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Betr.: Freiwilliges Engagement stärken! 
 
 
Der Bezirksparteitag beschloss: 
 
 
Freiwilliges Engagement bereichert unsere Gesellschaft und ist in Deutschland trotz 1 
Flexibilisierungen in den Arbeitsverhältnissen und erhöhtem Leistungsdruck in Schule und 2 
Universität immer noch stark ausgeprägt. So engagieren sich in Deutschland rund ein Drittel der 3 
Wohnbevölkerung ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden oder Organisationen. Freiwilliges 4 
Engagement ist für uns Jusos gesellschaftliche Partizipation, um unsere Gesellschaft an vielen 5 
Stellen gerechter, sozialer und vielfältiger zu gestalten. Leider gibt es allerdings in den letzten 6 
Jahren bzw. Jahrzehnten Tendenzen, die wir als Sozialdemokraten so nicht mittragen können 7 
und wollen. 8 
 9 
Abnehmendes Engagement unter Jugendlichen 10 
Das freiwillige Engagement im Ehrenamt nimmt unter Jugendlichen ab! Dies ist sehr 11 
bedauerlich, die Gründe hierfür sind allerdings klar ausfindig zu machen. So führt die 12 
Schulzeitverkürzung des Gymnasiums und die Verschulung des Studiums dazu, dass viele 13 
Jugendliche unter einem erhöhten Leistungsdruck stehen, der direkt dazu führt, dass das 14 
ehrenamtliches Engagement unter Jugendlichen stetig abnimmt. Wir Sozialdemokraten fordern 15 
daher die Schulzeitverkürzung von G 9 auf G 8 rückgängig zu machen und die 16 
Studienorganisation soweit zu reformieren, dass es auch Jugendlichen und jungen 17 
Erwachsenen wieder möglich wird sich stärker ehrenamtlich zu engagieren. Auch die inhaltliche 18 
Konzeption von Schulen, Ausbildung und Studium, muss wieder mehr die Gemeinschafts- und 19 
Gesellschaftsaspekte aufgreifen und nicht eine „Welt der Konkurrenz und des 20 
EinzelkämpferInnentums fördern. Auch für junge Erwerbstätige ist es schwieriger geworden sich 21 
ehrenamtlich zu engagieren. Gerade unter jungen ArbeitnehmerInnen ist prekäre Beschäftigung 22 
mittlerweile leider zum Normalfall geworden. Um auch hier die gesellschaftliche Teilhabe durch 23 
freiwilliges Engagement wieder zu erhöhen, braucht es Maßnahmen, die dafür Sorge tragen, 24 
dass reguläre Beschäftigung ohne ausufernde Befristungen und Flexibilitätsansprüchen wieder 25 
zum Normalfall in Deutschland wird! 26 
 27 
Grenzen von freiwilligem Engagement 28 
Wir Sozialdemokraten sehen es mit großen Bedenken, dass der Staat sich immer weiter aus 29 
seinen Verpflichtungen stiehlt. Für uns ist klar, dass freiwilliges Engagement immer als 30 
Ergänzung zur staatlichen Daseinsfürsorge zu sehen ist und nicht zum Ersatz hierfür werden 31 
darf. Dies zeigt sich vor allem auf der kommunalen Ebene. Für uns ist es untragbar, dass 32 
Bedürftige bspw. auf das freiwillige Engagement der Tafeln angewiesen sind. In einer der 33 
reichsten Volkswirtschaften der Welt müssen Menschen um Essen betteln. Ein unhaltbarerer 34 
Zustand und ein Versagen des Staates und der Kommunen. Auch wenn bspw. örtliche 35 
Fördervereine in die Pflicht genommen werden, um „öffentliche“ Einrichtungen weiter zu 36 



betreiben, damit sich der Staat oder die Kommune immer stärker zurückziehen kann, ist aus 37 
unserer Sicht unverständlich. Der Staat und die Kommunen müssen endlich wieder für die 38 
Daseinsfürsorge einstehen und diese nicht privaten Initiativen überlassen. Deshalb ist es umso 39 
wichtiger vor allem die Kommunen finanziell stärker zu unterstützen, damit sie dieser Aufgabe 40 
nachkommen können. 41 
 42 
Gender und freiwilliges Engagement 43 
Auch im Ehrenamt gibt es geschlechterspezifische Unterschiede. So engagieren sich Frauen 44 
hauptsächlich in Schulen, der Kirche oder im Sozialbereich. Dass gerade freiwilliges 45 
Engagement im Sozialbereich mit starken Belastungen korreliert und häufig auch zu 46 
Überforderungen führt, trifft somit stärker Frauen als Männer. Wer freiwilliges Engagement 47 
fördern will, muss daher die Rahmenbedingungen auch von staatlicher oder kommunaler Seite 48 
soweit verändern, dass dieses Engagement stärker wertgeschätzt und die Arbeitsbedingungen 49 
verbessert werden, damit sie eben nicht zur Überforderung oder gesundheitlichen 50 
Beeinträchtigungen führen. 51 
Für uns Sozialdemokraten ist klar, dass freiwilliges Engagement ein wichtiger Bestandteil einer 52 
demokratischen und lebendigen Gesellschaft ist. Gerade deshalb müssen wir uns dafür stark 53 
machen, dass das Ehrenamt nicht zur Überforderung der Freiwilligen führt und nicht durch den 54 
Staat oder die Kommune für ureigene Aufgaben vereinnahmt wird! 55 
 56 
 57 
 58 

� angenommen 
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