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Die Stärken 

- Das Thema bürgerschaftliches Engage-

ment wird in den Kommunen und in den 

politischen Machtzirkeln zwar langsam, 
aber stetig »hoffähiger«. Ein Indiz hier-

für ist das wachsende Interesse von 

Mandatsträgern und Verwaltung an 
Veranstaltungen zum Thema Bürgeren-

gagement wie sie z. B. von der KGSt, 

dem Deutschen Städtetag, dem Deut-
schen Städte- und Gemeindebund und 

der Bertelsmann Stiftung angeboten 

werden. 

- Punktuell (projektbezogen) erleben sich 
Teile der betroffenen Bürger/innen tat-

sächlich als Mitgestalter/innen. Das zei-

gen z. B. die Erfahrungen in den Tübin-

ger Stadtteilforen. 

- Vorhandene Potenziale konnten (und 

können) sich bei bestimmten Zielgrup-

pen innerhalb der Bürgerschaft (z. B. 
Jugendliche) im Rahmen konkreter Pro-

jekte entfalten. Insbesondere zur Ziel-

gruppe der Jugendlichen liegen Erfah-
rungen aus Bremen, Solingen und Nür-

tingen vor. 

- Die Sensibilität für die Bedeutung des 

bürgerschaftlichen Engagements wurde 

in den betroffenen Organisationseinhei-
ten der jeweiligen Kommunen erhöht. 

Diese Aussage bezieht sich auf die Mit-

arbeiter/innen, die unmittelbar in bür-

gerschaftlichen Projekten arbeiten. 

- In den genannten Verwaltungen ist die 

Auseinandersetzung mit bürgerschaftli-

chem Engagement selbstverständlicher 
geworden. Dies trifft insbesondere auf 

die Kommunen zu, deren Verwaltungs-

vorstand sich klar zur Bürgerorientie-
rung oder zum Leitbild Bürgerkommune 

geäußert hat. 

Das Pendant zu den oben genannten Stärken 

sind die folgenden Schwächen:  

 

Die Schwächen 

- Die Politik bzw. die Politiker/innen neh-
men ihre Rolle als Motor und Mentor 

von Bürgerengagement nur zögernd 

wahr. Für die Civitas Kommunen schei-
nen sich zwei Trends abzuzeichnen: 

Entweder gibt es in den jeweiligen 

Mehrheitsfraktionen starke engagierte 
Persönlichkeiten, die das Thema »zu ih-

rer Sache« machen oder es entsteht 

durch die Aktivitäten der Verwaltung 

und den »sanften Druck« engagierter 

Bürger/innen eine Sogwirkung, der sich 
auch Mandatsträger/innen nur schwer 

entziehen können. 

- Der Impuls zur Entwicklung bzw. Weiter-

entwicklung des Bürgerengagements 
geht in der Regel von der Verwaltung 

aus (nicht von der Politik). Das hat zur 

Folge, dass zunächst alle Verwaltungs-
aktivitäten von Seiten der Mandatsträ-

ger/innen mit einer gewissen Besorgnis 

betrachtet werden. 

- Die Einbeziehung und Mitgestaltung der 
Bürger/innen findet nur in Ansätzen sy s-

tematisch auf der Basis eines politischen 

Grundkonsenses statt. 

- Bürgerengagement wird verwaltungsintern 
in der Regel nicht als Querschnittsauf-

gabe verstanden. Dies gilt für die Kom-

munen und für die Länder. 

- Die systematische Einbindung der Wirt-
schaft ist eher die Ausnahme. Solingen 

ist bisher die einzige Netzwerkkommu-

ne, in der eine systematische Einbezie-

hung der Wirtschaft stattgefunden hat. 

- Wirkungen des Bürgerengagements wer-

den nur in Ansätzen (durch Bürgerbe-

fragungen) beschrieben. 

- Die Erkenntnis, dass eine konsequente 
Entwicklung von Bürgerengagement ei-

ne Neuverteilung der Rollen aller Ak-

teursgruppen mit sich bringen muss, 
findet insbesondere bei beteiligten Poli-

tiker/innen noch relativ wenig Akzep-

tanz. 

 

Handlungsfelder und Akteursgruppen 

Politik 

Die Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements ist nach wie vor »kein zentrales 

Profilierungsfeld für Kommunalpoliti-

ker/innen«.1 Die wenigen, die es doch tun, 
lassen sich auf einen Lernprozess mit unge-

wissem Ausgang ein. Ungewiss deshalb, weil 

eine erfolgreiche Engagementförderung den 
Boden bereitet für eine Weiterentwicklung 

der politischen Partizipation. Denn Bür-

ger/innen, die sich engagieren, wollen auch 

                                                                 
1 Vgl. Bogumil, Jörg, Thesenpapier »Der Bürger 

als Auftraggeber, Kunde und Mitgestalter« an-
lässlich der Tagung »Erfolgsfaktoren bürger-
schaftlichen Engagements« im Rahmen des 
Netzwerks »Kommunen der Zukunft« in Arns-
berg am 11. und 12.03.1999. 
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bei generellen Fragestellungen ihres Ge-

meinwesens gefragt und gehört werden. Dass 

durch die Intensivierung von Mitgestaltungs-
prozessen aber auch für Kommunalpoliti-

ker/innen neue Gestaltungs- und Profilie-

rungsmöglichkeiten entstehen können, zeigen 

insbesondere internationale Erfahrungen.2 

Für deutsche Verhältnisse gilt nach wie 

vor, dass die Weiterentwicklung von Bürger-

engagement von der Mehrheit der Kommu-
nalpolitiker/innen noch nicht als Chance zu 

einer neuen Qualität des politischen Han-

delns genutzt wird. 

Die Kommunalpolitik nimmt ihre Rolle 
als Motor und Mentor von Bürgerengage-

ment nur zögernd war.3 Deshalb kann nicht 

oft genug betont werden, dass die neuen 
Beteiligungsformen die repräsentative De-

mokratie auf örtlicher Ebene nicht ersetzen, 

                                                                 
2 Vgl. Naschold, Frieder/Oppen, Maria/Wegener, 

Alexander: Kommunale Spitzeninnovationen. 
Konzepte, Umsetzungen, Wirkungen in interna-
tionaler Perspektive, Berlin 1998 sowie Oppen, 
Maria 1997: Der Bürger und Kunde als ProMo-
tor im Modernisierungsprozess - kundenorien-
tierte Dienstleistungsgestaltung in internationaler 
Perspektive. In: Naschold, Frieder/Oppen, Ma-
ria/Wegener, Alexander (Hrsg.) 1997: Innovat i-
ve Kommunen, Internationale Trends und deut-
sche Erfahrungen, Stuttgart/Berlin/Köln, S. 229 - 
268. 

3 Vgl. hierzu auch den folgenden Exkurs zur Rolle 
der Politik  

sondern wirksam ergänzen und stärken. Die 

Gesamtverantwortung für kommunalpoliti-

sche Entscheidungen bleibt auch weiterhin 
bei der gewählten politischen Vertretung. Sie 

kann und muss auch weiterhin nicht nur eine 

wichtige Funktion beim Ausgleich unter-
schiedlicher Interessenlagen wahrnehmen,, 

sondern darüber hinaus auch den Schutz von 

Minderheitenrechten z.B. bei umstrittenen 
Planungsentscheidungen (z.B. Behinderten-

einrichtungen) gewährleisten. 

Zu einem ähnlichen Resümee der Rolle 

der Politik gelangt auch die wissenschaftliche  
Begleitforschung in Baden-Württemberg: 

»Die politischen Gremien sind zunächst nur 

in ersten Ansätzen beteiligt und haben sich 
mit dem ...notwendigen Rollenwechsel bis-

lang kaum auseinander gesetzt...«. 

»Eine positive Ausnahme stellen die 

kleinen Gemeinden dar, in denen es in hohem 
Maße gelungen ist, auf verschiedene Weise 

die Gemeinderäte in die Initiativen zur För-

derung des bürgerschaftlichen Engagements 
einzubeziehen.« Aber auch die größeren 

Kommunen in Baden-Württemberg zeigen 

erste Ansätze: »gerade im vergangenen Jahr 
(ist) eine zunehmende Tendenz feststellbar, 

die politischen Gremien frühzeitiger in die 

Prozesse einzubeziehen: sei es auf dem Weg 

der Information, sei es i. S. konkreter Be-

schlussfassungen«4 

Wie eine solche Entwicklung weiter un-

terstützt werden kann, zeigen die folgenden 
Empfehlungen der Baden-

Württembergischen Begleitforschung: 

- »Vorstellung der jeweiligen Projekte und 

Initiativen in den politischen Gremien 

und Bericht über deren Fortgang; 

- Informationsveranstaltungen für Bürger-

meister/innen und politische Mandats-

träger/innen; 

- Herbeiführung politischer (Grundsatz) 
Beschlüsse zur Förderung bürgerschaft-

lichen Engagements; 

- politische Mandatsträger/innen müssen an 

Lenkungsgremien für die Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements betei-

ligt werden. 

- Weiterbildungsveranstaltungen und Klau-

suren mit politischen Mandatsträ-

ger/innen. 

                                                                 
4 Bürgerschaftliches Engagement in Baden-

Württemberg, S.192. Da Baden-Württemberg 
über langjährige Erfahrungen mit der Weiter-
entwicklung des Bürgerengagements verfügt, 
werden die aktuelle Ergebnisse der wissenschaft -
lichen Begleitforschung hier als eine wesentliche 
Quelle herangezogen 

- Langfristige und verbindliche Neuregelung 

der Kooperation von Verwaltung, Ge-

meinderat und bürgerschaftlichen Grup-

pen (sowie ggf. weiteren Trägern).«5 

Ein politischer Grundsatzbeschluss wird erst 

dann wirksam, wenn er sich in den strategi-

schen und operativen Zielen der Verwaltung 
niederschlägt und im Rahmen eines Kon-

traktmanagements auch umgesetzt wird. Wie 

so ein Prozess methodisch aussehen könnte, 
hat die KGSt in ihren Überlegungen zu ei-

nem kommunalen Managementsatz aufge- 

eigt .6 

Verwaltung 

Die Zahl der Kommunen, die dem Anspruch 

einer »Ermöglichungsverwaltung« gerecht 
werden ist auch heute noch eher niedrig. 

Dort, wo in den Kommunen bereits Ansätze 

zur Entwicklung von Bürgerengagement 
bestehen, identifizieren sich viele Mitarbei-

ter/innen fast ausschließlich mit ihrer ämter-

spezifischen/ fachbereichsspezifischen Leis-

                                                                 
5 Ebd. S.193 
6 Heinz, Rainer, Kommunales Management. 

Überlegungen zu einem KGSt -Ansatz, Stuttgart 
2000, Strategisches Management I: Leitbericht 
für Politik und Verwaltungsführung, KGSt -
Bericht 8/2000, Strategisches Management II: 
Wege zur Gesamtstrategie, KGSt -Bericht 
9/2000. 
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tung wie z. B. der Übertragung von Sportstät-

ten an Vereine. Meist fehlt das Bewusstsein 

darüber, dass es sich dabei um einen Beitrag 
zur Entwicklung von Bürgerengagement für 

das gesamte Gemeinwesen handelt. Damit 

korrespondiert dann häufig der fehlende 
Anspruch, die unterschiedlichen Aktivitäten 

zu diesem Thema verwaltungsintern zu ver-

netzen. 

Will man den Wandel zur Ermögli-
chungsverwaltung unterstützen sind verän-

derte Prozesse und Strukturen in den Verwal-

tungen notwendig. 

Mitarbeiter/innen müssen sich vom all-
wissenden Experten verabschieden, Ämter-

egoismen abbauen und sich stärker projekt-

bezogen engagieren. Nach zehn Jahren Er-
fahrung mit der Weiterentwicklung bürger-

schaftlichen Engagements in Baden-

Württemberg zieht die wissenschaftliche 
Begleitung folgendes Fazit: Trotz der insge-

samt positiven Entwicklung steht »gerade in 

den Großstadt- und Landkreisverwaltungen 
die Auseinandersetzungen mit dem Leitbild 

der ‘Ermögl ichungsverwaltung‘ (...) auf der 

Prioritätenliste der Verwaltungsmodernisie-
rung (...) keineswegs oben.«7 Ohne dieses 

                                                                 
7 Bürgerschaftliches Engagement in Baden-

Württemberg, S.190. 

Selbstverständnis, das ein verwaltungsintern 

abgestimmtes Handeln zur Förderung des 

Bürgerengagements beinhalten muss, bleibt 
die konkrete Ausformung von Bürgerenga-

gement zufällig und vor allem wenig nach-

haltig. Dieser verwaltungsinterne Prozess 
muss sich als kontinuierlicher Lernprozess 

nach innen und außen verstehen. 

Die Mitarbeiter/innen in den Kommunalver-

waltungen haben in den letzten Jahren ge-

zeigt, dass sie sich den veränderten Arbeits-
herausforderungen stellen. Grundsätzlich ist 

es deshalb unproblematisch, auch zur Umset-

zung des Leitbildes Bürgerkommune Fortbil-
dungen zu entwickeln und durchzuführen. 

Dabei geht es im Rahmen der Fortbildung 

nicht nur darum, Verständnis von Bürgeren-
gagement zu schulen, sondern die Mitarbei-

ter/innen zu befähigen, die unterschiedlichen 

Projekte und Veranstaltungen fachkundig 
begleiten und durchführen zu können. 

Bausteine eines solchen Lernprozesses 
sind: 

- Formulierung eines Grundverständnisses 
zum Bürgerengagement durch die Ver-

waltungsspitze (möglichst auf der Basis 

einer generellen Aussage der Politik). 
Dieses Grundverständnis könnte z. B. 

lauten: »Die Förderung von Bürgeren-

gagement ist eine interdisziplinäre, 
kommunale Aufgabe, die für alle Orga-

nisationseinheiten gilt und von allen 

Ämtern/ Fachbereichen wahrgenommen 

wird«.8 

- Integration der Förderung bürgerschaftli-

chen Engagements in die Aufgaben be-
                                                                 
8 KGSt Bericht 6/1999, S. 56. 

stehender Steuerungseinheiten.9 

- Die jeweiligen Schwerpunktsetzungen 

entwickeln die Ämter/Fachbereiche in 

eigener Verantwortung und/oder führen 

sie in eigener Verantwortung durch. 

- Als Mentorin und Förderin wird eine 

Kommission eingesetzt, die aus Politik, 

Verwaltung, bürgerschaftlichen Grup-
pen und Verbänden besteht. Den Vorsitz 

hat die Bürgermeisterin/der Bürgermeis-

ter bzw. die Oberbürgermeisterin/ der 
Oberbürgermeister oder die Landrätin 

/der Landrat.10 

- In der Verwaltung wird »eine zentrale 

Anlaufstelle geschaffen, die über die 
Fachressorts hinaus für Bürgerorientie-

rung in der Stadtverwaltung zuständig 

ist. Ergänzend können Zuständige in-
nerhalb der Fachressorts sinnvoll 

sein.«.11  

- Zur Unterstützung des Dialogs empfiehlt 

sich der Einsatz von Moderator/innen 

sowie Mediator/innen  

- Für den Prozessverlauf ist wesentlich, 

                                                                 
9  Vgl. Bürgerschaftliches Engagement in Ba-

den-Württemberg, S. 192. 
10 Vgl. KGSt Bericht 6/1999, S. 56 ff. 
11 Thesenpapier zur Schnittstellenbildung, S. 1. 
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- dass es eine interne (aus Verwaltungssicht) 

und eine externe Bestandsaufnahme zur 

Förderung des Bürgerengagements ge-

ben sollte. 

- dass die verwaltungsinterne Vernetzung 

der Aktivitäten nicht zu einer Zentrali-

sierung der Aufgabenwahrnehmung 
führt, sondern im Gegenteil die Äm-

ter/Fachbereiche selbstständig ihre 

Schwerpunkte setzen und durchführen. 

- dass das Prinzip gilt, an Bestehendes an-
zuknüpfen und weiter zu entwickeln. 

Was z. B. bedeutet, bereits bestehende 

Initiativen und Gruppen frühzeitig ein-

zubeziehen. 

- dass es ein Gremium (in dem auch Bür-

ger/innen vertreten sind) geben sollte, 

das die Förderung von Bürgerengage-

ment kontinuierlich begleitet 

- dass Parallelstrukturen und Doppelarbeit 

vermieden werden müssen.  

- dass es sinnvoll ist, ein so komplexes 

Thema wie die Förderung von Bürger-

engagement als kontinuierlichen Lern-

prozess zu betrachten. 

 

Bürgerkommune und Transparenz 

Für die Verwaltung einer Bürgerkommu-

ne sind Transparenz, Information und bür-

gernah erbrachte Dienstleistungen ein We-
senselement. Bürgergemeinde bedeutet 

Pflicht zur »Transparenz pur«. Hier haben 

die Rathäuser eine Bringschuld. Dabei kön-
nen die elektronischen Medien eine wichtige 

Hilfestellung leisten. Insbesondere das Inter-

net bietet neue Chancen für eine Partizipation 
der Bürgerschaft am kommunalen Gesche-

hen. Das Medium bietet die Chance, den 

Kontakt zu Bevölkerungsgruppen zu er-
schließen, die der Kommunalpolitik bisher 

eher distanziert gegenüber standen. Bürger-

gerechte Information und Kommunikation 
können den Schritt zu einem persönlichen 

Engagement in lokalen Projekten oder gar 

zum Ehrenamt in der Gemeinde vorbereiten. 

Auch wenn Prognosen davon ausgehen, dass 

im Verlauf dieses Jahrzehnts 75 % der Hau-

halte über einen Internetzugang verfügen 
werden, bleibt dennoch das Problem, der 

Entwicklung eines »lnformationsproletari-

ats« entgegenzuwirken. Hier sind die kom-
munalen Kultureinrichtungen (Volkshoch-

schulen, öffentliche Bibliotheken, Schulen) 

gefordert. 

Das Internet gilt als Medium, in dem je-
der/jede seine/ihre Meinung unabhängig von 

den herkömmlichen Medien und ihren 

Machtstrukturen publizieren kann. In diesem 
Sinn bietet sich das »Web« als neues Medi-

um einer von der herkömmlichen Informati-

onsinfrastruktur (Zeitung, Rundfunk, TV) 
unabhängigen Direktinformation über lokale, 

kommunalpolitische Themen an. Es ist den 

Amtsblättern an Aktualität, Gestaltungsfä-
higkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wirt-

schaftlichkeit potenziell überlegen. Proble-

matisch ist auf mittlere Sicht noch der gerin-
ge Verbreitungsgrad. Die Kommunalverwal-

tung wird sich aber auch darauf einstellen 

müssen, dass das Internet zunehmend als 
Instrument einer schnellen und wirksamen 

Organisation von »Gegenöffentlichkeit« 

(Kritik, Opposition, Bürgerinitiativen) ge-

nutzt wird. 

Auf das Internet als Demokratisierungsmedi-

um (»E-Democracy«) richten sich verschie-

dene Erwartungen: 

- Marktplatz der Meinungen (Diskussionsfo-

ren), 

- unmittelbarer Meinungsaustausch zwi-

schen Regierung und Regierten, 

- Realisierung direkter demokratischer 

Entscheidungen (Bürgerbefragung, 
Wahlen und Abstimmungen per Inter-

net). 

- Die Ergebnisse der empirischen Politik-

forschung zeigen allerdings, dass eine 
schnelle Realisierung dieser Erwartun-

gen wenig wahrscheinlich ist, weil 

- der Kreis der Politikinteressierten durch 

das Internet nicht erweiterbar zu sein 

scheint. 

- die Ausstattung der Bürgerschaft mit 

Internetzugängen in Deutschland noch 

vergleichsweise gering ist und die 

Wachstumsraten eher mäßig sind. 

- das Interesse der Bevölkerung an einer 

Internetnutzung zum Zweck politischer 

Partizipation gering ist. Ein überdurch-
schnittliches Interesse besteht nur bei 

denen, die bereits jetzt herkömmliche 

Beteiligungsstrukturen nutzen. 
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Das Internet wird daher vorerst als eine 

Ergänzung traditioneller Formen kommuna-

ler Information, Beteiligung und Willensbil-
dung anzusehen sein. Gleichwohl sind die 

Chancen und Gefahren zu erkennen und bei 

der Umsetzung der Bürgerkommune zu 

berücksichtigen. 

 

Bürger/innen 

Die wissenschaftliche Begleitforschung zum 

bürgerschaftlichen Engagement in Baden-

Württemberg kommt u. a. zu dem Ergebnis, 
dass die Bürger/innen nicht das »Problem« 

der Förderung bürgerschaftlichen Engage-

ments« sind.12 In Baden-Württemberg wur-
den zwar »keine Massen mobilisiert« und 

auch Konflikte innerhalb der engagierten 

Bürger/innen blieben nicht aus, aber generell 
ist von einem »hohen bereits bestehenden 

Engagement und einer nicht zu unterschät-

zenden potenziellen Bereitschaft bei weiteren 
Bürgerinnen und Bürgern auszugehen«.13 

Die Baden-Württembergischen Erfahrungen 

scheinen mit den hohen Prozentpunkten 
engagierter und engagementbereiter Bür-

ger/innen der jüngster Repräsentativbefra-

                                                                 
12 Bürgerschaftliches Engagement in Baden-

Württemberg, S. 187 
13  Ebd. 

gung im Einklang zu stehen. Eine solche 

positive Einschätzung wird allerdings von 

den Mitgliedsstädten im »Netzwerk Civitas« 
nicht uneingeschränkt geteilt. Insbesondere 

für die großen Kommunen ist es nach wie vor 

ein schwieriges Problem, engagierte Men-

schen zu erreichen. 

Möglicherweise hängen diese unter-

schiedlichen Einschätzungen damit zusam-

men, dass  sich die Erfahrungen mit der 
Engagementbereitschaft von Menschen, nur 

schwer verallgemeinern lassen. Sie sehen in 

einem ländlich geprägten Raum anders aus 
als in einer Großstadt und sie sehen in 

Schleswig-Holstein anders aus als in Bayern. 

Was in einer kleinen Kommune in Bayern 
seit Jahren traditionell entweder in Vereinen 

oder von einzelnen Bürger/innen wahrge-

nommen wird, ist möglicherweise in einer 
anderen Region ein neues Handlungsfeld für 

Bürgerengagement. Zu diesen unterschiedli-

chen Erfahrungen gehört, dass es in einigen 
Kommunen immer weniger gelingt, ausrei-

chend viele Mitglieder für das traditionelle 

Ehrenamt zu finden. Manchmal gibt es auch 
Probleme zwischen Mitgliedern traditioneller 

Vereine bzw. Verbände und Mitgliedern von 

Gruppen, die eher den neueren Formen bür-
gerschaftlichen Engagements zuzurechnen 

sind, wie etwa Selbsthilfegruppen und Stadt-

teilinitiativen, in denen sich häufig überwie-

gend Neubürger engagieren. 

Trotz der eher positiven Erfahrungen 

konstatiert auch die Begleitforschung in 
Baden-Württemberg, dass auch zukünftig 

Verwaltungen (und ihre Mitarbeiter/innen) 

damit umgehen müssen, dass engagementbe-
reite Bürger/innen sich im Widerstreit von 

»Autonomie und Verpflichtung« befinden 

und daraus eine geringe »Form- und Zeitsta-
bilität« erwächst. Wesentlich ist, die »unter-

schiedlichen Intensitätsgrade« anzuerkennen. 

»Bürgerschaftliches Engagement ist und lebt 
- sozusagen in konzentrischen Kreisen - nicht 

nur von den stark Identifizierten und hoch 

Aktiven, sondern ebenso von partieller Mit-
wirkung und Unterstützung sowie von der 

(nicht unmittelbar in Aktion mündenden) 

Aufmerksamkeit und Sympathie für Bürger-

schaftliches Engagement«.14 

Engagement unterstützende Infr a-

struktur 

Bürgerengagement sollte auf lokaler Ebene 

organisiert werden. Notwendig ist, dass 
Verwaltung und Politik räumliche Kristallisa-

tionspunkte für Bürgerengagement schaffen, 

aber auch eine Anlauf- und Informationsstel-

                                                                 
14 Ebd. S. 188 

le, die gleichzeitig Koordinierung- und Ver-

netzungsdrehscheibe ist. 

Mit engagementunterstützender Infra-

struktur sind alle in einer Kommune existie-
renden Einrichtungen gemeint, die sich als 

Anlauf- und Informationsstelle und/oder als 

Koordinierungs- und Vernetzungsdrehschei-
be begreifen und sich entweder auf einen 

bestimmten oder auf mehrere Engagementbe-

reiche beziehen. Die kommunale Landschaft 
stellt sich aktuell so dar, dass dort, wo es 

bereits mehrere Einrichtungen gibt, entweder 

bereits Parallelstrukturen bestehen oder die 
Tendenz dazu besteht, sie zu schaffen. Was 

oft dazu führt, dass die Einrichtungen nicht 

miteinander, sondern nebeneinander, im 

schlechtesten Fall gegeneinander arbeiten. 
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Da diese Tendenz der Weiterentwicklung des 

Bürgerengagements wenig dienlich ist, sind 

alle Ansätze hilfreich, die eine Bündelung 
und Vernetzung der Aktivitäten und ihrer 

Akteure vor Ort erreichen, ohne dass dadurch 

die Eigenständigkeit einzelner Initiativen 
verloren geht. Durch den Ausbau einer En-

gagement unterstützenden Infrastruktur, in 

deren Zentrum z. B. eine Agentur für Bür-
gerengagement stehen könnte, wird vermie-

den, dass Engagement von außen instrumen-

talisiert wird. Hierzu muss allerdings eine 
wichtige Anforderung an die Arbeitsmög-

lichkeiten einer Agentur für Bürgerengage-

ment sichergestellt werden. Sie kann in Trä-
gerschaft der Kommunen, der Wohlfahrts-

verbände oder in der Trägerschaft eines 

gemeinnützigen Vereins oder einer Stiftung 
eingerichtet werden. Aber sie darf nicht für 

die Belange und Interessen eines Trägers 

vereinnahmt werden. Es muss möglich sein, 
Engagementträger unabhängig fördern zu 

können und als Anlaufstelle für alle Bür-

ger/innen zu agieren. Hierdurch kann die 
Vielfalt lokaler Gruppen und die Selbstorga-

nisation der Bürger/innen gefördert und 

aufrecht erhalten werden. 

Die Entscheidung über Trägerschaft und 

Betrieb derartiger Informations- und Anlauf-

stellen sollte unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse in jeder Stadt oder 

Gemeinde, bei kleineren Gemeinden unter 

Einbeziehung des Landkreises erfolgen. Jede 
Kommune muss die für sie passende Form 

finden und eigenständig gestalten. Abzuleh-

nen sind verbindliche Vorgaben zur Organi-
sation und Ausstattung derartiger Einrichtun-

gen. Auf Landesebene sollte geklärt werden, 

wie die dauerhafte Finanzierung durch Land, 
Kommune und Träger sichergestellt werden 

kann. 

Verbände und Vereine 

Nicht nur Verwaltungen, auch Vereine und 

Verbände brauchen eine neue Politik in der 

Förderung und Unterstützung bürgerschaftli-
chen Engagements. 

In der Baden-Württembergischen Rück-
schau stellt sich das so dar: »Die Zusammen-

arbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und 

anderen Organisationen des Dritten Sektors 
hat sich - gemessen an den anfänglichen 

Auseinandersetzungen - aus Sicht der Be-

gleitforschung deutlich konsolidiert«.15 

»Allerdings sind es gerade in den Verbänden 

bislang nur einzelne Fachkräfte und Funkti-
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onsträgerinnen und Funktionsträger, die 

offensiv für einen wirklichen Paradigmen-

wechsel in der Zusammenarbeit von Enga-

gierten und Verbänden arbeiten«.16 

Dieser Paradigmenwechsel bedeutet für 

Fachkräfte (auch in den Kommunalverwal-

tungen), ein neues Verständnis ihrer eigenen 
Professionalität zu gewinnen. Sie sind nicht 

in erster Linie als Experte/Expertin gefragt, 

sondern vielmehr als Prozessbegleiter/in, die 
Prozesse zur Weiterentwicklung bürger-

schaftlichen Engagements voranzutreiben. 

Für den Sozialbereich bringt das besondere 
Probleme mit sich, weil dort »über mehr als 

ein halbes Jahrhundert hinweg und bis in die 

80er-Jahre hinein ›Modernisierung‹ bei 
vielen Trägern ... gleich bedeutend war mit 

der Förderung von Standardisierung (und) 

der Stärkung der Rolle beruflichen Experten-
tums etc.« Im Rahmen dieser Entwicklung 

wurde es geradezu zum Erfolgsmaßstab, in 

wie weit Laienarbeit reduziert wurde.17 
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