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VOM NUTZEN UND DER NÜTZLICHKEIT EHRENAMT-
LICHEN ENGAGEMENTS

Die Motivationen für die Übernahme einer verantwortungsvollen freiwil-
ligen und unentgeltlichen Arbeit sind vielfältig: Begegnungen mit
Menschen, das Gefühl wertvolle Arbeit zu leisten, Informationen, Aner-
kennung, Gruppenzugehörigkeit, soziale und fachliche Kompetenzerwei-
terung, Umgang mit Betroffenheit usw. gehören genauso dazu, wie der
Wunsch, Verantwortung in einer Zivilgesellschaft zu übernehmen. Dieser
„Gewinn“ aus ehrenamtlicher Arbeit ist immaterieller Art, finanzielle
Überlegungen sind unwesentlich.

In den letzten Jahren ist allerdings zu beobachten, dass eine Nutzbar-
machung ehrenamtlichen Engagements durch den Staat, NGOs und Eh-
renamtliche selbst geschieht. Der Wert einer ehrenamtlichen Tätigkeit
wird zunehmend mehr von ihrer Verwertbarkeit bestimmt. Es geht nicht
mehr um ein besseres Leben, das durch ehrenamtliches Engagement er-
möglicht wird, sondern mitunter schon um eine kalkulierte Investition in
Freizeit – Ehrenamt wird zunehmend mehr zu einem Faktor der Em-
ployability.

Die In-Dienst-Nahme von ehrenamtlicher Arbeit

„Es ist sicher kein Zufall, dass die Diskussion um die ehrenamtliche Arbeit
gerade in solchen Zeiten intensiver wird, wo die Konsolidierung der
Staatshaushalte in aller Munde ist, und wo wir uns einerseits darauf besin-
nen, dass Gesellschaften nicht permanent davon leben können auf Kosten
künftiger Generationen ihre Ausgaben zu tätigen, wo aber auf der anderen
Seite, gerade auch auf dem Non-Profit-Bereich, durch die Sparpolitik
Druck ausgeübt wird. Die Querverbindung zur Budgetpolitik ist zwar ver-
ständlich, sie birgt aber auch Gefahren in sich“ (Badelt, 2000, Rede anläß-
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lich der Konstitutierung des Österr. Komitees für das Int. Jahr der Frei-
willigen 2001).

So schrieb Badelt vor sieben Jahren. Mit der Einführung des Freiwilli-
genpasses vor ca. zwei Jahren geschah dann die In-Dienst-Nahme des Eh-
renamts. Die Diskussionen über den „Ersatzdienst für Studienbeiträge“
sind ein weiteres Mosaiksteinchen in dieser Logik und sicher nicht das
letzte. Auch das „verpflichtende soziale Jahr“, das 2004 in die Diskussion
rund um den verkürzten Zivildienst eingebracht wurde und damals, nicht
zuletzt durch einen breiten Widerstand von Frauen aus den Regierungs-
parteien, abgeschmettert wurde, geistert noch in verschiedenen politi-
schen Köpfen.

Hinter diesen Zugriffen auf ehrenamtliche Tätigkeiten steht eine be-
sondere Logik, die sich auf einen Begriff reduzieren läßt: ökonomische
Nutzbringung. War vor drei Jahren noch der Nutzen für den Sozialstaat
relativ leicht zu entlarven, hat sich die Argumentationsweise in der
Zwischenzeit etwas verlagert. Die Selbstverantwortlichkeit für das eigene
Schicksal und Wohlergehen stehen im Zentrum: der Nutzen liegt nicht
mehr (nur) auf Seiten des Sozialstaates, sondern insbesondere auf Seiten
der ehrenamtlich Tätigen, einmal durch eine bessere Positionierung am
existenzsichernden Arbeitsmarkt und zum anderen durch die Möglich-
keit, sich die Studienbeiträge durch gemeinnützige Arbeit zu „ersparen“.
Das ist die Nutzbarmachung des Ehrenamts unter ökonomischen Leit-
kriterien.

„Verzweckung“ des Ehrenamts

Ausschlaggebend für die „Verzweckung“ ehrenamtlicher Tätigkeit ist die
verheerende Arbeitsmarktsituation. Arbeit ist da. Arbeit ist vorhanden
und sie muss getan werden. Uns geht nicht die Arbeit aus, wie Hannah
Arendt meinte, sondern die bezahlten ArbeitsstelIen. Unter diesen
Umständen muss sich auch ehrenamtliche Arbeit rentieren. Sie wandelt
sich unmerklich von einem freiwilligen Engagement zu einem Wett-
bewerbsvorteil. Der Freiwilligenpass, der vor zwei Jahren eingeführt
wurde, suggeriert auch diese Zweckmäßigkeit: wer sich ehrenamtlich
engagiert, ist für den Arbeitsmarkt wertvoller, hat also mehr Aussichten,
eine Arbeitsstelle und damit eine Existenzsicherung und damit Zukunfts-
perspektiven zu erlangen. Der Freiwilligenpass nimmt das bisher freiwilli-
ge Engagement von Menschen in Dienst, nämlich in den Dienst der Er-
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werbsarbeit. Damit wird die Freiwilligkeit, das erste und oberste Kriterium
in der Definition von „Ehrenamt“, vielleicht nicht prinzipiell in Frage ge-
stellt, aber sie ist damit in Zweifel gezogen.

Die Einführung des Freiwilligenpasses und dessen Nutzbarmachung
hat auch seine Kehrseiten: Wer sich nicht ehrenamtlich engagieren möch-
te oder dieses „Kalkül-Spiel“ nicht mitmachen will, wird in seinem Streben
nach einem gesicherten Einkommen benachteiligt. Mitunter ist damit aber
„nicht eine Totalverweigerung gegenüber Ansprüchen der Gesellschaft
gemeint, sondern die Selbstbestimmung darüber, in welchen Bereichen
und in welcher Form sich jemand zu welchem Zeitpunkt engagieren
möchte, sei es zeitlich kurzfristig oder auf die Lebensphase bezogen“
(Burzan, Rinderspacher 2006, unveröff. Manuskript). Weiters benachtei-
ligt werden diejenigen, die sich zwar engagieren, dies aber in einer Form
tun, die den breiten gesellschaftlichen Normen und Werten nicht ent-
spricht.

„Wieso, weshalb, wozu?“

Der Nutzen ehrenamtlichen Engagements rückt in den Mittelpunkt ratio-
nellen Kalküls, nicht nur bei der öffentlichen Hand. Auch Organisationen
profitieren von diesem zusätzlichen Potenzial. Wenn in manchen Organi-
sationen, die bisher ausschließlich mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
gearbeitet haben, nun auch Menschen eingesetzt werden, die von dieser
Arbeit einen zusätzlichen (materiellen) Nutzen haben möchten, so verän-
dern sich allerdings die Struktur der Organisation und die Balance im
MitarbeiterInnen-Gefüge. Und in Folge dessen auch die Motivation derer,
die bisher nur wenig oder nur immateriellen Nutzen aus ihrer Tätigkeit
bezogen.

Die Generation „Praktikum“, wie sie in Deutschland schon längere
Zeit genannt wird, investiert Lebenszeit in die Hoffnung einer Existenz-
sicherung. Dass viele soziale Einrichtungen ohne die zum Teil sehr gut
ausgebildeten PraktikantInnen nicht existieren können, ist eine Tatsache,
die schon längere Zeit bekannt ist. Zivildienstleistende, Menschen in
Ausbildung zur Pflegehilfe oder zum Diplom für Gesundheits- und
Krankenpflege, angehende PsychotherapeutInnen usw. wissen, wovon ich
spreche. Ohne die unbezahlte Arbeit dieser Menschen und der vielen
Ehrenamtlichen hätte der Sozialstaat schon längst Bankrott anmelden
müssen.
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Nur sollten wir uns da keinen falschen Illusionen hingeben: der Weg ist
das Ehrenamt, das Ziel ist eine Erwerbsarbeit. Und dieses Ziel ist ein abso-
lut legitimes, denn Existenzsicherung kann derzeit nur über bezahlte
Arbeit erreicht werden. Dieser Weg mag allerdings auf lange Sicht kontra-
produktiv sein: wozu sollten Arbeitsstellen geschaffen werden, wenn
Menschen sich dazu bereit erklären, diese auch unbezahlt zu erfüllen? So
wurde mir kürzlich von einem Bewerbungsgespräch berichtet, bei dem es
auch um die Frage ging, wieviele Stunden die Bewerberin denn bereit wäre,
für die soziale Organisation „ehrenamtlich“ zu arbeiten.

Kurzfristiger Nutzen, langfristiger Verlust

Die Nutzbarmachung freiwilligen Engagements rückte vor allem in den
letzten Wochen ins Zentrum vieler Diskussionen. Die Absicht der Bun-
desregierung, Studierenden die Möglichkeit der „Abarbeitung“ der Stu-
dienbeiträge durch gemeinnützige Tätigkeiten zu bieten, sorgte zuerst für
einen Aufschrei bei den Studierenden, ein skeptisches Abwägen bei den
Organisationen und zuletzt für ein Gerangel um die Anrechenbarkeit
bereits ehrenamtlich absolvierter Arbeit.

Dass die Studierenden, die sich bereits ehrenamtlich engagieren, diese
Tätigkeit anrechnen lassen möchten, ist verständlich. Durch die Einfüh-
rung des Ersatzdienstes für Studienbeiträge bekommt diese freiwillige
Arbeit allerdings nun einen Preis, € 6,-- /Stunde. Wurde das Ehrenamt bis-
her noch vom Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen
und Konsumentenschutz mit dem Slogan „unbezahlt-unbezahlbar“ be-
worben, ist ihm nun ein Preisetikett angehängt. Doch hat die Bundesre-
gierung auch die langfristigen Folgen erwogen, die aus dieser monetären
Wertfestsetzung erfolgen kann? Die ersten Reaktionen ließen nicht auf
sich warten: Blasmusikkapellen, Sportvereine, gemeinnützige Institutio-
nen usw. möchten am Kuchen mitnaschen. Das ist nur der Anfang; denn
sollte diese Kampagne weiter geführt werden, weshalb sollte sie nicht auch
für folgende Personengruppen gelten?
• Für die vielen Menchen in kirchlichen Organisationenn – Ersatzdienst

für Kirchenbeitrag
• Für Menschen, die sich sportlich um die Volksgesundheit kümmern –

Gutscheine für Hallenbäder und Schilifte

66

MARGIT SCHÄFER

Schäfer - Nutzen und Nützlichkeit:Layout 1 20.12.2007  19:31  Seite 66



• Für die vielen Frauen, die sich ihr soziales Engagement für die Pension
anrechnen lassen möchten

• usw.
Ein weiterer Aspekt des langfristigen Verlusts von freiwilligem Engage-
ment durch die Bepreisung ehrenamtlicher Arbeit wurde in den bisherigen
Diskussionen noch gar nicht erwähnt: wenn Menschen sich freiwillig betä-
tigen, tun sie dies ohne Druck und mit hoher Motivation. Wenn nun diese
Leistung durch einen Stundenlohn honoriert wird – auch wenn er de facto
nicht ausgezahlt wird –, hat das Auswirkungen auf die Bereitschaft, sich zu
engagieren. Die Organisationen, die zur Hauptsache mit Ehrenamtlichen
arbeiten, sollten sich gut überlegen, ob sie dieses höchste Gut tatsächlich
feilbieten wollen. Wertschätzung ist der einzige Lohn, den sie geben kön-
nen, und diese wird durch diesen Kuhhandel gerade nicht gezeigt!

„Was getan werden muss, wird auch ohne MÜSSEN
getan“

Den Wahrheitsanspruch dieses Aphorismus von Elazar Benyoetz stellen
die vielen Menschen unter Beweis, die sich in Österreich bereits engagie-
ren. Zwischen 33% („Freiwilligenengagement in Österreich“ vom Institut
für qualitative Sozialforschung in Linz 2005) und 51% (Badelt/ Holler-
weger 2001) der österreichischen Bevölkerung arbeiten ehrenamtlich, un-
entgeltlich und freiwillig. Der Unterschied dieser Zahlen erklärt sich vor
allem aus der Anrechnung der häuslichen Pflege in der Badelt /Hollerwe-
ger-Studie.

Das sind, so die Linzer Studie, 2,24 Millionen Menschen, die sich in
Österreich freiwillig und unentgeltlich engagieren. Pro Monat arbeiten
diese Freiwilligen in Österreich durchschnittlich 20 Stunden. Die meisten
Stunden werden dabei für die Bereiche Sport und Soziale Dienste aufge-
wendet. In Stunden ausgedrückt, werden derzeit jährlich rund 545 Millio-
nen Freiwilligenstunden erbracht. Geht man vom monatlichen Bruttover-
dienst einer unselbständig beschäftigten Person im Jahr 2003 aus (Euro
1.944,-- /Monat) und berücksichtigt man 14 Monatsgehälter, so würden
damit rund 7,13 Milliarden Euro pro Jahr erzielt. Anders ausgedrückt:
österreichische Freiwillige erbringen stündlich Leistungen im Wert von
rund 700.000 Euro bzw. täglich Leistungen im Wert von rund 16,7 Millio-
nen Euro – und dies, ich betone nochmals, ohne die häusliche Pflege, die
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zu 80% in der Familie erbracht wird, und davon wiederum zu 80% von
Frauen.

Das scheint allerdings noch zu wenig zu sein, zumindest lassen die Zu-
griffe der letzten Jahre auf das Ehrenamt dies vermuten. Die Initiativen
wie die Einführung des „Ersatzdienstes für Studienbeiträge“ oder die Dis-
kussion um ein verpflichtendes soziales Jahr können auch so verstanden
werden, dass die Bundesregierung ihren Bürgerinnen und Bürgern eine
Übernahme von (Selbst-)Verantwortung nicht zutraut. Diese direkten
und indirekten Erziehungsmaßnahmen lassen den Schluss zu, dass politi-
sche Führungskräfte ein von Misstrauen geprägtes Menschenbild haben,
in dem Altruismus, also nutzfreies kalkülloses Handeln für den Nächsten,
nicht vorkommt.

Es geht in diesen Maßnahmen allerdings nicht um Menschenbilder, die
positiven und negativen Aspekte von Arbeit, Arbeitslosigkeit, sinnvolle
Freizeit, Gemeinwesen, Solidarität usw.; es geht, ganz profan, schlussend-
lich um Übernahme von Arbeit und Tätigkeiten, die sich der Staat nicht
(mehr) leisten möchte und die er deshalb an die Bürgerinnen und Bürger
delegiert, die sich diese leisten müssen. Was der Staat sich einsparen möch-
te, sind Ausgaben vor allem im Sozialbereich – hier geht es also um das
Motto „Zeit ist Geld“ – „Deine Zeitausgaben, lieber Bürger, liebe Bür-
gerin, sind meine Geldeinsparungen“.

Die derzeitigen Diskussionen sind vor allem von einem Zitat von Karl
Valentin geprägt: Es muss etwas geschehen, aber es darf nichts passieren. Am
Dogma der Arbeitsgesellschaft und an der Existenzsicherung durch Ar-
beit darf keinesfalls gerüttelt werden. Dahinter steht das Menschenbild,
dass Menschen, haben sie die Wahl, nicht arbeiten, dass Menschen durch
Erziehungsmaßnahmen zur Arbeit gezwungen werden müssen. Dass dem
nicht so ist, zeigen die vielen unbezahlt und freiwillig geleisteten Stunden
der Ehrenamtlichen in Österreich.
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