourismus institut (eTi) 
an der uni Trier zufolge jährlich 2,3 Mil-

lionen ehrenamtlich geleistete arbeits-
stunden. Die wegezeichnerinnen und 
wegezeichner arbeiten jedes Jahr rund 
350.000 Stunden, um etwa 200.000 ki-
lometer wanderwege in Deutschland 
zu managen.

Die wegearbeit sorgt dafür, dass sich 
niemand verläuft. Durch eindeutige 
Markierungen können einheimische 
und gäste eine urlaubsregion oder die 
eigene heimat unbeschwert erleben. 
Die Planung von wegen in abstimmung 
etwa mit naturschutz- und Forstbehör-
den erschließt wanderern eine attrak-
tive landschaft und schützt zugleich 
die Flora und Fauna. ohne diese Besu-
cherlenkung würden viele landschafts-
räume stark belastet. Sie müssten auf-
wendig renaturiert werden: wegearbeit 
ist Fundament einer naturverträglichen 
und nachhaltigen Freizeitnutzung. 
gleichzeitig ermöglicht und stärkt die 
wegearbeit den wandertourismus. Denn  
ein gepflegtes wegenetz ist ein wich-
tiges entscheidungsmerkmal bei der 
wahl der wanderregion.

Von Jens Kuhr

dEUtSChEr 
wandErVErBand

Bei alldem ist die wegearbeit keines-
wegs ein relikt vergangener zeiten. 
So gehören gPS und der umgang mit 
Datenbanken zum selbstverständlichen 
handwerkszeug der ehrenamtlichen. 
nicht zuletzt ist die wegearbeit dank 
der zusammenarbeit mit anderen Men-
schen aus dem verein oder Behörden 
ausgesprochen gesellig.

hansaweg – Teutoburgerwaldverei
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Seit dem Bericht der enquete kom-
mission des Deutschen Bundestages 
zur „zukunft des Bürgerschaftlichen 
engagements“ (1999 – 2002), die den 
gesichtspunkt der „Partizipation“ als 
lebenselixier einer zukunftsfähigen 
Demokratie in den vordergrund ge-
stellt hatte, wurden die einsichten in 
die Bedeutungen dieser ideen nicht 
zuletzt „auf den Straßen“ – durch ak-
tionen und kampagnen von Bürgerin-
nen und Bürgern – konkretisiert.

es kommt hinzu, dass sich mit der ex-
plosionsartigen ausweitung und ver-
breitung der Möglichkeiten weltweiter 
digitaler kommunikation in Schrift, Ton 
und Bild (und ihrer zugänglichkeit und 
verfügbarkeit nahezu in echtzeit) die 
Bedingungen für information, aktion, 
Meinungs- und willensbildung verän-
dert haben.

Diese und andere entwicklungen der 
„Diskurslandschaft“ um das bürger-
schaftliche engagement haben dazu 
beigetragen, dass die konzeption und 
umsetzung der aktionswoche neu aus-
gerichtet wurden. und zu diesem behut-
samen „relaunch“, wie das neudeutsch 
so schön heißt, gehörte auch die neu-
konzeption des kampagnenmagazins, 
das sich von einem eher werbenden zu 
einem Diskursmedium entwickelt hat.

vor allem die Dynamik der Bewegun-
gen für Beteiligung sowie Mitverant-
wortung brachten den wachsenden 
Diskussionsbedarf zur strategischen 
ausrichtung und weiterentwicklung 
unterschiedlicher Formen und Bedeu-
tungen des bürgerschaftlichen enga-
gements mit sich. und so wurde 2011 
die grundentscheidung getroffen, die 
kommunikation der kampagne stärker 
diskursiv anzulegen, Fragen zu stellen 
und auch widersprüche offen auszu-
tragen. Jenseits der Blitzgeschwindig-
keit von internet und e-Mail und der 
gewinnung von aufmerksamkeit und 
anerkennung mittels schwergewichtig 
aufgeladener ikonen der „guten Tat“ 
sollten informationen und argumenten 
raum und zeit gegeben werden: Die 
idee des Magazins als Medium quali-
fizierter Fachdiskurse für akteure und 
interessenten des engagements wur-
de geboren und im September 2011 
mit der ersten ausgabe erprobt.

Seitdem arbeiten wir – in von anfang 
an gleicher personeller konstellation – 
in dieser grundkonzeption und an de-
ren weiterentwicklung und freuen uns 
nach jedem heft über die wachsende 
resonanz. 

Dabei ist die idee der durchgehenden 
Bildstrecken für jedes heft eine schö-
ne klammer, die dazu anregen soll, 
das gedruckte heft von vorn bis hinten 
zunächst einmal durchzublättern, die 
neugier auslöst und emotionen trans-
portiert, die wie eine „Marke“ funk-
tioniert und allen Beteiligten „Spaß“ 
macht: sowohl den ausgewählten or-
ganisationen, die die Bilder beisteuern, 
der redaktion, dem grafikbüro, der 
Druckerei, dem Buchbinder und – was 
zweifellos das wichtigste ist: allen 
leserinnen und lesern, die sich bis-
lang geäußert haben.

wir freuen uns jedenfalls über die er-
folgreiche etablierung und das ge-
deihen dieses Magazinformats und  
selbstverständlich auch über kritik 
und anregungen, was wir noch besser 
machen könnten.

henning FÜlle
redakteur

In EIGEnEr SaChE
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aUtorInnEn 
Und aUtorEn
hEiKE arEnD, geschäftsführerin der zukunftsinitiative rheinland-Pfalz, Mainz
manFrED bauEr, referatsleiter Demografie und koordinierungsstelle 
Bürgerschaftliches engagement, Staatskanzlei Brandenburg, Potsdam und 
Mitglied im Sprecherrat des BBe
ina bömElburg, Project Manager Programm zukunft der zivilgesellschaft,
Bertelsmann Stiftung, gütersloh
uDo bohn, gruppenleiter wgr regenbogen, St. raphael caritas alten- 
und Behindertenhilfe gmbh, Maria grünewald, einrichtung für Menschen 
mit geistiger Behinderung, wittlich
wlaDislawa bursow, regierungsinspektoranwärterin im referat 
Bürgerschaftliches engagement, Behörde für arbeit, Soziales, Familie 
und integration, hamburg
marion DEiss, leiterin des referats Bürgerschaftliches engagement 
im Ministerium für arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren 
Baden-württemberg, Stuttgart 
malu DrEYEr, Ministerpräsidentin des landes rheinland-Pfalz, Mainz
Dr. Jörg EggErs, geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher 
anzeigenblätter e.v. (BvDa), Berlin
silKE Ernst, Daimler ag, kommunikation gesamtbetriebsrat, Stuttgart
proF. Dr. hans FlEisCh, generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen, Berlin
anDrEa hanKEln, referentin für Bürgerschaftliches engagement, 
gesellschaftliches engagement von unternehmen, Bundesfreiwilligendienst, 
im Ministerium für Familie, kinder, Jugend, kultur und Sport des landes 
nordrhein-westfalen, Düsseldorf
birgEr hartnuss, leitstelle ehrenamt und Bürgerbeteiligung,  
Staatskanzlei rheinland-Pfalz, Mainz
bErnharD JirKu, vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, 
bis Mai 2013 Bereichsleiter arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, Berlin 
CharlottE KlEinwäChtEr, Mitglied der geschäftsführung des vereins 
lokale agenda 21 Trier e.v, Trier

pEtEr KlEntEr, referatsleiter individualarbeitsrecht beim DgB 
Bundesvorstand, Berlin
bEttina KoCh, Daimler ag, community commitment / volunteering 
& Memberships, Stuttgart
DaniEl KönEn, Pressesprecher, Malteser hilfsdienst, köln
proF. Dr. wilhElm Krull, vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen, Berlin
JEns Kuhr, Presse- und öffentlichkeitsarbeit, Deutscher wanderverband, kassel
Dr. rEinharD lang, uPJ netzwerk für corporate citizenship und cSr, Berlin
Jo lEinEn, MdeP, Sozialdemokratische Fraktion im europäischen Parlament,  
Präsident der europäischen Bewegung international, Brüssel / Straßburg
EVElinE lEmKE, Ministerin für wirtschaft, klimaschutz, energie und landes-
planung rheinland-Pfalz, Mainz
brigittE manKE, geschäftsführerin der Thüringer ehrenamtsstiftung, erfurt
sigriD mEinholD-hEnsChEl, Senior Project Manager, Bertelsmann Stiftung, 
gütersloh
pia sChEllhammEr, Mdl (BÜnDniS 90 / Die grÜnen), vorsitzende der 
enquete-kommission „aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“, Mainz
Dr. Kristina sChröDEr, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Berlin
aDElhEiD sChultzE, engagement global, Stabsstelle kommunikation, 
veranstaltungen, Bonn
moniKa sChulzE, Daimler ag,  interne kommunikation hr-Projekte, Stuttgart
nils sChwEntKowsKi, Bertelsmann Stiftung gütersloh / Phineo gag, Berlin
alExanDEr stoCK, zDF, leiter unternehmenskommunikation, Mainz
alExanDEr thamm, Programm-leiter, körber-Stiftung, hamburg
sabinE Von VarEnDorFF, Pressereferentin,  Samariterstiftung 
Baden-württemberg, nürtingen
anDrEa VassE, referentin „Bürgerschaftliches engagement“, 
Behörde für arbeit, Soziales, Familie und integration, hamburg 
anDrEas VEttEr, „Bar jeder Sicht“, lesBiSchwules kultur- und 
kommunikationszentrum e.v., Mainz
ElisabEth ViEbig, Daimler ag,  community commitment / volunteering 
& Memberships, Stuttgart
Dr. stEFan wilhElmY, engagement global,  leiter der Servicestelle 
kommunen in der einen welt, Bonn
brigitta wortmann, Mitglied im Sprecherrat des BBe, Berlin, Senior Political 
adviser, BP europa Se
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