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Wie über das Ehrenamt die Gratisarbeit gesellschaftlich etabliert wird!  
 
Auf den ersten Blick erscheint unsere Gemeinschaft menschlich und sozial geprägt und 

auch dem Gebot der Nächstenliebe verpflichtet: Wir werden alle dazu aufgerufen, uns 

bürgerschaftlich für unsere Gemeinschaft und für einzelne Mitmenschen zu engagieren. 

Dieses Bild wäre sicher richtig, würden solche Aufforderungen eben wirklich nur lokale 

Themen oder einzelne kleine Randgruppen betreffen. Leider trügt auch hier der Schein!  

Das bürgerliche Ehrenamt und das gesellschaftliche oder das soziale Engagement wird 

inzwischen als eine planbare Ressource betrachtet. Im Konzept Bürgergesellschaft wird 

die Verantwortung geteilt und von den Bürgern mehr bürgerschaftliches Engagement 

erwartet. Um dies zu erleichtern hat sich auch die Aufgabe des Staates verändert. Der 

Staat soll das Entstehen der bürgerlichen Selbsthilfe unterstützen. Dazu wurden die 

Rahmenbedingungen zur Freiwilligenarbeit verändert. Inzwischen wird die Eigenaktivität 

von Bürgern einerseits auch steuerlich durch erhöhte Freibeträge gefördert, aber 

andererseits auch immer mehr eingefordert. Es ist inzwischen – glaubt man den 

Aussagen offizieller Berichte – modern geworden, sich ehrenamtlich zu engagieren. 

Leider ist dabei der engagierte Bürger noch immer gezwungen, seine 

haftungsrechtliche Absicherung mit der jeweiligen Organisation selbst zu klären. 

Derzeit arbeiten in Deutschland mehr als 23 Millionen Menschen ehrenamtlich und 

ohne Erwerbsabsicht. Ohne dieses Engagement gäbe es viele Einrichtungen und 

Dienstleistungen nicht, die wir inzwischen als selbstverständlich betrachten. Dazu 

bestehen mehr als eine Million Institutionen unterschiedlicher Rechtsform, Größe und 

innerer  Struktur als organisatorische  Basis.  Dabei ist rund ein  Drittel der  Bevölkerung 
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Deutschlands mehr als 15 Jahre lang mit unterschiedlichem individuellem Aufwand 

ehrenamtlich aktiv. In einigen europäischen Nachbarstaaten wurde teilweise auch noch 

ein höheres Engagement beobachtet. 

In Deutschland wurden im Jahr 2009 beispielsweise 4.600.000 (= 4,6 Mio.) Stunden 

ehrenamtlich gearbeitet. Das waren für jeden Engagierten durchschnittlich 16,2 

Arbeitsstunden monatlich. Auf der rechnerischen Basis eines Arbeitstags von 8 

Stunden, hätte dies der Arbeitszeit von 3.200.000 (= 3,2 Mio.) Vollzeitbeschäftigten 

entsprochen. Zum Vergleich mag hierzu folgendes Beispiel dienen: Im Vergleichsjahr 

2009 waren in Deutschland 3.400.000 (= 3,4 Mio.) Menschen bei den Arbeitsagenturen 

als arbeitslos gemeldet. Der durch diese ehrenamtliche Arbeit geschaffene 

Jahresarbeitswert würde, bei einem angenommenen Mindestlohn von nur 7,50 € je 

Arbeitsstunde, etwa 35.000.000.000 € (=  35 Mrd.) betragen!  

Sowohl die Bundesregierung, als auch die EU-Kommission versuchen durch 

verschiedene Programme mehr Menschen für das Ehrenamt zu aktivieren. Die 

tatsächliche Engagementquote ist jedoch nur geringfügig gestiegen. Viele Aktive fühlen 

sich inzwischen nicht mehr an eine Institution gebunden. Vereine, Kirchen oder 

Sanitätsorganisationen spüren inzwischen deutlich, dass sich die Menschen derzeit 

lieber  punktuell  oder  für  zeitlich begrenzte Projekte zur Verfügung stellen. Die 

Privatisierung und Ökonomisierung öffentlicher Aufgaben und die gesellschaftlich immer 

stärker werdende Individualisierung der Menschen führt auch beim Ehrenamt dazu, 

dass langfristige Bindungen weniger gefragt sind. Ein Grund dafür scheint der allgemein 

in der Gesellschaft und vor allem in der Berufs- und Ausbildungswelt ständig steigende 

Leistungsdruck auf die Menschen zu sein. Um dies wieder berechenbarer zu machen 

und um dem immer deutlicher werdenden Mangel an Interessenten für solche festen 

Verpflichtungen stärker entgegen zu treten, wurden zuletzt die Freiwilligendienste 

„erfunden“. 

Neben den jüngeren Freiwilligen, sollen auch die „Jungrentner“ aktiviert werden. 

Inzwischen gibt es auch im Bereich der Ehrenämter Programme, um die Arbeit, welche 

aufgrund von Stellenabbau oder durch den Abbau von Arbeitsstunden nicht mehr 

geleistet wird, durch freiwilliges bürgerschaftliches Engagement aufzufangen. Der 

Bürger wird als derzeit einzige freie und verfügbare Ressource entdeckt. Er soll sich 

überall dort zur Verfügung stellen, wo entsprechende Fachkräfte fehlen. Dabei soll der 

fachlich unkundige Bürger helfen, die Zahl der benötigten Fachkräfte zu minimieren. Er 

darf unter fachlicher Anleitung die Arbeit der Fachkräfte unterstützen und kann dafür 

auch eine Aufwandsentschädigung bekommen. Dementsprechend würde dann auch 

weniger Fachpersonal gebraucht – die steigende Zahl von Fehlern und Pannen auch in 

der Gesundheitsindustrie zeigt deutlich den Preis, der für einen solchen Qualitätsabbau 

und die entsprechende Minimalismus-Philosophie bezahlt wird.  

Inzwischen hat sich rund um das bürgerschaftliche Engagement und das Ehrenamt eine 

Dienstleistungsindustrie entwickelt, um den Engagementwillen der Bürger zu wecken 

und in entsprechende Tätigkeiten zu überführen. Für viele Menschen dient dieses 

Engagement inzwischen als  Erwerbsquelle. Teilweise können die dabei bestehenden 

Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von 450 € Verträgen nur als prekär bezeichnet  
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werden. Die „Ehrenamtlichen“ arbeiten in Kindergärten, in Schulen, in Sport- und 

Kulturvereinen, betreuen Alte und Kranke, pflegen öffentliche Anlagen und erfüllen viele 

weitere Aufgaben für das Gemeinwohl - und ungewollt auch zum Wohle einer 

entsprechend unterstützten Dienstleistungsindustrie. 

Es gibt verschiedene Ursachen für diese gesellschaftliche Entwicklung. Sie ist auch 

nicht plötzlich entstanden, sondern ist das Ergebnis einer entsprechenden Politik. Hohe 

Steuersenkungen für Unternehmen und Besserverdienende, ein stetiges Anheben der 

Verbrauchssteuern, die von allen bezahlt werden, das Aussetzen von Steuern auf 

Vermögen oder auf Firmenverkäufe und das Einführen zahlreicher Ausnahmen führten 

zu einer Verlagerung von Geld und Kapital aus den öffentlichen Kassen des 

Gemeinwesens in die privaten Vermögen eines eher kleinen Bevölkerungsanteils. 

Infolge der nachfolgenden Finanz-, Banken- und Schuldenkrisen und der schon länger 

andauernden Niedrigzinsphase wird der Rest der bestehenden Sparguthaben der 

Bevölkerungsanteile, aus denen sich auch die Mehrheit der freiwillig Engagierten zur 

Verfügung stellen, zusätzlich entwertet. 

Die Autorin dieses schon lange erforderlichen Buchs war Journalistin für den Rundfunk 

und Korrespondentin der „taz“. Sie arbeitete  für  die  Fraktion  der  Grünen  im  

Bundestag  und  lebt  heute  als  Publizistin und Autorin in Köln. Sie entschleiert das oft 

verschwommene Bild vom Ehrenamt und vom bürgerschaftlichen Engagement, welches 

in vielen Bevölkerungskreisen noch besteht und uns von Politikern und Profis häufig 

noch gerne präsentiert wird. Das Buch ist ein längst überfälliger Appell an die Politik, 

öffentliche Aufgaben wieder als solche anzunehmen und sich nicht untätig hinter 

Privatisierungen zu verstecken, die von den Menschen und aus der Sicht der 

menschlichen Gemeinschaft als erfolglos und missraten empfunden werden müssen.  

 

 
 

 

 
(GHZ-Redaktionsteam, Juli 2013) 
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