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„Dein Ohr leih jedem, wenigen deine Stimme, 
Nimm Rat von allen, aber spar dein Urteil.“ 

William Shakespeare (1564-1616) 
 

 

 

4,6 Milliarden Stunden - einige davon in Oberföhring 
 

Die Studie „Engagementatlas 2009“ (abrufbar unter www.generali-zukunftsfonds.de) der AMB 
Generali Gruppe hat ergeben: 4,6 Milliarden Stunden ehrenamtliche Arbeit werden in 
Deutschland pro Jahr geleistet. Das entspricht der Arbeitszeit von 3,2 Millionen 
Vollzeitbeschäftigten. 44.000 Menschen in 439 kreisfreien Städten und Landkreisen wurden 
befragt. Imposante Zahlen - und ein Teil dieser vielen Zeit wird von den Mitgliedern der 
Vereine der Vereinsgemeinschaft 29 e.V. beigetragen.  
 
Bundesweit sind 34 Prozent aller Personen über 16 Jahre bürgerschaftlich engagiert. Dabei 
ist die Gruppe der 30 bis 55-Jährigen überdurchschnittlich,jedoch die ältere Generation mit 26 
Prozent - obwohl sie nicht mehr im Berufsleben steht und deshalb mehr Zeit zur Verfügung 
hat - unterdurchschnittlich vertreten. Die gute Nachricht: Unter den derzeit nicht Engagierten 
können es sich fast 40 Prozent vorstellen, sich in Zukunft ehrenamtlich zu betätigen. 
Freiwilliges Engagement findet häufig in den Bereichen Sport, Freizeit und Vereinen, Kinder 
und Jugendarbeit sowie Kirche und Religion statt. In den Bereichen Politik und 
Interessensgruppen, Engagement für ältere Bürger sowie Umwelt- und Tierschutz sind 
dagegen jeweils weniger als 5 Prozent der Bevölkerung aktiv.  
 
Eine große volkswirtschaftliche Bedeutung: Bürgerschaftlich engagierte Menschen arbeiten 
im Schnitt monatlich 16,2 Stunden ehrenamtlich. Damit werden 7,5 Prozent der gesamten 
Arbeitszeit in Deutschland durch freiwilliges Engagement erbracht. Setzt man einen 
Stundenlohn von 7,50 Euro an, wird damit eine Arbeitsleistung im Wert von fast 35 Milliarden 
Euro (!) zum Gemeinwesen beigetragen. Das entspricht 2 Prozent des deutschen 
Volkseinkommens. Hinzu kommt: Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens 
würden ohne Ehrenamtliche kaum mehr existieren. 
Die Motive ehrenamtlich Engagierter sind ebenso vielfältig wie die Aufgaben. Einige seien 
hier genannt: Soziale und politische Verantwortung, Selbsterfahrung und -wert, Soziale 
Anbindung, persönliche Historie, politische Verantwortung, Mitgestaltung der Gesellschaft, 
Nutzen für die Karriere, Spaß und Freude, Weiterbildung und Interessensorientierung, aber 
auch die Flucht vor eigenen Problemen und Geltungsdrang.  
 
Das Ehrenamt hat eine lange Tradition. Bereits in den antiken Stadtstaaten Griechenlands 
hatte sich jeder männliche Bürger für das Gemeinwesen zu interessieren, zu engagieren und 
über die Belange der Stadt zu diskutieren. Wer sich dem verweigerte, war ein idiótes, also ein 
Privatmensch: „Wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein 
schlechter Bürger“, sagte Perikles etwa 500 v.C. Auch bei den Römern war die Tugend, sich 
für das Gemeinwohl zu engagieren, stark ausgeprägt. Es gab das staatliche Ehrenamt. In der 
christlichen Tradition wurde durch das Gebot der Nächstenliebe bedingt im Mittelalter die 
Versorgung von Armen übernommen. Ritterorden, die Notleidenden halfen, wurden 
gegründet. Das Ehrenamt bedeutete wirklich den Erwerb von Ehre: Adlige und 
Bildungsbürger konnten gesellschaftliches Ansehen erlangen und ihre Ehre erhöhen. 
Dementsprechende Titel wurden verliehen. 
Mit der Preußischen Städteordnung von 1808 wurde die kommunale Selbstverwaltung 
eingeführt und der immer noch übliche Begriff der ehrenamtlichen Arbeit in § 191 festgelegt. 
Bürgerinnen und Bürgerr konnten zur Übernahme öffentlicher Stadtämter verpflichtet werden, 

ohne dafür Entgelt zu beanspruchen. Das betraf vor allem die sozial-karitative Arbeit. Im 19. 
Jahrhundert entstanden Armensysteme mit ehrenamtlichen Helfern, aus denen die moderne 
Sozialarbeit hervorging. Das stellt die eigentliche Form des heute noch verbreiteten sozialen 
Ehrenamtes dar. Auch die Bedeutung der beginnenden Frauenbewegung für die ehrenamtliche 
Tätigkeit ist nicht zu unterschätzen. In der gesamten abendländischen Tradition gehört der 
individuelle Beitrag zum allgemeinen Wohl unverzichtbar zu einem sinnerfüllten Leben.  
  
Heute wird „Ehrenamt“ zunehmend gleichbedeutend mit Begriffen wie „Freiwilligenarbeit“, 
„Bürgerschaftliches Engagement“ verwendet. Ehrenämter gibt es unendlich viele, zum Beispiel 
Schiedsleute, Betreuer, in Pfarrgemeinden, in Gewerkschaften, Verbänden, als Betriebs- oder 
Personalrat, bei freiwilligen Feuerwehren und der DLRG oder in Hilfsorganisationen, in der Sozial- 
oder Jugendarbeit, in Parteien bis hin zum Bezirksausschuss, Gemeinde- oder Stadtrat und 
Bürgermeister.  
Noch einige interessante Fakten: Das Jahr 2001 war das internationale Jahr der Freiwilligen mit 
zahlreichen Aktionen auf Bundes- und Landesebene. Eine Briefmarke von 2008 würdigt das 
Ehrenamt. Vielfach versichern Vereine, große Wohlfahrtsorganisationen und Institutionen die 
ehrenamtlich Tätigen gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.  
Eines haben die Studien aber leider auch gezeigt: Zieht sich ein Staat aus seiner sozialen 
Verantwortung zurück, wie dies etwa in den USA und in Deutschland zu beobachten ist, sinkt die 
Bereitschaft sich ehrenamtlich zu betätigen.  
 
Sollten Sie interessiert sein, sich ebenfalls oder zusätzlich ehrenamtlich engagieren zu wollen, so 
gibt es bei der Stadt München auch eine Beratungsstelle dazu: Informationen finden Sie unter 

www.muenchen.de mit dem Suchwort „Ehrenamt“ oder in einer Broschüre mit dem Titel 
„Bürgerschaftliches Engagement in München“, die Sie in der Rathaus-Information am Marienplatz 
erhalten können. Der direkte Weg vor Ort: Sprechen Sie die Mitgliedervereine der 
Vereinsgemeinschaft 29 e.V. an. Die Kontaktdaten stehen in diesem Heft.  
 
Matthias Platzeck (SPD), der Ministerpräsident von Brandenburg, hat die Zusammenhänge um das 
Ehrenamt in dem Artikel "Schwierige Zeiten - Plädoyer für eine neue Sozialpolitik", in der FAZ vom 
6.11.2005 schön dargestellt: "Soziale Gerechtigkeit unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts 
ist vor allem eine Frage der Zugehörigkeit, des Mitmachens, der aktiven Beteiligung der Menschen 
an den Angelegenheiten ihres Gemeinwesens. Gebraucht zu werden - das ist das Entscheidende. 
Denn gebraucht zu werden schafft Lebenssinn, sozialen Zusammenhang, das Empfinden von 
Glück. Jeder kennt das: Man packt gerne mit an, man hilft sich gegenseitig, man tut sich mit 
anderen zu gemeinsamen Zwecken zusammen. Und man empfindet Freude dabei - ganz einfach 
weil es gut tut, gebraucht zu werden. Wo Bürgerinnen und Bürger handfest erleben, dass sie selbst 
ihr eigenes Gemeinwesen gestalten, da wenden sie sich auch dann nicht verbittert ab, wenn es 
schwierig wird. So gesehen müssen schwierige Zeiten eben keineswegs automatisch unglückliche 
Zeiten sein. Sie sind es für diejenigen nicht, die entschlossen daran gehen, erkannte Probleme in 
den Griff zu bekommen. Schon deshalb werden wir daran arbeiten müssen, in Deutschland eine 
neue Grundhaltung des Zupackens zu entwickeln. Zupackende Menschen sind die glücklicheren 
Menschen." 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen, dass wir zupackende und damit 
glückliche Menschen werden oder bleiben. 
 
Peter Scheifele 
SPD-Fraktionssprecher  
Bezirksausschuss 13 – Bogenhausen 
 

 "Es gibt keine befriedigendere Methode der Selbstverwirklichung, als am Aufbau 
einer guten Gesellschaft mitzuwirken."  

Josef Beuys, deutscher Künstler, 1921-1986 
 

http://www.muenchen.de/

