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Grundsatzstatement des Parlamentarischen Staatssekretärs 

 im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

Peter Bleser 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Anrede! 

die Deutschen blicken mit großer Zuversicht in die Zukunft – 

und sie sind (so Umfragen der „Glücksforschung“) im Durch-

schnitt zufriedener als zu jedem anderen Zeitpunkt seit der 

Wiedervereinigung. Dafür gibt es viele Gründe. Ein wesentli-

cher liegt sicherlich im gewachsenen gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt der Deutschen. Ausdruck dafür ist vor allem das 

vielfältige freiwillige Engagement in unserem Land. 36 Prozent 

der Bevölkerung (ab 14 Jahren) kümmern sich in unserem Ge-

meinwesen um Andere und treten für wichtige Gemeinwohlbe-

lange ein.  
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Wir sind inzwischen ein Land mit großer Tradition und hoher 

Kontinuität des bürgerschaftlichen Engagements, gerade auch 

in ländlichen Räumen. In den Dörfern, in den Kleinstädten, in 

den ländlichen Regionen heißt es trotz allem Strukturwandel 

noch immer und immer wieder: „Ich bin für Dich da. Wir küm-

mern uns um die gemeinsamen Angelegenheiten“.  

 

Ob in der Nachbarschaftshilfe, im Verein, in der Bürgerinitiative 

oder in den vielen kleinen Formen des Einsatzes – in den länd-

lichen Räumen in Ost und West, in Nord und Süd ist das bür-

gerschaftliche Engagement zuhause. Gesellschaftlicher Zu-

sammenhalt ist hier kein Fremdwort, sondern wird tagtäglich 

gelebt. Dies geschieht nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern 

vielfach still, unspektakulär, auf selbstverständliche Weise. Die-

sen wertvollen Schatz des bürgerschaftlichen Engagements in 

den Dörfern und ländlichen Regionen gilt es zu hüten und zu 

pflegen, erst recht angesichts der großen Herausforderungen in 

der Zukunft – allen voran der demographische Wandel. Das ist 

Aufgabe von uns allen, aber auch Aufgabe der Politik.  

 

Lassen Sie mich in aller Kürze deshalb drei Bemerkungen aus 

Sicht der Bundesregierung machen: 

 

Erstens (Selbstverständnis und Ziel):   
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Die aktive Bürgergesellschaft zu fördern ist Grundlage und Ziel 

der Politik der Bundesregierung. Unser Gemeinwesen in Stadt 

und Land lebt davon, dass Bürger sich in vielfältigster Weise 

engagieren und um das Gemeinwohl kümmern. Dieses Enga-

gement unterscheidet sich von der bezahlten Erwerbsarbeit, es 

wird immer freiwillig und ohne finanzielle Gegenleistung er-

bracht.  

 

Bürgerschaftliches Engagement steht für die Grundwerte unse-

rer Demokratie: Es ist ganz konkreter Ausdruck persönlicher 

Freiheit, gesellschaftlicher Solidarität und demokratischer Teil-

habe. Durch dieses freiwillige bürgerschaftliche Engagement 

wächst zugleich das Verständnis füreinander, es wird Vertrauen 

gebildet und Toleranz, Konflikt- und Kompromissfähigkeit ein-

geübt. Wer Verantwortung übernimmt, erwirbt schnell dazuge-

hörige Kompetenzen. Jeder kann sich dabei auf den Feldern 

einbringen, wo er es selbst möchte und wo seine Fähigkeiten 

liegen. Die Politik darf das nicht vorschreiben, sondern muss es 

unterstützen.  Die freiwillige Hilfe und die öffentliche Teilnahme 

dienen dabei unserem Land, aber man darf als Engagierter 

auch ruhig daraus eigenen Nutzen ziehen. 

 

Zweitens (Rahmenbedingungen):  
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Das bürgerschaftliche Engagement ist freiwillig, unentgeltlich, 

vielfältig und gemeinwohlorientiert. An diesem Grundverständ-

nis hält die Bundesregierung fest. Wichtige Aufgabe der Politik 

ist es, dieses freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bür-

ger zu fördern und zu stärken. Wie das am besten geschieht, 

hat die damalige Enquete-Kommission des Deutschen Bundes-

tages zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements aufge-

zeigt. Nicht in allem, aber doch im Grundsatz sind seitdem die 

Bundesregierungen - und auch Landesregierungen und Kom-

munen - vielen Anregungen gefolgt.  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden Schritt für 

Schritt erheblich verbessert – so im Bereich der Freiwilligen-

agenturen, beim finanziellen Ausgleich z.B. bei der Übungs-

leiterpauschale (die über den Sport hinaus auf Kultur, Umwelt 

und pol. Bildung ausgeweitet wurde), bei steuer- und haftungs-

rechtlichen Rahmenbedingungen einschließlich Unfallschutz 

oder der weiteren Entbürokratisierung (so jüngst das „Gesetz 

zur Stärkung des Ehrenamtes“ 2013). Auch die Stiftungsarbeit 

einschließlich Bürgerstiftungen verfügt seit der Reform des Stif-

tungsrechts (2002) über eine bessere Grundlage. Die Stärkung 

der Freiwilligendienste und des Freiwilligen Jahrs hat ebenso 

wie die Etablierung des Bundesfreiwilligendienstes (2011) Jün-

gere wie Ältere zu neuem Engagement motiviert. Das kann die 

Grundlage sein für eine neue Kultur der Freiwilligkeit.  

 



���������	�
�

 

Die Politik wird Ehrenamt und Freiwilligenengagement auch in 

den nächsten Jahren fördern, wie im neuen Koalitionsvertrag 

festgehalten. Dem dient die weitere, generationenübergreifende 

Gestaltung des Bundesfreiwilligendienstes, der Ausbau der An-

erkennungskultur, die Erstellung eines einheitlichen Freiwilli-

gendienstausweises und die Erarbeitung eines Gesamtkon-

zepts des freiwilligen Engagements.  

 

Das Engagement unternehmerischer Menschen fördern wir 

auch in ganz konkreten Projekten, z. B. mit dem Modellvorha-

ben LandZukunft.  

 

Weiterhin wollen wir auch solche unternehmerische Initiativen 

unterstützen, die aus bürgerschaftlichem Engagement erwach-

sen. Ich denke da an Dorfläden, Kitas, altersgerechte Wohnun-

gen, Energievorhaben oder die Mehrgenerationenhäuser. Auch 

die anvisierten digitalen Beteiligungsplattformen werden neue 

Möglichkeiten des freiwilligen Engagements und der Bürgerbe-

teiligung schaffen. Stützung, Aktivierung und Ermöglichung – in 

diesen Aktionsbereichen trägt die Politik entscheidend zu einer 

neuen Balance von Staat, Wirtschaft, Zivil- und Bürgergesell-

schaft bei. 

 

Drittens (Umsetzung ländliche Räume): 

 



����������	�
�

 

Die Förderung und Pflege des bürgerschaftlichen Engagements 

ist gerade für die ländlichen Regionen, wo ein Großteil unserer 

Bevölkerung wohnt, von erheblicher Bedeutung. Hier hat das 

bürgerschaftliche Engagement noch starke Wurzeln, hier sind 

Ehrenamt und freiwillige Tätigkeit zuhause. Das ist auch das 

Ergebnis einer Sonderauswertung des letzten (3.) Freiwilligen-

surveys, den wir in Auftrag gegeben haben.  

Er wird erstmalig eine differenzierte Bestandaufnahme des frei-

willigen Engagements in ländlichen Räumen vornehmen. Schon 

jetzt kann man aber als Ergebnis festhalten: Der ländliche 

Raum ist Kernraum des bürgerschaftlichen Engagements. In 

keinem anderen Milieu weiten sich die freiwilligen ehrenamtli-

chen, bürgerschaftlichen Aktivitäten so stark und in so vielen 

Bereichen aus. 42 Prozent der Bevölkerung haben freiwillige 

Aufgaben oder Ämter in Organisationen übernommen. Das ist 

eine Erfolgsstory ganz eigener Art. Genaueres werden wir wis-

sen, wenn der Abschlussbericht Anfang April vorliegt.   
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Die vielfältige Selbstorganisation in Sport-und Kulturvereinen, 

den Initiativen bei der Dorferneuerung, dem Familien- und 

Nachbarschaftsengagement, der ehrenamtliche Einsatz der 

Landfrauen und der Landjugend – vieles hat hier Tradition und 

trägt zur Attraktivität der ländlichen Räume erheblich bei. Und 

dass auch Rotes Kreutz, THW oder Feuerwehr sich den neuen 

Engagementformen und übrigens auch den Frauen stärker öff-

nen, ist nicht nur im Sinne der Nachwuchssicherung besonders 

zu begrüßen. Denn das freiwillige Engagement braucht auch 

Institutionen, an die es sich anbinden kann.  

 

Zu den traditionellen Verankerungen kommen die neuen, mo-

dernen, mobilen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien. Gerade in den ländlichen Regionen kann dadurch das 

bürgerschaftliche Engagement unterstützt werden. Solche neu-

en Möglichkeiten sollte man verstärkt heranziehen. Deswegen 

unterstützt die Bundesregierung die digitale Infrastruktur (Breit-

bandausbau) in den ländlichen Regionen. Aber bei aller techno-

logischer Hilfe darf man nie vergessen: Das Bürgerschaftliche 

Engagement lebt von dem Miteinander, die persönliche Begeg-

nung bleibt unersetzbar. Also: weniger „facebook“, mehr „face 

to face“. Das ist es, was das freiwillige Engagement in den 

ländlichen Regionen ausgezeichnet. Es hilft, den vielfältigen 

neuen Problemen des ländlichen Strukturwandels und der de-

mografischen Entwicklung aktiv und kreativ zu begegnen.  
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Dies greift auch die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ 

gemeinsam mit der Deutschen Bank auf und richtet im Wettbe-

werb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ dieses Jahr das 

Augenmerk auf das Land und die ländlichen Räume. Bewer-

bungen können ab März eingereicht werden. 

 

Ländliche Räume haben das Potential, Laboratorien der Zu-

kunft zu sein. Das bürgerschaftliche Engagement in den Dör-

fern und ländlichen Kommunen ist eine Ressource für gesell-

schaftlichen Zusammenhalt, Lebensqualität und Zukunftsfähig-

keit. In diesem Sinn lebendige ländliche Räume weiter zu för-

dern, ist und bleibt gemeinsame Aufgabe von Politik, organisier-

ter Zivilgesellschaft und den Bürgern selbst.  

 

 

 


