
Bürgerschaftliches  Engagement und Bürger*innenbeteiligung – Was braucht 
es, um eine lebendige Demokratie in den Kommunen sicher zu stellen? 

In den letzten Jahrzehnten hat das Thema Demokratieförderung an Bedeutung gewonnen, da 
deutlich geworden ist, dass demokratische Prinzipien nicht automatisch zu einer lebendigen 
Demokratie führen, sondern es Menschen braucht, die sich dafür in vielfältiger Weise einsetzen. 

Politik und Verwaltung haben darauf reagiert und versuchen, durch verschiedene Maßnahmen mehr 
Menschen an den Planungs- und Entscheidungsprozessen für kommunale Entwicklungen und 
Vorhaben  zu beteiligen und somit die Demokratie zu stärken. 

Mit Hilfe von Bürgerbeteiligungsprozessen hoffen Politiker*innen, dass sich über diesen Weg wieder 
mehr Menschen für das politische Geschehen interessieren und sich aktiv beteiligen. Der Landkreis 
Marburg-Biedenkopf versucht darüber hinaus im Rahmen des Modellprojekts  „Open Government“ 
(Offene Regierung) die Verwaltungen für die Bürgerbeteiligung zu sensibilisieren und sie auf diese 
Prozesse vorzubereiten. Der Ansatz verfolgt das Ziel, die damit verbundenen  Anforderungen in die 
Arbeit der Verwaltung systematisch einzubeziehen, um staatliche und kommunale Leistungen zu 
verbessern. Dafür wird auch die moderne Informationstechnologie verstärkt genutzt.   

Neben den  Beteiligungsformaten, die von Seiten der Politik und Verwaltung initiiert und gestaltet 
werden, gibt es aber ein weiteres  wichtiges Element  des demokratischen Gemeinwesens, das aus 
der Zivilgesellschaft selbst kommt: Das Freiwillige Engagement, das  in seiner Bedeutung für eine 
lebendige Demokratie nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Es weist eine eigenständige 
Dimension der gesellschaftlichen Teilhabe und Mitgestaltung  auf, die für Politik und Verwaltung  
manchmal auch unbequem sein kann. Wer sich für die gesellschaftliche Entwicklungen mitgestaltend  
engagiert, hat auch ein Interesse daran, an Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein. Im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf engagieren sich in diesem Sinne viele Bürger*innen über alle gesellschaftlichen 
Bereiche hinweg. 

Im Folgenden soll unter dem Oberbegriff „Bürgerschaftliches Engagement“ näher  auf das Verhältnis 
zwischen Ehrenamt, Freiwilligem Engagement, Selbsthilfe und Bürgerbeteiligung eingegangen und 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie Herausforderungen dieser  Bereiche herausgearbeitet 
werden. Praxisbeispiele aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ergänzen den theoretischen Teil.  
Abschließend wird ein Vorschlag gemacht, wie eine gemeinsame Beteiligungs- und 
Engagementförderung aussehen muss, die  vielen Menschen aus unterschiedlichen Gruppen gute 
Rahmenbedingungen für das Mitmachen, Mitgestalten und Mitentscheiden bietet. 

 1.  Bürgerschaftliches Engagement: Ehrenamt, Freiwilliges Engagement, Selbsthilfe und 
Bürgerbeteiligung 

Freiwilliges/ehrenamtliches Engagement gibt es schon lange, die Bedeutung und die Formen haben 
sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Die folgende Darstellung dieser Veränderungen 
folgt im Wesentlichen Stefan Paul Roß, der eine Einteilung von Engagement 1.0 bis Engagement 4.0 
vorgenommen hat, die diesen Wandel deutlich macht (vgl. Roß,  Alles im Wandel im Engagement 
alles beim alten?!). 

Engagement 1.0:  Das traditionelle Ehrenamt hat seine Wurzeln in der kommunalen Selbstverwaltung 
des 19. Jahrhunderts, die neben hauptamtlich Tätigen (in den großen Gemeinden der Bürgermeister) 
durch viele ehrenamtlich Tätige gestaltet (z. B. Gemeinderat, in kleinen Gemeinden auch der 
Bürgermeister, Armenaufseher) ist. Dieses mit der kommunalen Selbstverwaltung verbundene 
ehrenamtliche Engagement setzt  voraus, dass die Engagierten dies freiwillig und unbezahlt tun und 
dafür gewählt werden und ist geprägt von gesellschaftlichem Ansehen, Amtlichkeit und Staatsnähe. 
Diesem Muster des Engagements haben sich viele der damals gegründeten Vereine im Bereich des 
Sozialen, der Kultur und des Sports bzgl. ihrer Vorstände angeschlossen. 



Engagement 2.0:  In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts nimmt diese Form des Engagements ab, 
da sich die gesellschaftlichen Verhältnisse aufgrund anderer Arbeits- und Lebensformen verändern. 
Die Lebensläufe sind nicht mehr so gradlinig wie früher, was auch Einfluss auf das Engagement hat. 
Zeitlich begrenzte, projekthafte und selbstbestimmte Engagementformen gewinnen an Bedeutung, 
bevorzugt wird die Bezeichnung Freiwilliges Engagement anstelle des Begriffs „Ehrenamt“. Immer 
weniger wird dieses Engagement auch durch eine Wahl gebunden. Traditionelle Vereine und große 
Verbände, die noch stärker in dem Engagement 1.0 verhaftet sind, haben Schwierigkeiten, neue 
Engagierte für ihre Vorstände zu gewinnen. 

Engagement 3.0: In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es in Deutschland tiefgreifende 
Veränderungen, die sich auch auf das Engagement auswirken: die starke Ökonomisierung der 
sozialen Sicherung, die Wiedervereinigung Deutschlands und der Gedanke der Nachhaltigkeit, die 
Erkenntnis, dass dringend gegen Klimawandel usw. vorgegangen werden muss. Diese Veränderungen 
haben auch Auswirkungen auf das Engagement. Es gewinnt zunehmend an Bedeutung für die 
Stärkung der Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt und wird  nun Bürgerschaftliches 
Engagement genannt. Roß sieht in diesem neuen Begriff verschiedene Entwicklungsstränge von 
Engagement zusammengefasst: das alte  Ehrenamt, das freiwillige Engagement und die  politische 
Partizipation/Bürgerbeteiligung, die auf die Bürger- und Protestbewegungen der 1970er und 1980er 
Jahre zurückgeht. 

Engagement 4.0: Roß  ist der Auffassung, dass sich aktuell ein erneuter Wandel im 
Engagementbereich vollzieht. Geprägt ist dieser von den vielfältigen Formen, in denen sich 
Menschen engagieren. Engagement bewegt sich zwischen Mitentscheiden und Mitmachen wollen, 
zwischen Protest und Bewahrung, zwischen gut organsierten und lose strukturierten Formen, 
zwischen Zusammenhalt in der eigenen Gruppe und Brückenschläge zwischen verschiedenen 
Menschen. Die Nutzung von digitalen Medien gewinnt auch im Engagementbereich zunehmend an 
Bedeutung.  

 

2. Was ist Bürgerbeteiligung? 

Unter Bürger*innenbeteiligung sind einerseits  Beteiligungsprozesse zu verstehen, die von Seiten der 
Politik und Verwaltung eingebracht werden. Andererseits lassen sich aber auch die vor deren 
Entwicklung bereits stattfindenden  Beteiligungsformate fassen, bei denen das Engagement aus der 
Zivilgesellschaft kommt. Beispiele dafür sind z. B. die Frauen- und Umweltbewegungen der 70er und 
80er Jahre des letzten Jahrhunderts, bei denen die Menschen in Bürgerinitiativen, auf 
Demonstrationen uvm. sich für Veränderungen in diesen Bereichen durch politische Maßnahmen 
und Gesetzesänderungen eingesetzt haben. Aktuelle Beispiele sind z. B. die Klimaproteste der 
Schüler*innen sowie die Proteste gegen den Abbau von Braunkohle und gegen die damit gespeisten 
Kraftwerke. 

Im Rahmen dieses Beitrages wird stärker auf die von Politik und Verwaltung initiierten 
Beteiligungsprozesse eingegangen, insbesondere auf di e konkrete Struktur des 
Beteiligungskonzeptes im Landkreis Marburg-Biedenkopf: 

„Als Bürgerbeteiligungen sollen im Landkreis  Marburg-Biedenkopf also Verfahren bezeichnet 
werden, in denen Bürgerinnen und Bürger sich in einer strukturierten Form zu einem wichtigen 
Thema oder einer Planung äußern können, die in den Aufgaben- bzw. Hoheitsbereich des Landkreises 
fallen“ (Zitat aus Beteiligungskonzept des Landkreises Marburg-Biedenkopf, 2016, S.9)  

Politik und Verwaltung haben erkannt, dass heutzutage in vielen Bereichen die Zusammenarbeit mit 
Bürger*innen wichtig ist, nicht nur weil diese es zunehmend auch erwarten, sondern auch weil sie 
über Wissen verfügen, das für die Erarbeitung von gemeinsamen Lösungen wichtig sein kann oder ist: 



„Der Staat verfügt über kein Wissen, über das die Gesellschaft… nicht längst besser verfügt und 
nutzt. Auf diese Ressourcen wird er in einer Wissensgesellschaft zurückgreifen, d. h. auf die Bürger, 
die sich längst in den modernen Welten bewegen, die er nicht mehr steuern kann. Er wird sie 
integrieren müssen. Aber er kann den Bürgern Formen erhöhter Selbstorganisation anbieten, neue 
Kooperationsdesigns mit dem Staat und untereinander“. (Zitat Priddat 2000: 205f) 

Wichtig dabei ist jedoch, dass diese Bürgerbeteiligungsprozesse ernst gemeint und gut umgesetzt 
werden. 

3. Zusammenspiel  Bürgerbeteiligung und Freiwilliges Engagement 

Das Zusammenspiel zwischen Bürgerbeteiligung  und freiwilligem Engagement wird in dem 
nachfolgenden Schaubild deutlich (nach Roß, 2012, S. 562) 

Schaubild:      „Demokratische Bürgerorientierung“ in der Bürgerkommune  

        Förderung Bürgerschaftliches Engagement 

        Leitbild „Bürgerkommune“ 

 

 Bürgerbeteiligung              Ehrenamt, Selbsthilfe, freiwilliges 
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Für Roß umfasst der Begriff Bürgerschaftliches Engagement sowohl die Bürgerbeteiligung als auch 
das Ehrenamt, das  freiwillige Engagement und die Selbsthilfe. 

Bürger*innen treten bei Bürgerbeteiligungsprozessen in der Rolle als Souverän auf, beim Ehrenamt, 
freiwilligen Engagement und Selbsthilfe steht die Mitgestaltung im Vordergrund. 

Unter dem Dach des Bürgerschaftlichen Engagements sind  alle Engagement-/Beteiligungsformen 
wichtig und müssen zusammengedacht werden, um die Demokratie zu stärken. 

Den Bezugsrahmen bildet das Leitbild der Bürgerkommune. Unter der Bürgerkommune  ist nach 
Auffassung von Roß eine Stadt oder Gemeinde zu verstehen, die sich durch vielfältiges 
Bürgerschaftliche Engagement auszeichnet und in der die übrigen gesellschaftlichen Teilbereiche -
Verbände, Kommune (Politik und Verwaltung), Unternehmen, Betriebe - ein solches starke 

Maßnahmen: 
Anlaufstellen/Ansprechpartner 
Fortbildungen 
Begleitung 
Würdigung 
usw. 

Maßnahmen:  
Erweiterte Beteiligungsformen 
Beteiligungsprozesse 
rechtliche Verankerung 
usw. 

„Engagementförderung“ 

Einbeziehung von Bürger*innen in 
die kooperativ-demokratische 
Steuerung kommunaler Politik 
(Governance) 
 
„Partizipationsmanagement“ 

Einbeziehung von Bürger*innen in 
die koproduktive Erbringung von 
kommunaler Daseinsvorsorge 
(Welfare-Mix) 
 
„Freiwilligenmanagement“ 



Bürgerschaftliche Engagement zur Geltung bringen lassen, unterstützen und aktiv ermöglichen. Diese 
Akteurinnen und Akteure wirken untereinander und mit den Bürger*innen gemeinwohlbezogen 
zusammen. Das Leitbild der Bürgerkommune geht nicht von der Grundannahme des egoistischen 
Bürger*in aus, sondern basiert auf einem Menschenbild, bei dem Menschen ein Grundbedürfnis 
verspüren, sich zu engagieren und eigenaktiv zu sein. Das bedeutet, dass viele Menschen 
grundsätzlich bereit sind, mitzumachen und mitzugestalten, wenn sie dazu eingeladen werden und 
gute Rahmenbedingungen für das Engagement vorhanden sind.   

4. Wie muss eine Engagementförderung aussehen,  die Bürgerschaftliches Engagement als 
Ganzes im Blick hat? Beispiele aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf 

Wenn  Bürgerbeteiligung, Ehrenamt, Freiwilliges Engagement und Selbsthilfe zusammengedacht und 
gebracht werden müssen für eine lebendige Demokratie in den Kommunen,  dann ist auch die 
Förderung all dieser Bereiche wichtig und von zentraler Bedeutung. 

Die  unterschiedlichen Handlungsfelder bedürfen allerdings auch unterschiedlicher 
Unterstützungsansätze. Roß unterscheidet zwischen Partizipationsmanagement und 
Freiwilligenmanagement. 

Partizipationsmanagement:  Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat Leitlinien für den Trialog 
zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft formuliert, die verdeutlichen, was er unter einer 
guten Bürgerbeteiligung versteht, Beispiele daraus sind (vgl. Beteiligungskonzept des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf, 2016, S.41) :   

 Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung betrachten sich gegenseitig mit 
Wertschätzung 

 Transparenz und Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern sind im Rahmen von politischen 
Entscheidungen und der Arbeit der Verwaltung von zentraler Bedeutung für die Entwicklung 
des Landkreises 

 Wichtige qualitative Anforderungen an Bürgerbeteiligung sind: informell, frühzeitig, gut 
informiert, leicht verständlich, transparent, verlässlich, ernstgemeint, zielgruppengerecht 

Der Landkreis hat im Rahmen der Bürgerbeteiligung bereits mehrere Vorhaben auf Grundlage dieser 
Leitlinien auf den Weg gebracht und umgesetzt, zu nennen sind hier z. B. die 
Radverkehrsentwicklung, die Themen Biodiversität/Biologische Vielfalt und Nachhaltigkeit.  

Freiwilligenmanagement: Für das Ehrenamt, das freiwillige Engagement und die Selbsthilfe sind gute 
Rahmenbedingungen eine notwendige Voraussetzung, damit Bürger*innen ihr selbstbestimmtes 
Engagement vor Ort gut ausüben und damit einen bedeutsamen Beitrag für die Demokratiestärkung 
vor Ort leisten können. Ein gutes Freiwilligenmanagement unterstützt und motiviert die 
Bürger*innen u. a. durch Anlaufstellen, Ansprechpartner,  Fortbildungen, Begleitung, Ermöglichung 
von Erfahrungsaustausch und Würdigung des Engagements.  Durch ihr Engagement lernen Menschen 
Verantwortung zu übernehmen, Prozesse auszuhandeln, Konsens zu finden, zu kooperieren, sich und 
andere zu beteiligen, Interessen zu vertreten.  Darüber hinaus schafft Engagement Brücken zwischen 
unterschiedlichen Lebenswelten. 

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat bereits einiges getan, um Freiwillige in ihrer Arbeit vor Ort zu 
unterstützen, deren Engagement anzuerkennen und die Rahmenbedingungen für Engagement zu 
verbessern. Dies erfolgt zum Teil durch die Kooperation mit der Freiwilligenagentur Marburg-
Biedenkopf e. V., einem Verein, der seit mehr als 18 Jahren freiwilliges Engagement im Landkreis 
fördert und stärkt. Kooperation findet statt  z. B. bei den Ehrenamtskonferenzen und -dialogen, die 
seit 2014 im Landkreis durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden Themen, 
die für Freiwillige von Bedeutung sind, wie z. B. Gewinnung von Vorstandsnachwuchs, 
Versicherungsfragen, Anerkennungskultur behandelt. Notwendige Maßnahmen, die sich daraus 



ergeben, werden systematisch umgesetzt. Das Fortbildungsprogramm für Freiwillige, das die 
Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf in Zusammenarbeit mit den lokalen Bildungsträgern und 
der Servicestelle für Vereine des Landkreises halbjährlich auflegt und durchführt, wird von den 
Freiwilligen vor Ort als wichtige Unterstützung ihrer Arbeit angesehen. Seit 2016 gibt es zudem eine 
Servicestelle für Vereine, die  als Ansprechpartner für die Vereine fungiert. Die Verleihung der E-Card 
uvm. dient der Anerkennung der Freiwilligen. 

Eine vor allem in jüngerer Zeit wichtige Unterstützung von freiwillig Engagierten sind  die 
Austauschtreffen zwischen Freiwilligen, Politik und Verwaltung zur  Flüchtlingsbegleitung im 
Landkreis. An diesen Treffen nehmen Vertreterinnen und Vertreter der Flüchtlingsinitiativen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung und bei Bedarf auch politisch 
Verantwortliche teil. Anliegen und Kritik von Seiten der Engagierten werden aufgegriffen und 
gemeinsam an Lösungen gearbeitet.  

5. Die zukünftigen Herausforderungen 

Bürgerschaftliches Engagement muss inklusiv sein. Allen Schichten und Gruppen der Bevölkerung 
muss die Chance der Mitbeteiligung und Mitgestaltung eröffnet werden. Die derzeitige 
Mittelschichtlastigkeit der Engagierten und der Teilnehmenden an Bürgerbeteiligungsprozessen birgt 
die Gefahr einer elitären Rückbildung der Demokratie. Engagement fördernde Strukturen wie z. B. 
Freiwilligenagenturen, aber auch Politik und Verwaltung müssen geeignete Maßnahmen entwickeln, 
um Teilhabe- und Engagementmöglichkeiten bei allen Bevölkerungsschichten sichtbar und erlebbar 
zu machen. 

Bürgerschaftliches Engagement ist freiwillig, d. h. Menschen können mitmachen, müssen aber nicht 
mitmachen. Es darf kein „Druck“ aufgebaut werden, auch nicht in Form von Bezahlungsformen vor 
allem nicht unterhalb des Mindestlohns. Stattdessen sollten Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die Menschen Lust machen, sich zu engagieren. 

Bürgerschaftliches Engagement muss immer gesamtgesellschaftlich betrachtet werden. Die 
Ökonomisierung der Lebensverhältnisse hat auch Auswirkungen auf das Engagement. Im 
Bürgerschaftlichen Engagement können Probleme aufgezeigt und innovative Lösungen entwickelt 
werden, z.B. foodsharing, Freifunk, Tauschbörsen uvm.  

Es  muss öffentlich kommuniziert werden, dass nicht jede freiwillige Tätigkeit  die Zivilgesellschaft, 
den sozialen Zusammenhalt und die Demokratie stärkt, es einen Unterschied  zwischen zivilem und 
unzivilem Engagement gibt. Gefördert werden sollte nur Bürgerschaftliches Engagement, das auf 
Basis der Menschenrechte  erfolgt.  

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche hat längst begonnen, auch im Bereich des  Engagements. 
Hier müssen gemeinsam Wege gefunden werden, wie neben schnellen Informationen und schneller 
Befriedigung des Bedarfs an konkretem Engagement nicht der persönliche Kontakt, die persönliche 
Begleitung der Engagierten leiden.  

Resumé  

Kommunen sind die Orte, an denen Demokratie gelebt wird durch die beratende Beteiligung und 
aktive Mitgestaltung der Bürger*innen. Sie engagieren sich in vielfältiger Weise für ihr Umfeld, sei es 
in Vereinen, in Initiativen oder in der Nachbarschaft und gestalten damit die Gesellschaft im Kleinen. 
Weil  Bürgerschaftliches Engagements zentral  für eine lebendige Demokratie  vor Ort ist, braucht es 
gute Rahmenbedingungen wie z. B. angemessene Anerkennungskultur,  einen Bewusstseinswandel in 
Politik und Verwaltung, um die Bürger*innen als Partner auf Augenhöhe, als „Experte des Alltags“ zu 
akzeptieren., Weiterhin werden Möglichkeiten der Information, Fortbildung  und Begleitung 
benötigt. Dies  sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass Menschen Lust haben, mitzumachen,  
mitzugestalten und mitzuentscheiden.  



 „Bürgerschaftliches Engagement kann man nicht herstellen, aber man kann Bedingungen schaffen, 

unter denen es sehr wahrscheinlich ist, dass Bürgerinnen und Bürger Lust haben, mitzumachen.“  

(Zitat von Prof. Dr. Gerald Hüther) 

Doris Heineck, April 2019 
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