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Abstract 

Das Bürgerschaftliche Engagement ist für den sozialen Zusammenhalt innerhalb 

eines Landkreises bzw. einer kreisfreien Stadt von herausragender Bedeutung. 

Auch aufgrund der jahrelangen beruflichen Auseinandersetzung des Autors mit der 

Frage nach einer bestmöglichen Engagementförderung im kommunalen, 

strukturschwachen Raum wurde für die vorliegende Arbeit das Ziel gesetzt, 

entsprechende Gelingensfaktoren zu identifizieren. Gewonnen wurden die 

dementsprechenden Erkenntnisse im Rahmen eines explorativen, auf den Freistaat 

Bayern fokussierten Vorgehens mittels leitfadengestützten Experteninterviews. 

Dabei wurden zentrale Handlungsfelder analysiert und den jeweiligen 

Themenhöfen zuzuordnende Gelingensfaktoren herausgearbeitet, die für die 

kommunale Engagementförderung im strukturschwachen Raum vor dem 

Hintergrund einer zunehmenden raumpolitischen Relevanz des Engagements von 

Bedeutung sind.  
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1 Einleitung 

 

„Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.“ 

Dieses berühmte Zitat aus John F. Kennedys Amtsantrittsrede am 20. Januar 1961 

als Präsident der Vereinigten Staaten wird oft in Reden von Politikerinnen und 

Politikern bemüht, wenn es um das freiwillige Engagement von Bürgerinnen und 

Bürgern geht. Ob an dieses Zitat beispielsweise auch die ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 dachten, ist nicht 

überliefert, nichtsdestotrotz hat sich im Rahmen dieser besonderen 

gesellschaftlichen Extremsituation gezeigt, welchen Stellenwert das 

Bürgerschaftliche Engagement in unserem Land hat. Innerhalb weniger Stunden 

organisierten sich tausende Freiwillige, egal ob eingebettet in den großen 

Organisationen des Katastrophen- und Rettungsschutzes oder nicht, um den 

Menschen in den vom Hochwasser betroffenen Regionen zu helfen. Dieses 

Phänomen hat sich dabei nicht auf Nachbarregionen beschränkt, so erklärten sich 

im gesamten Bundesgebiet Helferinnen und Helfer bereit, ihren Beitrag in den 

Hochwasserregionen zu leisten. Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass es sich bei 

diesem Engagement um keine sogenannte Eintagsfliege handelte, so sind auch 

Monate nach der Katastrophe noch viele ehrenamtliche Kräfte vor Ort im Einsatz1. 

Doch nicht nur bei der Flutkatastrophe 2021 haben Tausende unter Beweis gestellt, 

welch große Wirkung bzw. Kraft das Bürgerschaftliche Engagement entfalten kann. 

Ganz gleich ob die sogenannte Flüchtlingskrise ab dem Jahr 2015, 

Schneekatastrophe 2019 oder Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020: es waren und 

sind ehrenamtliche Initiativen und Organisationen, die neben den hauptamtlichen 

Kräften einen großen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen leisten.  

Die Grundannahme, dass jener freiwillige Einsatz für das Gemeinwohl durch den 

Staat nicht erzwungen2, sondern lediglich erbeten werden kann, führt unweigerlich 

zu der Frage, wie man Bürgerengagement unterstützen und letzten Endes fördern 

 
1 DSEE 2021, Hochwasser in Deutschland – Hilfe für Engagement und Ehrenamt, online unter 

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/engagement-und-

ehrenamt/flutkatastrophe-in-deutschland-uebersicht-und-hilfsangebote/ [15.11.2021]. 
2 Röbke 2021, S. 2. 
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kann. Da aber diese Frage keine ist, die man alleine auf nationaler, das heißt 

staatlicher Ebene beantworten kann, muss ein besonderes Augenmerk auf die 

kommunale Seite gelegt werden. Es sind schließlich die Kommunen, die Städte und 

Dörfer, in welchen Bürgerschaftliches Engagement tagtäglich von den Bürgerinnen 

und Bürgern gelebt wird. Dieses Engagement wächst gewissermaßen von unten, so 

handelt es sich bei der Kommune quasi um den Dienstsitz des Bürgerschaftlichen 

Engagements3. 

Hinsichtlich der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des freiwilligen 

Bürgerengagement muss festgehalten werden, dass der Staat gemäß dem 

sogenannten Böckenförde-Diktum4 auf genau dieses Engagement angewiesen ist, 

sofern man davon ausgeht, dass eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft wie 

die bundesdeutsche zuallererst auf dem „freiwilligen Engagement der einzelnen 

Bürgerinnen und Bürger, die auf unterschiedlichsten Wegen zum Gemeinwohl 

beitragen“5, basiert. Ein reines Fortbestehen einer solchen Gesellschaft durch eine 

Fokussierung auf staatliche Institutionen, Rechtsvorschriften und 

Verwaltungseinrichtungen ohne eine starke Bürgergesellschaft wäre zumindest 

fragwürdig6.  

Wie der Staat selbst profitiert und lebt letzten Endes auch die Kommune vom 

Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. So hielt bereits Ilse Aigner, ehemalige 

Bundesministerin und derzeitige Präsidentin des Bayerischen Landtages fest, dass 

das Bürgerschaftliche Engagement ein wahrer Standortfaktor für das Leben auf 

dem Land sei7 und dadurch auch raumpolitische Bedeutung besitzt. Ohne das 

freiwillige, unentgeltliche kommunalpolitische Engagement in den Gemeinde-, 

Markt- und Stadträten, den Landkreis- und Bezirkstagen käme gar die 

demokratische Grundstruktur der Bundesrepublik Deutschland in Schieflage, so 

sind diese Institutionen absolut auf das freiwillige Engagement angewiesen. Im 

späteren Verlauf der Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern das 

Bürgerschaftliche Engagement im strukturschwachen Raum, der sich größtenteils 

 
3 Röbke 2021, S. 40. 
4 Böckenförde 2006, S. 112f. 
5 Röbke 2021, S. 2. 
6 Röbke 2021, S. 2. 
7 Röbke 2021, S. 38. 
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aus ländlichen Regionen zusammensetzt, als sogenannter weicher Standortfaktor 

gefördert und unterstützt werden kann.  

Weswegen ist aber nun eine weitere wissenschaftliche Betrachtung des 

Bürgerschaftlichen Engagement notwendig? Vor allem wenn seit den 1980er 

Jahren die einschlägige Auseinandersetzung in Form von Publikationen, 

Expertengesprächen, Tagungen, Fachkonferenzen und Artikeln stets zugenommen 

hat8 und auch generell das Interesse an Themen des Bürgerschaftlichen 

Engagements seit Anfang der 2000er Jahre steil ansteigt9?  

1.1 Relevanz 

 

Bevor man sich nun mit der Frage nach der Förderung des Bürgerschaftlichen 

Engagements eingehend auseinandersetzt, muss eingangs diskutiert werden, ob es 

überhaupt einer (kommunal-)politischen Förderung des Bürgerengagements und 

damit einhergehenden Maßnahmen einer Kommunalverwaltung bedarf. Die Frage 

nach der Relevanz einer staatlichen bzw. kommunalen Engagementförderung 

drängt sich auf, blickt man auf die großen „Ehrenamtswellen“ im Zuge der vorher 

erwähnten Krisensituationen. So könnte man zu der Feststellung kommen, dass 

freiwilliges Engagement sich immer dann von selbst entfaltet, wenn gewissermaßen 

eine gesellschaftliche Nachfrage nach Engagement besteht. Verfechter eines 

neoliberalen Staatsverständnisses könnten dadurch zu der Auffassung gelangen, 

dass es nicht die Aufgabe des Staates wäre, hier regelnd oder fördernd eingreifen 

zu müssen. Wächst Bürgerschaftliches Engagement denn nicht von unten und 

dadurch sozusagen von alleine? Ist quasi eine „unsichtbare Hand“ des Ehrenamts 

hier ordnend aktiv?  

Gänzlich zu verneinen ist diese Annahme freilich nicht, so ist es dem 

Bürgerschaftlichen Engagement aufgrund seines freiwilligen Charakters inhärent, 

dass es aus eigenem Antrieb heraus entsteht und sich auch fortentwickelt. Einigkeit 

in der Fachliteratur besteht darüber, dass sich das Bürgerschaftliche Engagement 

im Umbruch befindet, der Deutsche Freiwilligensurvey 2019 spricht gar von einer 

 
8 Hollstein 2015, S. 12. 
9 Röbke 2021, S. 36. 
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Veränderung des Engagements seit mittlerweile 20 Jahren10. Darüber kann auch der 

Umstand nicht hinwegtäuschen, dass der klassische Verein mit mehr als 600.000 

eingetragenen Vereinen immer noch die vorherrschende Rechtsform im Bereich des 

Engagements darstellt11. Positiv dabei zu bewerten ist, dass es in den letzten Jahren 

immer noch mehr Vereinsneugründungen als -Löschungen gibt, so wurden im Jahre 

2013 15.084 Vereine in die Vereinsregister aufgenommen und 10.512 daraus 

gelöscht12.  Priemer und Krimmer sprechen in der ZiviZ-Studie 2017 von einem 

Strukturwandel, der hinter den Neugründungen und Löschungen stecke13. Auffällig 

dabei ist, dass die Zahlen der Neugründungen und Löschungen seit 2007 stetig 

annähern14, also auch in naher Zukunft ein Umbruch im Hinblick auf die 

Vereinsanzahl in Deutschland zumindest denkbar scheint.  

Gleichzeitig aber nimmt bundesweit die Zahl der Vereinsmitglieder immer weiter 

ab, so waren im Jahr 2002 noch 53 Prozent der Bundesbürgerinnen und 

Bundesbürger Mitglied in einem Verein, im Jahr 2018 jedoch nur noch 44 

Prozent15. Dabei drängt sich vor dem Hintergrund einer seit 20 Jahren steigenden 

Engagementquote die Frage auf, in welcher Art und Weise sich diese Personen 

anstelle einer klassischen Vereinsaktivität freiwillig engagieren. Waren 1990 noch 

30,9 Prozent ehrenamtlich aktiv, waren es 2019 schon 39,7 Prozent16. Eine 

Erklärung liegt darin, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland individuell, 

das heißt ohne sich an einen Verein, eine Stiftung oder eine sonstige Organisation 

zu binden, engagieren17.  

Doch weswegen es trotz der unter dem Strich positiven Entwicklung der 

Engagementquoten und -zahlen einer engagementfördernden Politik vor allem im 

kommunalen Bereich bedarf, ergibt sich sowohl aus den im Folgenden skizzierten 

Herausforderungen und Problemfeldern des Engagements als auch aus weiteren, im 

 
10 Simonson et al. 2021b, S. 40. 
11 Priemer & Krimmer 2017, S. 5. 
12 Priemer & Krimmer 2017, S. 8f. 
13 Priemer & Krimmer 2017, S. 9. 
14 Priemer & Krimmer 2017, S. 8. 
15 Wagner 2018, S. 37. 
16 Simonson et al. 2021a, S. 10. 
17 Priemer & Krimmer 2017, S. 9. 
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späteren Verlauf näher zu beleuchtenden, teils kommunalpolitischen 

Beweggründen. 

1.2 Ziele der Arbeit 

 

Wenngleich nun bereits zahlreiche Institutionen, ganz gleich ob unter kommunaler, 

freier oder kirchlicher Trägerschaft stehend, sich der Engagementförderung vor Ort 

verschrieben haben und daneben eine Vielzahl an Positionspapieren und 

Förderkonzepten existieren, ist es mitnichten so, dass es sich bei der 

Engagementförderung um ein „abgeerntetes Feld“ handelt. In der Praxis ist es 

mitunter der Fall, dass die verschiedenen Akteure in der Engagementlandschaft 

mehr nebeneinander als miteinander agieren, somit Synergieeffekte ungenutzt und 

teilweise am eigentlichen Ziel, der Förderung des Engagements in einer Kommune, 

gewissermaßen vorbeiarbeiten.  

Ein Ziel der Arbeit liegt darin, für einen Bewusstseinswandel in denjenigen 

Kommunalverwaltungen zu sorgen, die bisher noch keine ausreichende 

Notwendigkeit dafür sehen, das Engagement vor Ort Standortvorteil zu begreifen 

und mit entsprechenden Maßnahmen zu unterstützen. Zweites Ziel soll sein, 

darzulegen, wie es gelingen kann, das Engagement auch unter dem Eindruck der 

besonderen Rahmenbedingungen, die der strukturschwache Raum bietet, 

bestmöglich zu unterstützen und zu fördern. Dabei sollen sogenannte 

Gelingensfaktoren für eine bestmögliche kommunale Engagementförderung 

identifiziert werden. 

1.3 Räumliche Eingrenzung 

 

Um in dieser Arbeit der Frage nach einer bestmöglichen Förderung des 

Engagements im kommunalen Raum nachgehen zu können, ohne den 

vorgeschriebenen Umfang zu übersteigen, ist an dieser Stelle eine räumliche 

Eingrenzung unabdingbar. Die Fülle dieses Themengebietes macht es überaus 

schwer, sich ohne eine derartige Eingrenzung mit dem Thema der kommunalen 

Engagementförderung zu befassen.  
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Da in Deutschland kein Ehrenamtsgesetz oder eine vergleichbare gesetzliche 

Regelung existiert und vor allem die einzelnen Länder mittels eigenen 

Förderprogrammen und Modellprojekten im Bereich der Engagementförderung 

steuernd bzw. unterstützend tätig sind, soll sich im weiteren Verlauf exemplarisch 

auf ein Bundesland fokussiert werden. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass auch der Bund eigene Schwerpunkte in der Förderung des Bürgerschaftlichen 

Engagements setzt. So ist zu erwähnen, dass der Bund mit der Errichtung der 

Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) seit März 2020 eine 

fördernde Struktur aufgebaut hat18. Ebenso soll beispielhaft das 

Bundesförderprogramm Mehrgenerationenhaus19 Erwähnung finden, mittels 

welchem sich der Bund um Unterstützung von engagementvermittelnden bzw. 

engagementfördernden Einrichtungen bemüht.  

Auch aufgrund der beruflichen Tätigkeit des Autors der vorliegenden Arbeit fiel 

die Wahl sodann auf den Freistaat Bayern, denn so konnte durch die eigene 

einschlägige Arbeitserfahrung auf ein entsprechendes Netzwerk von Expertinnen 

und Experten sowie umfangreiche Datenmaterialien zurückgegriffen werden. In 

einer Vielzahl von Fachgesprächen, Regionalbesuchen, Fachdialogen und –

Konferenzen konnte über Jahre hinweg ein Stimmungsbild der 

Engagementlandschaft Bayerns eingeholt und sich ein Bild von der 

Vielschichtigkeit des Bürgerschaftlichen Engagements gemacht werden.  

Bayern bietet sich darüber hinaus auch als Flächenland für eine entsprechende 

Untersuchung an, so zeichnet sich der Freistaat mitnichten durch homogene 

Teilräume blickt man auf die sozialräumlichen, wirtschaftlichen und strukturelle 

beispielsweise von Metropolregionen wie München oder der Grenzregion 

Oberpfalz-Nord. Dieser Gegensatz zwischen prosperierenden Regionen auf der 

einen und Schrumpfungsregionen auf der anderen Seite bietet ein interessantes 

Untersuchungsfeld.  Ein weiteres Argument für die Wahl auf Bayern stellte die 

Tatsache dar, dass der Freistaat bereits über ein breites Netz an Einrichtungen 

 
18 Beschluss des Deutschen Bundestages, Drs. 19/14336. 
19 BAFZA, Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander - Füreinander 

(2021 – 2028), online unter https://www.bafza.de/engagement-und-

aktionen/mehrgenerationenhaeuser/bundesprogramm-mehrgenerationenhaus-miteinander-

fuereinander-2021-2028 [15.11.2021]. 
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verfügt, welche sich der Engagementförderung in verschiedenster Art und Weise 

verschrieben haben.   

1.4 Aufbau der Arbeit 

 

Im Folgenden sollen zu Beginn die im Fokus stehenden Begrifflichkeiten geklärt 

und definiert sowie deren etwaig vorhandenen Problemstellungen beleuchtet 

werden, ehe auf die raumordnungspolitische Dimension des Bürgerschaftlichen 

Engagements eingegangen werden soll. Dabei werden das sogenannte Soziale-

Orte-Konzept nach Prof. Dr. Kersten et al.20 und das bis heute noch in der 

Bundesrepublik Deutschland in raumordnungspolitischer Hinsicht maßgebende 

Zentrale-Orte-Konzept untersucht, gegenüber gestellt und dabei die jeweilige 

Bedeutung des Bürgerschaftlichen Engagements beleuchtet. Daran anknüpfend soll 

das methodische Vorgehen bei der Durchführung und der Auswertung der 

leitfadengestützten qualitativen Interviews erläutert und begründet werden, ehe die 

Ergebnisse der Experteninterviews vorgestellt werden. Im Anschluss sollen die 

Ergebnisse diskutiert und eingeordnet werden. Zum Schluss der Arbeit soll ein 

kleiner Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Bürgerschaftlichen 

Engagement speziell im strukturschwachen Raum gewagt werden.  

2 Bürgerschaftliches Engagement und strukturschwacher Raum 

 

Bevor sich nun eingehender mit dieser Thematik beschäftigt wird, ist es angezeigt, 

sich mit den zentralen Begrifflichkeiten dezidiert auseinanderzusetzen. Vor allem 

im Hinblick auf das Engagement scheint dies von besonderer Bedeutung zu sein, 

denn so ist „Engagementpolitik […] zum Teil auch Begriffspolitik“21.  

Im Falle des sogenannten strukturschwachen Raums sollen die besonderen 

räumlichen Gegebenheiten, die sowohl auf den gestalterischen Spielraum einer 

Kommune als auch auf das Engagement selbst zum Teil starke Auswirkungen 

haben, herausgestellt und definiert werden. 

 
20 Kersten et al. 2017, S. 50.  
21 Hollstein 2015, S. 20. 
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2.1 Bürgerschaftliches Engagement 

 

Beschäftigt man sich mit den Themen des Bürgerschaftlichen Engagements, 

existieren neben diesem Begriff viele weitere, die oft ähnliches meinen aber doch 

nicht per se gleichzusetzen sind: Ehrenamt, freiwilliges Engagement, 

Bürgerengagement, Freiwilligenarbeit, etc. Bei der Wahl des zentralen Begriffs 

läuft man Gefahr, dass die zur Verfügung stehenden Beschreibungen zum Teil zu 

kurz greifen und gewisse Formen oder Entwicklungen im Bereich des Engagements 

ausklammern bzw. nicht umfassen. Daher soll im Folgenden auf die einzelnen oben 

genannten Begriffe näher eingegangen werden.  

Während für die engagierten Bürgerinnen und Bürger die Begriffe 

„Freiwilligenarbeit“ und „Ehrenamt“ bedeutsam scheinen22, wird in der 

einschlägigen Fachliteratur oft auch der Begriff des „Bürgerschaftlichen 

Engagements“ verwendet. An Bedeutung gewann diese Begrifflichkeit mit der 

Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, welche per 

Beschluss des Deutschen Bundestages im Dezember 1999 eingesetzt wurde und 

2002 ihre interfraktionellen Abschlussempfehlungen zur Förderung des 

Engagements in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlichte23. Viele zentrale 

Institutionen des Engagements übernahmen diesen Begriff, so z.B. das 

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE), das „Landesnetzwerk 

Bürgerschaftliches Engagement“ in Baden-Württemberg sowie das bayerische 

Pendant namens Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern e.V. 

(LBE Bayern). Auch der einschlägige Runde Tisch des Bayerischen 

Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) trägt den Titel 

„Runder Tisch Bürgerschaftliches Engagement“. Zwar hat vor allem der Aspekt des 

„Bürgerschaftlichen“ auch bei den Engagierten selbst an Bedeutung gewonnen, 

jedoch prägt dieser das Selbstverständnis des Engagements nicht so, wie es 

vonseiten der offiziellen Einrichtungen und Institutionen in der Öffentlichkeit 

gelebt wird24. 

 
22 Hollstein 2015, S. 21. 
23 Klein et al. 2021, S. 7. 
24 Hollstein 2015, S. 22. 
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Dem Begriff des „Ehrenamtes“ haftet dagegen stellenweise ein altertümlicher 

Touch an, so „scheint die Institutionalisierung des ehrenamtlichen Handelns im 

Rahmen eines Amts“25 im Zentrum der Beobachtung zu stehen. Der historische 

Kontext von „Ehrenamt“ besteht darin, dass sich jene Bezeichnung ursprünglich 

auf öffentliche Ämter bezog, welche von einzelnen Bürgern im 19. Jahrhundert 

ohne Bezahlung übernommen wurden26, so handelte es sich bei den ersten 

Gemeinderäten und Bürgermeistern Männer des Bürgertums und des niederen 

Adels27. Ziel dabei war, die Bürger im Gegensatz zum feudalen 

Gesellschaftssystem an der Gestaltung ihrer Kommune bzw. des Gemeinwesens zu 

beteiligen28. Nun scheint plausibel, dass sich der heutige, durchschnittliche 

ehrenamtlich Tätige nicht ohne weiteres in einer historischen Linie mit den 

Gemeinderäten und Bürgermeistern des 19. Jahrhunderts sieht, so unterscheiden 

sich die Aufgabenbereiche, Motivationsgründe und weitere Rahmenbedingungen 

doch erheblich. Unbenommen davon wird auch heute noch oftmals der Begriff des 

„Ehrenamtes“ verwendet, wenn es um freiwillig engagierte Bürgerinnen und 

Bürger geht.  

Problematisch am Begriff der „Freiwilligenarbeit“ hingegen ist der Teilbegriff der 

„Arbeit“, worunter man nach unserem gängigen Verständnis eine bezahlte Tätigkeit 

im Rahmen eines Arbeitsvertrages versteht. Bürgerschaftliches Engagement 

hingegen charakterisiert sich durch die unbezahlte, das heißt nicht vergütete 

Tätigkeit sowie oftmals, vor allem bei moderneren Formen durch das 

Nichtvorhandensein einer vertraglichen Basis. Als Beispiel seien hier die 

zahlreichen Nachbarschaftshilfen oder Tafeln genannt, deren Helferinnen und 

Helfer in überwiegendem Maße sich ohne vertragliche Bindung an die jeweilige 

Organisation engagieren. Übungsleiterinnen und Übungsleiter beispielsweise von 

Sportvereinen jedoch können meist einen Vertrag mit dem jeweiligen Verein 

vorweisen, was jedoch in erster Linie versicherungsrechtliche Gründe hat.  

 
25 Hollstein 2015, S. 22. 
26 Hollstein 2015, S. 22. 
27 Röbke 2021, S. 42. 
28 Röbke 2021, S. 42. 
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Aufgrund der Tatsache, dass hierzulande keine Legaldefinition der Begriffe 

„Ehrenamt“ oder „Bürgerschaftliches Engagement“ existiert, muss an dieser Stelle 

festgehalten werden, welche Kriterien eine Tätigkeit zu erfüllen hat, wenn es sich 

um eine Tätigkeit des Bürgerschaftlichen Engagements handeln soll. Im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit wird sich dabei an den Kriterien der bereits erwähnten 

Enquete-Kommission orientiert, welche fünf Merkmale definiert hat und nach 

denen sich auch die deutschen Freiwilligensurveys richten29: Freiwilligkeit, nicht 

auf materiellen Gewinn ausgerichtet, Gemeinwohlorientierung, Öffentlichkeit und 

in der Regel gemeinschaftliche bzw. kooperative Ausübung30. Diese Kriterien 

jedoch sind nicht trennscharf, so sind mitunter einzelne Abweichungen möglich31.  

Wichtig festzuhalten ist, dass eine reine Mitgliedschaft bei einem Verein oder eine 

Spendenabgabe allein kein Bürgerschaftliches Engagement darstellt, sondern eine 

tatsächliche aktive, zeiterfordernde Tätigkeit zu erfolgen hat32. Unter materiellen 

Gewinn soll die Erzielung eines geldwerten Vorteils verstanden werden, welcher 

im Rahmen eines entsprechenden Engagements nicht als Ziel fungieren soll33. An 

dieser Stelle ist jedoch bereits ein Trennschärfeproblem festzustellen, denkt man 

beispielsweise an steuerliche Erleichterungen wie etwa den Übungsleiterfreibetrag 

gemäß § 3 Nr. 26 Einkommenssteuergesetz (EstG) oder den Ehrenamtsfreibetrag 

nach § 3 Nr. 26a EstG. Auch im Engagementfeld der Pflege werden in der Praxis 

teils Stundenbeträge über dem gesetzlichen Mindestlohn an Engagierte ausgezahlt, 

was zu angeregten Diskussionen im Bereich des Bürgerschaftlichen Engagements 

führt. Dieser fortschreitende Trend zur Monetarisierung des Engagements wird von 

vielen Organisationen sehr kritisch gesehen und gar als Angriff auf „den Kern des 

[Bürgerschaftlichen] Engagements“ gesehen34. 

Aufgrund des vereinenden Charakters des Begriffes „Bürgerschaftliches 

Engagement“, so vereint dieser sowohl historische als auch moderne Aspekte 

 
29 Hollstein 2015, S. 36.  
30 Deutscher Bundestag 2002, S. 38ff. 
31 Hollstein 2015.S. 36. 
32 Hollstein 2015, S. 36. 
33 Hollstein 2015, S. 36. 
34 bagfa 2019, Erster „Brennpunkt Engagement“ über Monetarisierung und Ehrenamt, online unter 

https://bagfa.de/aktuelles/erster-brennpunkt-engagement-ueber-monetarisierung-und-ehrenamt-

organisiert-vom-zze-freiburg-in-kooperation-mit-der-bagfa/ [15.11.2021]. 
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ehrenamtlicher Tätigkeiten, sowie der Tatsache, dass im wissenschaftlichen und 

politischen Diskurs eben jener Begriff mittlerweile weitaus geläufiger ist, wird auch 

in dieser Arbeit das „Bürgerschaftliche Engagement“ als zentrale Begrifflichkeit 

Verwendung finden.  

2.1.1 Akteure und Organisationsformen des Engagements 

 

Um das Bürgerschaftliche Engagement verstehen zu können, bedarf es vor allem 

aufgrund seiner stark ausgeprägten Heterogenität und Vielfalt auch eines kurzen 

Blickes auf dessen Akteure und Organisationsformen. War gemäß der bayerischen 

Landesauswertung des Deutschen Freiwilligensurveys 201435 mit 47% knapp der 

Hälfte der über 14-Jährigen freiwillig engagiert bzw. gemeinschaftlich aktiv, waren 

es laut den ersten Ergebnissen der entsprechenden Auswertung des 

Freiwilligensurveys 2019 41 Prozent36, wobei der Unterschied im Vergleich zu den 

Zahlen von 2014 methodisch begründet sind37.  Das Bürgerschaftliche Engagement 

in Bayern besitzt also allein schon aufgrund der hohen Engagement Quote einen 

hohen gesellschaftlichen Stellenwert.  

Wenngleich die eingetragenen Vereine noch immer die vorherrschende 

Organisationsform in der Engagementlandschaft sind, zählen auch immer mehr 

Stiftungen, Genossenschaften und gemeinnützige GmbHs zu den einschlägigen 

Engagementorganisationen38. Neben diesen offiziell in Register eingetragenen 

Organisationen existieren noch zahlreiche weitere, nicht organisierte Formen des 

Engagements, wie etwa Nachbarschaftshilfen.  

Als engagementfördernde Institutionen, die zum Teil in finanzieller Hinsicht auch 

vonseiten des Staates unterstützt werden, sind Freiwilligenagenturen, 

Freiwilligenzentren, Koordinierungsstellen Bürgerschaftlichen Engagements, 

Seniorenbüros und Mehrgenerationenhäuser als zentrale Akteure zu nennen, ganz 

 
35 Die bayerische Landesauswertung des Deutschen Freiwilligensurveys 2019 lag in der 

Erstellungsphase dieser Arbeit noch nicht vor.  
36 StMAS 2021, Freiwilligensurvey 2019, online unter https://www.stmas.bayern.de/aktuelle-

meldungen/pm2109-216.php [15.11.2021]. 
37 Die Verfasser erklärten die geringere Engagementquote im Vergleich zu 2014 mit der neu 

vorgenommenen Gewichtung der Ergebnisse nach Bildung.  
38 Priemer & Krimmer 2017, S. 10. 
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gleich unter welcher Trägerschaft sie stehen. Vor allem Freiwilligenagenturen und 

-Zentren sowie die Mehrgenerationenhäuser können unter kommunaler, kirchlicher 

oder freier Trägerschaft organisiert und dementsprechend mit unterschiedlichen 

Potenzialen ausgestattet sein.  

2.1.2 Problemstellungen 

 

Das Bürgerschaftliche Engagement befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel 

und sieht sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Gesellschaftliche 

Megatrends wie etwa der fortschreitende demografische Wandel, die Urbanisierung 

zulasten ländlicher Regionen oder auch der Zuzug von Asylsuchenden und 

Migranten haben direkte Auswirkungen auf die Organisationen des 

Bürgerschaftlichen Engagement wie etwa Vereine, Stiftungen, gemeinnützige 

GmbHs oder lose Initiativen. Doch nicht nur auf der Metaebene, auch auf der 

Objektebene sehen sich die ehrenamtlich engagierten Personen mit 

Herausforderungen konfrontiert, wie es etwa der Deutsche Freiwilligensurvey 2019 

beschreibt. Im Folgenden sollen exemplarisch zentrale Problemstellungen 

herausgestellt und thematisiert werden. 

2.1.2.1 Individueller zeitlicher Umfang des Engagements 

 

Im Engagement ist derzeit ein Trend hin zum sogenannten ad-hoc-Engagement zu 

beobachten, worunter man das kurzfristige, zeitlich begrenzte Engagement versteht. 

Als Beispiel seien hier die zahlreichen ehrenamtlichen Initiativen wie die 

Helferkreise im Rahmen des Flüchtlingszuzuges ab spätestens 2015 oder die 

Nachbarschaftshilfen im Zuge der Corona-Pandemie zu nennen. Diese zeichneten 

sich, vor allem in ihrer Anfangsphase, dadurch aus, dass diese ohne einen Verein 

oder eine sonstige Organisation zu gründen, gewissermaßen von heute auf morgen 

aktiv wurden. Flache, bzw. nicht vorhandene Hierarchien, kurze und schnelle 

Absprachen sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative zeichnet diese Formen des 

Engagements aus. Digitale Plattformen spielten bei der Organisation dieser 

Initiativen entscheidend große Rolle, wie etwa Facebook oder die Messenger-
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Dienste WhatsApp und Telegram, so ist die Digitalisierung als zentraler 

gesellschaftlicher Trend auch im Bürgerschaftlichen Engagement angekommen39. 

Während die Helferkreise sich fast ausschließlich um die Betreuung und Begleitung 

von Migrantinnen und Migranten sorgten, hatten die Nachbarschaftshilfen vor 

allem die durch COVID-19 besonders gefährdeten Personen, die sogenannten 

vulnerablen Gruppen im Blick: Seniorinnen und Senioren sowie Personen mit 

Grund- und Vorerkrankungen. Für erstere Zielgruppe hat der Freistaat Bayern sogar 

eine eigene Förderung mit dem Titel „Selbstbestimmt Leben im Alter – SeLA“ in 

Höhe von bis zu 10.000 Euro über maximal zwei Jahre aufgesetzt40. Diese 

Entwicklung hin zum kurzfristigen Engagement lässt sich auch bundesweit quer 

durch alle Engagementbereiche feststellen (siehe Abbildung 1). 

 

 

Gemäß dem Deutschen Freiwilligensurvey 201941 sank seit 1999 der Anteil der 

engagierten Personen, die pro Woche sechs Stunden und mehr für ihre freiwillige 

Tätigkeit aufwendeten kontinuierlich von 230 Prozent im Jahre 1999 auf 17,1 

Prozent im Jahre 2021. Demgegenüber steht, dass vor allem im kurzzeitigen 

 
39 Simonson et al. 2021b, S. 35. 
40 Bayerische Staatskanzlei 2015, Förderrichtlinie Selbstbestimmt Leben im Alter – SeLA, online 

unter https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV294807/true [15.11.2021]. 
41 Simonson et al. 2021a, S. 30f. 

Abbildung 1: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit im 

Zeitvergleich 1999–2019 
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Engagement der Anteil der Engagierten um 9,2 Prozent im Vergleich zu 1999 

gestiegen ist. Als Beispiel seien hier die zahlreichen Nachbarschaftshilfen genannt, 

wo ehrenamtlich Tätige oft nur wenige Wochenstunden über einen eng definierten 

Zeitraum investieren. Es besteht Grund zur Annahme, dass sich das 

Bürgerschaftliche Engagement und seine Organisationen diesem Trend nicht 

verschließen werden können und entsprechende Vorkehrungen treffen müssen, 

wollen sie nicht Gefahr laufen, in naher Zukunft vor einem eklatanten Mangel an 

Ehrenamtlichen zu stehen. Bereits jetzt bestehen für Organisationen der 

Zivilgesellschaft Probleme bei der Gewinnung von Engagierten, so verneinten zwei 

Drittel der Befragten beim ZiviZ-Survey 2017 die These „Für dauerhafte 

Engagements ist es einfach, Engagierte zu finden“42. Ob und inwiefern es hier einer 

kommunalen Unterstützung bedarf, soll im späteren Verlauf der Arbeit erörtert 

werden.  

Der Ursprung dieses Trends kann in einer veränderten individuellen Verwendung 

von Zeitressourcen liegen43, da Erwerbstätigkeit sowie familiäre Sorgearbeit immer 

mehr Zeit in Anspruch nehmen und somit weniger Kapazitäten für etwaige 

freiwillige Aktivitäten bestehen. Es ist damit zu rechnen, dass jene Kapazitäten für 

die Familiensorge weiter zunehmen wird, führt man sich die zunehmende Alterung 

der Gesellschaft und den sogenannten kommenden Pflegenotstand vor Augen.  

2.1.2.2 Mangel an Leitungskräften sowie freiwillig Engagierten 

 

Organisationen sind auf Personen angewiesen, die Verantwortung und Führung 

übernehmen. Ohne Führungs- und Leitungskräfte können hierarchisch strukturierte 

Organisationen, wie etwa Vereine, Stiftungen oder gemeinnützige GmbHs sind, 

nicht bestehen. 

Ein weiterer Trend des Engagements ist, dass in den vergangenen Jahren der Anteil 

an Personen mit ehrenamtlicher Leitungs- bzw. Führungsposition seit 1999 

durchgängig abgenommen von 36,8 Prozent im Jahre 1999 auf 26,3 Prozent im 

 
42 Alscher et al. 2017, S. 402. 
43 Simonson et al. 2021b, S. 40. 
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Jahre 2019 hat44 (siehe Abbildung 2).  Somit hat gut jeder und jede engagierte 

Vierte eine leitende Funktion inne und hat somit maßgeblichen Einfluss auf den 

Erfolg und Fortbestand der eigenen ehrenamtlichen Organisation. 

 

 

Der Rückgang an Personen, die bereit sind, sich in ihrem freiwilligen Engagement 

in besonderer Art und Weise in leitender Funktion einzubringen, stellt die 

Organisationen des Engagements vor immer größere Probleme bei der Suche nach 

neuen Leitungs- und Führungskräften, etwa für den eigenen Vorstand, eigene 

Abteilungen oder für Gruppenleitungen45. Da die Organisationen des 

Bürgerschaftlichen Engagements in besonderer Art und Weise auf Personen 

angewiesen sind, die freiwillig eine Leitungsfunktion übernehmen46, handelt es sich 

hierbei in vielen Fällen gar um ein existenzielles Problem. Ohne Führungspersonal 

sind Vereine und andere Organisationen nicht in der Lage, den eigenen täglichen 

Betrieb zu gewährleisten, eine angemessene Mitgliederverwaltung zu organisieren 

sowie auf Herausforderungen passend und umgehend zu reagieren.  

Doch nicht nur bei der Suche nach exponierten Freiwilligen tun sich für die 

Organisationen des Engagements Probleme auf, so wird es ebenfalls schwieriger, 

generell freiwillig Engagierte zu finden47. Zwar sei eine stabile Entwicklung der 

Zahlen hinsichtlich der engagierten Bürgerinnen und Bürgern festzustellen, doch 

 
44 Simonson et al. 2021b, S. 40. 
45 Röbke 2021, S. 250. 
46 Simonson et al 2021b, S. 34. 
47 Priemer & Krimmer 2017, S. 29. 

Abbildung 2: Anteile freiwillig engagierter Personen mit Leitungs- und 

Vorstandsfunktionen in der freiwilligen Tätigkeit im Zeitvergleich 1999-2019 



16 

 

berichten laut der ZiviZ-Studie 2017 immerhin 61 Prozent der befragten 

Organisationen von Problemen bei der Suche nach freiwillig Engagierten für 

dauerhafte Engagementformen48, wie etwa Vorstandstätigkeiten. Viele 

Organisationen weichen daher, sofern es ihnen möglich ist, auf bezahltes Personal 

aus49, wodurch auch der eigene Professionalisierungsgrad steigt und neue 

Bedürfnisse hinsichtlich der Unterstützung durch die Kommune entstehen. Priemer 

& Krimmer sprechen in ihrer Studie von 36 Prozent der Organisationen, die bereits 

zum Teil auf bezahltes Personal zurückgreifen, ein Trend, der sich in den 

vergangenen Jahren zu verstetigen scheint50. 

2.1.2.3 Monetarisierung 

 

Das Phänomen der Bezahlung von ursprünglich ehrenamtlichen Tätigkeiten nimmt 

in den vergangenen Jahren stetig zu, genauso wie der diesbezügliche 

wissenschaftliche Diskurs51. Zu Beginn erscheint es aus Verständnisgründen 

sinnvoll, sich mit drei Dimensionen der Monetarisierung im Bereich des 

Bürgerschaftlichen Engagements auseinanderzusetzen. Unter dem Begriff der 

Monetarisierung kann die Bezifferung des ökonomischen qualifizierten Nutzens 

des Bürgerschaftlichen Engagements verstanden werden, welcher durch die 

Multiplikation der Anzahl der geleisteten ehrenamtlichen Stunden mit einem 

Geldäquivalent erreicht wird52. Diese errechneten Werte werden gerne in 

Diskussionen als Argumente für die volkswirtschaftliche Bedeutung des Ehrenamts 

verwendet, haben jedoch den Nachteil, dass sie den Wert des Bürgerschaftlichen 

Engagements für das Gemeinwesen nur sehr eingeschränkt wieder geben53. Im 

Sinne eines betriebswirtschaftlichen Verständnisses liegt der monetäre Wert des 

Bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen von Förderungen im 

aufzubringenden Eigenanteil54, so wird oftmals vonseiten der bewilligenden Stellen 

 
48 Priemer & Krimmer 2017, S. 29. 
49 Priemer & Krimmer 2017, S. 29. 
50 Priemer & Krimmer 2017, S. 29. 
51 Klie et al. 2009, S. 9. 
52 Klie et al. 2009, S. 9. 
53 Klie et al. 2009, S. 9. 
54 Klie et al. 2009, S. 9. 



17 

 

den Antragstellern die Möglichkeit eröffnet, diesen Eigenanteil in Form von 

geleisteten ehrenamtlichen Stunden aufzubringen.  

In der einschlägigen Diskussion jedoch werden unter dem Begriff der 

Monetarisierung vorrangig direkte oder indirekte Geldzahlungen an freiwillig 

engagierte Personen verstanden55. Zu den indirekten Formen zählen beispielsweise 

steuerliche Vorteile wie beispielsweise die bereits erwähnten Ehrenamtsfreibeträge 

und Übungsleiterfreibeträge, pauschale Aufwandsentschädigungen sowie 

stundenweise Entlohnungen56. Zielsetzung dabei ist, dass den freiwillig tätigen 

Bürgerinnen und Bürgern durch ihr Engagement keine finanziellen Nachteile 

entstehen und zum Engagement bereitstehende Personen nicht durch etwaige 

finanzielle Hürden abgeschreckt werden. Die beiden jährlichen steuerlichen 

Freibeträge wurden zuletzt durch das Jahressteuergesetz 2020 erhöht, der 

Ehrenamtsfreibetrag von 720 auf 840 und der Übungsleiterfreibetrag von 2.400 auf 

3.000 Euro. 

Eine dritte Dimension, die Klie et al. identifizieren ist der Prozess der generellen 

Zunahme von Tätigkeitsformen im Graubereich zwischen unvergüteten 

freiwilligen Engagement auf der einen und regulärer Erwerbsarbeit auf der anderen 

Seite57. Diesem Spannungsfeld kommt immer mehr Bedeutung zu, so ist der Trend 

zum sogenannten vergüteten Ehrenamt vor allem in den Bereichen der kommunalen 

Daseinsvorsorge wie etwa der Pflege festzustellen58. Als Beispiel sei hier die 

Organisation deinNachbar e.V. genannt, so wirbt jener Verein mit einer 

Aufwandsentschädigung mit bis zu 3.000 Euro im Jahr um engagierte Personen59.  

Ferner existiert mit den sogenannten geldwerten Leistungen noch eine weitere 

Form der Monetarisierung. Hierzu zählen unter anderem kostenlose 

Qualifizierungen und Fortbildungen für Ehrenamtliche, Vergünstigungen aller Art 

 
55 Klie et al. 2009, S. 9. 
56 Jakob 2015, S. 8. 
57 Klie et al. 2009, S. 9. 
58 Jakob 2015, S. 8. 
59 deinNachbar e.V., Ihr Ehrenamt bei deinNachbar e.V., online unter 

https://www.deinnachbar.de/helfer-werden/ [15.11.2021]. 
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für freiwillig tätige Personen oder auch der Erwerb von Punkten beispielsweise zur 

Erlangung eines Studien- oder Arbeitsplatzes60. 

In der Praxis wird diese Entwicklung kontrovers diskutiert, so sehen Expertinnen 

und Experten direkte Geldzahlungen mehr als kritisch, da diese oft die Kosten, die 

den Ehrenamtlichen durch ihr Engagement entstanden sind, übersteigen und somit 

nicht mehr als Auslagenersatz anzusehen sind. Diese über die tatsächlich 

entstandenen Kosten hinausgehenden Zahlungen berühren Prof. Dr. Gisela Jakob 

zufolge gar den Kern des Bürgerschaftlichen Engagements, was in diesem Zuge die 

Engagementkultur als solche in den Organisationen verändern könne61. Die 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (bagfa), der 

Dachverband der lagfa bayern e.V., hat im Zuge einer Vorstandssitzung gar eine 

Handreichung zu diesem Thema verabschiedet, in welcher von einer 

„Vergeldlichung“ des Engagements gesprochen wird62.  

Vor allem in den Bereichen der Ganztagsschulen, der Nachbarschaftshilfe und der 

Pflege63 kommt es verstärkt zu Geldzahlungen an ehrenamtlich tätige Personen, 

wodurch mitunter tatsächliche Beschäftigungsverhältnisse im Niedriglohnsektor 

entstehen64 und es unter dem Deckmantel des Bürgerschaftlichen Engagements 

Abhängigkeitsverhältnisse zu Ungunsten der freiwillig Engagierten kommt.  

Diese nun skizzierten aktuellen Mega-Trends im Bereich des Bürgerschaftlichen 

Engagements verdeutlichen, weswegen es einer entsprechenden Förderung bzw. 

Unterstützung des Engagements durch offizielle Stellen bedarf.  

2.1.2.4 Digitalisierung 

 

Die Nutzung von Social Media bzw. generell des Internets im Bereich des 

Bürgerschaftlichen Engagements hat seit 2004 an Bedeutung gewonnen. Nutzten 

damals lediglich 39,2 Prozent der freiwillig engagierten Personen das Internet für 

 
60 bagfa e.V. 2015, S. 2. 
61 Jakob 2015, S. 8. 
62 bagfa e.V. 2015, S. 1. 
63 bagfa e.V. 2015, S. 3. 
64 bagfa e.V. 2015, S. 2. 
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ihre freiwillige Tätigkeit, waren es 2019 bereits 57,0 Prozent65 (siehe Abb. 3). IM 

Hinblick auf die Intensität der Internetnutzung lässt sich feststellen, dass bei 53,6 

Prozent Engagierten die Tätigkeit teileweise im Internet stattfindet und nur noch 

bei einer Minderheit von 43,9 keine Internetnutzung im Rahmen des Engagements 

stattfindet. Zwar kann an dieser Stelle seit 2014 kein wirklich drastischer Trend in 

Richtung Internetnutzung festgestellt werden, doch sei erwähnt, dass im Zuge der 

Corona-Pandemie aufgrund der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen viele 

ehrenamtliche Tätigkeiten in den virtuellen Raum verlagert werden mussten. Dies 

spiegelt sich zwar noch nicht im Deutschen Freiwilligensurvey 2019 wider, doch 

spricht auch Krimmer von einem Zwang für Engagierte und Organisationen, deren 

Engagement- und Arbeitszusammenhänge digital zu transformieren66.  

Es steht außer Frage, dass viele Organisationen, vor allem alteingesessene Vereine 

mit älterer Mitgliederstruktur in der Digitalisierung eine besondere 

Herausforderung sehen als junge Initiativen mit einem eher jungen 

Altersdurschnitt, die als sogenannte „Digital Natives“ mit dem Umgang und der 

Nutzung des Internets vertraut sind. Diese Diskrepanz zeigt sich auch in der 

Feststellung, dass die durch Corona aufgezwungene Digitalisierung von den 

Organisationen jeweils als Überforderung oder auch positive Erfahrung 

beschrieben wird67.  

 

 
65 Simonson et al. 2021b, S. 36.  
66 Krimmer 2020, S.5. 
67 Krimmer 2020, S. 5. 

Abbildung 3: Anteile freiwillig engagierter Personen, die das Internet für ihre 

freiwillige Tätigkeit nutzen, im Zeitvergleich 2004-2019 
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Wie auch in der bundesdeutschen Gesellschaft ist auch innerhalb der 

Engagementlandschaft also nach wie vor eine Spaltung in Sachen Digitalisierung 

zu erkennen68. Diese Unterschiede sind laut Simonson et al. nach Geschlecht, Alter 

und Bildung zu differenzieren, wobei eher engagierte Männer das Internet anteilig 

häufiger nutzen als ihre weiblichen Pendants69.  

Demgegenüber findet nur ein kleiner Teil des Engagements ausschließlich im Netz 

statt, so gaben nur 2,6 Prozent der Engagierten an, ihre Tätigkeit ausschließlich oder 

überwiegend digital auszuüben70.  

Diese Herausforderungen, die mit dem beschleunigten Trend zur Digitalisierung 

einhergehen, vergrößern den Beratungsbedarf von Ehrenamtlichen und ihren 

Organisationen71 und stellen somit einen weiteren Aufgabenbereich für eine 

kommunale Engagementförderung dar. Besonderes im Hinblick auf die 

Datensicherheit und den Datenschutz ergeben sich für viele Organisationen nach 

wie vor Fragen72, wobei zumindest zu diskutieren ist, in welchem Umfang hier 

kommunale Akteure beratend und unterstützend tätig sein können bzw. sollen.   

2.2 Strukturschwacher Raum 

 

Nachdem nun das Bürgerschaftliche Engagement eingehend beleuchtet wurde, soll 

im Folgenden der Begriff des strukturschwachen Raumes untersucht werden. In der 

medialen Berichterstattung herrschen diesbezüglich unterschiedlichste 

Definitionen dieses Begriffes vor, welche die Auseinandersetzung mit den Themen 

„Strukturförderung“ oder „Raumentwicklung“ erschweren können. 

Bundespolitische Brisanz erhielten diese beiden Themen zuletzt auch durch den 

Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD zur 19. Legislaturperiode, so 

wurde unter anderem folgende Zielsetzung darin festgehalten: „Wir werden ein 

gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen entwickeln, das 

 
68 Simonson et al. 2021a, S. 194. 
69 Simonson et al. 2021a, S. 194. 
70 Simonson et al. 2021a, S. 194. 
71 Krimmer 2020, S. 5. 
72 Krimmer 2020, S. 8. 
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allen Bundesländern gerecht wird und das Fördergefälle zu Nachbarstaaten 

Deutschlands berücksichtigt“73.  

Als zusätzliche politische Instrumentarien werden unter dem Oberbegriff 

„Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘“ 

Produktivitätssteigerung, Digitalisierung, Fachkräftesicherung, 

Breitbandversorgung und die Förderung von unternehmerischen Aktivitäten in 

Forschung und Entwicklung74 genannt. Eine Erwähnung des Bürgerschaftlichen 

Engagements findet an dieser Stelle indes nicht statt. 

Auch an einer weiteren Stelle des Koalitionsvertrages von 2017 wird thematisch 

ein politischer Schwerpunkt auf den strukturschwachen Raum gelegt. So heißt es 

abermals auf Seite 116, dass ein gesamtdeutsches Fördersystem für 

strukturschwache Regionen, Städte, Gemeinden und Kreise75 geschaffen werden 

solle, um das in Art. 72 GG definierte Ziel der Herstellung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse zu erreichen. 

Doch was genau soll eigentlich unter dem Begriff des strukturschwachen Raumes 

verstanden werden? In der vorliegenden Arbeit soll folgende Definition als 

Maßstab herangezogen werden: Als strukturschwach sind Räume zu definieren, in 

welchen „die Lebensbedingungen in ihrer Gesamtheit im Verhältnis zum 

Bundesdurchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind oder ein solches 

Zurückbleiben zu befürchten ist“76. Zwar sind häufig ländliche Gebiete durch deren 

geschichtlichen Entwicklung, Stichwort Deindustrialisierung, als strukturschwach 

anzusehen, doch kann nicht per se dem ländlichen Raum eine Strukturschwäche 

oder Benachteiligung unterstellt werden77.  

 
73 CDU 2018, Ein neuer Aufbruch für Europa - Eine neue Dynamik für Deutschland - Ein neuer 

Zusammenhalt für unser Land, S. 60, online unter 

https://archiv.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1 

[15.11.2021]. 
74 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 2017, S. 60. 
75 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 2017, S. 116. 
76 BMVI, Strukturschwache Räume, online unter 

https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/355304/ [07.11.2021]. 
77 BMVI, Strukturschwache Räume, online unter 

https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/355304/ [07.11.2021]. 
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Als bedeutendste Ursache sind dabei die regionalen Disparitäten zu nennen, die 

zwischen den einzelnen Teilräumen der Bundesrepublik Deutschland und ihrer 

Nachbarstaaten bestehen78. Vor allem letzterer Aspekt hat im Falle des Freistaates 

Bayern als Grenzbundesland eine besondere Bedeutung. Diese Ungleichheiten 

können sich in unterschiedlicher Form manifestieren, so zum Beispiel im Hinblick 

auf die Rohstoffverfügbarkeit, die Bevölkerungsdichte, - Verteilung, und -Struktur 

wie auch der Wirtschafts- und Infrastruktur79. 

Mit Blick auf Bayern als Flächenstaat und zu großen Teilen Grenzland kommt dem 

dortigen strukturschwachen Raum eine besondere Bedeutung zu. Wirft man einen 

Blick auf die Karte des südöstlichen Bundeslandes, wird klar, dass große Teile des 

bayerischen Staatsgebietes sogenannte Grenzregionen sind. Zu den klassischen 

Instrumenten der Landesentwicklung in Bayern zählen das 

Landesentwicklungsprogramm (LEP) und die Regionalpläne.  

Die Regionen werden in Bayern durch die Verordnung über das LEP 201380 sowie 

dessen Teilfortschreibungen 2018 und 2019 definiert. Die darin enthaltenen 18 

Regionen zeichnen sich strukturell durch eine teils erhebliche Heterogenität aus, sei 

es beispielsweise im Hinblick auf die Bevölkerungsdichte oder die Wirtschafts- 

oder Infrastruktur.  

Das LEP 2013 spricht hinsichtlich des eingangs skizzierten strukturschwachen 

Raumes vom Raum mit besonderem Handlungsbedarf, welcher vom Rückgang von 

Bevölkerung und Erwerbspersonen, von der Abwanderung jüngerer Generationen, 

von einer zunehmenden Alterung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie von 

einer prekären wirtschaftlichen Situation gekennzeichnet ist81. Diese 

„wirtschaftsstrukturellen und sozioökonomischen“82 Nachteile sollen durch 

geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden. Die entsprechenden Teilräume 

werden auf Landkreisebene sowie auf Ebene der kreisfreien Städte festgelegt, 

 
78 BMVI, Strukturschwache Räume, online unter 

https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/355304/ [07.11.2021]. 
79 BMVI, Strukturschwache Räume, online unter 

https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/355304/ [07.11.2021]. 
80 Die Regionen werden in Anhang 4 der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm 

2013 festgeschrieben. 
81 LEP 2013, S. 12. 
82 LEP 2013, S. 28.  
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wobei kreisfreie Städte mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

mit dem sie umgebenden Landkreis zusammengefasst werden83.  

Folgende fünf Kriterien84 wurden dabei zur Anwendung herangezogen: 

- Bevölkerungsprognose des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung 

2010-2030 

- Arbeitslosenquote 2007-2011 im fünfjährigen Jahresdurchschnitt 

- Beschäftigtendichte am 30.06. im fünfjährigen Jahresdurchschnitt 2007-

2011 

- Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner 2005-2009 

im fünfjährigen Jahresdurchschnitt 

- Wanderungssaldo der 18- bis unter 30-Jährigen je 1.000 Einwohner dieser 

Altersgruppe 2006-2010 im fünfjährigen Jahresdurchschnitt 

Gemäß diesen Kriterien sind folgende strukturschwachen Teilräume als Räume mit 

besonderem Handlungsbedarf definiert (siehe Anlage 11): Region 1 – Bayerischer 

Untermain (zum Teil), Region 3 – Main-Rhön (ganz), Region 4 – Oberfranken-

West (zum Teil), Region 5 – Oberfranken-Ost (ganz), Region 6 – Oberpfalz-Nord 

(ganz), Region 8 – Westmittelfranken (zum Teil), Region 11 – Regensburg (zum 

Teil), Region 12 – Donau-Wald (zum Teil) sowie Region 13 – Landshut (zum Teil).  

Auffällig dabei ist, dass mit Ausnahme von Region 1 – Bayerischer Untermain und 

Region 8 – Westmittelfranken sämtliche Räume mit besonderem Handlungsbedarf 

aus (teils ehemaligen) Grenzland besteht. Darüber hinaus wird auch die Feststellung 

des BMVI bestätigt, dass es sich bei ländlichen Regionen nicht per se um 

strukturschwache Räume handeln muss, so sind beispielsweise weite Teile Bayerns 

trotz ihrer ländlichen und vorrangig agrarischen Prägung nicht als Raum mit 

besonderem Handlungsbedarf ausgewiesen, so z.B. die Region 9 – Augsburg oder 

die Region 17 – Oberland.  

Doch auch der strukturschwache Raum, bzw. der Raum mit besonderem 

Handlungsbedarf ist nicht ausschließlich ländlichen und dörflichen Charakters. 

 
83 LEP 2013, S. 32. 
84 LEP 2013, S. 32f. 
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Auch Städte mit sogenannten Verdichtungsansätzen sind hier aufgeführt, so zu 

Beispiel die Städte Schweinfurt, Bayreuth, Amberg oder Cham.  

Im Zuge der 2018 erfolgten Teilfortschreibung des LEP85 wurden Landkreise und 

Kommunen aus weiteren Regionen in den Kreis der Räume mit besonderem 

Handlungsbedarf aufgenommen, wodurch nun für noch mehr 

Gebietskörperschaften das sogenannte Vorrangprinzip gilt, welches unter anderem 

eine vorrangige Entwicklung bei Fördermaßnahmen vorsieht, sofern diese zur 

Gewährleistung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen einschlägig sind. 

Als Beispiel sei hier das Regionalmanagement und -Marketing genannt, im Zuge 

dessen der Raum mit besonderem Handlungsbedarf günstigere Förderkonditionen 

erhält86.  

Da das Bürgerschaftliche Engagement bekanntermaßen einen hohen Einfluss auf 

die Lebensbedingungen vor Ort und die die soziokulturelle Attraktivität eines Ortes 

oder eines Landkreises besitzt, ist dies bei der Frage nach bestmöglicher 

kommunaler Förderung des Engagements von herausragender Bedeutung. 

In dieser Arbeit sollen im Folgenden nun bei der Frage nach der bestmöglichen 

Engagementförderung im strukturschwachen Raum die bayerischen Räume mit 

besonderem Handlungsbedarf und speziell die Ebene der Landkreise als 

Bezugspunkt dienen.  

3 Raumordnungspolitische Dimension des Bürgerschaftlichen Engagements 

 

Welche raumordnungspolitische Rolle bzw. Dimension das Bürgerschaftliche 

Engagement spielt, soll im folgenden Kapitel anhand einer Gegenüberstellung 

zweier Raumordnungskonzepte verdeutlicht und analysiert werden: Das Zentrale-

Orte-Konzept versus das Soziale-Orte-Konzept.  

 
85 StMWI 2018, Landesentwicklungsprogramm, online unter https://www.landesentwicklung-

bayern.de/instrumente/landesentwicklungs-programm/ [08.11.2021]. 
86 Antwort des StMFLH auf eine Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Muthmann 2018, online 

unter 

https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/Schriftliche%20Anfrag

en/17_0023544.pdf [08.11.2021]. 



25 

 

3.1 Das Zentrale-Orte-Konzept 

 

Beschäftigt man sich mit dem Zentrale-Orte-Konzept, kommt man nicht umhin, 

sich mit dem Werk von Walter Christaller auseinanderzusetzen. Christaller war es, 

der in seiner Dissertation im Jahre 1933 zum ersten Mal die dem Konzept 

zugrundeliegende Zentrale-Orte-Theorie vorstellte87 und somit als Begründer 

dieser gilt. Das Ziel der Arbeit Christallers lag in der Ableitung von 

Gesetzmäßigkeiten über die Größe, Anzahl und räumliche Verteilung von 

Siedlungen, vor allem jener mit tertiärwirtschaftlichen Funktionen88. Unter dem 

Tertiärsektor werden alle Dienstleistungen umfasst, die durch Handel, 

Gastgewerbe, oder auch öffentliche und private Dienstleister bereitgestellt 

werden89. Die zu den bekanntesten Modellen in der Geografie zählende Zentrale-

Orte-Theorie90 wird bis heute in der bundesdeutschen Raumplanung als 

theoretische Grundbasis herangezogen und genießt somit auch 84 Jahre nach ihrer 

erstmaligen Veröffentlichung eine hohe raumplanerische und landespolitische 

Relevanz.  

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Zentrale-Orte-Konzept ist es 

interessant, festzustellen, dass Christallers Modell zwei Phasen eingehender 

Rezeption durchlebte: Einmal während der nationalsozialistischen Herrschaft, 

besonders im Zuge der Raumplanung für den besetzen Osten Europas und einmal 

in der bundesdeutschen Raumplanung91. Allein die Tatsache, dass es ein 

Raumplanungsmodell in zwei grundverschiedenen Staatsformen zu maßgeblicher 

Bedeutung gebracht hat, lässt eine Untersuchung dieser Theorie als sinnvoll 

erscheinen. Nicht zuletzt die bis heute andauernde Fachdiskussion bezüglich der 

Frage, welche Rolle das Zentrale-Orte-Konzept in der jetzigen und zukünftigen 

 
87 Bartsch 2006, S. 21. 
88 Blotevogel 2002, S. 11. 
89 Bundeszentrale für politische Bildung 2016, Dienstleistungssektor, online unter 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19052/dienstleistungssektor 

[15.11.2021]. 
90 Bartsch 2006, S. 21. 
91 Kegler 2011, S. 5. 
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Raumordnungspolitik spielen kann und soll92 unterstreicht die hohe aktuelle 

Bedeutsamkeit dieser Thematik.  

Wichtig ist es festzuhalten, dass es sich gemäß Christaller beim Zentralen-Orte-

System um eine Menge von zentralen Orten mit unterschiedlichen, hierarchischen 

Rangstufen handelt93. In der bundesdeutschen Raumordnungspraxis hat sich seit 

der Etablierung des Systems der zentralen Orte in den 1960er Jahren94 eine 

vierstufige Gliederung durchgesetzt95: Metropolregionen, Oberzentren, 

Mittelzentren und Grundzentren.  

Der Zentrale-Orte-Theorie liegt dementsprechend die Annahme einer 

hierarchischen Anordnung von zentralen Orten zugrunde96, wobei die konkrete 

Raumbeschaffenheit, d.h. die tatsächlichen räumlichen Gegebenheiten bewusst 

nicht beachtet werden97. Zu Beginn ist es angezeigt, sich mit dem Begriff der 

„Zentralität“ auseinanderzusetzen, so handelt es sich hierbei um den maßgeblichen 

Begriff der Theorie Christallers.  

3.1.1 Begriffsklärung: Zentralität und zentrale Orte 

 

Heinritz spricht von einem uneinheitlichen Gebrauch des Wortes „zentral“, wobei 

ein großer Teil von Schwierigkeiten bereits in  derVerwendung des Wortes in der 

Arbeit Christallers läge98. Die Gefahr bzw. die Auswirkungen dieser, jenen 

Terminus in einem umgangssprachlichen Sinne zu verwenden, scheint größer als 

bei der Verwendung des Begriffes „Ehrenamt“ bzw. „Bürgerschaftliches 

Engagement“, welche in einem vorderen Abschnitt dieser Arbeit eingehend 

definiert wurden. Auch Christaller verwende laut Heinritz in seiner Dissertation den 

Begriff „zentral“ in einem umgangssprachlichen Sinne, wenngleich er diesem einen 

spezifischen Sinn zu geben versucht.  

 
92 Blotevogel 2002, S. IX. 
93 Heinritz 1979, S. 30. 
94 Blotevogel 2002, S. 10. 
95 Blotevogel 2002, S. XXIX. 
96 Heinritz 1979, S. 23. 
97 Heinritz 1979, S. 23. 
98 Heinritz 1979, S. 13. 
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Erstens schreibt Christaller dem Begriff der Zentralität die Eigenschaft zu, 

Mittelpunkt zu sein99. Auf den ersten Blick könnte es sich dabei um eine Definition 

geografischer Art handeln, jedoch konkretisiert Christaller, dass sich hierbei 

„weniger um eine bloß räumliche zentrale Lage, als vielmehr um zentrale 

Funktion“100 handle. Im Fokus steht dabei also das Verhältnis zwischen Kern und 

Zusammengehörigen, wobei das zentrale Organ der Gesamtheit einer Siedlung von 

maßgeblichem Interesse ist101. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass bei der 

Feststellung bezüglich eines zentralen Ortes, Mittelpunkt zu sein, keine 

geometrisch definierte Position, sondern eine funktionale Verbindung von 

entscheidender Bedeutung ist102 

Zweitens bezeichne „zentral“ das Attribut einer Siedlung, einen sogenannten 

Bedeutungsüberschuss zu besitzen103. Laut Christaller lässt sich die 

Gesamtbedeutung einer Kommune weder durch die Größe der Fläche noch durch 

die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner definieren und ist nicht durch eine 

mathematisch berechenbare Summe zu greifen104. Vielmehr handle es sich dabei 

um das Ergebnis des Zusammenwirkens einer wesentlichen Bezugsgruppe: die 

wirtschaftlich tätigen Bewohnerinnen und Bewohner105. 

Jeder Bedeutungsüberschuss einer Kommune bzw. einer Siedlung ist nach 

Christaller nur möglich durch ein Bedeutungsdefizit an einer anderen Stelle der 

Siedlungsgesamtheit106. Kurzum, unter Zentralität versteht Christaller „die relative 

Bedeutung eines Ortes in bezug [sic] auf das ihn umgebende Gebiet“107, wobei sich 

diese Begriffsbestimmung einer harten Kritik in der Fachdiskussion ausgesetzt 

sieht, so ergäben sich erhebliche Probleme bei der Operationalisierung des 

Zentralitätsbegriffs108. Ebenso müsse man die subjektive Meinung von 

 
99 Heinritz 1979, S. 13. 
100 Christaller 1933, S. 27. 
101 Heinritz 1979, S. 14. 
102 Heinritz 1979, S. 14. 
103 Heinritz 1979, S. 14. 
104 Heinritz 1979, S. 14. 
105 Heinritz 1979, S. 14. 
106 Heinritz 1979, S. 14. 
107 Christaller 1933, S. 27. 
108 siehe Heinritz 1979, S. 14f. 
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Bevölkerungsgruppen über „ihre“ zentralen Orte erfragen und würdigen109, 

wodurch sich auch ein Anknüpfungspunkt für Formen der Bürgerbeteiligung 

ergeben könnte.  

Anstelle nun von einem Konzept der zentralen Siedlungen zu sprechen, hat 

Christaller den Begriff des Ortes gewählt, da dieser vielschichtiger und breiter zu 

verstehen ist. So ist unter einem „zentralen Ort“ ihm zufolge weder eine 

Siedlungseinheit, noch eine politische Gemeinde, noch eine wirtschaftliche Einheit 

zu verstehen110. Im Sinne Christallers also handelt es sich bei einem zentralen Ort 

nicht zwangsläufig um eine Kommune, wohingegen in der späteren Literatur sowie 

in der Regional- und Landesplanung eben genau dies so interpretiert wurde111.  

Doch was macht einen zentralen Ort mit seinem Bedeutungsüberschuss denn nun 

genau aus? Zur Klärung dieser Frage bietet es sich an, einen Blick auf die zentralen 

Einrichtungen und deren Funktionen zu werfen. Zur Erinnerung, im Sinne der 

Zentrale-Orte-Theorie fungieren Städte und Siedlungen als funktionale Zentren112, 

in welchen laut Christaller folgende zentralen Einrichtungen vorhanden zu sein 

haben113: 

- Verwaltungseinrichtungen 

- Kulturelle und kirchliche Einrichtungen 

- Sanitätsbetriebe 

- Einrichtungen von gesellschaftlicher Bedeutung 

- Einrichtungen zur Organisation des wirtschaftlichen und sozialen Lebens 

- Einrichtungen des Handels und des Geldverkehrs 

- Gewerbliche Einrichtungen 

- Verkehrseinrichtungen 

Auffällig ist, dass der entsprechende Katalog zwar wirtschaftliche und 

nichtwirtschaftliche Institutionen aufweist114, jedoch kein Bezug auf Einrichtungen 

 
109 Heinritz 1979, S. 15. 
110 Christaller 1933, S. 25. 
111 Heinritz 1979, S. 17f. 
112 Kegler 2011, S. 50. 
113 Heinritz 1979, S. 20. 
114 Heinritz 1979, S. 21. 
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des Bürgerschaftlichen Engagements darin enthalten ist. Nun könnte man anführen, 

dass dies vielleicht im Zeitgeist der 1930er Jahre und dem Streben nach einem 

starken Staate begründet sein mag, doch weisen auch die im Nachgang verfassten 

Kataloge, die auf das Zentrale-Orte-Konzept aufbauen, keinen Bezug zu 

Einrichtungen der Engagementbereiche auf. Dies stellt einen der zentralen 

Angriffspunkte dieses Konzeptes dar, weswegen auch in den vergangenen Jahren 

der Ruf nach einer Reformierung des Zentrale-Orte-Konzepts nicht abgeklungen, 

sondern noch stärker geworden ist.  

Eine Raum- bzw. Landesplanung ohne Miteinbindung des Bürgerschaftlichen 

Engagements und seiner Institutionen ist mehr als kritisch zu bewerten, da somit 

die gestiegene gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Engagements auch für die 

jeweiligen Orte nicht erfasst wird. So läuft man Gefahr, wesentliche Elemente eines 

Ortes wie etwa Mehrgenerationenhäuser, Sportvereine, Seniorenbüros oder vor 

allem auch Freiwilligenagenturen zu vernachlässigen, wodurch deren regionaler 

Stellenwert in die Bewertung von Orten nicht miteinfließt und somit ein verzerrtes 

Bild von Orten manifestiert werden kann. 

Im Folgenden soll nun kurz auf die drei dem Zentralen-Orte-Konzept 

zugrundeliegenden Prinzipen eingegangen werden, um ein ganzheitliches Bild des 

Konzepts zu ermöglichen.  

3.1.2 Versorgungsprinzip 

 

Die Versorgungsfunktion stand anfangs im Mittelpunkt der Zielsetzung des 

Zentrale-Orte-Konzepts, wurde sodann aber in der Raumordnungspraxis der 

Bundesrepublik ausgeweitet115. Grundsätzlich soll gemäß dem Konzept durch den 

Ausbau von zentralen Orten eine möglichst flächendeckende Versorgung der 

Bevölkerung mit zentralen Gütern und Dienstleistungen ermöglicht werden116. 

Auch unter diesen bestehen Rangunterschiede, je nachdem, welcher 

Hierarchiestufe sie zugehörig sind117.  

 
115 Blotevogel et al. 2002, S. XVII. 
116 Bartsch 2006, S. 27. 
117 Heinritz 1979, S. 34. 
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Diese Rangunterschiede resultieren aus den Unterschieden im Hinblick auf die 

jeweilige spezifische äußere bzw. innere Reichweite eines solchen Gutes118. Ferner 

ist für die Einstufung eines Gutes maßgeblich, wie häufig es von Einrichtungen - 

beispielsweise dem Amtsgericht oder einem spezialisierten Fachgeschäft - 

angeboten wird, wenngleich dies nicht zwingend besagt, dass eine entsprechende 

geringe Anzahl gleichbeutend für einen hohen Rang des jeweiligen Gutes sein 

muss119.  

3.1.3 Verkehrsprinzip 

 

Gemäß dem Verkehrsprinzip sollen zentrale Orte die Verkehrswege bündeln120 und 

das möglichst kostengünstig121. Im Unterschied zum Versorgungsprinzip sind hier 

also nun nicht Güter und Dienstleistungen im Fokus der raumplanerischen 

Überlegungen, sondern die Erreichbarkeit der Orte eines Systems untereinander.  

3.1.4 Verwaltungsprinzip 

 

Unter dem Verwaltungsprinzip hingegen ist eine Raumgliederung zu verstehen, die 

sich vorrangig an politisch-administrativen Gesichtspunkten orientiert122. 

Christaller nahm hierfür die Amtsgerichtsbezirke als Orientierungspunkt, wodurch 

kleinere Teilräume sich immer in die sogenannte nächsthöhere Raumeinheit 

einfügen und somit nicht geteilt werden123. Die beiden letztgenannten Prinzipien 

haben gemeinsam, dass im Gegensatz zum Zentrale-Orte-System nach dem 

Versorgungsprinzip mehr Orte eines jeden Größentyps gebraucht werden, um eine 

flächendeckende Versorgung sicherzustellen124. 

 

 

 
118 Heinritz 1979, S. 34. 
119 Heinritz 1979, S. 35f. 
120 Bartsch 2006, S. 27. 
121 Heinritz 1979, S. 38. 
122 Heinritz 1979, S. 38. 
123 Heinritz 1979, S. 38. 
124 Heinritz 1979, S. 39. 
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3.1.5 Kritik am Zentrale-Orte-Konzept 

 

Nach der nun erfolgten inhaltlichen Auseinandersetzung mit den wichtigsten 

Punkten des Zentrale-Orte-Konzepts nach Christaller ist es angezeigt, auf die 

diesbezüglichen Hauptkritikpunkte in der Fachdiskussion einzugehen, um zu 

verstehen, weswegen in den vergangenen Jahren vermehrt alternative 

Raumordnungskonzepte, wie etwa das Soziale-Orte-Konzept, als Vorschläge 

eingebracht wurden.  

In der Fachliteratur existiert eine Vielzahl an Punkten, die am Konzept der zentralen 

Orte kritisiert werden. Doch aller Kritik zum Trotz zählt das Zentrale-Orte-Konzept 

auch heute noch zu den Grundsätzen der Raumordnung, so ist auch im 

Raumordnungsgesetz, das zuletzt am 3. Dezember 2020 geändert wurde, in § 2 Abs. 

2 festgelegt, dass die Siedlungstätigkeit „vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit 

ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte auszurichten“125 ist.   

Worin liegen nun die Hauptkritikpunkte? Laut Blotevogel wird dem Konzept der 

zentralen Orte vorgeworfen, dass es zu starr, wenig wirksam und darüber hinaus 

überholt sei, da es raumplanungspolitische Handlungsoptionen eher einschränkt als 

ermöglicht126. Das Selbstverständnis der bundesdeutschen Raumplanung habe sich 

seit der Etablierung des Konzepts in den 1960er und 1970er Jahren verändert127, so 

standen in der Vorphase, das heißt in den 1950er Jahren der Konzeptetablierung vor 

allem die Probleme ländlicher Räume im Fokus, welchen mit einem Ausbau von 

ländlichen Mittelpunktzentren versucht wurde entgegenzuwirken128.  

Mithin sei ein Trend zu weniger staatlicher top-down-Modernisierungspolitik zu 

erkennen, der zum großen Teil in einem gesellschaftlichen Wertewandel begründet 

liegt129. So sei eine Änderung des raumpolitischen Zielsystems hin zu einer 

nachhaltigen Raumentwicklung zu erkennen130, was auch in § 2 des 

 
125 BMVJ 2020, Raumordnungsgesetz, online unter https://www.gesetze-im-

internet.de/rog_2008/ROG.pdf [15.11.2021]. 
126 Blotevogel 2002, S. 20. 
127 Blotevogel 2002, S. 19. 
128 Blotevogel 2002, S. 19. 
129 Blotevogel 2002, S. 19. 
130 Blotevogel 2002, S. 19. 
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Raumordnungsgesetzes Niederschlag gefunden hat. Blotevogel spricht von einer 

Ergänzung der auf Infrastrukturausbau abzielenden Modernisierungspolitik um das 

sogenannte ökologische Sicherungsziel131, welches vermehrt auch vonseiten der 

Zivilgesellschaft eingefordert wird. Als herausragendes Beispiel sei hier die 

Bewegung „Fridays for future“ genannt, welche seit Sommer 2018 für die Themen 

Klimawandel und Klimagerechtigkeit eintritt und entsprechende 

Änderungsprozesse auch in der Raumpolitik einfordert.  

Darüber hinaus nehme die Bedeutung des Stellenwertes der regionalen 

Eigenständigkeit stetig zu132, was in einem eklatanten Widerspruch zum „von oben“ 

verordneten Zentrale-Orte-Konzept stehe. Als Beispiel aus der Praxis seien hier 

Instrumente wie das Regionalmanagement oder das Regionalmarketing genannt, 

die vor allem im vergangenen Jahrzehnt im Freistaat Bayern an Bedeutung 

gewonnen und in den Regionen mitunter alternierende Schwerpunktsetzungen zur 

Folge hatten. Es käme hier also, auch unter dem Eindruck einer zunehmenden 

Konkurrenz der Regionen und Teilräume untereinander, zu einer Relativierung des 

interregionalen Ausgleichsgebotes133, wie es dem Zentrale-Orte-Konzept inhärent 

ist.  

Das Konzept der Zentralen Orte verliere daher seine handlungslenkende Funktion 

und laufe darüber hinaus Gefahr, dysfunktional134, d.h. den eigentlich 

raumausgleichenden Zielen entgegenzuwirken. Blotevogel spricht daher von der 

Notwendigkeit einer grundlegenden Neubestimmung des planungstheoretischen 

Stellenwertes des Zentralen-Orte-Konzepts135, welche als Konsequenz auch 

praktische Folgen für die Raumplanung in der Bundesrepublik Deutschland und 

ihren Teilräumen habe.  

Mit Blick auf den Freistaat Bayern kam es in den vergangenen Jahren im Zuge der 

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms in der Praxis zu einer 

Modifizierung des Zentrale-Orte-Konzeptes. Die Landesarbeitsgemeinschaft 

 
131 Blotevogel 2002, S. 19.  
132 Blotevogel 2002, S. 19. 
133 Blotevogel 2002, S. 19. 
134 Blotevogel 2002, S. 19. 
135 Blotevogel 2002, S. 20. 
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Bayern der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL LAG Bayern) 

kritisierte dabei eine inflationäre Aufstufung von zahlreichen Kommunen zu 

zentralen Orten, wodurch es zu einer Abschwächung des Funktionsversprechen 

letzterer käme136. Miosga et al. sprechen in dieser Stellungnahme gar von einer 

Schwächung der Steuerungswirkung des Zentralen-Orte-Konzepts bis zur 

„Unkenntlichkeit“137. Ebenso wurden im Zuge jener Teilfortschreibung zentrale 

Doppel- und Mehrfachorte ausgewiesen, was dem zentralörtlichen 

Bündelungsprinzip widerspräche und vom Gesetzgeber nicht stichhaltig begründet 

werden könne.138 Es zeigt sich also, dass auch im Freistaat Bayern eine teils 

vehemente Kritik am Zentrale-Orte-System und dessen Umsetzung im 

Landesentwicklungsprogramm existiert.   

Auffällig ist, dass in der einschlägigen, das Zentrale-Orte-Konzept betreffenden 

Fachdiskussion dem Stellenwert des Bürgerschaftlichen Engagements bzw. der 

Zivilgesellschaft als solcher keinerlei Beachtung zuteilwird. Christaller selbst 

konzentrierte seinen Blick auf markttheoretische Annahmen, ohne Formen und 

Wirkkräfte des freiwilligen Engagements zu beachten. Dies mag im damaligen 

Zeitgeist begründet liegen, als in der Diskussion bezüglich der Raumordnung vor 

allem die lenkende und steuernde Rolle des Staates und seiner Institutionen im 

Fokus stand. Dass aber auch in den anschließenden Jahrzehnten nach der 

Etablierung des Zentrale-Orte-Konzepts keine Erweiterung um Aspekte des 

Bürgerschaftlichen Engagements vorgenommen wurde, lässt Fragen offen.  

Es ist daher angezeigt, sich abseits des Konzepts der Zentralen Orte mit alternativen 

bzw. ergänzenden Raumordnungsmodellen bzw. -Konzepten auseinanderzusetzen, 

wenn man der zunehmenden Bedeutsamkeit der Engagementlandschaft sowohl im 

 
136 ARL LAG 2016, Stellungnahme der ARL LAG Bayern, S. 2, online unter 

https://www.ludwighartmann.de/wp-content/uploads/2017/05/161111-ARL-LAG-Bayern-

Stellungnahme-zur-Teilfortschreibung-des-LEP-Bayern-2016.pdf [15.11.2021]. 
137 ARL LAG 2016, Stellungnahme der ARL LAG Bayern, S. 3, online unter 

https://www.ludwighartmann.de/wp-content/uploads/2017/05/161111-ARL-LAG-Bayern-

Stellungnahme-zur-Teilfortschreibung-des-LEP-Bayern-2016.pdf [15.11.2021]. 
138 ARL LAG 2016, Stellungnahme der ARL LAG Bayern, S. 5, online unter 

https://www.ludwighartmann.de/wp-content/uploads/2017/05/161111-ARL-LAG-Bayern-

Stellungnahme-zur-Teilfortschreibung-des-LEP-Bayern-2016.pdf [15.11.2021]. 
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gesamtgesellschaftlichen Sinne als auch im raumpolitischen Kontext mehr 

Aufmerksamkeit schenken will.  

3.2 Das Soziale-Orte-Konzept 

 

Wie im vorherigen Abschnitt eingehend beleuchtet, wird der Zivilgesellschaft bzw. 

dem Bürgerschaftlichen Engagement im Rahmen des Zentrale-Orte-Konzepts 

weder eine gestaltende Rolle zuteil, noch findet es überhaupt eine Erwähnung. Das 

Soziale-Orte-Konzept hingegen knüpft genau an dieser Stelle an. Entstanden im 

Zuge des Förderprogrammes „Zusammenhalt stärken in Zeiten von Krisen und 

Umbrüchen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)139 

versteht sich dieses Konzept als Ergänzung zum Zentrale-Orte-Konzept.  

Während die Konzeption der Zentralen Orte eine Einteilung von Orten in Grund-, 

Mittel- und Oberzentren vornimmt, in dem es Bevölkerungszahlen, die 

geografische und wirtschaftliche Lage als Entscheidungskriterien heranzieht, lenkt 

das Soziale-Orte-Konzept den Blick auf die Vernetzung innerhalb eines Ortes mit 

besonderem Fokus auf die Zivilgesellschaft140 und den sozialen Zusammenhalt vor 

Ort.  

3.2.1 Ausgangspunkte des Soziale-Orte-Konzepts 

 

Die Mitbegründer des Soziale-Orte-Konzepts, Prof. Dr. Kersten, Prof. Dr. Neu und 

Prof. Dr. Vogel, nahmen den bundesdeutschen demografischen Wandel und die 

damit einhergehende Veränderung der sozialen Raumstruktur zum Anlass, das 

Zentrale-Orte-Konzept kritisch zu hinterfragen141. Sie attestieren der Gesellschaft 

einen abnehmenden sozialen Zusammenhalt und eine Zunahme der sozialen 

Ungleichheit, was durch das bis dato immer noch maßgebliche Konzept der 

Zentralen Orte nicht verhindert werden könne, es entfalte ihnen zufolge nur noch 

eine eingeschränkte Steuerungswirkung142. Sowohl klassische als auch neuere 

 
139 Georg-August-Universität Göttingen 2021, S. 3. 
140 Georg-August-Universität Göttingen 2021, S. 39. 
141 Kersten et al. 2017, S. 50. 
142 Kersten et al. 2017, S. 50. 
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Steuerungskonzepte, welche genau jene Ungleichheit verhindert sollten, stoßen 

Kersten et al. zufolge an ihre Grenzen143. 

Das Soziale-Orte-Konzept möchte daher in diesem Zuge einen ökonomisierten 

Blick auf den sozialen Zusammenhalt vermeiden, da ein solcher, wie ihn das 

Zentrale-Orte-Konzept verfolgt, erstens an der Lebensrealität der Einwohnerinnen 

und Einwohner vorbeigehe und zweitens nicht mit der verfassungsrechtlichen 

Anforderung zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und zur Sicherung 

des sozialen Zusammenhalts korreliere144. Kersten et al. sprechen von einer 

zunehmend asymmetrisch verteilten Bevölkerungsstruktur und demografischen 

De-Infrastrukturalisierung, welche sowohl prosperierende als auch schrumpfe 

Kommunen und Regionen träfe145. Dies wird auch durch Zahlen des Statistischen 

Bundesamtes zu den Bevölkerungssaldi besonders in ländlichen, 

strukturschwachen Räumen bestätigt (siehe Abbildung 4). 

So sieht sich mit Blick auf den Freistaat Bayern etwa der in der Metropolregion 

München gelegene Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem negativen 

Wanderungssaldo von -5,9 konfrontiert, während beispielsweise der Landkreis 

Cham, in seiner Gänze dem Raum mit besonderem Handlungsbedarf zugerechnet, 

einen positiven Wanderungssaldo von +40,6 vorweist146.  

Um aber einen möglichst ganzheitlichen Blick über die tatsächliche Situation zu 

erhalten, müssen diese Zahlen noch in Korrelation zur Bevölkerungsentwicklung 

im Jahr je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner gesetzt werden. Hierbei zeigt 

sich, dass der Landkreis Fürstenfeldbruck trotz seiner Lage in der Planungsregion 

14, unter dem Strich eine moderat negative Bevölkerungsentwicklung von -0,4 

zeigt. Im Gegensatz dazu kann der als strukturschwach geltende Landkreis Cham 

mit einem positiven Bevölkerungssaldo von +9,1 aufwarten147. 

 
143 Kersten et al. 2017, S. 52. 
144 Kersten et al. 2017, S. 50. 
145 Kersten et al. 2017, S. 50. 
146 Statistisches Bundesamt 2019, Regionalatlas Deutschland, online unter 

https://regionalatlas.statistikportal.de/ [16.11.2021]. 
147 Statistisches Bundesamt 2019, Regionalatlas Deutschland, online unter 

https://regionalatlas.statistikportal.de/ [16.11.2021]. 
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Um nun Regionen, Räume, Landkreise und kreisfreie Städte wirklich einordnen zu 

können, scheint ein Blick auf den dortigen sozialen Zusammenhalt, wie es das 

Soziale-Orte-Konzept fordert, sinnvoll.  

Kersten et al. wagen eine Grobdifferenzierung von Gemeinden und Regionen in 

Schrumpfungsgemeinden und Schrumpfungsregionen auf der einen sowie 

Wachstumsgemeinden und Wachstumsregionen auf der anderen Seite148. So sei in 

ersteren eine Schrumpfung in personeller, sozialer, finanzieller, wirtschaftlicher 

und politischer Hinsicht zu diagnostizieren, was eine „kalte Sanierung“ der 

Daseinsvorsoge, der Infrastrukturen und öffentlichen Gütern zur Folge habe149. 

Auch auf das Bürgerschaftliche Engagement habe dies negative Auswirkungen, so 

schreiben Kersten et al. beispielhaft von Nachwuchsproblemen bei Sport- und 

Kulturvereinen150. 

 
148 Kersten et al. 2017, S. 50. 
149 Kersten et al. 2017, S. 50. 
150 Kersten et al. 2017, S. 50. 

Abbildung 4: Regionalatlas, Wanderungssaldo je 10.000 Einwohner 2019 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2019 
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Nun könnte man davon ausgehen, dass die gegenüberstehenden 

Wachstumsgemeinden und Wachstumsregionen nicht mit Problemen und 

Herausforderungen dieser Art zu kämpfen hätten, doch stehen Kersten et al. zufolge 

auch diese in Sachen Daseinsvorsorge, Infrastrukturen und öffentlichen Gütern 

unter Druck151.  

Der Grund dafür läge darin, dass sich auch innerhalb prosperierender Städte 

Segregationstendenzen152 abzeichnen würden, etwa nach ethnischer und religiöser 

Zugehörigkeit oder generell nach Milieus. Die Rede ist dabei von benachteiligten 

Stadtvierteln bzw. Quartieren, wodurch auch die Gefahr von sozialer 

Diskriminierung bestünde. Dies habe wiederrum dieselben Konsequenzen, wie sie 

in den sogenannten Schrumpfungsgemeinden und Schrumpfungsregionen zu 

identifizieren sind153.   

Die aufgezählten bestehenden Problematiken, die sowohl vermeintliche starke 

Regionen und Kommunen, nimmt man rein ökonomische Zahlen als Maßeinheit, 

als auch strukturschwache Regionen und Kommunen betreffen, lassen darauf 

schließen, dass das Zentrale-Orte-Konzept hier nur bedingt Abhilfe schaffen kann. 

Es ist also fraglich, ob das in Art. 72 GG verbriefte verfassungsrechtliche Ziel zur 

Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse raumplanerisch durch das auf 

ökonomische Maßzahlen fixierte Zentrale-Orte-System verfolgt werden kann. 

Auch die Bayerische Verfassung hebt die Förderung und Sicherung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse in Art. 3 Abs. 2 BV auf Verfassungsrang und verdeutlicht damit 

die Notwendigkeit, auch die Raumplanung auf die Erreichung dieses Ziels 

auszurichten.  

Diese politische Fokussierung auf das gesellschaftliche Miteinander soll im Zuge 

einer „Politik des sozialen Zusammenhalts“154 geschehen, welche aber nicht 

komplett neu anzusetzen habe. Dies sei durch Pfadabhängigkeiten begründet, die 

das Zentrale-Orte-Konzept zusammen mit der Daseinsvorsorgen geschaffen 

 
151 Kersten et al. 2017, S. 50. 
152 Kersten et al. 2017, S. 50. 
153 Kersten et al. 2017, S. 50. 
154 Kersten et al. 2017, S. 54. 
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habe155. Gemäß dem Soziale-Orte-Konzept kommt der Staat dabei eine zentrale 

Rolle zu, welche mit dem in Art. 20 Abs. 2 GG verfassten Demokratieprinzip der 

Bundesrepublik begründet wird156.  

Sämtlichen Ebenen der Staatsverwaltung käme nach Kersten et al. demnach die 

Aufgabe zu, den sozialen Zusammenhalt demokratisch zu gestalten und zu 

gewährleisten, wobei im Rahmen dessen es besonders auf eine vitale und aktive 

Zivilgesellschaft und das Bürgerschaftliche Engagement ankäme 157. Zentral für das 

Soziale-Orte-Konzept sei demnach das Zusammenwirken von Kommunen, 

Wirtschaftsunternehmen und Zivilgesellschaft158. 

3.2.2 Verfassungsrechtliche Aspekte 

 

Wie im vorangegangenen Unterkapitel bereits angeschnitten, wird dem sozialen 

Zusammenhalt bzw. der gleichwertigen Lebensverhältnisse neben einer 

alltäglichen auch eine verfassungsrechtliche Relevanz zugeschrieben. Im 

Folgenden soll nun ein kurzer verfassungsrechtlicher Blick auf den für das Soziale-

Orte-Konzept wesentlichen Gesichtspunkt, nämlich den sozialen Zusammenhalt, 

gerichtet werden.  

Bereits in den Grundrechten wird der soziale Zusammenhalt, wenngleich meist 

indirekt, thematisiert. Kersten et al. sprechen dabei von einer kollektiven 

Dimension der Freiheitsrechte, welche für die Gewährleistung jenes sozialen 

Zusammenhalts entscheidender Natur sei159.  Jene Freiheitsrechte erlauben es den 

Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam aktiv zu werden und im Zuge dessen den 

sozialen Zusammenhalt zu fördern160. Begründet wird diese kollektive Dimension 

damit, dass wesentliche Akteure im Feld des Bürgerschaftlichen Engagements, 

namentlich Vereine, Religionsgemeinschaft und Kirchen flächendeckend im 

gesamten bundesdeutschen Raum karitativ bzw. gemeinnützig engagiert seien161.  

 
155 Kersten et al. 2017, S. 54. 
156 Kersten et al. 2017, S. 55. 
157 Kersten et al. 2017, S. 55. 
158 Kersten et al. 2017, S. 55. 
159 Kersten et al. 2017, S. 51. 
160 Kersten et al. 2017, S. 51. 
161 Kersten et al. 2017, S. 51. 
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Darüber hinaus habe der Staat die Pflicht, die Grundrechtsausübung zu fördern und 

zu schützen, welcher er durch die Gewährleistung von Daseinsvorsorge, 

Infrastrukturen und öffentlichen Gütern nachkäme162. Unter ersterem sind Güter 

und Leistungen zu verstehen, die für ein menschenwürdiges Dasein als notwendig 

zu erachten sind, wozu etwa Energie- und Wasserversorgung, Verkehrsleistungen 

Telekommunikation oder die Abwasser- und Müllentsorgung zählt163. Den 

Kommunen selbst kommt dabei eine wesentliche Rolle zu, so sind diese nach dem 

in Art. 28 Abs. 2 GG enthaltenen Prinzips der kommunalen Selbstverwaltung 

zuständig für die Gewährleistung der entsprechenden Daseinsvorsorge164. 

Doch nicht nur Grundrechte haben die Sicherung des sozialen Zusammenhalts zum 

Ziel, auch sogenannte Verfassungsprinzipien wie das Bundesstaats-, das Republik-

, das Sozialstaats- und Demokratieprinzip haben den Erhalt des sozialen 

Zusammenhalts zum Ziel165.  Vor allem das in Art. 20 Abs. 1 GG festgehaltene 

Sozialstaatsprinzip wende sich gegen soziale Ungleichheit und gewährleiste somit 

den sozialen Zusammenhalt, denn dieses Ziel verpflichte die Bundesrepublik dazu, 

für einen Ausgleich sozialer Gegensätze zu sorgen166.  

Es scheint also nicht nur vor dem tatsächlich stattfindenden sozialen, 

wirtschaftlichen und demografischen Wandel in Deutschlands Regionen, sondern 

auch vor dem Hintergrund des Grundgesetzes dringend angezeigt, die 

Raumplanung in der Bundesrepublik in Teilen neu zu denken. Dies versucht das 

Soziale-Orte-Konzept wie folgt.  

3.2.3 Typologie von sozialen Orten 

 

Das Soziale-Orte-Konzept verfolgt, anders als das Konzept der zentralen Orte, 

keinen streng formalistischen Ansatz, im Rahmen dessen sich an ökonomischen 

Kennzahlen orientiert wird. Das Konzept der sozialen Orte bezieht sich auf den 

 
162 Kersten et al. 2017. S. 51. 
163 Bundeszentrale für politische Bildung 2020, Daseinsvorsorge, online unter 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176770/daseinsvorsorge [16.11.2021]. 
164 Bundeszentrale für politische Bildung 2020, Daseinsvorsorge, online unter 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176770/daseinsvorsorge [16.11.2021]. 
165 Kersten et al. 2017, S. 52. 
166 Kersten et al. 2017, S. 52. 
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sozialen Zusammenhalt in einer Kommune, wodurch es zu einer vollkommen 

anderen Einordnung von Gemeinden als die bisher geläufige in Wachstums- und 

Schrumpfungsregionen kommt167. 

Orte werden nun nicht mehr Grund-, Mittel-, oder Oberzentren eingeordnet, 

sondern werden anhand des Grades ihres sozialen Zusammenhalts 

charakterisiert168. Folgende drei Typologien Sozialer Orte sieht das ihm zugrunde 

liegende Konzept vor: riskanter Zusammenhalt, resilienter Zusammenhalt und 

robuster Zusammenhalt169.  

Unter einem riskanten Zusammenhalt verstehen Kersten et al. eine negative 

sozialräumliche Entwicklung eines Ortes in Form eines Absinkens der hiesigen 

Arbeits-, Bevölkerungs-, Finanz-, Infra-, Vereins- und Wirtschaftsstruktur 

unterhalb eines regionalen und bundesweiten Durchschnitts170. Das ist der Fall, 

wenn etwa ein starker negativer Bevölkerungssaldo zu verzeichnen ist, soziale 

Infrastrukturen erodieren und die örtliche Wirtschaft das Gros ihrer Aktivitäten 

einstellt171. Vogel zufolge liegt in diesem Fall das Ziel der Politik des sozialen 

Zusammenhalts darin, die entsprechenden Bausteine in den Kommunen zu 

identifizieren, welcher der Sicherstellung eines gewissen Mindestniveaus bzw. 

Minimums gesellschaftlicher Kohäsion zuträglich sind172.  

Ein resilienter Zusammenhalt liegt demnach vor, wenn die Gemeinde in der Lage 

ist, selbst auf den demografischen Wandel zu reagieren173. Unter Resilienz ist an 

dieser Stelle die Anpassungsfähigkeit einer Gemeinde an demografisch bedingte 

Beeinträchtigungen und Störungen ihres sozialräumlichen Zusammenhalts zu 

verstehen174. Hierzu zählen beispielsweise Abwanderungstendenzen in der 

Bevölkerung oder eine abnehmende zivilgesellschaftliche Aktivität. 

 
167 Kersten et al. 2017, S: 55. 
168 Kersten et al. 2017, S. 55. 
169 Kersten et al. 2017, S. 55. 
170 Kersten et al. 2017, S. 55. 
171 Vogel 2017, S. 24. 
172 Vogel 2017, S. 24. 
173 Kersten et al. 2017, S. 55. 
174 Vogel 2017, S. 24. 
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Dritte und letzte Kategorie ist der robuste Zusammenhalt. Kommunen, die einen 

entsprechenden robusten Zusammenhalt vorweisen, haben bis dato nicht mit den 

Folgen des demografischen Wandels und oder Binnenwanderung zu kämpfen175. 

Diesen Kommunen kommt im Zuge der Politik des sozialen Zusammenhalts eine 

besondere Rolle zu: Sie sollen sogenannte Bausteine aufspüren, welche zur 

Unterstützung von riskanten und resilienten Kommunen dienen können176. Den 

Kommunen mit robustem sozialen Zusammenhalt kommt also ein aktiver, 

unterstützender Part zu, was auch verfassungstheoretisch mit Blick auf Art. 20 Abs. 

2 GG legitimiert scheint. 

3.2.4 Akteure sozialer Orte 

 

Nachdem nun die Typologie der Sozialen Orte abgehandelt wurde, soll sich im 

folgenden Unterkapitel dezidiert mit den einschlägigen zentralen Akteuren befasst 

werden, wodurch am Ende auch der Brückenschlag zur am Anfang der Arbeit 

gestellten Frage nach der bestmöglichen kommunalen Engagementförderung im 

strukturschwachen Raum gelingen soll.  

Neben den Kommunen, die im Soziale-Orte-Konzept als die wichtigsten 

Handlungsträger gelten, führen Kersten et al. folgende weiteren Akteure mit 

wesentlichen Rollen auf: Bund und Länder, zusammengefasst als Staat, die 

Wirtschaft sowie die Zivilgesellschaft177.  Erstere habe die Aufgabe, den sozialen 

Zusammenhalt zu fördern, wie bereits in Kapitel 3.2.2 auch verfassungsrechtlich 

argumentiert wurde.  

Die ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen hätten das Potenzial, zukünftig noch 

einen stärkeren Beitrag für den sozialen Zusammenhalt zu leisten, da deren 

diesbezüglichen Aufgaben über den reinen Erhalt und der Schaffung von 

Arbeitsplätzen hinausgehe178. Unternehmen, ganz gleich ob privater oder 

öffentlicher Natur, tragen durch ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in resilienten, 

 
175 Kersten et al. 2017, S. 55. 
176 Kersten et al. 2017, S. 55. 
177 Kersten et al. 2017, S. 56. 
178 Kersten et al. 2017, S. 56. 
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robusten und riskanten Kommunen gleichermaßen zu deren Vernetzung bei179.  Die 

Begründer des Soziale-Orte-Konzepts unterstreichen dabei die Bedeutsamkeit der 

Unternehmen hinsichtlich einer (trans-)regionalen Daseinsvorsorge, so sollten 

diese bei den diesbezüglichen zu entwickelnden Konzepten mit einbezogen 

werden180.  

Als weiterer wesentlicher Handlungsträger wird die Zivilgesellschaft samt ihrer 

Organisationen genannt. Neben Gewerkschaften und Kirchen ist es vor allem das 

Bürgerschaftliche Engagement, dem hier ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird, 

so werden namentlich die Nachbarschaftshilfe und das Ehrenamt von Kersten et al. 

genannt181. Diese trennende Nennung verwundert, so handelt es sich bei den 

Nachbarschaftshilfen, wie in Kapitel 2.1 ausgeführt, um eine Form des Ehrenamts 

bzw. des Bürgerschaftlichen Engagements, welche sich besonders in 

Pandemiezeiten entfaltet hat. Die zivilgesellschaftlichen Akteure seien regional- 

und länderübergreifend sowie bundesweit in Sozialen Orten sämtlicher der drei 

Typologien präsent182. Entscheidend im Rahmen einer Politik des sozialen 

Zusammenhalts sei es, dass sich diese zivilgesellschaftlichen Handlungsträger nicht 

aus der Fläche zurückziehen, sondern aktiv in das Soziale-Orte-Konzept 

einbringen183. 

Nachdem das Soziale-Orte-Konzept als Ergänzung zum weiterhin maßgeblichen 

Konzept der zentralen Orte vorgestellt wurde, soll im Folgenden das methodische 

Vorgehen erläutert werden. 

4 Datenerhebungs- und Datenaufbereitungsmethoden 

 

An dieser Stelle werden die Methoden qualitativer Art vorgestellt, die zur 

Datenerhebung und Datenaufbereitung im Rahmen dieser Arbeit herangezogen 

wurden.  

 
179 Kersten et al. 2017, S. 56. 
180 Kersten et al. 2017, S. 56. 
181 Kersten et al. 2017, S. 56. 
182 Kersten et al. 2017, S. 56. 
183 Vogel 2017, S. 26. 
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4.1 Methode der Datenerhebung 

 

In der vorliegenden Arbeit wird ein explorativer Ansatz verfolgt, da zwar generell 

eine Fülle an Fachliteratur bezüglich des Bürgerschaftlichen Engagements im 

Allgemeinen verfügbar ist, jedoch Kontext der strukturschwachen Räume von 

seinen Wirkkräften bis dato wenig bekannt ist. Es soll sich also ein Einblick in 

dieses doch noch relativ unstrukturierte Feld verschafft werden.  

Da die Erhebung von Daten einen essenziellen Part einer jeden empirischen und 

somit auch explorativen Studie darstellt184, war es zu Beginn der Arbeit angezeigt, 

eine passende Methode zur Bearbeitung der eingangs aufgeworfenen Fragen 

auszuwählen. Folgende Datenerhebungsmethoden, die in der empirischen 

Sozialforschung angewandt werden, kamen grundsätzlich in Betracht: die 

Beobachtung, die Fragebogenmethode, die Dokumentenanalyse sowie das 

Interview. Die Durchführung psychologischer Tests und physiologischer 

Messungen185 wie etwa von Muskelaktivität oder Blutdruck186 hingegen wurde als 

nicht zielführend bzw. unpassend verworfen.  

Die Dokumentenanalyse wurde ebenso nicht weiterverfolgt, da wie bereits erwähnt 

es im Hinblick auf die Frage nach einer bestmöglichen Engagementförderung im 

strukturschwachen Raum schlicht an einer verwertbaren Anzahl an Dokumenten 

wie amtliche Akten, Briefe187 und ähnlichem mangelt.  

Als Sonderform der Befragungsmethode wurde im Vorfeld dieser Arbeit auch die 

Möglichkeit einer fragebogenbasierten Herangehensweise in Betracht gezogen, da 

sie in der empirischen Sozialforschung dominierenden Charakter besitzt188. 

Unbenommen der zahlreichen Vorteile, die eine Befragung per Fragebogen 

bereithält, wurde vor dem Hintergrund der bestehenden Nachteile dieser Methode 

von einer entsprechenden Durchführung Abstand genommen. Ausschlaggebend 

war die Tatsache, dass im Rahmen einer fragebogengestützten Befragung 

umfangreiche und komplexe Antworten in schriftlicher Form meist nicht zu 

 
184 Döring et al. 2016, S. 322. 
185 Döring et al. 2016, S. 322. 
186 Döring et al. 2016, S. 499. 
187 Döring et al. 2016, S. 533. 
188 Döring et al. 2016, S. 398. 
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erwarten sind189. Da jedoch umfangreiche Antworten im Kontext dieser Arbeit von 

hohem Interesse sind, wurde sich gegen einen schriftlichen Fragebogen 

entschieden. 

Die vor allem in der Ethnologie oft angewandte Methode der Beobachtung, mit 

ihren Variationen qualitativ oder quantitativ, offen oder verdeckt190, wurde 

ebenfalls nicht verwendet, da die Erfassung, Dokumentation und Interpretation von 

Merkmalen, Ereignissen und vor allem Verhaltensweisen191 im Kontext dieser 

Arbeit nicht zielführend erscheint. Somit fiel die Wahl auf die Anwendung der 

Interviewmethode bzw. der wissenschaftlichen mündlichen Befragungsmethode192, 

die im folgenden Unterkapitel eingehend erläutert werden soll.  

4.1.1 Das halbstrukturierte Experteninterview 

 

Der Unterschied zwischen einem wissenschaftlichen Interview bzw. einer 

wissenschaftlichen mündlichen Befragung ist in der asymmetrischen 

Kommunikationssituation begriffen, so gibt es zwischen Interviewer auf der einen 

und der Befragungsperson, dem „Interviewee“ eine klare Rollenverteilung193. 

Daneben ist es angezeigt, sich bei der Planung, Durchführung und Auswertung des 

Experteninterviews an den Regeln der Wissenschaftlichkeit zu orientieren, um 

möglichst generalisierbare Aussagen über die Erfahrungswirklichkeit zu 

erhalten194. 

Ein wissenschaftliches Interview kann grundsätzlich in zwei Arten kategorisiert 

werden: qualitative und quantitative Arten195. Laut Döring et al. handelt es sich bei 

einem wissenschaftlichen Interview um die in der empirischen Sozialforschung am 

meisten verwendete Datenerhebungsmethode196.  

 
189 Döring et al. 2016, S. 398. 
190 Döring et al. 2016, S. 323. 
191 Döring et al. 2016, S. 324. 
192 Döring et al. 2016, S. 356. 
193 Döring et al. 2016, S. 357. 
194 Döring et al. 2016, S. 357.  
195 Döring et al. 2016, S. 356. 
196 Döring et al. 2016, S. 356. 
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Während bei den quantitativen Befragungen die Fragebogenmethode dominiert, 

sind im Rahmen des qualitativen Forschungsansatzes unstrukturierte und 

halbstrukturierte Interviews die wichtigsten Datenerhebungstechniken197. 

Bei einem wissenschaftlichen Interview handelt es sich um die „zielgerichtete, 

systematische und regelgeleitete Generierung und Erfassung von verbalen 

Äußerungen einer Befragungsperson (Einzelbefragung) oder mehrerer 

Befragungspersonen (Paar-, Gruppenbefragung) zu ausgewählten Aspekten ihres 

Wissens, Erlebens und Verhaltens in mündlicher Form“198. Durchgeführt werden 

können diese Interviews im persönlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht, d.h. 

face-to-face sowie fernmündlich per Telefonie oder online199. 

Das wissenschaftliche Interview und seine verschiedenen Unterarten weisen 

zahlreiche Vorteile gegenüber den anderen Datenerhebungsmethoden auf, so 

werden beispielsweise Aspekte des subjektiven Erlebens der Befragungsperson für 

den Interviewer zugänglich, was etwa durch eine reine Beobachtung nicht möglich 

wäre200. Bei einem halbstrukturierten Interview handelt es sich Döring et al. zufolge 

um eine niedrigschwellige alltagsnahe Methode, mit der auch zum Beispiel 

Menschen mit Handicaps für mündliche Befragungen gewonnen werden können201. 

Dies hat den Vorteil, dass es zu keiner Diskriminierung von Interviewpartnern 

kommen muss, wie es beispielsweise durch verschriftliche Fragebögen der Fall sein 

könnte.  

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass eine mündliche wissenschaftliche Befragung 

in einer Live-Situation stattfindet, welche für eine persönliche Atmosphäre sorgt 

und ungewünschte Anonymität vermeidet202. Eine entsprechend persönliche 

Atmosphäre sei dann wünschenswert, wenn im Hinblick auf die Befragungsperson 

eine individuelle Ansprache erforderlich ist und auf die getätigten Antworten in 

Form von Rückfragen eingegangen werden soll203. Gleichwohl kann darin auch die 

 
197 Döring et al. 2016, S. 356. 
198 Döring et al. 2016, S. 356. 
199 Döring et al. 2016, S. 356. 
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203 Döring et al. 2016, S. 357. 



46 

 

Gefahr von Verzerrungen begründet sein, so kann beim Interviewpartner der 

sogenannte Effekt der sozialen Erwünschtheit eintreten204. Gemäß diesem Effekt 

antwortet die befragte Person nicht ehrlich, um durch vermeintlich sozial 

unerwünschte Antworten beim Interviewer nicht in Misskredit zu fallen.  

Doch die Tatsache, dass mittels eines halbstrukturierten Interviews innerhalb kurzer 

Zeit eine Vielzahl an Antworten und Informationen von der Befragungsperson 

gewonnen werden kann205, lässt diesen Nachteil nur noch gering erscheinen. Weiter 

steht laut Döring et al. außer Frage, dass komplexe und komplizierte Fragen in 

einem halboffenen Gespräch besser zu stellen sind, als in einem standardisierten 

Fragebogen, denn so könne bei Verständnisproblemen einfach Nachfragen an den 

Interviewer gestellt werden.206 

Eine Besonderheit liegt in Falle dieser Studie vor, als dass Expertinnen und 

Experten als „interviewees“ angefragt wurden. Dies hatte zur Folge, dass man sich 

als Interviewer vorab mit der Biografie der Befragungspersonen eingehend 

auseinanderzusetzen hatte und die zu stellenden Fragen ein gewisses Niveau in 

fachlicher Hinsicht vorweisen mussten. Es bedurfte also einer exakten und 

detaillierten Vorbereitung der einzelnen Interviews, was eine exakte und 

aufwendige Vorarbeit erforderte. 

4.1.2 Erhebungsinstrument: Interviewleitfaden 

 

Bei einem Interviewleitfaden im Rahmen eines halbstrukturierten 

Experteninterviews handelt es sich um einen Katalog an offenen Fragen, wozu sich 

die Befragungspersonen in eigenen Worten äußern sollen207. Der Leitfaden gibt 

dabei die Fragen und ihre Reihenfolge vor, wobei aber je nach Interviewsituation 

davon auch Abweichungen möglich sind208.  

Im Falle der vorliegenden Arbeit wurde nach der Kontaktaufnahme mit den zu 

interviewenden Expertinnen und Experten zwei auf die Interviewpartner persönlich 

 
204 Döring et al. 2016, S. 357. 
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208 Döring et al. 2016, S. 357. 
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abgestimmte Interviewleitfäden erarbeitet209. Im Rahmen der Erarbeitung wurde 

sich zum einen an den jeweiligen beruflichen Situationen orientiert und zum 

anderen, vor allem im Fall des ersten Fragebogens, auf die örtlichen 

Rahmenbedingungen eingegangen.  

Bewusst wurde die Anzahl der Fragen, die vorab an die Befragungspersonen einige 

Tage vor Durchführung der Interviews per E-Mail zugesandt wurden, begrenzt, um 

die Befragungspersonen einerseits nicht zu überfordern und andererseits genug Zeit 

für die Beantwortung der einzelnen Fragen zu geben. Durch diese Begrenzung 

sollte verhindert werden, dass Fragen gewissermaßen nur im Schnelldurchlauf 

abgehandelt und dadurch wichtige Informationen nicht erfasst werden. 

Grundsätzlich wurden, wie in einem halbstrukturierten Interview üblich, offene 

Fragen formuliert, die erste Frage des zweiten Interviewleitfadens210 war jedoch 

eine geschlossene Frage. Diese sollte als „Eisbrecher“ fungieren und die mündliche 

Befragung beginnen. Interviewleitfaden Nummer eins bestand aus acht Fragen, 

Leitfaden Nummer zwei aus neun Fragen. 

4.1.3 Stichprobenauswahl 

 

Zur Grundgesamtheit dieser Untersuchung zählen die Freiwilligenagenturen, 

Freiwilligenzentren und Koordinierungsstellen Bürgerschaftlichen Engagements, 

deren Anzahl sich im Freistaat Bayern auf 126 Einrichtungen beläuft211. Die 

Förderrichtlinien für Einrichtungen zur Förderung des Bürgerschaftlichen 

Engagements unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, die vorliegende 

Untersuchung basiert auf der Konstellation im Freistaat Bayern mit besonderer 

Schwerpunktsetzung auf den dortigen Raum mit besonderem Handlungsbedarf, 

dem sogenannten strukturschwachen Raum.  

Auswahlkriterien waren dabei erstens der persönliche Bezug der Interviewpartner 

zum Bürgerschaftlichen Engagement, zweitens das Innehaben einer 

 
209 Siehe Anlagen 1 und 2. 
210 Siehe Anlage 1. 
211 lagfa bayern e.V. 2021, Freiwilligenagenturen in Bayern, online unter https://lagfa-

bayern.de/freiwilligenagenturen-in-bayern/ [18.11.2021]. 
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Leitungsfunktion in der entsprechenden Einrichtung sowie nach Möglichkeit die 

Verortung in einer strukturschwachen Region.  

Auch aufgrund des bereits bestehenden beruflichen Kontakts fiel bei der Suche 

nach dem ersten Interviewpartner die Wahl auf Karlheinz Sölch, dem ehemaligen 

Leiter des Treffpunktes Ehrenamt am Landratsamt Cham. Diese Einrichtung leitete 

Sölch 20 Jahre lang bis zum Januar 2020, derzeit ist er noch als BFV-

Kreisvorsitzender Cham in ehrenamtlich leitender Funktion engagiert. Beim 

Treffpunkt Ehrenamt handelt es sich um das kommunale Koordinierungszentrum 

Bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis Cham, welches wiederrum gemäß 

dem LEP zum Raum mit besonderem Handlungsbedarf zählt. 

Um nun aber neben der Perspektive eines Praktikers, wie es Karlheinz Sölch ist, 

auch regionsübergreifende Aussagen über die Erfahrungswirklichkeit zu erhalten, 

wurden für das zweite Interview die sogenannten Dachverbände und 

Dachorganisationen des Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern in den Fokus 

genommen. Neben dem LBE Bayern e.V. existiert mit der lagfa bayern e.V. eine 

zentrale Dachorganisation des Engagements, welche sich neben anderen Aufgaben 

mit generellen Fragen bezüglich der Förderung von Engagement beschäftigen. 

Auch an dieser Stelle konnte, wie bereits bei Interview Nummer eins, auf bereits 

bestehende berufsbedingte Kontakte zurückgegriffen werden.  

Die Wahl fiel mit Beatrix Hertle auf die Geschäftsführerin der lagfa bayern e.V., 

ihres Zeichens auch Mitglied des Runden Tisches Bürgerschaftliches Engagement 

des StMAS und nicht zuletzt dadurch in der bayerischen Engagementlandschaft 

bestens vernetzt. Somit sollten im Gesamtergebnis auch Sichtweisen von Frauen 

und Männern miteingebunden werden. 

Die beiden ins Auge gefassten Expertinnen und Experten wurden per E-Mail mit 

der Bitte um ein Interview kontaktiert. Beide Personen meldeten sich umgehend 

positiv zurück. 
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4.1.4 Ablauf der Experteninterviews 

 

Beide Interviews wurden vom Verfasser dieser Arbeit selbstständig, das heißt ohne 

Unterstützung Dritter, geführt. Die Befragungspersonen wurden jeweils im 

Rahmen eines kurzen Vorgesprächs über Motivation, Aufbau und Ziel der Arbeit 

in Kenntnis gesetzt, um den Rahmen der mündlichen Befragung zu definieren.  

Die Interviews wurden, nicht zuletzt aufgrund der auch 2021 anhaltenden 

pandemischen Situation, als Online-Interviews geführt. Dies hatte den Vorteil, dass 

innerhalb kürzester Zeit nach der Kontaktaufnahme Interviewtermine vereinbart 

werden konnten. Als Videokonferenzsoftware wurde Skype verwendet, da mit 

dieser Software auch eine Bild-Ton-Aufzeichnung möglich war. Die Expertin und 

der Experte wurden durchschnittlich eine gute Stunde lang befragt, wodurch 

ausreichend Zeit vorhanden war, um sämtliche Fragen der Interviewleitfäden 

abzuarbeiten. Technische Problem bestanden zu keinem Zeitpunkt, so waren 

sowohl dem Interviewer als auch den Befragungspersonen der im Umgang mit 

Skype vertraut. Der einzige Nachteil des online interviewing lag darin, dass es 

verhältnismäßig schwer war, die Mimik und Gestik der Interviewpartner zu deuten. 

4.1.5 Dokumentation der Experteninterviews 

 

Im Vorgespräch wurde von beiden Befragungspersonen jeweils das Einverständnis 

zur Bild-Ton-Aufzeichnung eingeholt. Nach den Befragungen wurden die 

Gespräche komplett eigenständig, das heißt ohne Verwendung einer 

Transkriptionssoftware, transkribiert. Aus Gründen der Zuordnungsfähigkeit wurde 

den Aussagen jeweils die Kürzel des Interviewers sowie der Befragungsperson 

vorangestellt.  

4.2 Methode der Datenaufbereitung: kontrastierende Interviewauswertung 

 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Methode der Datenaufbereitung 

bzw. der Auswertung der Daten, die durch die Experteninterviews gewonnen 

wurden. Im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wurden mittels 

einer kontrastierenden Interviewauswertung die Kernaussagen der 
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Experteninterviews in einem ersten Schritt herausgearbeitet. Anschließend wurden 

diese Aussagen inhaltlichen Themenhöfen zugeordnet, das heißt inhaltlich 

strukturiert212, um einen Überblick über die Datenmenge zu gewinnen sowie 

„Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und 

zusammenzufassen“213.  

Im Anschluss daran wurden diese nun zugeordneten Kernaussagen jeweils 

gegenübergestellt und etwaige Widersprüche identifiziert. Aufbauend auf dieser 

synoptischen Gegenüberstellung wurden sogenannte Gelingensfaktoren für die 

kommunale Engagementförderung im strukturschwachen Raum herausgearbeitet, 

welche im folgenden Kapitel unter den jeweiligen und zum Teil 

zusammengefassten Themenhöfen vorgestellt werden.  

5 Zentrale Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Experteninterviews 

 

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse sowie generelle Erkenntnisse 

aus den Experteninterviews dargestellt. Im Zuge der Interviewauswertung hatten 

sich im Hinblick auf die im Fokus stehenden Gelingensfaktoren einer kommunalen 

Engagementförderung im strukturschwachen Raum sechs (Ober-)Kategorien 

herauskristallisiert, welche teilweise in Unterkategorien unterteilt werden konnten.  

Diese Unterteilung war möglich, da die beiden interviewten Personen eine Vielzahl 

an verwertbaren Aussagen getroffen haben, was in deren großer beruflicher 

Erfahrung begründet sein mag. Erforderlich war diese Unterteilung, weil nur so ein 

Überblick und eine thematische Zuordnung der gewonnenen Ergebnisse möglich 

war. 

5.1 Generelle Herausforderungen für das Bürgerschaftliche Engagement 

 

Zum ersten Themenhof, welcher sich im Zuge der qualitativen Inhaltsanalyse 

herauskristallisiert hat, zählen die generellen Herausforderungen für das 

Bürgerschaftliche Engagement im Ganzen. Bei der Durchführung der Interviews 

wurde seitens des Interviewers darauf geachtet, dass jeweils zu Beginn der 

 
212 Mayring 2010, S. 98. 
213 Mayring 2010, S. 98. 
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mündlichen Befragungen gewissermaßen als Einstiegthematik auch generelle 

Trends und Herausforderungen im Ehrenamt, ohne den strukturschwachen Raum 

in den Fokus zu rücken, angesprochen wurden.  

Veränderte Einstellung der Bürger zum Engagement berücksichtigen 

Als Gelingensfaktor hat sich ergeben, dass im Zuge einer kommunalen 

Engagementförderung die veränderte Einstellung der Bürger zum Engagement 

selbst zu berücksichtigen ist, so könne man beim „neuen Ehrenamt“214 schließlich 

„Anfang, Umfang und Ende selber bestimmen. Und das Ganze auf vier Jahre oder 

zwei Jahre, je nachdem wie die Legislatur läuft, sich verpflichtet, da was zu 

machen.“215 Ebenso sollten entsprechende freiwillige Einsatzfelder möglichst an 

den Kapazitäten und Vorstellungen der Freiwilligen selbst ausgerichtet werden, 

etwa im Hinblick auf den zeitlichen Umfang des Engagements.  

Viele freiwillig Engagierte bemängelten nämlich einen fehlenden eigenen 

Freiraum, so sei „man […] ja auch irgendwo fremdbestimmt: Man muss Vorgaben, 

wenn ein Sportvereinsvorsitzender, der kriegt da das alles von oben 

heruntergebröselt, was er zu tun und zu lassen hat und dann die eigenen Leute 

noch... da hat man wenig eigenen Spielraum, Handlungsspielraum. Natürlich schon 

auch selber bisschen was und es kommt natürlich auch darauf an, mit was für einem 

Engagement man da dahintersteht.“216 Der interviewte Experte verdeutlichte dies 

mit folgendem Beispiel: „wir hatten da einen Unternehmensberater, der im Sommer 

bei uns im Landkreis Cham war und im Winter hat der auf Marbella Golf gespielt. 

Dem könntest Du nie einen Posten, ein Wahlamt mehr oder weniger anvertrauen, 

weil er die Hälfte vom Jahr nicht da ist. Aber das halbe Jahr, das er da war, hat er 

dann Schuldnerberatung gemacht.“217 Fälle wie diese zeigen, dass Menschen sich 

eben nicht mehr langfristig an ein Engagement binden möchten oder können und 

daher es im Zuge einer kommunalen Engagementförderung angezeigt ist, auch 

Formen des ad-hoc-Engagements mit in den Fokus zu rücken.  

 
214 Anlage 3, S. 7, Z. 211.  
215 Anlage 3, S. 7, Z. 211-213. 
216 Anlage 3, S. 7, Z. 213-219. 
217 Anlage 3, S. 8, Z. 222-226. 
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So seien entsprechende Engagementangebote vor dem Hintergrund der veränderten 

Einstellung der Bürgerinnen und Bürgern zum Bürgerschaftlichen Engagement 

„ideal“218, da es sich dabei um jene Freiheiten handle, „die dieses neue Ehrenamt 

mit sich bringt. Und die auch von Vorteil sind.“219 Im Gegensatz zu 

herkömmlichen, langfristigen Formen des Engagements, bei denen entsprechende 

Auszeiten für die Engagierten nicht möglich sind, sei diese Möglichkeit der 

vorübergehenden Ehrenamtsruhephase beim ad-Hoc-Engagement gegeben220.  

Klare Kommunikation bezüglich der Einsatzbereiche gegenüber den Freiwilligen 

Als weiterer Gelingensfaktor konnte die an die Verantwortlichen der kommunalen 

Engagementförderung gerichtete Empfehlung identifiziert werden, ehrenamtliche 

Aufgabenbereiche- und Felder sowie daraus entstehende Pflichten gegenüber den 

interessierten Freiwilligen klar und deutlich zu kommunizieren. Dies ergab sich 

auch aus den bereits angeführten Aussagen des interviewten Experten221. So ist es 

von entscheidender Bedeutung, keine falschen oder unvollständigen Angaben zu 

den Engagementfeldern zu machen, da man als kommunale Freiwilligenagentur 

Gefahr ansonsten laufen würde, vermittelte Freiwillige mittel- oder gar kurzfristig 

zu verlieren.  

Erwartungen an Freiwillige eingrenzen 

Daraus resultiert auch ein weiterer genereller Gelingensfaktor, so sollte vonseiten 

der engagementfördernden Institution versucht werden, die Erwartungen an die 

Freiwilligen nicht zu groß werden zu lassen. So könnten diese zwar einen Beitrag 

zur Daseinsvorsorge in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt im 

strukturschwachen Raum leisten, diese jedoch nicht in Eigenregie erhalten oder gar 

retten. Als Beispiel wurde der Pflegebereich angeführt, so werde dort „immer mehr 

gesagt […] ‚Ja das können ja Ehrenamtlich mit übernehmen‘“222. 

 

 
218 Anlage 3, S. 8, Z. 230. 
219 Anlage 3, S. 8, Z. 230-231. 
220 Anlage 3, S. 8, Z. 231-234. 
221 Anlage 3, S. 7, Z. 210-2019. 
222 Anlage 4, S. 13, Z. 383-384. 
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Nicht-Steuern zulassen 

Im Hinblick auf die Rolle des Bürgerschaftlichen Engagements in der 

Daseinsvorsorge ist als Gelingensfaktor das Zulassen des Aspektes der Nicht-

Steuerung von hoher Bedeutung, so sagt Hertle: „Und das Nicht-Steuerung vs. 

Daseinsvorsorge, das ist glaub ich wichtig.“223 Dies thematisiert das grundlegende 

Problem im Zuge der Engagementförderung, ganz gleich ob kommunal oder 

landesweit, dass Engagement selbst nur schwer gesteuert werden kann. Eine 

kommunale Freiwilligenagentur sollte im Sinne der Engagementförderung, auch im 

strukturschwachen Raum, viel mehr eine ermöglichende Rolle einnehmen als eine 

steuernde Grundausrichtung innehaben.  

Thematik der Aufwandsentschädigungen klären 

Als weiteres Thema wurde im Bereich der generellen Herausforderungen für das 

Bürgerschaftliche Engagement das Auszahlen von Aufwandsentschädigungen 

thematisiert. Nach Sölch sollten „Einsatzstellen die Auslagen ersetzen“224, d.h. die 

den Freiwilligen im Zuge ihres Engagements entstandenen Kosten erstatten, damit 

„die Leute nicht auch noch Geld mitnehmen müssen, um ehrenamtlich tätig sein zu 

dürfen“225. Es empfiehlt sich den Expertenmeinungen zufolge, die Frage nach den 

Aufwandsentschädigungen von Beginn der Tätigkeit an zu klären.  

Die zu Beginn dieser Arbeit bereits eingehend beleuchtete Problematik der 

Monetarisierung wurde auch in den Experteninterviews angesprochen, so führte 

Hertle an: „Monetarisierung, das kann schon sehr schnell sehr mühsam werden und 

man kommt dann nicht weiter. Das ist immer das schwierige.“226 So sieht auch sie 

an dieser ein grundsätzliches Problem, das gelöst werden müsse: „Also ich mein es 

gibt ja aktuell auch gerade ne Förderrichtlinie aus dem Gesundheitsministerium, die 

ja Ehrenamtliche bezahlt, die Leute mit Pflegestufe 2 betreuen. Also wirklich zehn 

Euro die Stunde. Da ist dann das Thema "Monetarisierung" ganz brisant und ganz 

blöd gelöst auch, oder es ist überhaupt nicht blöd gelöst, es ist einfach überhaupt 

 
223 Anlage 4, S. 23, Z. 706. 
224 Anlage 3, S. 20, Z. 612-613. 
225 Anlage 3, S. 20, Z. 611-612. 
226 Anlage 4, S. 23, Z. 708-709. 
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nicht gelöst, es ist nur verschoben oder so.“227 Auch Sölch erteilt Zahlungen von an 

der investierten Zeit orientierten Geldbeträgen eine Absage: „Ich kann da bloß für 

uns reden. Bei uns hat das nie eine Rolle gespielt! Weil wir gesagt haben: Kein Geld 

für Zeit, sondern nur der Aufwand. Wenn ich 20 Kilometer fahre und das kostet 

mich entweder mit dem Zug sieben Euro oder mit dem Auto hin und zurück auch 

sieben Euro, dann soll man das erstattet kriegen. Aber nicht für die Zeit. Die Zeit 

ist eine Spende.“228 

Freiwillige Tätigkeiten strikt von bezahlter Beschäftigung trennen 

Wichtig im Rahmen der Engagementförderung ist demzufolge, dass freiwillige 

Tätigkeiten strikt von bezahlen Nebentätigkeiten zu trennen sind und deswegen der 

zeitliche Einsatz von Freiwilligen nicht mittels Geldzahlungen oder ähnlichem 

entlohnt wird.  

Externe Kommunikation nicht rein digital umsetzen 

Auch der Megatrend der Digitalisierung wurde thematisiert, so ist einer 

kommunalen Freiwilligenagentur bei der externen Kommunikation anzuraten, nicht 

nur auf digitale Formate zu setzen. Andernfalls läuft man Gefahr, Teile der 

Seniorinnen und Senioren, eine der Hauptzielgruppen, nicht zu erreichen: „Aber 

wir dürfen nicht vergessen, der 80-jährige Ehrenamtliche der ist nicht unbedingt 

mit einem Smartphone ausgestattet. Wir erreichen nicht alle, das hat man jetzt auch 

beim Impfen gesehen, wir erreichen nicht alle über das Handy oder über das 

Tablet.“229  

5.2 Auswirkungen des strukturschwachen Raumes auf das Bürgerschaftliche 

Engagement 

 

Als weiterer Themenhof konnten im Zuge der Auswertung der Experteninterviews 

die Auswirkungen des strukturschwachen Raumes auf das Bürgerschaftliche 

Engagement identifiziert werden. Der erste Gelingensfaktor, der an dieser Stelle 

 
227 Anlage 4, S. 13, Z. 384-389. 
228 Anlage 3, S. 21, Z. 640-644. 
229 Anlage 3, S. 23, Z. 703-706. 
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angeführt werden soll, schließt thematisch an den vorangegangenen 

Gliederungspunkt der Digitalisierung an.  

Mix aus digitalen und analogen Formaten gewährleisten 

Sölch führt im Hinblick auf den strukturschwachen Raum beispielhaft aus: „Da ist 

jetzt bei uns die schlechte Internetverbindung, die jetzt die letzten zwei, drei Jahre 

enorm verbessert worden ist, da brauchen wir nicht reden, aber das war davor noch 

schlimmer. Wenn du warten musst, wie lange da eine E-Mail braucht, bis sie 

heruntergeladen ist, wenn da paar Anhänge dabei sind, dann ist das nicht unbedingt 

förderlich.“230  

Zwar konnten demnach in den vergangenen Jahren einige Verbesserungen im 

Bereich des Breitbandversorgung im bayerischen Raum mit besonderem 

Handlungsbedarf erreicht werden, doch ist das Problem der ausbaufähigen digitalen 

Infrastruktur weiterhin akut für die Ehrenamtlichen in den entsprechenden 

Regionen. Es ist daher für die hiesigen kommunalen Freiwilligenagenturen 

angezeigt, diese infrastrukturellen Probleme bei der Nutzung von digitalen 

Formaten zu berücksichtigen und im Zuge dessen auf einen Formate-Mix aus 

digitalen und analogen Formaten zu setzen.  

Spezifische Förderprogramme nutzen 

Um die besonderen Herausforderungen im strukturschwachen Raum politisch zu 

lösen, haben die Bayerische Staatsregierung sowie engagementfördernde Akteure 

wie beispielsweise die DSEE oder die lagfa bayern e.V. eine Vielzahl an speziellen 

Förderprogrammen und Modellförderungen aufgesetzt. Den kommunalen 

Freiwilligenagenturen wird daher empfohlen, diese auf den strukturschwachen 

Raum zugeschnittenen Förderprogramme proaktiv zu nutzen. So wusste Sölch zu 

berichten: „da haben wir als ländlicher Raum profitiert mit dem 

Sonderförderprogramm für Investitionsmaßnahmen. Das ist auch bei unseren 

Vereinen stark in Anspruch genommen worden.“231  

 

 
230 Anlage 3, S. 23, Z. 711-715. 
231 Anlage 3, S. 2, Z. 37-39. 
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Betätigungsfelder örtlich eingrenzen 

Als weiterer Gelingensfaktor ist die klare örtliche Festsetzung von freiwilligen 

Betätigungsangeboten vor dem Hintergrund der Distanzproblematik des ländlichen 

Raumes zu nennen. Unter Distanzproblematik ist der Umstand zu verstehen, dass 

die Landkreise im strukturschwachen Raum nicht selten große Flächen umfassen. 

So kann beispielsweise der im Raum mit besonderem Handlungsbedarf liegende 

Landkreis Cham eine Fläche von knapp 1.527 km² vorweisen, während die 

durchschnittliche Gebietsfläche der bayerischen Landkreise lediglich 985 km² 

beträgt232. Der Landkreis Ebersberg hingegen, der in der Metropolregion München 

liegt, verfügt nur über eine Gebietsfläche von 549 km²233. Folglich wäre die Distanz, 

die eine freiwillig engagierte Person zurücklegen müsste, um landkreisübergreifend 

tätig sein zu können, um ein Vielfaches höher, als in vielen Landkreisen, die nicht 

als strukturschwach gelten.  

Sölch verdeutlicht dies an folgendem Beispiel: „weil du kannst ja nicht... der 

Landkreis Cham hat so einen Ost-West-Durchmesser von 70, 80 Kilometer! Ich 

kann nicht von einem Eck jemand in das andere Eck des Landkreises schicken, um 

dort einen Leihopa zu machen.“234 Auch der oftmals weniger stark ausgebaute 

ÖPNV vergrößert diese Distanzproblematik, so führt Sölch weiter aus: „Genau, die 

Distanzen und dann auch der Nahverkehr. Das ist eben so. Ich kann mich nicht in 

Lam in die U-Bahn setzen und steige dann in Roding aus!“235 Die Fokussierung der 

Politik im Bundestagswahlkampf auf eben jenen ÖPNV sorgte indes zuweilen in 

der Basis des Engagements für Unverständnis: „Darum ist auch die ganze 

Diskussion mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter, was alles im 

Wahlkampf gewesen ist, das ist völlig realitätsfremd, was den ländlichen Raum 

betrifft.“236 Hier ist für die kommunalen Freiwilligenagentur hinsichtlich ihrer 

 
232 Landkreis Cham 2020, Statistische und geographische Angaben zum Landkreis Cham, online 

unter https://www.landkreis-cham.de/landkreis-landratsamt/statistik-geographie/ [03.12.2021]. 
233 Landkreis Ebersberg 2020, Der Landkreis in Zahlen, online unter https://www.lra-

ebe.de/landkreis/der-landkreis-in-zahlen/ [03.12.2021]. 
234 Anlage 3, S. 13, Z. 399-402. 
235 Anlage 3, S. 13, Z. 410-411. 
236 Anlage 3, S. 14, Z. 415-417. 
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Kommunikation darauf zu achten, auch die Rolle des motorisierten 

Individualverkehrs mit zu beachten. 

(Vorgesehene) Rolle des Engagements in der Daseinsvorsorge klären 

Hinsichtlich des strukturschwachen Raumes ist es darüber hinaus angezeigt, die 

Rolle des hiesigen Bürgerschaftlichen Engagements in der Daseinsvorsorge vor Ort 

zu diskutieren, um keine falschen gesellschaftlichen Erwartungen gegenüber den 

freiwillig Engagierten entstehen zu lassen.  

Hertle zufolge sei dies „natürlich schon so, das sehen wir in so strukturschwachen 

Gegenden, die müssen auch nicht arm sein, aber in sehr ländlichen Regionen, da ist 

das Thema der Daseinsvorsorge ein Riesenthema ja und welche Rolle spielt das 

Bürgerschaftliche Engagement da?“237 Als Beispiel wurde dabei der Pflegebereich 

genannt: „es ist einfach so dieses ganze Pflegethema, wo immer mehr gesagt wird 

‚Ja das können ja Ehrenamtliche mit übernehmen!‘ Wo wir sagen ‚Wie soll das 

gehen?‘“238 Diese Klärung ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, 

der vor allem im Raum mit besonderem Handlungsbedarf zur Geltung kommt, von 

hoher Bedeutung, so Hertle weiter: „Also wenn alle Kinder weggezogen sind, die 

alten Leute allein daheim sind, ja, also so... Das ist so ein großes Thema.“239 

Sowohl Hertle als auch Sölch betonten, dass freiwillig Engagierte nicht als 

„Lückenbüßer“240 in der Daseinsvorsorge herangezogen werden sollen: „Also da 

sind wir wieder bei dieser Lückenbüßer-Geschichte. Also Daseinsvorsorge, die 

zentralen Aufgaben sind immer staatliche Aufgabe. Und wenn der Staat da versagt, 

dann kann es ja nicht sein, dass da quasi die Ehrenamtlichen herhalten müssen, was 

der Staat nicht mehr schafft.“241 So könne das Engagement die Daseinsvorsorge 

alleine nicht retten, worüber man sich im Klaren sein müsse.242 

 

 

 
237 Anlage 4, S. 12f., Z. 377-380. 
238 Anlage 4, S. 13, Z. 382-384. 
239 Anlage 4, S. 13, Z. 380-381.  
240 Anlage 4, S. 14, Z. 463. 
241 Anlage 4, S. 14, Z. 436-439. 
242 Anlage 4, S. 15, Z. 464-465. 
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Bürgerschaftliches Engagement als Standortvorteil begreifen 

Daher bietet es sich an, das Bürgerschaftliche Engagement vonseiten der 

politischen Spitze und der Verwaltung als solche als Standortvorteil des 

Landkreises zu begreifen, so hält Hertle fest: „Ein funktionierendes Ehrenamt oder 

diese Stärkung des Ehrenamts ist auch ein Standortvorteil, sozusagen.“243 Ebenso 

sollte das Engagement als Haltefaktor für die Bevölkerung begriffen werden, so 

binde die freiwillige Tätigkeit Menschen auch emotional an ihren Wohnort: „Also 

da wo ich engagiert bin, da bin ich daheim, da ziehe ich auch nicht weg.“244  

Weiter motiviere die Möglichkeit, etwas in seinem Lebensumfeld gestalten zu 

können, Menschen zum Verbleib in der Heimat: „Oder auch dass ich einfach Lust 

habe, ja, also meine Heimat zu gestalten und wirklich sage... also ich komme ja 

auch selber aus einem, einer strukturschwachen Gegend und die Leute wollen 

einfach, dass das einfach irgendwie attraktiv bleibt und dass man da gerne bleibt 

und ja. Und das passiert ja nur aus dem Engagement raus. Also zum großen, großen 

Teil, ja.“245 Hier spricht Hertle einmal als Expertin qua Beruf sowie einmal als 

Expertin qua Herkunft: „Aber es ist natürlich schon so, Leute, die in ihrem Verein 

gut verwurzelt sind, die bleiben da auch lieber. Also muss man einfach auch sagen 

und das ist schon was, was glaube ich ganz zentral sein kann.“246 An anderer Stelle 

wird nochmals explizit betont, dass das Engagement Menschen sich mit ihrem 

Wohnort sehr stark identifizieren lasse247.  

 

Hertle zufolge könne die Strukturschwäche eines Ortes bzw. eines Landkreises 

Menschen sogar dazu motivieren, sich selbst freiwillig für das Gemeinwohl zu 

engagieren: „[…] letztendlich geht es einfach darum, dass ich eine Antriebsfeder 

habe, dass ich da auch wohnen bleiben will, ja.“248 Konkret macht sie des am 

Beispiel eines von Freiwilligen organisierten und geführten Dorfladens: „Also das 

ist, also, wenn es heißt, ich will in einem Ort wohnen bleiben, da gibt es kein 

 
243 Anlage 4, S. 13, Z. 393-394. 
244 Anlage 4, S. 13, Z. 394-935. 
245 Anlage 4, S. 13, Z. 400-404. 
246 Anlage 4, S. 13, Z. 397-399. 
247 Anlage 4, S. 15, Z. 467-468. 
248 Anlage 4, S. 15. Z. 468-470. 
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Geschäft mehr, dann gibt's auch Leute, die sagen ‚ja dann gründen wir halt einen 

Dorfladen‘.“249  

Engagementangebote für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv gestalten 

Als weiterer Gelingensfaktor hat sich in diesem Themenbereich ergeben, 

Engagementangebote vonseiten der Freiwilligenagentur sowohl für alteingesessene 

als für kürzlich zugezogene Einwohner und Einwohnerinnen unter Einbindung der 

vorhandenen Vereinslandschaft möglichst attraktiv und inklusiv zu gestalten. Im 

Interview wurde seitens der Expertin die Frage aufgeworfen, wie man das 

Traditionelle des Engagements und zugezogene Bevölkerungsschichten 

miteinander vernetzen könne250.  

So brauche es schließlich Menschen, „die sich engagieren, damit diese Dörfer 

wieder bisschen mehr zum Leben kommen und nicht bloß so... die Leute fahren, 

schlafen und wieder weggehen.“251 Eine (Re-)Aktivierung der Zivilgesellschaft 

könne demnach nur funktionieren, wenn die gesamte Bevölkerungsstruktur an den 

Engagementangeboten partizipieren kann.  

 

5.3 Trägerschaft der Freiwilligenagentur 

 

Der dritte Themenhof, der sich in den Experteninterviews erkennen ließ, behandelt 

die Frage nach der Trägerschaft der Freiwilligenagentur. Unter Träger sind im 

Sinne einer Trägerschaft juristische Personen sowohl des Privatrechts als auch des 

öffentlichen Rechts zu verstehen, welche die Fach- oder Dienstaufsicht über andere 

Rechtsformen, in diesem Fall die Freiwilligenagentur, ausüben. Im Falle der 

vorliegenden Arbeit soll der Fokus auf eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts gelegt werden: den Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt. Hertle präzisiert 

im Interview wie folgt: „Also ich nenn immer, ich sag immer: kommunale 

Agenturen, das sind Agenturen in Landratsämtern und freie Träger sind 

 
249 Anlage 4, S. 15, Z. 470-472. 
250 Anlage 4, S. 17, Z. 522-523. 
251 Anlage 4, S. 18, Z. 558-560. 
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Freiwilligenagenturen in freier Trägerschaft. Weil letztendlich beides unter dem 

Megathema Freiwilligenagenturen […] läuft.“252 

Ursprünglich sei man als Vertreter einer kommunalen Freiwilligenagentur ein Exot 

gewesen, da das Landratsamt Cham „lange Zeit die einzige Kommune in Bayern 

bei der lagfa bayern“253 bzw. Sölch selbst dort „lange der einzige "Kommunale", 

bzw. unter kommunaler Trägerschaft stehender Mitarbeiter“254 war. Dieser 

Umstand habe sich aber „jetzt gedreht mit den Förderungen und den regionalen 

Kompetenzzentren und so weiter.“255 

Finanzielle Grundausstattung für kommunale Freiwilligenagentur sichern 

Als problematisch für die Freiwilligenagenturen hat sich vor allem die unsicherere 

Finanzlage herausgestellt, so führt Sölch aus: „Zu unserer Anfangszeit, wenn ich 

da so daran denke, da haben die freien Träger die Hälfte vom Jahr schauen müssen, 

dass sie Gelder akquirieren, damit sie die andere Hälfte arbeiten können.“256 Als 

Gelingensfaktor lässt sich dadurch eine gesicherte finanzielle Grundausstattung der 

kommunalen Freiwilligenagentur nennen, damit sich diese auf ihre primären 

Aufgaben, welche in Kapitel 5.6 noch beleuchtet werden, konzentrieren kann.  

5.3.1 Ansiedlung der kommunalen Freiwilligenagentur 

 

Ein Gelingensfaktor von grundsätzlicher Bedeutung ist die Klärung der Frage nach 

der optimalen Ansiedlung der Freiwilligenagentur in kommunaler Trägerschaft 

innerhalb der Organisationsstruktur eines Landratsamtes bzw. Rathauses. In diesem 

Zuge ist der Freiwilligenagentur weitestgehend unabhängiges Handeln zu 

ermöglichen, um das Engagement vor Ort bestmöglich zu fördern. Hertle hält in 

diesem Zusammenhang folgendes fest: „Also wenn die in Landratsämtern 

angesiedelt sind, dann ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt: Wie können Sie 

agieren? Ja, wo sind sie innerhalb dieses Landratsamtes angesiedelt? Je 

unabhängiger sie in diesen Strukturen agieren können, desto besser. Dann haben sie 

 
252 Anlage 4, S. 1, Z. 15-18. 
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letztendlich gegenüber den FA unter freier Trägerschaft nicht viel verloren, indem, 

welchen Handlungsspielraum sie haben.“257 

Kommunale Freiwilligenagentur als Stabsstelle einsetzen 

Konkret ist als Gelingensfaktor zu nennen, dass die Freiwilligenagentur, wenn 

möglich, als Stabsstelle in der Behörde einzusetzen ist. Ein Vorteil liegt unter 

anderem darin, dass die Freiwilligenagentur somit der politischen Spitze direkt 

unterstellt ist und in diesem Zuge über sogenannte kurze Dienstwege verfügt. 

Letzteres sei wichtig, „da auch ganz viel an Möglichkeiten weggenommen [wird], 

wenn die Dienstwege zu lang sind“.258 Als Best-Practice-Beispiel kann an dieser 

Stelle der Treffpunkt Ehrenamt am Landratsamt Cham herangezogen werden, so ist 

dieser „direkt dem Landrat unterstellt, als eine Stabsstelle.“259  

Auch Hertle präferiert eine Stabsstellen-Lösung, was sie wie folgt begründet: „Das 

Engagement ist letztendlich eine Querschnittsaufgabe und wenn das in irgendeiner 

Unterabteilung ist, von mir aus unter der sozialen Sicherung, dann wird das ja dem 

Wert was das Engagement, wo man das auch überall findet, ja überhaupt nicht 

gerecht.“260 Zwar gebe es in der Praxis auch andere innovative Formen wie etwa 

als Teil der Wirtschaftsförderung, was im Hinblick auf die Kooperation mit 

Unternehmen „auch nett“261 sei, jedoch sei eine Stabsstellen-Lösung zu 

bevorzugen.  

Kooperation statt Konfrontation mit anderen Institutionen 

Daran knüpft der nächste identifizierte Gelingensfaktor an, so bietet es sich an, als 

kommunale Freiwilligenagentur mit etwaigen engagementfördernden Institutionen 

unter freier Trägerschaft vor Ort zu kooperieren anstatt zu konkurrieren, um 

Synergieeffekte nutzbar zu machen. Hertle begründet dies wie folgt: „Und was 

natürlich wir immer schon sagen ist, warum wir auch so bisschen sagen: freie 

 
257 Anlage 4, S. 1, Z. 20-24. 
258 Anlage 4, S. 3, Z. 81-82. 
259 Anlage 3, S. 3, Z. 79. 
260 Anlage 4, S. 3, Z. 77-81. 
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Träger sollten immer bisschen mit im Boot sein und sei es in Kooperation. Weil 

Engagement findet immer in der Zivilgesellschaft statt.“262  

Dies sei auch deswegen von Bedeutung, da eine Kommune selbst Engagement nicht 

direkt steuern könne: „Und letztendlich ist es immer ein bisschen schwierig zu 

sagen ‚wir als Kommune sagen, wie das Engagement vor Ort zu sein hat‘ - im 

negativen Fall. Also sozusagen, wenn man ganz böse sagen, die Behörde gestaltet 

in seinem Landkreis. Das geht natürlich nicht. Das Engagement gestaltet sich schon 

noch selber und die Kommune, die kommunalen Träger müssen letztendlich dafür 

sorgen, dass das bestmögliche Rahmenbedingungen hat. Und dafür brauchts einen 

großen Handlungsspielraum. Ich glaube das ist so das ganz wichtige“263. Der stete 

Austausch bzw. die Kooperation mit freien Trägern und dadurch mit der 

Zivilgesellschaft selbst verhindert einen zu großen Steuerungsdruck durch die 

Kommune.  

Ermöglichende anstatt steuernder Rolle einnehmen 

In diesem Zuge ist den kommunalen Freiwilligenagenturen als weiter 

Gelingensfaktor anzuraten, Abstand von einem Steuerungsgedanken zu nehmen 

und mehr eine ermöglichende Funktion auszuüben. Damit einhergehend muss es 

der Freiwilligenagentur auch ermöglicht werden, eigene Schwerpunkte zu setzen 

und auch örtlich begrenzte Modelle zu fördern, die noch nicht unmittelbar dem 

gesamten Landkreis oder der gesamten kreisfreien Stadt zum Vorteil gereichen. 

Hertle sieht eine Grundherausforderung für die Freiwilligenagenturen unter 

kommunaler Trägerschaft insofern, als dass diese „immer für den ganzen Landkreis 

zuständig“264 seien.  

Dies stehe der Expertin zufolge im Widerspruch zur eigentlichen Arbeitsweise 

einer Freiwilligenagentur, da es „im Engagement […] auch immer viel um Projekte 

initiieren“265 gehe. Dies sei für Einrichtungen unter kommunaler Trägerschaft 

„schwierig, weil sie sagen: ‚Ja aber wir haben 50 Gemeinden und das muss in 50 

 
262 Anlage 4, S. 1, Z. 26-29. 
263 Anlage 4, S. 1f., Z. 29-36. 
264 Anlage 4, S. 2, Z. 36-37. 
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Gemeinden funktionieren.‘“266 Hier kommt der Aspekt der Agilität zum Tragen, so 

sei laut Hertle jene Einstellung „nicht wirklich zielführend, weil man ja einfach mal 

sagen muss ‚probiere mal an drei Orten ein Projekt und schauen wir, wenn das 

funktioniert, dann kann man das ausbauen‘“267.  

Laut Hertle wäre dies gerade für Behörden schwierig, da eine gewisse Trägheit des 

Verwaltungsapparates „das ganz so bisschen behindert und die Leute mehr damit 

beschäftigt sind, quasi aufzupassen, dass sie innerhalb der Behörde nichts falsch 

machen, als dass sie sagen ‚ich bin jetzt für den Ehrenamtlichen da‘“.268 

Engagementförderung als Pflichtaufgabe begreifen bzw. definieren 

Als grundsätzlicher, an die staatliche Ebene gerichteter Gelingensfaktor hat sich die 

Erweiterung der kommunalen Pflichtaufgaben um die kommunale 

Engagementförderung ergeben. Bis dato stellt diese, wie in dieser Arbeit bereits 

dargelegt, eine freiwillige Aufgabe dar, womit eine gewisse Beliebigkeit 

einhergehe: „Aber, so eine Verlässlichkeit, wie man es gestaltet, das wäre für viele 

ganz wichtig. Weil manche einfach, die können gar nichts machen ja, die können 

ihre Ehrenamtskarte verwalten und noch eben, ein Dankeschön-Abend für 

Ehrenamtliche. Die anderen haben aber fünf Stellen und davon ist die eine 

Vereinscoaching und die andere macht nur Projekte und die Dritte macht 

irgendwelche Schülerengagements. Da geht natürlich viel mehr und das ist schon 

eigentlich fies, wie das in Bayern letztendlich verteilt ist.“269 

5.3.2 Verwaltungsinterne Prozesseinbindung und Stellung 

 

Einbindung in verwaltungsinterne Abläufe sicherstellen 

Wichtig im Zuge der Engagementförderung ist, dass die jeweilige kommunale 

Freiwilligenagentur entsprechend ihrer Stellung als Stabsstelle verwaltungsintern 

in sämtliche, das Engagement betreffende Angelegenheiten miteinbezogen wird. 

Sölch führt dazu aus: „Also mittlerweile ist es so, dass wir fast bei jedem Runden 

 
266 Anlage 4, S. 2, Z. 40-42. 
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Tisch mit dabei sind als Treffpunkt Ehrenamt. Wenn's jetzt um den 

Verkehrsentwicklungsplan geht, oder wenn's um das seniorenpolitische 

Gesamtkonzept usw. geht - da ist der Treffpunkt Ehrenamt mit am Tisch!“270. 

Wichtig dabei ist, bei den anderen Abteilungen und Dezernaten nicht als 

„Störfaktor“271 aufzutreten, um den Informationsfluss sicherzustellen.  

Erfolge und Nutzen Freiwilligenagentur offensiv bewerben 

Dabei ist es essentiell, eigene Erfolge als Freiwilligenagentur in der Verwaltung 

klar zu benennen, gemäß dem Motto „Tue gutes und rede darüber“. So habe es 

beispielsweise dem Treffpunkt Ehrenamt am Landratsamt Cham geholfen, Erfolge 

vorweisen zu können, um behördenintern als Organisationseinheit auf Augenhöhe 

akzeptiert zu werden: „Und was uns natürlich noch geholfen hat, war die 

Flüchtlingswelle, die da 2015 über uns hereingeschwappt ist. Also da haben wir uns 

als Treffpunkt Ehrenamt schon Lorbeeren verdient oder Anerkennung verdient, die 

wir davor nicht hatten. Da sind plötzlich auch im Haus, im Amt für öffentliche 

Sicherheit und Ordnung und im Ausländeramt sind wir plötzlich wahrgenommen 

worden, dass wir da Hilfestellung leisten können. Also das war schon auch gerade 

für uns nicht schlecht.“272 

Ständige Vertretung der Freiwilligenagentur bei Austauschrunden 

Ebenso so ist es angezeigt, bei sämtlichen Runden Tischen bzw. 

fachbereichsübergreifenden Austauschrunden immer einen Vertreter oder eine 

Vertreterin der kommunalen Freiwilligenagentur zu platzieren, um Netzwerke zu 

knüpfen. Dies sei ein Vorteil kommunaler Agenturen, wozu Hertle ausführt: „was 

ein großer Vorteil ist für die kommunalen Agenturen, die haben immer, also die 

haben immer ihre Netzwerke in der Behörde, ja.“273  
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5.3.3 Unterstützung durch politische Spitze 

 

Politische Spitze von Bedeutung der Freiwilligenagentur überzeugen 

Ein weiterer zentraler Gelingensfaktor liegt darin, die politische Spitze der 

Verwaltung, d.h. den Landrat oder die Landrätin bzw. den Oberbürgermeiste oder 

die Oberbürgermeisterin von der Bedeutung der kommunalen Freiwilligenagentur 

zu überzeugen. So hänge es „natürlich auch davon ab, wie der Landrat seine 

[Freiwilligenagentur] oder die Landrätin ihre [Freiwilligenagentur] laufen lässt. 

Also das ist was, was ganz Zentrales“274 unterstreicht Hertle.  

Ein Widerspruch zwischen Hertle und Sölch konnte dahingehend identifiziert 

werden, als dass Sölch es als Vorteil beschreibt, als kommunale Freiwilligenagentur 

„im Prinzip nur vom Wohl und Wehe des Landrates“275 abhängig zu sein. Hertle 

sieht dabei eher die Gefahr der Beliebigkeit, so mache „ja jeder Landrat so wie er 

denkt, dass es richtig ist und es gibt Landräte, die sagen ‚das ist mir komplett egal, 

die Vereine die gibt's und das passt schon irgendwie.‘“276  

Regelmäßige Jour fixe mit der politischen Spitze 

Sölch betont die Notwendigkeit, die politische Spitze von der Bedeutung der Stelle 

zu überzeugen: Dann was eben gerade einem Politiker die Vorteile aufzuzeigen. 

Zum Beispiel die Ehrenamtskarte, die Anerkennungskultur: Ein tolles Instrument, 

wo der Landrat im Prinzip auch wieder, ja, wenn er wieder gewählt werden will... 

es ist ja für einen Landrat einfacher, eine Ehrenamtskarte zu überreichen oder ein 

Ehrenamtszeugnis oder sonst was und viel angenehmer, wie wenn er ein 

Krankenhaus zusperrt oder einen Asylbewerber abschiebt. Also, auf der Basis da 

kann man glänzen. Da kann punkten bei der Bevölkerung. Und was das einer mal 

begriffen hat, dann glaub ich, dann wird er sich da auch nix mehr anderes 

überlegen.“277 Für die Praxis wäre als Empfehlung an dieser Stelle die 
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Durchführung eines regelmäßigen Jour fixes mit der politischen Spitze anzuführen, 

um einen steten Austausch sicherzustellen.  

Nach Sölch ist es wichtig, dass „man im Landratsamt jemanden hat, der mit 

Herzblut dabei ist. Also erstmal die politische Führung dahintersteht, und das 

wirklich will und nicht bloß die Schlagzeile, sondern wirklich da dahintersteht.“278 

Wenngleich Sölch diese Abhängigkeit der kommunalen Freiwilligenagentur von 

der politischen Spitze als Vorteil beschreibt, sieht er darin auch eine gewisse 

Gefahr: „Wenn der oder die Landrätin sagt ‚das schreibe ich mir auf die Fahnen‘, 

dann geht da was. Aber sobald da ein Landrat kommt - in Kitzingen war das damals 

so - die waren auch zu unserer Zeit noch aktiv, da kam eine neue Landrätin, die 

hatte mit Ehrenamt nix am Hut und dann ist das dort eingeschlafen. Die gibt's dann 

nicht mehr.“279 

Erfolge als kommunale Freiwilligenagentur nicht alleine beanspruchen 

Als wesentlicher Gelingensfaktor hat sich herausgestellt, dass die Erfolge einer 

Freiwilligenagentur auch mit der politischen Spitze gewissermaßen geteilt werden 

sollten. Sölch unterstreicht dies an einem Beispiel: Ich kann mich erinnern, wie ich 

dem Landrat ‚gratscht & gricht‘280 vorgeschlagen habe, hat er gesagt ‚Oh, hast du 

da mit der Handwerkskammer, mit der IHK und was noch alles?‘ – ‚Ja ich habe alle 

gesprochen‘ - dann sagt er: ‚Ok, probier's! Aber der erste Leserbrief wenn ist, dann 

müssen wir uns wieder unterhalten.‘ Und dann haben wir das erste "gratscht & 

gricht" gehabt und da habe ich ihm per WhatsApp ein Foto geschickt, wie das toll 

angenommen worden ist und dann hat er mir innerhalb von zehn Minuten 

zurückgeschrieben ‚Da haben wir wohl wieder den richtigen Riecher gehabt!‘ Also 

‚wir‘!“281 

Hertle beschreibt dies als „Haltungsfrage der Politiker vor Ort“282. Sie führt dazu 

aus: „Also wenn mir meine Ehrenamtlichen als Landrat oder als Landrätin am 

 
278 Anlage 3, S. 6, Z. 183-185. 
279 Anlage 3, S. 6, Z. 158-162. 
280 Hierbei handelt es sich um das Reparatur Café "gratscht + gricht " im Landkreis Cham.  
281 Anlage 3, S. 25, Z. 772-780. 
282 Anlage 4, S. 6, Z, 178. 
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Herzen liegen, dann braucht es sowas einfach. Ein ganz wichtiger Punkt in meinem 

Leben als politische Führungsfigur sozusagen, ja.“283  

5.4 Zusammenarbeit mit Freiwilligenagenturen unter freier Trägerschaft 

 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen auf vertragliche Grundlage stellen 

Existiert neben der kommunalen Einrichtung noch eine weitere 

Freiwilligenagentur, etwa unter Trägerschaft eines Sozialverbandes, kann ein 

Kooperationsvertrag zwischen den verschiedenen Freiwilligenagenturen sein 

hilfreich sein. Hertle berichtet von einem Best-Practice-Beispiel: „Wir haben einen 

Landkreis, die haben explizit einen Kooperationsvertrag, also wo ganz klar 

festgelegt wird, welche Aufgaben machen wir und welche Aufgaben macht's 

ihr.“284  Die Aufteilung der Aufgaben könne ihr zufolge wie folgt vorgenommen 

werden: „Im schlimmsten Fall wären es einfach unsere Aufgaben, also aus den 

Standards, die Aufgabenbereiche, dass ich die zum Beispiel aufteile. Das ist eine 

Möglichkeit, oder ich mache einfach Veranstaltungen zusammen, oder es gibt 

auch... manche machen bei uns ein Projekt zusammen. Sodass da ein bisschen Geld 

da hingeht, ein bisschen Geld da hingeht und das läuft dann in der Regel auch ganz 

gut.“285 

Die Expertin führt weiter aus: „Das funktioniert meistens ganz gut, also es ist immer 

die Frage und letztendlich ist es ja auch, kann des ja auch eine ideale Lösung sein. 

Also zu sagen ‚ich habe hier einen freien Träger, der macht so diese gspinnerten 

Sachen, die kurzfristig sind‘ so ungefähr ja, und dann hab ich so einen, jemand in 

der Behörden sitzen, der einfach so diese ganzen nachhaltigen Geschichten machen, 

die einfach sehr langwierig sind, vielleicht länger dauern, aber so eine Konsequenz 

auch brauchen, ja.“286 Betont wird dabei die Notwendigkeit zum Willen zur 

Zusammenarbeit von beiden Seiten: „also es muss auf beiden Seiten der Wille sein 

‚ok, wir kooperieren und wir machen es wirklich so, dass es für beide letztendlich 

 
283 Anlage 4, S. 21, Z. 637-640. 
284 Anlage 4, S. 11, 317-319. 
285 Anlage 4, S. 11, Z. 342-347. 
286 Anlage 4, S. 11, Z. 319-325. 
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gewinnbringend ist und wir sehen den Bedarf und haben das unter uns gut 

aufgeteilt.‘“287 

Konkurrenzgedanken aufgeben 

Eine Schwierigkeit in der Zusammenarbeit mit Einrichtungen unter freier 

Trägerschaft liegt nach Hertle darin, dass vonseiten der politischen Spitze oftmals 

der Konkurrenzgedanke nicht aufgegeben werde: „Und da tun sie sich auch 

manchmal schwer, sozusagen, dass auch die freien Träger glänzen. Das ist immer 

das größte Problem tatsächlich, wer kriegt die größere Aufmerksamkeit und ist das 

dann wirklich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe oder ist das wirklich ein 

Miteinander und nicht nur so eine Koexistenz?“288  

Vermieden werden sollte dabei vonseiten der Kommunalverwaltung aus das 

Einstellen von Förderungen für Freiwilligenagenturen unter freier Trägerschaft, 

auch und vor allem wenn eine eigene kommunale Freiwilligenagentur geschaffen 

werden soll. Hertle berichtet von „feindlichen Übernahmen“289 und gibt zu: Also, 

dass die sagen ‚ihr kriegt das Geld nicht mehr, das nehmen wir jetzt selber.‘ Also 

in den meisten Fällen ist es nicht friedlich.“290 

5.5 Personelle Ausstattung 

 

Mit der Thematik der personellen Ausstattung einer kommunalen 

Freiwilligenagentur konnte ein weiter Themenhof herausgearbeitet werden, der für 

die Einrichtung von hoher Bedeutung ist. Hertle zufolge ist der kommunale Bereich 

in dieser Hinsicht „schon sehr schlecht ausgestattet“291. Zwar gebe es auch Fälle, in 

welchen die Freiwilligenagentur durch ihren kommunalen Träger umfänglich mit 

Personal ausgestattet werde: „Also wir haben ein paar Agenturen, da sind das vier 

bis fünf Leute, also in kommunaler Trägerschaft. Und die glänzen auch und da sieht 

man, was auch möglich ist.“292  

 
287 Anlage 4, S. 11, Z. 339-342. 
288 Anlage 4, S. 11, Z. 334-338. 
289 Anlage 4, S. 11, Z. 347. 
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Aber das Gros sei in personeller Hinsicht unterbesetzt: „Aber wir haben natürlich 

Agenturen die dümpeln seit Jahren mit ihrer halben Stelle dahin und die machen 

halt einen normalen Vereinsfachtag oder wie auch immer.“293  

Ausreichende Personalausstattung sicherstellen 

Auch der ehemalige Leiter des Treffpunktes Ehrenamt habe das Gefühl, dass oft 

vonseiten der Kommunen nur die staatliche Förderung für die Schaffung einer 

Freiwilligenagentur angenommen werde, um „dann irgendwo eine Schlagzeile [zu 

haben] ‚Wir fördern Ehrenamt‘, aber so richtig passieren tut da dann wenig.“294 

Dagegen berichtet Sölch, dass beim Treffpunkt Ehrenamt am Landratsamt Cham in 

personeller Hinsicht keine Nachteile zu beklagen gewesen seien: „Ja in Hochzeiten 

waren wir dann zu fünft. Also, zwei Kolleginnen, eine Zuarbeit für den 

Verwaltungsaufwand und dann eben noch zwei Ehrenamtliche auf 

Übungsleiterbasis.“295 Konkret waren es im Falle von Sölch „insgesamt 2,5 

Vollzeitkräfte“296, welche bei der dortigen Freiwilligenagentur beschäftigt waren.  

Mix aus haupt- und ehrenamtlichen Kräften 

Da es vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Bevölkerungszahlen in den 

Landkreisen und kreisfreien Städten nicht zielführend ist, eine generelle Quantität 

der personellen Ausstattung mittels eines Gelingensfaktors festzulegen, soll der 

Fokus auf die Qualität der Beschäftigten gelegt werden. Es ist zu empfehlen, bei 

der Auswahl von Personen sowohl auf haupt- als auch auf ehrenamtliche Kräfte zu 

setzen. Vor allem letztere sind qua ihres Hintergrundes mit der Thematik vertraut 

und können dadurch einen besonderen Beitrag zur Arbeit der kommunalen 

Freiwilligenagentur leisten.  

Persönliche Verbindung zum Engagement als Voraussetzung festlegen 

Bei der Suche nach hauptamtlichen Kräften ist es darüber hinaus angezeigt darauf 

zu achten, dass die Bewerberinnen und Bewerber eine persönliche Verbindung zum 
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Bürgerschaftlichen Engagement vorweisen können. Es sei laut Sölch wichtig, „dass 

das Personal mit Herzblut dabei ist, weil es hilft nichts, wenn das einer bloß so 

nebenbei mit irgendwelchen anderen Aufgaben erledigt und da nicht 

dahintersteht.“297  

Personalmehrungen durch Projektförderungen ermöglichen 

Ebenso konnte als Gelingensfaktor die Empfehlung abgeleitet werden, 

Projektförderungen wie beispielsweise das Förderprogramm des Bayerischen 

Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMI) bezüglich 

hauptamtlicher Integrationslotsinnen und Integrationslotsen298 zu nutzen, um 

zusätzliche Personalressourcen zu erhalten.  

Als Best-Practice-Beispiel nennt Hertle in diesem Zusammenhang die 

Freiwilligenagentur das WinWin Freiwilligenzentrum Nürnberger Land: „Ich finde 

einfach das beste Beispiel ist Nürnberger Land: Also die haben wirklich mit einer 

halben Stelle angefangen, aber die hat so viele Projekte an Land gezogen und hat 

dann... und die konnte das auch immer wieder gut da bei sich im Landkreis 

verkaufen und, ich weiß nicht, sie hat mittlerweile, glaube ich, drei Leute bei sich 

sitzen! Also das ist... das funktioniert.“299 

Festlegung eines festen Ansprechpartners 

Ferner müsse die Freiwilligenagentur einen festen Ansprechpartner für die 

freiwillig Engagierten vor Ort bereithalten: „Da braucht man einfach wirklich 

jemand, der sagt ‚hier ich bin euer, wenn ihr Kummer im Verein habt, kommt zu 

mir‘.“300  

 

 

 
297 Anlage 3, S. 6, Z. 186-188. 
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5.6 Aufgaben und Zielgruppen 

 

Als ein für die kommunale Engagementförderung bzw. die entsprechende 

Freiwilligenagentur wesentlicher Themenhof konnte der Bereich Aufgaben und 

Zielgruppen kenntlich gemacht werden.  

Unterstützende Rolle einnehmen 

Eine der Aufgaben der kommunalen Freiwilligenagentur sollte darin liegen, neben 

engagementvermittelnden Tätigkeiten auch eine unterstützende Rolle 

einzunehmen. Hertle erläutert dazu: „Ich finde, da ist es eine ganz zentrale Aufgabe 

einer kommunalen Behörde zu sagen ‚okay, ihr sollt Zeit für euer Ehrenamt haben, 

für das was ihr tun wollt in eurer Freizeit und wir unterstützen euch dafür bei diesen 

ganzen Kram drumrum‘, sag ich mal.“301 Weiter konkretisiert sie: „Bei Anträgen 

stellen, usw. oder wenn mal eine Schulung gebraucht wird oder wenn bei der 

Digitalisierung Fragen bestehen oder. Das Signal was, ganz zentral ist.“302 

Freiwillige zum Engagement motivieren 

Daran direkt anschließend ist als weiterer Gelingensfaktor die Motivation von 

Freiwilligen als Aufgabe der Agenturen zu nennen, was Hertle wie folgt beschreibt: 

„Um auch hier... Um auch gewährleisten zu können, dass die Leute am Ball bleiben, 

dass sie Engagement auch gern machen.“303 Auch Sölch sieht hierin eine Aufgabe 

für die kommunalen Agenturen: „Die Kapazitäten nicht brachliegen zu lassen von 

denen, die eigentlich bereit wären was zu machen, die sich aber im klassischen 

Ehrenamt nicht lebenslang verpflichten wollen.“304 

Servicegedanken leben 

Dazu ist es angezeigt, den Servicegedanken in der Freiwilligenagentur zu leben. 

Hertle sagt dazu: „Und auch, ja, diesen Servicegedanken, aber wir sagen klar, es 

braucht auch eine Stelle, die für das Engagement an sich spricht. Also die sozusagen 

diese Lobby innerhalb eines Landkreises oder einer Behörde dafür spricht also "die 

 
301 Anlage 4, S. 5, Z. 135-138. 
302 Anlage 4, S. 5, Z. 138-140. 
303 Anlage 4, S. 5, Z. 140-142. 
304 Anlage 3, S. 10, Z. 309-311. 
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Ehrenamtlichen brauchen dieses oder jenes".“305 Die kommunale 

Freiwilligenagentur sollte somit auch als Fürsprecher der Freiwilligen und ihrer 

Organisationen fungieren: „Also die brauchen auch einen Fürsprecher, weil das 

Ding ist, was wir schon sehen: Dass das Ehrenamt für wahnsinnig viel herhalten 

muss, ja.“306 

Ermöglichende anstatt steuernder Rolle einnehmen 

Wie bereits unter Kapitel 5.1 angeführt, konnte auch an dieser Stelle als 

Gelingensfaktor eine ermöglichende anstelle einer steuernden Rolle der 

Freiwilligenagentur identifiziert werden. Nach Hertle sei ein wichtiger Aspekt für 

die Engagementförderung, „dass man auch wirklich schauen muss, vor allem eine 

kommunal getragene Agentur, die darf nicht das Engagement steuern, sondern die 

muss das Engagement ermöglichen. Sie macht das Engagement auch nicht selber, 

sondern dieser Ermöglicheraspekt.“307 

Als Anlaufstelle für alle fungieren 

Die kommunale Einrichtung sollte daneben auch als Anlaufstelle für sämtliche 

freiwillig engagierte und interessierte Personen sowie Organisationen vor Ort 

verfügbar sein. Dabei sei es unerheblich, ob es sich um traditionelle Vereine oder 

neue Initiativen des Engagements handle: „Sie sollten einfach eine Anlaufstelle sein 

für alle und nicht nur für traditionelle Vereine oder so, sondern... das ist glaube ich 

auch wichtig.“308, so Hertle.  

Qualitätssichernde Funktion ausüben 

Im Zuge der Vermittlung von Freiwilligen an Organisationen sollen die 

Freiwilligenagenturen gewissermaßen eine qualitätssichernde Funktion ausüben. 

So müsse man als Agentur „die Einsatzstellen dann irgendwo schützen. Weil das 

eben nicht geht. Wenn ich jetzt einer Einsatzstelle laufend jemanden schicke, der 

mehr Ärger als Nutzen bringt, dann sagen die: ‚Ja mit denen kann man nicht 

 
305 Anlage 4, S. 5, Z. 153-156. 
306 Anlage 4, S. 5, Z. 156-158. 
307 Anlage 4, S. 6f, Z. 188-192.  
308 Anlage 4, S. 8, Z. 228-230. 
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zusammenarbeiten!‘“309 Hier sollten die Freiwilligenagenturen im Zuge von 

persönlichen Beratungsgesprächen eine Vorauswahl von zu vermittelnden 

Freiwilligen vornehmen. Doch nicht nur die Organisationen, auch die Freiwilligen 

selbst sollten geschützt werden, so sollten diese in ihren Einsatzbereichen z.B. in 

zeitlicher Hinsicht nicht überfordert werden. 

Beratender- und Vermittlungsgespräche mit Freiwilligen durchführen 

An dieser Stelle kommt als weiterer Gelingensfaktor eine Beraterfunktion der 

Agentur zum Tragen, so sollten die Einrichtungen eine „Beratungskompetenz dann 

mitnehmen, um die alle auch zu beraten, oder zumindest wissen, wohin sie sich 

dann wenden. Das finden wir ganz wichtig.“310 

Ein gewichtiger Faktor in Bezug auf die Aufgaben der Agentur sind die 

persönlichen Beratungs- und Vermittlungsgespräche mit den Klienten. So sollten 

zeitliche und personelle Kapazitäten für entsprechende (Clearing-)Gespräche 

freigehalten werden, etwa in Form fester wöchentlicher Sprechstunden oder 

ähnlichem. Laut Sölch sei da „schon viel Bauchpinselei dabei. Die Klientel ist auch 

nicht so einfach.“311 Persönliche Gespräche seien anderen Austauschformaten 

vorzuziehen, da „in einem persönlichen Gespräch […] man dann vielleicht doch 

wieder [herausfindet], dass die Motivation doch eine andere ist, als man vermutet 

hat.“312 

Moderation bei Problemen vornehmen 

Bei auftretenden Problemen innerhalb der Engagementlandschaft sollten die 

Freiwilligenagenturen eine moderierende Rolle einnehmen, um zwischen Personen 

und Organisationen zu vermitteln: „[Es] würde schon immer helfen, wenn es 

jemanden von außen gibt, der das zum Beispiel begleitet, ja. Dass man sagt: Da 

gibt's einen Moderator aus einer FA und der kommt dann, wenn es wirklich mal 

überhaupt nicht mehr zusammen geht, dann vermittelt man halt mal diese 

 
309 Anlage 3, S. 12, Z. 358-361. 
310 Anlage 4, S. 8, Z. 232-234. 
311 Anlage 3, S. 11, Z. 340. 
312 Anlage 3, S. 12, Z. 373-374. 
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unterschiedlichen Gruppen. Und letztendlich, die wollen ja alle gerne da leben. 

Also ich glaube, das haben sie alle gemeinsam.“313 

Innovative Aktionen wie Verlosungen zur Freiwilligenbindung durchführen 

Ebenso ist Freiwilligenagenturen je nach ihren vorhandenen Kapazitäten zu 

empfehlen, zur Bindung von Engagierten von Zeit zu Zeit Verlosungen oder 

ähnliche Glücksspiele durchzuführen. „Wir haben so im Jahr, über das Jahr 

gesehen, ungefähr 1.200 bis 1.300 Verlosungen gehabt. Also Preise verlost. Das 

war aber auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich fast zum Sport 

gemacht.“314 

Zusammengefasst lassen sich folgende Hauptaufgaben der kommunalen 

Freiwilligenagenturen festhalten: „Also das ist, das sind diese sechs 

Aufgabenbereiche die man hat, also das ist diese Engagementvermittlung, das ist 

die Organisationsberatung, Projekte entwickeln, die Lobbyarbeit, Netzwerkarbeit 

und die Förderung allgemein. Und die müssen abgedeckt werden.“315   

Zielgruppen klar definieren 

Im Hinblick auf die Zielgruppenthematik ist es angezeigt, diese für die eigene 

Arbeit konkret zu definieren. Im Falle des Treffpunktes Ehrenamt geschah dies wie 

folgt: „Und dann ist es natürlich so, das war ja auch für uns die Grundidee, diese 

Freiwilligenagentur zu schaffen, da hats ja damals 1999 den ersten 

Freiwilligensurvey gegeben. Wo es hieß: Ein Drittel der Bevölkerung engagiert 

sich, ein weiteres Drittel würde sich gerne engagieren und ein drittes Drittel hat 

damit nichts am Hut, weil die Rahmenbedingungen nicht passen oder sonst was. 

Und da haben wir gesagt: Das zweite Drittel, die sich gerne engagieren würden, das 

ist unser Zielpotenzial oder unsere Zielgruppe. Und das hat sich ja in den folgenden 

Surveys bewahrheitet, dass man da, wenn die Rahmenbedingungen passen, dass 

man dann die Leute aus dem warmen Stübchen hervorlocken kann.“316 

 
313 Anlage 4, S. 17f, Z. 537-542. 
314 Anlage 3, S. 17, z. 521-523. 
315 Anlage 4, S. 6, Z. 173-177. 
316 Anlage 3, S. 7, Z. 200-208. 
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Im Folgenden wird sich mit drei Teilbereichen dezidiert auseinandergesetzt, was in 

der dabei gewonnenen Datenmenge und -Qualität begründet liegt. 

5.6.1 Wertschätzung und Anerkennung 

 

Die Wertschätzung und Anerkennung des freiwilligen Engagements zählt zu den 

Hauptaufgaben einer Freiwilligenagentur. Hierzu hält Hertle fest: „Das wichtigste 

ist ja diese Anerkennung und Wertschätzung. Und ich glaube Anerkennung und 

Wertschätzung ist nicht nur die Ehrenamtskarte, sondern das ist auch jemanden zu 

haben, wo ich sage, also als Kassier eines Schützenvereins, da kann ich mal anrufen 

und sagen ‚ist das jetzt richtig wie ich es mache oder nicht?‘“317 

Persönliche Danksagungen durch die politische Spitze 

Als Gelingensfaktor konnte bei der Interviewauswertung die persönliche 

Danksagung durch die politische Spitze gegenüber den Freiwilligen identifiziert 

werden. Sölch verdeutlicht die Bedeutung einer solchen Wertschätzung an 

folgendem Beispiel: „[…] und dann haben sich Leute gemeldet ‚Wissen's, ich bin 

jetzt 86 Jahre alt, ich kann nicht mehr so, aber die Geburtstagskarte vom Landrat 

hätte ich schon noch gerne immer.‘ Da sieht man die Wertigkeit einer ganz banalen 

Geschichte, eine Geburtstagskarte, er weiß, dass ich ehrenamtlich tätig bin, das ist 

für das Selbstwertgefühl... da kann einer nochmal zehn Euro drauf legen auf diese 

Ehrenamtspauschale, das ist nicht dem aufzuwiegen.“318 

Aktive Nutzung der Bayerischen Ehrenamtskarte 

Im Zuge einer Anerkennungskultur sollten auch Formate wie etwa die Bayerische 

Ehrenamtskarte genutzt werden, um das Engagement der Freiwilligen 

wertzuschätzen: „Also... ich glaube jetzt gerade nach Corona muss das mit der 

Ehrenamtskarte wieder in die Spur kommen, damit das wieder ins Laufen 

kommt.“319 

 
317 Anlage 4, S. 5, Z. 142-146. 
318 Anlage 3, S. 22, Z. 682-687. 
319 Anlage 3, S. 22, Z. 673-674. 
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Ebenso sollte darauf geachtet werden, Freiwillige nicht als Lückenbüßer anzusehen, 

so sollten „sich die Ehrenamtlichen ernstgenommen fühlen [und] nicht als 

Handlanger der Politiker angesehen werden“320. 

5.6.2 Quantifizierung von Leistungen 

 

Leistungen und Angebote dokumentieren 

Darüber hinaus ist den Freiwilligenagenturen zu empfehlen, ihre Leistungen und 

Angebote, sofern möglich, in Zahlen wiederzugeben bzw. zu dokumentieren, um 

die Bedeutung der Freiwilligenagentur innerhalb der Behörde zu unterstreichen. 

Vor allem im Experteninterview mit Karlheinz Sölch hatte sich gezeigt, dass keine 

tatsächliche Aussage beispielsweise bezüglich der durchschnittlichen Anzahl an 

Beratungsgesprächen pro Woche oder Monat möglich waren: „Hmm, das ist 

schwierig zu sagen, weil nicht jede Woche gleich viele gekommen sind.“321  

Weiter führt Sölch dazu aus: „Also da sind... das kann man prozentual nicht... nein 

das kann man nicht beziffern. Wir haben das auch nie, also für Statistikzwecke 

wollte die lagfa das auch immer haben, aber wir machen das nicht. Weil wir uns 

nicht an diesen Zahlen messen lassen. Was haben wir jetzt erfolgreich vermittelt 

und was nicht? Weil es ist ja auch viel gewesen, wo nichts geworden ist.“322 

Hertle sieht grundsätzlich die Notwendigkeit, entsprechende Zahlen durch die 

Einrichtungen selbst zu erheben: „Wir haben schon so Aufgabenbereiche mal 

erfasst, aber das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Da muss ich glaub ich 

mal tiefer gehen. Aber so ganz genau prozentual erfasst haben wir das glaub ich 

nicht gemacht. Also wir haben halt Zahlen, Daten, Fakten zu Beratungen im Monat, 

oder im Jahr so und so viel Engagierte vermittelt. Sowas haben wir, ja.“323 

 

 

 
320 Anlage 3, S. 23, Z. 720-721. 
321 Anlage 3, S. 13, Z. 380-381. 
322 Anlage 3, S. 13, Z. 384-389. 
323 Anlage 4, S. 24, Z. 683-687. 
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5.6.3 Akquise von Finanzmitteln 

 

Wenngleich kommunale Freiwilligenagenturen im Gegensatz zu Einrichtungen 

unter freier Trägerschaft nicht unter einem vergleichbaren finanziellen Druck 

stehen, ist trotzdem zu empfehlen, die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu 

vergrößern, um etwa mehr Anerkennungsformate zu ermöglichen.  

Neue Wege bei Akquise von Finanzmitteln gehen 

Um entsprechende Mittel zu akquirieren, sollten auch neue Wege gegangen 

werden, wie etwa im Falle des Treffpunktes Ehrenamt: „Und dann zum Schluss 

haben wir es auch so gemacht, dass wir die Bußgelder, die wir gekriegt haben, da 

habe ich dem Amtsgericht eben geschrieben ‚wenn wieder jemand einer was Böses 

macht, soll auch der Treffpunkt Ehrenamt dafür die Bußgelder oder die Strafen, 

dass er da bedacht wird. Dann kriegt die böse Tat auch noch einen guten Anstrich!‘ 

Und davon haben wir dann so Reisen finanziert.“ 

Bewerben um Projektförderungen 

Weiter sollten staatliche Projektförderungen genutzt werden, um zusätzliche 

Finanzmittel zu generieren. Darauf weist auch Hertle hin: „Die haben halt 

Integrationslotsen dabei, oder bei uns einfach auch das Projekt ‚miteinander leben‘, 

was wir ja auch haben und jetzt halt diese Zentren für lokales 

Freiwilligenmanagement, was es gibt. Also es gibt ja immer wieder Fördertöpfe.“324 

5.7 Erreichbarkeit, Einbindung und Beteiligung von Freiwilligen 

 

Der letzte herausgearbeitete Themenhof hat die freiwillig Engagierten bzw. 

Interessierten als Bezugspunkt. Die Frage nach der Erreichbarkeit, der Einbindung 

und der Beteiligung von Freiwilligen ist für die Freiwilligenagenturen ebenfalls von 

herausragender Bedeutung.  

 

 

 
324 Anlage 4, S. 10, Z. 288-291. 
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Verwendung eines Medienmixes  

Bezüglich der Erreichbarkeit von Freiwilligen ist die Verwendung verschiedener 

Medien zu empfehlen, um eine möglichst breite Bevölkerungsbasis zu erreichen. 

Hierbei sollte nicht allein auf digitale Formate wie etwa Social-Media-Plattformen 

gesetzt werden, sondern auch analoge Medien wie etwa Zeitungen genutzt werden. 

Sofern auf Formate wie Newsletter gesetzt wird, ist zu empfehlen, dies mit der 

bayerischen Ehrenamtskarte zu verknüpfen. Sölch führt dazu aus: „Wir haben die 

letzten fünf Jahre, diese Hilfegesuche die zuerst in der Zeitung gestanden sind, die 

haben wir dann allen Ehrenamtlichen die bei uns registriert waren - auch den 

Ehrenamtskarteninhabern - haben wir dann in einem Newsletter geschickt. Da ist 

die Erreichbarkeit viel schneller und punktgenauer wie, wenn ich das über die 

Presse mache, da fühlt sich keiner angesprochen.“325 

Rat und Erfahrung der Freiwilligen aktiv einfordern 

Einen gelingenden Einfluss auf die Beteiligung kann die aktive Einforderung des 

Rates und der Erfahrung von freiwillig Tätigen auf die kommunale 

Engagementförderung haben, was etwa in Form einer Einberufung eines runden 

Tisches oder eines Beirates geschehen kann. Sölch berichtet dazu: „Also wir haben 

das in Cham in so eingeführt, wir haben so eine Art Beirat, der sich einmal im 

Monat trifft, wo Ehrenamtliche kommen und gehen, je nachdem, wie sie wollen.“326  

Freiwilligen auf Augenhöhe begegnen 

Besondere Relevanz hat dabei eine Begegnung auf Augenhöhe mit den 

Freiwilligen, so sollten sich diese nicht als „Lückenbüßer“327 oder 

„Lückenfüller“328 verstanden fühlen. Sölch führt dazu aus: „Ich glaube das 

Entscheidende ist, dass sich die Ehrenamtlichen nicht als Lückenfüller fühlen, 

sondern dass ihr Rat und ihre Erfahrung gefragt ist.“329 Hertle bekräftigt dies: „Also 

ich glaube das ist auch was ganz Wichtiges zu sagen, oder das ist uns ganz wichtig 

zu sagen, also das Ehrenamt ist nicht ein Lückenbüßer für Aufgaben die der Staat 

 
325 Anlage 3, S. 15, Z. 457-461. 
326 Anlage 3, S. 9, Z.247-250. 
327 Anlage 3, S. 9, Z. 247. 
328 Anlage 4, S. 6, Z. 183. 
329 Anlage 3, S. 9, Z. 246-247. 
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nicht erfüllen kann, oder Erfüllungsgehilfe, noch schlimmer. Sondern es ist eine 

eigenwillige Kraft auch, in diesem Konglomerat.“330 

Freiwillige bei Projekt- und Prozessentwicklung aktiv einbinden 

Weiter sollten Freiwillige bei der Entwicklung von Projekten und Prozessen aktiv 

miteingebunden werden, so sei für Sölch „die Beteiligung der Ehrenamtlichen an 

Entstehungsprozessen von Projekten, von Tätigkeitsfeldern […] das 

Entscheidende“331. Jedoch sieht er bei der Beteiligung von Freiwilligen gerade im 

Kontext der kommunalen Freiwilligenagenturen noch Probleme: „Beteiligung, das 

ist glaube ich noch immer so ein Punkt, der gerade in kommunalen 

Freiwilligenagentur oft ein Hemmschuh ist.“332 

Verantwortung an Freiwillige delegieren 

Wenn aber die Beteiligung von Freiwilligen gelingen soll, ist es Sölch zufolge 

notwendig, auch Verantwortung zu delegieren: „Also wenn ich Arbeit delegiere, 

dann muss ich auch Verantwortung delegieren, Selbstverantwortung. Und das ist 

glaube ich ist etwas, das noch viele kommunal geführte Freiwilligenagenturen noch 

nicht sich so auf die Fahnen geschrieben haben. Weil sie vielleicht auch blockiert 

wird im Haus. "Wir können keinen Fremden da reinlassen", etc.“333 

6 Fazit und Ausblick 

 

Im folgenden Kapitel dieser Arbeit soll nach der erfolgten eingehenden Darstellung 

der gewonnenen Ergebnisse ein Fazit gezogen sowie ein Ausblick auf die 

zukünftige Entwicklung des Bürgerschaftlichen Engagement im strukturschwachen 

Raum gegeben werden. 

6.1 Fazit 

 

Das Bürgerschaftliche Engagement befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel 

und sieht sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Das bestätigen die 

 
330 Anlage 4, S. 6, Z. 181-185. 
331 Anlage 3, S. 9, S. Z. 255-257. 
332 Anlage 3, S. 23, Z. 722-723. 
333 Anlage 3, S. 23f., Z. 728-732. 
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interviewten Personen in den Experteninterviews. Vor dem Hintergrund eines sich 

ändernden raumordnungspolitischen Verständnisses – weg von starren 

ökonomischen Kennzahlen, hin zu weicheren Faktoren wie dem sozialen 

Zusammenhalt – nimmt auch die raumordnungspolitische Relevanz des 

Bürgerschaftlichen Engagement stetig zu. 

Daraus folgend bedarf es einer starken und konsequenten kommunalen 

Engagementförderung, gerade auch im strukturschwachen Raum. Der dem Soziale-

Orte-Konzept zugrundliegende soziale Zusammenhalt wird nämlich maßgeblich 

durch das Engagement und seine Organisationen vor Ort definiert und gestärkt. 

Eine vitale Zivilgesellschaft ist darüber hinaus widerstandsfähiger gegen 

antidemokratische Bewegungen und Radikalisierungstendenzen.  

Die herausgearbeiteten Gelingensfaktoren zeigen deutlich, dass es sich bei der 

Engagementförderung um kein single-issue-Thema handelt, so muss diese 

Förderung gesamtheitlich gedacht und angegangen werden. Eine entsprechende 

Einbindung der Freiwilligenagentur in die Behörde ist dabei erfolgs- bzw. 

„gelingensentscheidend“. Besondere Bedeutung wird im Rahmen der 

Engagementförderung der Fokussierung auf die freiwillig Engagierten selbst 

beigemessen. Eine Engagementförderung ohne Einbindung und Beteiligung der 

Ehrenamtlichen, das haben die Ergebnisse gezeigt, wird nur schwerlich 

funktionieren können.  

Soll von kommunaler Seite aus Engagement vor Ort bestmöglich gefördert werden, 

kann dies darüber hinaus nur mit entsprechenden Ressourcen in personeller, 

organisationaler und zeitlicher Hinsicht funktionieren. Das Bewusstsein bezüglich 

der immensen Bedeutung des Bürgerschaftlichen Engagements als weicher 

Standortvorteil ist entsprechend bei den kommunalpolitischen 

Verantwortungsträgern zu schaffen.  

Die gewonnenen Gelingensfaktoren für eine bestmögliche kommunale 

Engagementförderung im strukturschwachen Raum bieten sowohl 

Kommunalpolitikern, Engagementförderern, Verwaltungsmitarbeitern als auch der 

freien Zivilgesellschaft Anknüpfungspunkte und Handlungsempfehlungen für die 

eigene berufliche bzw. ehrenamtliche Praxis.  
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6.2 Ausblick 

 

Das Thema der Engagementförderung wird in den kommenden Jahren weiter an 

Relevanz gewinnen. Die zu Beginn dieser Arbeit angeführten Krisen haben gezeigt, 

wie sehr die gesamte Gesellschaft auf das Bürgerschaftliche Engagement 

angewiesen ist. In Zeiten, in denen vor allem im strukturschwachen Raum sich der 

Staat aus der Daseinsvorsoge peu à peu zurückzuziehen scheint und bereits heute 

der demografische Wandel für existenzielle (Versorgungs-)Engpässe sorgt, wird 

die Rolle der freiwilligen Organisationen noch wichtiger werden. Schon heute sind 

es Ehrenamtliche, welche abgehängte Ortschaften vor sozialer Verödung bewahren 

und einer weiteren Bevölkerungsabwanderung entgegenwirken.  

Die Kommunen werden es sich zukünftig nicht mehr leisten können, auf eine 

entsprechende Engagementförderung zu verzichten, wollen sie den Standortvorteil 

einer vitalen Zivilgesellschaft, die sich durch Vereine, gemeinnützige 

Organisationen und Initiativen manifestiert, nicht aufs Spiel setzen. Die Ansprüche 

der freiwillig Engagierten müssen dabei in Zukunft zwar nicht zwangsweise 

wachsen, jedoch wollen sie in einer stetig komplexer werdenden Welt unterstützt 

und gefördert werden, um ihr persönliches Engagement möglichst sorgenfrei 

ausleben zu können. Kommunale Freiwilligenagenturen sind hierbei entscheidende 

Ermöglicher und somit ein Muss für die Landkreise und kreisfreien Städte.   
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