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Defizite und Perspektiven der Engagementförderung in Berlin

Tagung „Neue Herausforderungen für die kommunale Engagement- und Seniorenpolitik“ am
26.02.2016 in Berlin Köpenick

Roland Roth

Vorbemerkung

Hintergrund dieses Beitrags ist die Mitwirkung an einem Projekt zur „Partizipation und zum
bürgerschaftlichen Engagement in acht Berliner Bezirken“ (Becker/Klie u.a. 2015) und dem
daraus entstandenen Praxishandbuch mit dem Titel „Engagiert und beteiligt in Berlin“ (Klie
u.a. 2016), das in Kürze veröffentlicht werden wird. Dort werden die reichlich vorhandenen
positiven Ansätze zur bezirklichen Engagementförderung ausführlich gewürdigt. Auf deren
Darstellung wird hier deshalb verzichtet. Die folgenden Anmerkungen beziehen sich deshalb
weitgehend auf die Senatsebene.

Eine kritische Würdigung der Engagementförderung durch den Senat ist dabei nur sehr
eingeschränkt möglich, weil es dazu in vielen Dimensionen an den notwendigen
Informationen und empirischen Grundlagen fehlt. Zudem liegen die Daten des
Freiwilligensurveys von 2014 und die Ergebnisse des Zweiten Engagementberichts der
Bundesregierung noch nicht vor. Die nachfolgenden thesenhaften Hinweise sind deshalb in
erster Linie als Anregungen zu verstehen. Außerdem gilt es gerade mit Blick auf das
bürgerschaftliche Engagement eine Berliner Grunderfahrung zu beherzigen: Es gibt hier alles
– irgendwo, irgendwann.

Zwölf Anmerkungen und Anregungen zur Engagementförderung in Berlin

1. Engagementquoten. Politisch Verantwortliche bezeichnen Berlin gerne als „Hauptstadt des
Engagements“. In der Tat verfügt Berlin über eine lange und bunte Geschichte öffentlich
geförderten bürgerschaftlichen Engagements mit zahlreichen Leuchttürmen, lange bevor es
den Begriff Engagementförderung überhaupt gab. Erinnert sei zum Beispiel an den Fink-Topf
Anfang der 1980er Jahre oder die von Barbara John initiierte Förderung von
Migrantenorganisationen, das Quartiersmanagement und die Quartiersfonds in den Gebieten
der Sozialen Stadt oder die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Initiativen gegen
Rechtsextremismus. Berlin kann auf eine eindrucksvolle, weit über die Stadtgrenzen
ausstrahlende „gute Praxis“ der Engagementförderung zurückblicken.
Nimmt man aber die Zahlen des Freiwilligensurvey von 1999, 2004 und 2009 zum
Ausgangspunkt, dann ist Berlin in der Erhebung von 2009 Schlusslicht in den
Engagementquoten der Länder. Mit 28 Prozent lag Berlin noch hinter den Stadtstaaten
Hamburg (29 %) und Bremen (30 %). Nach der Steigerung der Engagementquote von 1999
(24 %) auf 29 % (2004) ist sie 2009 wieder um einen Punkt zurückgefallen. Die Autor_innen
des Surveys konstatieren: „Da jedoch in den anderen Stadtstaaten das freiwillige Engagement
etwas höher ist, bedeutet das, dass es der ungleich größten Stadt Deutschlands immer noch
weniger gelingt, die Bevölkerung wenigstens locker in Vereine, Gruppen, Organisationen,
Institutionen und Einrichtungen einzubinden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um
Menschen auf freiwilliges Engagement hin ansprechen zu können“ (Gensicke/Geiss 2011: 5).
Besonders starke Rückgänge haben sich dabei bei den Älteren (60 +) eingestellt – von 27
Prozent (2004) auf 22 Prozent (2009), während die Engagementquote der Jüngeren (14-30 J.)
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im gleichen Zeitraum deutlich angewachsen ist (von 22 Prozent 2004 auf 29 Prozent 2009).
Sollten sich diese Trends im jüngsten Engagementbericht bestätigen, wären zumindest zwei
Herausforderungen offensichtlich:

- Wie kommt Berlin vom letzten Platz weg und kann die reichlich vorhandenen
Engagementpotentiale – sie sind von 32 Prozent (1999) auf 44 Prozent (2009)
angewachsen (Gensicke/Geiss 2011: 20) - sinnvoll nutzen?

- Gelingt es freiwilliges Engagement gerade bei der älteren Generation populär und
attraktiv zu machen?

2. Vielfältiges Engagement. Berlin ist – wie vermutlich kaum eine andere Stadt in
Deutschland - durch eine bunte, vielfältige und kreative Kultur des Engagements
gekennzeichnet. Sicherlich ist es längst angemessener von Kulturen zu sprechen, die teilweise
eine länger zurückreichende Geschichte haben, aber in Teilen auch gerade erst entstanden
sind. Es fehlt an einer Geschichte dieses facettenreichen Engagements, das bis heute prägende
Wirkungen hat. In einer zeitgeschichtlichen Perspektive würden die Konturen und
Entstehungszusammenhänge vorhandener Engagementkulturen sichtbar  und zu einem –
notwendig unvollständigen – Gesamtbild zusammengetragen. Wenn historische und politisch-
kulturelle Prägungen vernachlässigt werden, bleiben wesentliche Motivquellen und
Anknüpfungsmöglichkeiten im Dunkeln. Diesem Mangel wäre z.B. durch eine Berlin-Studie
abzuhelfen. Über die Erträge für das Land Berlin hinaus könnte sie zur Sensibilisierung für
die besonderen politisch-kulturellen Prägungen bürgerschaftlichen Engagements im
regionalen und föderalen Kontext beitragen. Davon kann eine Anerkennung und Stärkung des
Eigensinns von spezifischen Engagementkulturen ausgehen.
Berlin ist von besonderem Interesse, weil hier oft sogar kleinräumig sehr unterschiedliche
lokale Prägungen aufeinandertreffen (Ost/West, migrantisch/gut bürgerlich, hippe
Quartiere/soziale Problemgebiete etc.). Gleichzeitig machen die vielfältigen Berliner
Erfahrungen gemeinsam deutlich, wie stark individuelles Engagement in politische Kulturen
und Organisationen, in Initiativen und Bewegungen eingebettet ist – ein Zusammenhang, der
in individuell oder institutionell orientierten Betrachtungen zumeist vernachlässigt wird.
Hier sehe ich eine weitere Herausforderung für die öffentliche Engagementförderung. Gelingt
es diesen vielfältigen Engagementkulturen gerecht zu werden, die vermutlich sehr
unterschiedliche Formen der Unterstützung und Anerkennung erwarten. Hilfreich wäre eine
nüchterne Bestandsaufnahme, welche Milieus erreicht werden und welche nicht. Zu vermuten
ist, dass auf die Angebote der Bezirke und des Senats nur bestimmte Szenen reagieren und es
erheblicher Mühen und sozialer Phantasie bedarf, die Engagementpolitik interkulturell zu
öffnen. Die prämierten „Sternenfischer“ in Treptow-Köpenick haben exemplarisch deutlich
gemacht, dass dies prinzipiell möglich ist, aber auch die sozialräumlichen Grenzen von
Freiwilligenagenturen sind offensichtlich. Da die Vielfalt der urbanen Milieus mit der
verstärkten Zuwanderung noch zunehmen wird, sollte die kultursensible Ausgestaltung der
Engagementförderung hohe Priorität genießen.
Dass die Rede vom Engagementpotential kein Wunschdenken ist oder nur erwünschtes
Antwortverhalten zum Ausdruck bringt, haben die zahlreichen Willkommensinitiativen für
Flüchtlinge, die verstärkt im Sommer und Herbst 2015 entstanden sind, deutlich gemacht. An
vielen Orten engagiert sich der Mehrzahl spontan und politisch anspruchsvoll zum ersten Mal
engagieren und hat keine Einbindung in bestehende Engagementstrukturen.
Mit der gesetzlich verankerten Sozialraumorientierung und den Organisationseinheiten
sozialraumorientierter Planungskoordination bieten die Berliner Bezirke gute institutionelle
Voraussetzungen, um der wachsenden Vielfalt gerecht zu werden, aber es hapert noch
vielerorts an der Umsetzung.
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3. Föderalismusfalle und Transparenz. Eine weitere Herausforderung liegt in der
Arbeitsteilung zwischen dem Senat und den Bezirken. Vieles was man vielleicht auf
Senatsebene im Bereich der Engagementförderung vermisst, gibt es in einigen Bezirken.
Nicht nur für Außenstehende ergibt sich ein unübersichtliches und zuweilen verwirrendes
Bild dessen, was im Bereich Engagementpolitik in Berlin passiert. Eigene Evaluationen der
Engagementförderung durch den Integrationsbeauftragten haben z.B. gezeigt, dass eine klare
Abgrenzung zwischen Projekten mit gesamtstädtischer Ausstrahlung und eher bezirks- oder
kiezbezogenen Einrichtungen oft nur sehr schwer möglich ist. Insgesamt besteht bei vielen
Akteuren der Eindruck, dass es bislang sehr schwierig ist, die Senatspolitik und die der
Bezirke klar zu profilieren und aufeinander abzustimmen. Zu Friktionen kommt es besonders
bei Projektförderungen durch den Bund oder Land und deren Weiterführung in den Bezirken.

4. Engagementstrategie. Berlin ist seit einiger Zeit auf der Suche nach einer zeitgemäßen
Engagementstrategie, die mit starker zivilgesellschaftlicher Beteiligung zu entwickeln  wäre,
aktuelle Herausforderungen identifiziert und darauf bezogen mit Ressourcen untersetzte
Handlungsstrategien formuliert. So etwas haben in den letzten Jahren z.B. Baden-
Württemberg und Hamburg vorgelegt. Aber wir finden solche Ansätze z.B. ebenso in
Treptow-Köpenick mit den bezirklichen Leitlinien und anderen „Bausteinen der Strategie zur
Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements“.
Auch auf Senatsebene gibt es einige programmatische Dokumente, wie z.B. die „Berliner
Charta zum Bürgerschaftlichen Engagement“ von 2004, die „Grundsätze und Leitprojekte zur
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Berlin“ von 2009. Auch in Dokumenten
der aktuellen Regierungskoalition finden sich solche  programmatischen Äußerungen.
Dennoch bedarf es dringend einer neuen Strategiedebatte, die gemeinsame
Handlungsperspektiven von Senat, Bezirken und Zivilgesellschaft entwickelt. Dazu hat u.a.
das Landesnetzwerk Bürgerengagement entsprechende Initiativen gestartet und Perspektiven
formuliert. Bereits 2014 hatte es das Thema „Auf dem Weg zu einer gemeinsamen
Engagementstrategie“ aufgerufen – ohne sichtbare Resonanz im Senat. Carola Schaaf-Derichs
hat kürzlich umfangreiche Kriterien für eine solche Enagegementstrategie vorgelegt (Schaaf-
Derichs 2015).
Immerhin startet am Montag, den 29.02.2016 die online-Phase zur „Zukunft der Berliner
Engagementlandschaft“, aus dem am ein Ende ein Thesenpapier entstehen soll, zu dem sich
dann die Berlinerinnen und Berliner, Verwaltungen und Organisationen „bekennen“ können.
Ein solches Bekenntnis kann bestenfalls eine inspirierende Vorarbeit für eine
Engagementstrategie des Landes sein, in der ja verbindliche Aussagen von Politik und
Verwaltung - nicht zuletzt zu Ressourcen und Projekten - enthalten sein sollten.
Für viele Engagierte wirkt es wenig vertrauenswürdig, wenn zwischen 2012 und 2015  7 von
22 Freiwilligenagenturen nach dem Auslaufen von ESF-Mitteln geschlossen wurden oder ein
seit mehr als 15 Jahren aktives Landesnetzwerk keine öffentliche Förderung erhält.
Andererseits gehört das Land Berlin zu den wenigen Bundesländern, die dem Thema
„Bürgerschaftliches Engagement“ seit 2013 einen eigenen Ausschuss im Landesparlament
gewidmet haben (in Bremen seit 2015). Seine Ziele sind laut Einsetzungsbeschluss, die
Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements zu würdigen, eine Kultur der Anerkennung
zu stärken und bürgerschaftliches Engagement als Querschnittsaufgabe in der Stadt zu
verankern. Seit 2007 arbeitet eine Beauftragte des Senats an der gesamtstädtischen
Koordinierung zu Fragen der Zivilgesellschaft und des Engagements. Es wäre wirklich an der
Zeit, dass sich der Senat klar zu den Perspektiven und zur Bedeutung des bürgerschaftlichen
Engagements positioniert und klarstellt, welche Gestaltungsräume und Ressourcen er dafür
zur Verfügung stellen will.
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4. Engagementbericht. Mit dem Begriff „Querschnittsaufgabe“ ist eine weitere
Herausforderung verbunden. Dass Engagement in allen Politikfeldern eine Rolle spielen soll,
ist nur zu begrüßen. Gleichzeitig ist die Gefahr hinlänglich bekannt, dass
Querschnittsaufgaben den jeweiligen Kernthemen nachgeordnet werden und ihnen
gelegentlich zum Opfer fallen. Es gibt bislang keinen umfassenden Engagementbericht des
Landes  Berlin, der zuverlässig über die engagementpolitische Praxis der diversen
Senatsverwaltungen und Landeseinrichtungen, über ihre Programme, Ressourcen und über
mögliche Wirkungen ihrer Förderlinien informieren würde. Ein letzter Ansatz in diese
Richtung war der „Ehrenamtsbericht“ des Regierenden von 2004.
Wie die Engagementpolitik in den verschiedenen Politikfeldern aussieht und welche
Wirkungen sie erzielt, ließe sich nur beantworten, wenn eine regelmäßige Berichterstattung
stattfände – möglichst unter Berücksichtigung der bezirklichen Ebene. Dass Berlin hier
einiges vorweisen kann, was auch andere Bundesländer anregen könnte, haben z.B. in
Evaluationen der Programme zur Integrationsförderung oder gegen Rechtsextremismus
gezeigt (nachlesbar auf den Seiten von DESI www.desi-sozialforschung-berlin.de). Es kann
nicht trösten, dass auch in anderen Bundesländern solche Berichte nur spärlich vorliegen (z.B.
die Evaluationsstudie von Aehnelt u.a. zu Hamburg).
Die auf Individualdaten beruhenden Freiwilligensurveys können diesen Mangel nicht
beheben, auch wenn das Länderranking in den Engagementquoten gerne zum Anlass
genommen wird, von Erfolgen der föderalen Engagementpolitik zu sprechen. Letztlich wissen
wir nicht, ob und wie die föderale Engagementförderung wirklich wirkt. In der Vergangenheit
gab es beachtliche Steigerungsraten in Bundesländern, die vergleichweise wenig
landespolitisches Engagement zeigten (z.B. Niedersachsen), während andere Länder, wie z.B.
Sachsen-Anhalt, rückläufige Entwicklungen zu verzeichnen hatten, obwohl sie dem Thema in
der Landespolitik verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet hatten.
Immerhin enthält der 2011 erschienene Berliner Bericht des Freiwilligensurveys zu den Daten
von 2009 einen ersten, wenn auch noch sehr groben Versuch die Vielfalt städtischer Milieus
zu berücksichtigen und hat dabei durchaus überraschende Befunde zu Tage gefördert.

5. Leitbild – Verständigung über zentrale Aufgaben der Engagementförderung. Die Freude
über das vielfältige Engagement kann nicht davon entlasten, Ziele der Engagementförderung
zu bestimmen. Gießkanne ist keine Strategie. Sie braucht klare, nachvollziehbare, möglichst
in Debatten mit der Zivilgesellschaft entwickelte Ziele. Ein konsensfähiger Ausgangspunkt
könnte die Leitidee eines „Rechts auf Engagement“ sein, die sich auch in der jüngst
veröffentlichten Engagementstrategie des zuständigen Bundesministeriums findet (BMFSFJ
2016). Damit ist die Vorstellung verbunden, dass bürgerschaftliches Engagement nicht nur
der individuellen Entwicklung förderlich ist, sondern als Recht auf Teilhabe gestaltende
Wirkung in der Gesellschaft entfaltet. Ein aktuelles Beispiel sind die zahlreichen Initiativen
für Flüchtlinge, die den Begriff „Willkommenskultur“ mit Leben gefüllt werden. „Im Kleinen
etwas gestalten können“ lautet schließlich eine zentrale Motivationsquelle von
bürgerschaftlich Engagierten. Dieses Verständnis von bürgerschaftlichem Engagement hat
einige Konsequenzen für die Ausgestaltung öffentlicher Engagementförderung - dazu auch
die nachfolgenden Stichpunkte.

6. Inklusion. Wer dem bürgerschaftlichem Engagement zu mehr Anerkennung und Bedeutung
verhelfen will, muss es im Prinzip für alle Bevölkerungsgruppen und Milieus öffnen. Davon
kann – nach allem was wir wissen – aktuell keine Rede sein. In der deutschen Debatte ist von
einem „Mittelstandsbauch“ die Rede, in Österreich von einem „Engagementadel“. Eine
neuere Studie zum Engagement in Gebieten der Sozialen Stadt hat z.B. gezeigt, dass es kaum
gelingt beteiligungsferne Gruppen einzubinden – nicht zuletzt, weil es den dort tätigen
Freiwilligenagenturen an Geld und Personal fehlt, um diese Menschen gezielt anzusprechen
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(Gesemann/Roth 2015). Gute Gegenbeispiele, wie z.B. die Konversionsplanung in Mannheim
zeigen, dass dies durchaus möglich ist. Aber dafür braucht es Ressourcen und Personal für
angepasste und „aufsuchende Strategien“, die ein Förderschwerpunkt einer soziale und
politische Ungleichheit nicht einfach hinnehmenden Engagementstrategie sein müssten. Es
gibt keinen Mangel an Formaten und Zugängen, die das „Recht auf Engagement“ aus seiner
exklusiven Ecke holen und damit demokratisieren können (Roth 2016).

7. Gestaltungs-spiel-räume. Freiwillig Engagierte wollen heute – wie bundesweite
Befragungen zeigen - nicht nur Versorgungslücken füllen, solidarisch sein oder um der
eigenen Seele willen Gutes tun, sondern durch ihr Engagement das Gemeinwesen auch
gestalten. „Ich will durch mein Engagement die Gesellschaft zumindest im Kleinen
mitgestalten“ lautet der größte gemeinsame Nenner, wenn die Frage nach den Motiven für das
eigene Engagement gestellt wird. Mehr als 60 Prozent stimmen dieser Aussage zu (Gensicke
2015: 15). In dieses Bild passt auch der Forderungskatalog der Engagierten. Eine
unangefochtene Spitzenstellung nimmt seit Jahren unverändert der Wunsch nach mehr
Finanzmitteln für bestimmte Projekte ein. An zweiter Stelle steht die bessere Bereitstellung
von Räumen und Sachmitteln (Gensicke 2015: 40). Auch in Berlin wünschen sich konstant
über die letzten 10 Jahre 2/3 der Befragten Finanzmittel für Projekte und knapp 50 Prozent
eine bessere Bereitstellung von Räumen und Sachmitteln (Gensicke/Geiss 2011: 117).
Anhaltende Infrastrukturdefizite und geringe Gestaltungsspielräume dürften erheblich dazu
beigetragen haben, dass in der Zeit von 1999 bis 2009 die Engagementquote in Deutschland
um bescheidene 2 Prozent von 34 auf 36 Prozent gestiegen ist – trotz einer sich rasch
entwickelnden Engagementpolitik auf allen föderalen Ebenen und einer erheblich
angewachsenen Bereitschaft zum Engagement von 1999 – 26 Prozent - bis 2009 – 37 Prozent
(Gensicke 2015: 12).
Auf der Ebene der Formate hat sich in allen Bezirken eine vielfältige Praxis von Fonds und
Budgets (Kiezkassen, Netzwerkfonds, Aktionsfonds, Kiezfonds) herausgebildet , die teils in
den Programmgebieten der „Sozialen Stadt“, im Kontext der sozialraumorientierten
Verwaltungsreform, aber auch in anderen Beteiligungsfeldern (Kinder- und
Jugendbeteiligung, Demokratieförderung etc.) entwickelt wurden (Aktionsfonds in Mitte,
„FEIN – Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften“ in Treptow-Köpenick). Grundsätzlich
bieten solche Fonds die Möglichkeit, demokratische Abstimmungsprozesse mit Formen der
Koproduktion und Mitgestaltung zu verbinden. Ein gutes Beispiel aus dem Bereich der
Stadtentwicklung bietet der „FAN-Beirat“ als Fokus für kontinuierliche Bürgerbeteiligung im
Kontext des Stadtumbau- und Stadtsanierungsprozesse Frankfurter Allee Nord (FAN) tätig,
der über einen eigenen Fonds für freiwilliges Engagement verfügt.
Wichtig ist ihre demokratische Ausgestaltung und Rückbindung an repräsentative Gremien
(BVV) sowie die öffentliche Anerkennung der so geförderten sozialen und politischen
Innovationen. In Treptow-Köpenick sorgen dafür „Kiezpatenschaften“ durch
Bezirksverordnete. Über die Vergabe der Mittel aus den Kiezkassen wird in öffentlichen
Bürgerversammlungen bzw. Kiezkassenveranstaltungen vor Ort entschieden. Über den
Lichtenberger Kiezfonds entscheidet eine Bürgerjury aus berufenen Bewohnerinnen und
Bewohnern des Stadtteils.
Aus der Perspektive der Engagierten und Beteiligten bieten Fonds die Chance, eigene Ideen in
überschaubarer Zeit wirkungsvoll umzusetzen. Sie sind deshalb besonders für
beteiligungsferne Gruppen interessant, die durch dialogorientierte Verfahren nur schwer zu
erreichen sind. Vor allem junge Menschen wollen rasch die Ergebnisse von
Beteiligungsprozessen sehen. Nicht zuletzt deshalb erfreuen sich Fonds und Budgets auch
international großer Wertschätzung.
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8. Einbindung in Politiknetzwerke. Engagement ist in vielen Politikfeldern eine wichtige
Ressource. Klassisch in den verschiedenen Bereichen der Sozialpolitik, organisatorisch im
Vereinswesen. Mit der aktuellen Flüchtlingsbewegung gibt es erstmals ein Politikfeld, das
weitgehend von Engagierten geprägt wird. In einer noch laufenden DESI-
Kommunalbefragung, an der sich bisher haben mehr als 200 Kommunen beteiligt haben, wird
von fast 90 Prozent das ehrenamtliche Engagement als die mit Abstand wichtigste Ressource
der kommunalen Integrationspolitik benannt, entsprechende hohe Priorität haben gute
Kooperationsbeziehungen zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft (über 80
Prozent).
Während etablierte korporatistische Akteure in der Regel gut mit den politischen
Entscheidungsgremien vernetzt sind, gelingt es zivilgesellschaftlichen Gruppen, die
überwiegend vom freiwilligen Engagement leben, nur selten, systematisch und regelmäßig in
die Politikgestaltung ihres Handlungsfeldes eingebunden zu werden. Damit gehen in diesen
Politikfeldern wichtige Korrekturmöglichkeiten und innovative Potentiale verloren und den
Engagierten wird die Anerkennung versagt.

9. Stärkung der Selbstkorrekturfähigkeiten. Nicht erst seit „Pegida“ und der Ausbreitung
rechtsextremer Netzwerke ist die Existenz „dunkler Seiten“ der Zivilgesellschaft als
Herausforderungen für ein demokratisch-menschenrechtliches Verständnis von Bürgerschaft
(citizenship) überdeutlich. Wie beim Begriff Zivilgesellschaft handelt es sich auch beim
bürgerschaftlichen Engagement um einen normativen Begriff, der nicht jedes öffentliche
Engagement umfasst. Umso wichtiger ist die permanente Auseinandersetzung um
angemessene Standards von Zivilität und Demokratie in der Zivilgesellschaft und darüber
hinaus, denn nur so kann sie ihre Fähigkeiten zur Selbstkorrektur stärken. Dies kann nicht
allein den Programmen und Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit überlassen bleiben.
Eine wichtige Voraussetzung ist die Stärkung von citizenship education bzw. civic education
in Kitas und Schulen. Kinder und Jugendliche brauchen die Chance, Demokratie und
Mitgestaltung zu erfahren, um in die Rolle aktiver Bürgerinnen und Bürger hineinzuwachsen.
Es ist nicht zuletzt an den Schulen, Wege zum „guten“ Engagement zu eröffnen. Das
Landesnetzwerk Bürgerengagement Berlin hat zu diesem Thema kürzlich ein interessantes
Impulspapier vorgelegt (Charta Bildung. Engagiert).

10. Bürgerschaftliches Engagement als Element vielfältiger Demokratie. Der Wille zur
Partizipation und Mitgestaltung kann als zentrale Motivlage des aktuellen und – vermutlich
verstärkt – des künftigen freiwilligen Engagements gelten. „Politische Instanzen sollten daher
die Zivilgesellschaft in die politischen Konzepte für alle Politikfelder einbeziehen ... Der
Berliner Senat will diesem neuen Selbstverständnis Rechnung tragen“, formuliert er bereits in
seinen Grundsätzen von 2009. Im politischen Alltag von Berlin und anderswo ist davon
allerdings wenig zu spüren und die Neigung groß, Politikgestaltung allein den Parteien und
repräsentativen Gremien zu überlassen.
Umso wichtiger ist es, ein zeitgemäßes Verständnis von Demokratie zu umzusetzen, das der
Vielfalt demokratischer Gestaltungspraxis gerecht wird und freiwilliges Engagement nicht in
einen vorpolitischen Bereich abdrängt. Zur „vielfältigen Demokratie“ von heute gehören
neben den repräsentativen Institutionen, direkt-demokratische und dialogorientierte Formate,
aber auch Proteste und soziale Bewegungen und nicht zuletzt das bürgerschaftliche
Engagement (ausführlicher Roth 2015). Es kommt in Zukunft auf produktive Verknüpfungen
dieser fünf Formen an, ohne den Eigensinn der jeweiligen Formen zu beschädigen (vgl. Klie
u.a. 2016).
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11. Stärkere Verknüpfung von Partizipation und bürgerschaftlichem Engagement. Um die
demokratische Substanz des freiwilligen Engagements zu stärken, ist es notwendig nach
Verknüpfungen mit anderen Formen demokratischer Partizipation zu suchen. Dazu einige der
Anregungen, von denen bereits die Rede war:
- Qualifizierung des Personals von Freiwilligenorganisationen (Freiwilligenagenturen,
Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäusern, Familienzentren, Mehrgenerationenhäusern,
Sozialkommissionen, Kiezklubs etc.) für die Betreuung, Organisation und Durchführung von
Beteiligungsprozessen
- Stärkung von Fonds und Budgets, die als niedrigschwellige Förderungsform
selbstbestimmtes Engagement ermöglichen bzw. stärken, indem sie Ressourcen für politische
Gestaltungsräume zur Verfügung stellen
- Kollaborative Themennetzwerke unterstützen und moderieren, die einen Austausch der
unterschiedlichen Akteure eines Politikfelds und abgestimmte bzw. gemeinsame Strategien
ermöglichen („integrierte Partizipation“)
- Erweiterung der bestehenden bezirklichen Kooperationsgremien zur Förderung des
Bürgerschaftlichen Engagements (z.B. der Beirat zur Förderung des Bürgerschaftlichen
Engagements in Treptow-Köpenick oder Freiwilligenrat des Bezirksamts Lichtenberg) um
das Thema Partizipation und der damit befassten Initiativen, Gruppen und Einrichtungen.
Weitere Anregungen bieten die Gutachten von Aumüller/Roth 2013 und Henßler u.a. 2015.

12. Besondere Herausforderungen auf Landesebene. In den Ausführungen sind bereits einige
Desiderata deutlich geworden. An erster Stelle steht sicherlich ein glaubwürdiges und
folgenreiches Bekenntnis der politischen Spitze des Landes zur vielfältigen Demokratie –
inklusive bürgerschaftliches Engagement. Weitere Merkposten sind:
- die Entwicklung eines Leitbilds für ein engagiertes und beteiligungsorientiertes Berlin,
- ein Demokratie-Monitoring für die Bundeshauptstadt,
- die Zusammenführung der Handlungsfelder Engagement und Beteiligung mit angemessenen
Ressourcen und Gestaltungsmöglichkeiten auf Senatsebene,
- die Überwindung einer verbreiteten Misstrauenskultur zwischen großen Teilen der
Einwohnerschaft einerseits, Politik und Verwaltung andererseits. Eine forsa-Studie hat im
April 2015 ergeben, dass in Großstädten nur 19 Prozent der Befragten zufrieden mit ihren
Partizipationsmöglichkeiten sind – für Berlin dürfte der Wert eher niedriger ausfallen. Eine
Vertrauenskultur wird nur entstehen können, wenn es unmissverständliche Zeichen dafür gibt,
institutionelle Garantien erarbeitet, Ressourcen für Beteiligung bereitgestellt und partizipative
Gestaltungsspielräume erweitert werden. Auf örtlicher Ebene haben inzwischen mehrere
Dutzend Kommunen (von Heidelberg bis Bonn) gemeinsam mit der Bürgerschaft
verbindliche Beteiligungsleitlinien erarbeitet.
Für die Stärkung des Beteiligungselements im Engagement der Bürgerschaft spricht auch die
demografische Entwicklung. Die ältere Generation wird heute zunehmend von Jahrgängen
geprägt, die in den politischen Aufbrüchen – von 1968 bis 1989 – gestiegene
Partizipationsansprüche entwickelt haben. Sie richten sie nicht nur an die Politik, sondern
auch an das Ehrenamt selbst. Werden sie nicht erfüllt, bleiben nur Abwanderung (exit),
Widerspruch (voice) oder Apathie.
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