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Vorwort 
 

 
 

"Demokratie heißt,  
sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen" 

Max Frisch 
 
 
 
Unverzichtbarer Bestandteil einer zukunftsfähigen, lebendigen BürgerInnengesell-
schaft in München ist die aktive Teilhabe engagierter Bürgerinnen und Bürger an der 
Gestaltung ihrer Sozialen Stadt.  

- Wie sehen die Visionen einer gelingenden BürgerInnengesellschaft aus? 
- Welche Positionen beziehen freie und öffentlicher Träger sowie Vertre-

terInnen der verschiedenen Praxisfelder bürgerschaftlichen Engagements? 
- Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit Strukturen für Partizi-

pation nachhaltig und überprüfbar etabliert werden? 
Ausgehend von den Ergebnissen des Workshops 3 zum Thema "BürgerInnenge-
sellschaft" und der Zwischenbilanzveranstaltung des Sozialpolitischen Diskurses 
(2004) war es das Ziel dieses Workshops, auf der Grundlage eines ersten Entwurfes 
eine zukünftige Münchner Charta zur BürgerInnengesellschaft als Beschlussvorlage 
für den Münchner Stadtrat auf den Weg zu bringen. 
 
Nach der eindeutigen Positionierung zum Thema BürgerInnengesellschaft aus Sicht 
des öffentlichen und der freien Träger (exemplarisch am Beispiel der Caritas darge-
stellt) sowie der Fachbasis zum Bürgerschaftlichen Engagement wurden in Unter-
gruppen praxisfeldbezogene Visionen und notwendige Bedingungen für eine gelin-
gende BürgerInnengesellschaft erarbeitet, die in einem zweiten Entwurf zur Münch-
ner Charta erfasst werden. 
 

Norbert J. Huber 
Margit Waterloo-Köhler 

 
 

Veranstalter:  
Geschäftsführer Caritas-Zentren München Stadt / Land, 
Norbert J. Huber, Margit Waterloo-Köhler  
im Auftrag der Arbeitsgruppe "BürgerInnengesellschaft" 
des Sozialpolitischen Diskurses (Nadja Hirsch, Angelika 
Schmidbauer, Franz Frey, Franz Lindinger, Dr. Hubertus 
Schröer, Prof. Dr. Gotthart Schwarz, Ernst Wolfswinkler) 
Dokumentation: 
redaktionelle Bearbeitung und Gestaltung von  
Margit Waterloo-Köhler  
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Einführungsstatements 
 

Thema: 
 

"Notwendige Rahmenbedingungen für eine künftige 
BürgerInnengesellschaft in München" 

 
 

Einführungsstatement 1 
 
 
 
 
Norbert J. Huber 
Geschäftsführer Caritaszentren München Stadt / Land 
 
 
 
Wieso heute ein Statement von mir? 
 
Es ist an der Zeit, dass ein Vertreter des sozialpolitischen Diskurses öffentlich wieder 
Position bezieht.  
Heute werde ich als Vertreter der Caritas Standpunkt einnehmen. Ich beziehe exem-
plarisch Position für die freien Träger, die alle wertorientierte Aussagen in ihren Leit-
bildern, Grundordnungen oder anderen Grundsatzpapieren haben. 
 
 
Brauchen wir eine Visionen für die Bürgergesellschaft? 
 
Dazu ein Zitat von Roman Herzog (Berliner Rede, 1997): 
 

 "Zuerst müssen wir uns klar werden, in welcher Gesellschaft wir im 21. Jahrhundert 
leben wollen. Wir brauchen wieder eine Vision. Visionen sind nichts anderes als 

Strategien des Handelns." 
 

Für eine Charta zur Bürgergesellschaft halte ich u.a. das Prinzip Subsidiarität für 
zentral, modern - und zuwenig bekannt. 
Das Subsidiaritätsprinzip gibt Hinweise darauf, wie Partizipation erfolgen kann. Prob-
leme sollen nach Möglichkeit im Sinne einer sachgerechten Machtverteilung auf 
derjenigen Ebene gelöst werden, auf der sie sich stellen1.  
Auch eine polyzentrische Gesellschaft, die im Rahmen der neueren sozialwissen-
schaftlichen Staatsdiskussion angezielt wird, dürfte ohne Geltung des Subsidiaritäts-
prinzips keinen Bestand haben2. 
 
 
                                                
1 vgl. Kinsky, 1986: Förderalismus: ein Weg aus der Europakrise, S. 43f 
2 siehe Waschkuhn, 1995: Was ist Subsidiarität? Opladen S. 182 
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Leitlinien für eine Bürgergesellschaft 
 
Wenn ich nun die Leitlinie Subsidiarität ernst nehme und ich mir Visionen ausmale, 
so ist das am Beispiel der Kleinfamilie am einfachsten zu verdeutlichen. Beim Thema 
Kinderbetreuung findet man viele Ansätze, die diesem Prinzip entsprechen, um Mög-
lichkeiten zur Unterstützung und Entlastung von Erziehenden zu finden. So stützen 
sich Eltern-Kind-Initiativen, Familienzentren und gerade auch die alternativen Initiati-
ven verstärkt auf die Eltern und beziehen diese in die Betreuungsaufgaben mit ein.  
 
Nicht alles muss von hauptberuflichen "Profis" gelöst werden. Der Professionali-
sierungsanspruch der Sozialen Arbeit steht in der Gefahr, fast jeden bürgerschaftli-
chen Lösungsansatz zu verteufeln. So ist beispielsweise das "Netz für Kinder" eine 
sinnvolle Ergänzung zur gesicherten, etablierten und professionell angebotenen Kin-
derbetreuung. Auch das neue bayerische Kindertagesstättenfördergesetz fordert ex-
plizit jede Kommune auf, Eigenleistungen der Eltern weiterhin zu fördern. 
 
Ich kann mir weiter gut vorstellen, dass BürgerInnen ihre Kompetenzen auch in die 
Schulen einbringen können, wobei hier ein besonderer Anspruch an Professionalität 
besteht. Die Schulen müssen sich wirklich öffnen. So sollte es sich dabei nicht ledig-
lich nur um einige wenige Projekttage bzw. Sportveranstaltungen oder zaghafte Ver-
suche in diese Richtung handeln. Damit dies gelingt, müssen von professioneller 
Seite Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt werden, die bürgerschaftliche 
Ressourcen für den schulischen Bereich nachhaltig nutzbar machen.  
 
Gerade bei gesamtgesellschaftlichen Problemen muss darauf geachtet werden, 
dass Bürgerschaftliches Engagement nicht der Konsolidierung öffentlicher Haushalte 
dient und nicht zum Ziel hat, öffentliche Sozialleistungen zu ersetzen. Dass mit bür-
gerschaftlichem Engagement auch Einsparungen möglich werden, darf nur ein Ne-
beneffekt sein.  
 
Die zunehmende Armut in der Stadt München kann nicht allein durch die Suppenkü-
chen und Essensausgabestellen der Münchner Tafel und der Pfarreien aufgefangen 
werden. Trotzdem wäre es fatal, diese Hilfe - die übrigens auch viel bürgerschaftli-
ches Engagement von hauptberuflich Tätigen und gleichermaßen von Betroffenen 
beinhaltet - als unprofessionell zu werten, nur weil sie nicht ausschließlich nach dem 
Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" handelt.  
 
Es gibt viele öffentlich wahrgenommene Aufgaben, die unter dem Blickwinkel einer 
neuen Zivilgesellschaft zu überprüfen sind. Als äußerst schwierig sehe ich es z. B. 
an, Gefängnisse zu privatisieren. Auch hoheitliche polizeiliche Aufgaben dürfen 
nicht durch Bürgerwehren ersetzt werden.  
 
Als positiv schätze ich jedoch die noch zaghaften Entwicklungen im Bereich der 
Justiz ein. Viele nachbarschaftliche Streitigkeiten lassen sich eben nicht mehr aus-
schließlich und befriedigend über die Gerichte lösen. Grade in diesem Bereich halte 
ich die Förderung von freien Schlichtern für sehr Erfolg versprechend und beson-
ders bürgernah. 
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Weiter stellen die Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO´s) einen wichtigen Bau-
stein der Bürgergesellschaft dar. NGO´s, Netzwerke, Initiativen, Stiftungen, Ver-
eine und Wettbewerbe – die Facetten der Zivilgesellschaft schimmern bunt und 
schön3. "Im gemeinsamen Haus Europa müssen sich die Bürger wohl fühlen. Zivilge-
sellschaftliches Engagement trägt in vielfältiger Weise dazu bei. Der gesellschaftspo-
litische Hintergrund stimmt allerdings nachdenklich: Bürgerarbeit leistet in vielen Fäl-
len, was Politik sich nicht leisten kann oder nicht leisten will"4. 
 
 
Was ist und braucht Partizipation? 
 
Frei nach Aristoteles: Partizipation ist die Verantwortung zur Beteiligung5. Mensch-
sein ist gleich Beteiligung bzw. Mensch wird man durch die Beteiligung am öffentli-
chen Diskurs. – Da sind wir heut gerade mitten drin. 
 
Partizipation lebt von Solidarität. Wer partizipiert, bezieht Stellung und übernimmt 
Verantwortung. Partizipation schafft Transparenz und damit Vertrauen und dadurch 
Akzeptanz. Partizipation braucht verlässliche, jedoch offene Strukturen und klare Re-
geln.  
 
Partizipation braucht einen offenen Gestaltungsraum, der verlässlich zur Verfügung 
gestellt werden muss von jenen, zu deren Aufgabe die Gestaltung der Sozialräume 
Münchens zählt. Partizipation ernst genommen, rüttelt an etablierten Machtstruktu-
ren. Es erfordert ein Lernen aller Beteiligter auf allen Ebenen. Partizipation muss ge-
wünscht und gewollt sein und Partizipation braucht Mentoren. Bürgerschaftliches En-
gagement muss einen Sinn, ein Ziel und einen Nutzen für alle Beteiligten haben. Par-
tizipation braucht Neugier auf Neues, sie beinhaltet Chancen und Risiken, kostet Mut 
und spart mittelfristig Geld. Partizipation braucht Mut, viel Geduld und Vertrauen6. 
 
Das Prinzip Partizipation geht davon aus, dass so genannte "Top-down" Verfahren  
- früher Anweisungen und Verordnungen von oben - bei hoch komplexen Organisa-
tionsaufgaben nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen. Deshalb ist das Ge-
genstromprinzip von "Top-down" und "Buttom-up" entwickelt worden. Damit ist ge-
meint, dass Prozesse von oben nach unten und gleichzeitig von unten nach oben 
verlaufen. Der Gegenstrom ist notwendig, da nicht alles von den kleinen oder kleine-
ren Einheiten alleine übernommen und nicht alles von oben gelöst werden kann. 
 
Ich möchte an dieser Stelle zudem den Solidaritätsgedanken ins Spiel bringen. Soli-
darität beschreibt die wechselseitige Verantwortung und den Beistand zwischen Per-
sonen oder Gruppen. Solidarität folgt der Überlegung, dass der Starke seine  
 
                                                
3  vgl. Edgar Wehmeier, April 2000: Die zweite Europäische Soziale Woche diskutierte in Bad Honnef 
 christlich-soziale Visionen einer Zivilgesellschaft in Europa: „noblesse oblige!“ in: www.kda-ruhr.de 
4  ebd. 
5  „Von Aristoteles stammt die Vorstellung, dass der Staat - die Polis - eine geordnete Gemeinschaft 
 von Bürgern darstellt und ein Bürger derjenige ist, der an den Regierungsgeschäften seiner Polis 
 teilnimmt. (vgl. Aristoteles, Politik, III, 1275  a.) Schon bei Aristoteles findet sich also die Vorstellung, 
 dass der eigentliche Gehalt des Bürgerseins in politischer Partizipation besteht.“ Nach Joachim 
 Detjen, Bundeszentrale für politische Bildung, in: Herausforderung für die politische Bildung. Die 
 Demokratiekompetenz der Bürger. www.bpb.de 
6 M. Waterloo-Köhler 2005: Brainstorming 
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optimale Leistung in kürzester Zeit erbringt, damit der Schwächere z. B. mehr Zeit er-
hält, auch die ihm möglichen Leistung zu erbringen. Dies gilt im Studium und in der 
Arbeit genauso wie in der Gesellschaft.  
 
Im Hinblick auf Partizipation kann der Solidaritätsgedanke so verstanden werden, 
dass die Starken aktiv zeigen, wie Teilnahme und Teilhabe am Gesellschaftsleben 
möglich ist, Platz für die Schwachen zur Verfügung stellen und diese fördern, damit 
sie sich beteiligen und aktiv teilhaben können.  
 
Das Leitziel einer von sozialer Verantwortung geprägten Stadt München muss die 
Verpflichtung sein, dem Einzelnen diese Teilnahme und Teilhabe zu ermögli-
chen und ihn auch dazu zu befähigen. Partizipation bedeutet Forderung und För-
derung7. 
 
 
Rahmenbedingungen für mehr Bürgergesellschaft 
 
Nun gilt es, im Rahmen des sozialpolitischen Diskurses die Rahmenbedingungen für 
München so zu gestalten, dass mehr BürgerInnengesellschaft möglich wird. 
 
Zentraler Maßstab für eine funktionierende BürgerInnengesellschaft ist es, inwieweit 
die Bürger in der Lage sind oder mit öffentlicher Unterstützung in die Lage versetzt 
werden, die anstehenden Probleme / Aufgaben lösen zu können. Hierbei spielen die 
Organisationen der Bürger, die NGO´s, eine wesentliche Rolle und auch sie müs-
sen gefordert und gefördert werden. 
 
Dass wir derzeit eine Dezentralisierung der Sozialverwaltung erleben durch die Um-
setzung der Sozialbürgerhäuser, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 
Dennoch muss der Umbauprozess, der jetzt schon viel Kraft kostet, konzeptionell im 
Sinne einer Bürgergesellschaft weiterentwickelt und nachhaltig vorangetrieben wer-
den. REGSAM trägt dazu bei und muss auch weiterhin gefördert werden. 
 
 
Fortführung des Workshop 3 "BürgerInnengesellschaft" 
 
Prof. Schwarz hat in seiner Einführung zum Workshop 3 "BürgerInnengesellschaft" 
des sozialpolitischen Diskurses im März 2004 wichtige Hinweise für den Umbau in 
München gegeben. Im Folgenden greife ich einige zentrale Punkte auf und ergänze 
diese mit konkreten Beispielen: 
 
Ø "Statt des weiteren Ausbaus von Verwaltungsstrukturen und Entschei-

dungsmonopolen des politisch-administrativen Systems muss die Devise 
lauten: 

                                                
7 vgl. Sozialrede Norbert J. Huber 12.2001 
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Der Staat und seine Verwaltung - die Stadt und ihre Verwaltung (Anmerkung 
N. Huber) müssen sich zurückziehen, gezielt neue Räume für das Engage-
ment seiner Bürger / Bürgerinnen öffnen und die eigenen Lebensweisen der 
sozialen Gruppen und Milieus fördern."  
 
Beispiele:  
- Die freien Träger und Initiativen müssen bei der Kinderbetreuung noch mehr 
 Trägerschaften übernehmen können, wobei auch unkonventionelle,  nicht nur 
 bereits etablierte, professionelle Lösungen ermöglichst werden müssen (siehe 
 Hamburg "Großnester").  
- Es muss eine Öffnung der Schulen in den Stadtteilen für die Beteiligung von Ini-
 tiativen, Projekten und Freiwilligendiensten erfolgen. Die Anfragen seitens der 
 Schulen nach Freiwilligendiensten sind enorm. Damit die Umsetzung gelingt, ist 
 eine finanzielle Förderung von Honorarkräften notwendig. Evtl. sind Lehrerstun-
 den für diese Tätigkeiten zu verwenden.  
- Um Bürgerinnen und Bürgern den Zugang in die Schulen zu öffnen, müssen 
 klare Qualitätskriterien als Voraussetzung für das Engagement definiert und 
 überprüft werden.  

 
Ø "Das Leitbild des "aktivierenden Staate" legt Wert auf den Dialog, die Ko-

operation und Koproduktion und eine geteilte Verantwortung zwischen den 
staatlichen / kommunalen Instanzen und den gesellschaftlichen Gruppen." 
 
Beispiele:  
- Es müssen "Runde Tische" zu aktuellen Problemen etabliert werden, die profes-
 sionell moderiert und dokumentiert werden. 
- Eine weitere Möglichkeit stellt die Einführung eines Sozialbeirates dar, ähnlich 
 wie in anderen Kommunen z. B. in Freising.  
- Es muss mehr Klarheit bei der Verwaltungsspitze des Sozialreferates darüber 
 geben, dass die Steuerungsaufgabe eine gemeinsame Aufgabe von Kommune 
 und Koproduzenten ist. 

 
Ø "Die Entwicklung einer solidarischen Stadtgesellschaft erfordert den weite-

ren Ausbau von Beteiligungsstrukturen, die Gestaltung von Sozialräumen 
und die Stärkung der Eigenverantwortung der Bürger / Bürgerinnen in ihrem 
Gemeinwesen."  
 
Beispiele:  
- Regionalwährungen als Komplementärwährungen (wie z. B. der "Chiemgauer" 
 oder "Sterntaler") und Tauschbörsen (wie z. B. Lets Tauschringe) können als 
 herausragende moderne Infrastruktur bezeichnet werden. Sie unterstützen die-
 jenigen in ihrer Empowerment-Haltung, die mit ihren jeweiligen Stärken und in-
 dividuellen Talenten bisher nicht ausreichend an der Wertschöpfung in der Ge-
 sellschaft teilnehmen konnten.  
- Regionalwährungen sind ein wichtiger Beitrag zur Stützung von lokalen Wirt-
 schaftskreisläufen. In einer Großstadt wie München ist die Umsetzung natürlich  
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 schwieriger als in einer überschaubaren kleinen Kommune. Deshalb benötigen 
 besonders die beiden Münchner Initiativen8 Unterstützung und Beachtung durch 
 die Sozialverbände und die Stadtverwaltung9. 

 
Ø "Bürgerschaftliches Engagement braucht finanzielle und organisatorische 

Förderung durch Politik und Verwaltung der Stadt."  
 
Beispiele: 
- Pro 100.000 Einwohner wird ein Freiwilligenzentrum benötigt, das profes-
 sionelle Unterstützung für bürgerschaftlich Engagierte anbietet10.  
- Die Ausbildung, Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen muss massiv ge-
 fördert und gegenüber der "Volkhochschulbildung" bevorzugt werden (z. B. die 
 Ausbildung zur Seniorenbegleiterin, zum Seniorenbegleiter o. ä.). 
- Ein Beispiel für finanzielle Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ist  
 u. a. die freie Fahrt mit dem MVV. Die Bezahlung könnte auch über "Talente", 
 d.h. durch Anrechnung der Zeit für Freiwilliges Engagement erfolgen. 

 
Ø "Notwendig ist auch eine weitere Öffnung von Politik und Verwaltung für die 

sozialen Initiativen (Soziale Stadt), mehr Kooperation, Engagement und we-
niger elitäres Selbstverständnis. Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung 
und Stadtgesellschaft müssen entwickelt und Lernprozesse organisiert 
werden." 
 
Beispiele: 
- Alle Akteure der Stadtgesellschaft müssen lernen, ein neues, professionelles 
  Verständnis im Umgang mit der Bürgerschaft zu entwickeln, da Bürgerinnen 
  und Bürger als Ko-Produzenten nur auf gleicher Augenhöhe kommunizieren 
  können11. 
- Sozialpolitischer Diskurs, Sozialforum und Sozialpolitisches Forum müssen 
  strukturell, finanziell und personell unterstützt werden. 
- Die noch weitgehend außenstehende Wirtschaft in München muss für Investi-
 tionen in das Ssoziale Kapital" der Stadt gewonnen werden. Vor allem mittel-
 ständische Firmen brauchen eine internetgestützte Kommunikationsplattform. 
 Weiter sind Qualitätsstandards zur Auswahl von Kooperationspartnern mit so-
 zialen Projekten notwendig, die folgenden Kriterien entsprechen: innovativ, be-
 ständig, bürgernah. Die derzeit unterschiedlichen Aktivitäten zu Corporate 
 Sozial Resposibility benötigen dringend eine geförderte, frei angesiedelte Kom-
 munikationsstelle. 
- Freie Träger müssen gemeinsame Ziele erarbeiten und die eigenen Organisa-
 tionen intern so umgestalten, dass nicht nur träger-egoistische Interessen durch 
 die Verbandsspitzen vertreten werden, sondern gleichermaßen auch die so-
 zialpolitischen Positionen ihrer Mitglieder und Mitarbeiter vertreten werden. 
 Zudem haben die Freien Träger die Aufgaben, die Interessen ihrer Kunden und 
 ihres Klientels zu artikulieren. Das Kartell der großen Wohlfahrtsverbände muss 

                                                
8 Lets Tauschnetz München und Lets Tauschring München 
9 Kennedy Margrid, Lietaer Bernard A: Regionalwährungen. Neue Wege zum nachhaltigen Wohlstand. 
 München 2004 
10 Forderung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenargenturen BAGFA 
11 Partizipation – wir gestalten die soziale Stadt. Sozialpolitischer Diskurs in der Landeshauptstadt 
  München. Protokoll Workshop 3: BürgerInnengesellschaft, 23. März 2004 
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 ersetzt werden durch kooperative Arbeitsformen, die auch kleine Träger zu Wort 
 kommen lassen. 
 Wenn NGO´s schon mutig Position beziehen, dürfen diese bei einer Trägerver-
 gabe nicht benachteiligt werden. Auch bei einer Vollfinanzierung ist die Meinung 
 des Co-Produzenten bei der "gemeinsamen" Steuerung zu berücksichtigen. 

 
 
Ich komme zum Schluss. 
 
Heute wollen wir am Ende der Veranstaltung eine Charta für München auf den Weg 
bringen. Wir werden diese in Arbeitsgruppen bearbeiten und Empfehlungen formu-
lieren, um in München die Rahmenbedingungen für eine Bürgergesellschaft zu ver-
bessern. Ziel ist es, die Charta nach einem Diskussionsprozess im Münchner 
Stadtrat zu verabschieden. 
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Einführungsstatement 2 
 

 
 
 
Dr. Petra Schmid-Urban 
Sozialreferat der Landeshauptstadt München 
Vertreterin des Referenten 
 
 
 
1. Die grundlegende Übereinstimmung 

In vielen Bereichen stimme ich als Vertreterin der öffentlichen (Sozial)verwaltung 
mit Norbert Huber als Vertreter der Katholischen Soziallehre (ich denke, so kann 
man den Ansatz kurz gefasst beschreiben) überein. Das ist ja auch nicht weiter 
verwunderlich, da das Grundgesetz und die Sozialgesetze ja durchaus durch die-
se Werte (insbesondere im Bereich der grundlegenden Menschenrechte) geprägt 
sind. 
Sehr nachdrücklich unterstütze ich auch die Parteilichkeit und das Einmischungs-
gebot im Sinne der "Option für die Armen" (sie gilt in gleicher Weise übrigens 
auch für die Sozialverwaltung, wie unser Leitbild deutlich macht), ebenso wie die 
Aussage, dass es heute Aufgabe der Kirche sei, "Politik möglich zu machen und 
nicht Politik zu machen", auch wenn ich anmerke, dass die Praxis oft anders aus-
sieht. 
 

2. Die feinen Nuancen 
Also, es gibt sehr viel Übereinstimmung auch bei den aus den Grundpositionen 
abgeleiteten Konsequenzen, allerdings würde ich einige Begrifflichkeiten kriti-
scher hinterfragen und auf Grenzen hinweisen wollen. Ich will das exemplarisch 
an den drei Komplexen 
     – Subsidiaritätsprinzip 
     – Partizipation 
     – bürgerschaftliches Engagement / professionelle Arbeit 
verdeutlichen.  
 
Subsidiarität 
Norbert Huber verweist zurecht darauf, dass das zunächst ja jedem einschlägig 
erscheinende Subsidiaritätsprinzip durchaus von der Wohlfahrtspflege auch zur 
Durchsetzung eigener Interessen umfunktioniert wurde. Deshalb ist die von be-
stimmten Trägern (öffentliche / freie) abgelöste neue / oder eigentlich sehr ur-
sprüngliche Definition als demokratisch-pluralistisch im Sinne der kleineren, viel-
fältigen Einheiten durchaus zielführend. Allerdings gehen die Beispiele sofort wie-
der auf die trägerspezifische Definition zurück, NGO´s, freie Träger sind subsidiär, 
innovativ (egal, welche Großkonzerne sie sind und wie sie arbeiten); städtische/ 
öffentliche Einrichtungen sind per se zurückzufahren, egal in welchem Feld und 
mit welchem Konzept sie arbeiten. Als jemand, die schon lange Jahre im Sozial-
bereich arbeitet, sei es mir erlaubt, daran zu erinnern, dass es vor 20 Jahren 
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Politik und Verwaltung waren, die die Förderung von Selbsthilfegruppen / selbst-
organisierten Projekten (also der kleinen Einheiten) sowie das Selbsthilfezentrum 
etablierten, gegen den erbitterten Widerstand der gesamten Wohlfahrtspflege. 
Und genau diese Förderung, die sich an den Erfordernissen des großstädtischen 
Verdichtungsraums orientierte, konnte die Selbsthilfe / Selbstorganisation gerade 
auch im Eltern-Kind-Bereich ganz anders fördern als z. B. das genannte "Netz für 
Kinder" (das vollberufstätige Eltern ausschließt, weil es keine Profis zulässt). Also 
deshalb das Subsidiaritätsprinzip konsequent inhaltlich (an die örtlichen Gege-
benheiten angepasst) definieren und nicht trägerspezifisch! 
 
Partizipation 
Ebenso wie es zur konsequenten Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips gehört, 
die kleinen Einheiten zu ertüchtigen / zu fördern, gilt dieses auch für die Partizi-
pation. 
Dieser Aspekt kommt nur bei Norbert Huber etwas zu kurz, ebenso der Hinweis 
auf die unterschiedlichen theoretischen Ansätze von Partizipation, die unter-
schiedliche Rahmenbedingungen brauchen. Geht es vorrangig um den  
• Demokratieansatz 

"Es ist eine demokratische und inhaltliche Selbstverständlichkeit, dass die Men-
schen das Haus, in dem sie leben sollen, selbst planen und gestalten"  
(Bert Brecht) 
Beteiligungsformen /-gelegenheiten, die die demokratisch gewählten Entschei-
dungsgremien ergänzen (Spielräume!) 

• den Qualifizierungsansatz 
Die dort wohnen, arbeiten, die die Stadt benutzen, die die Schwierigkeiten bei 
der Nutzung haben – weniger Mobile (Kinder, alte Menschen, Behinderte) wis-
sen doch am besten, was sie brauchen oder wie es zu gestalten ist 

• den "Nachhaltigkeitsansatz" / Identifikationsansatz 
Wer etwas mitgestaltet hat, wird sich damit identifizieren, sich weiter dafür inte-
ressieren und es pfleglich behandeln und andere motivieren, ebenso aktiv zu 
werden. 

• oder den Ansatz der Förderung von Kommunikation und Sinnstiftung  
über gemeinsame Aktivität (Beteiligungsprozess) entsteht Kommunikation/ 
Kontakt, es geschieht etwas sinnvolles. 

Je nach dem Schwerpunkt sind dann die Bedingungen zu gestalten bzw. die ent-
sprechenden Methoden einzusetzen. Für alle Partizipationsansätze aber gilt die 
Absicht, die Einflussmöglichkeiten und die Verfahren müssen transparent und 
"reizvoll" (motivierend) sein – für den Einzelnen wie auch für Unternehmen. Eben-
so gilt, dass die vier oben genannten Ansätze in nahezu allen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens zu Hause sind (Kultur, Soziales, Sport, Städte-
bau, Umwelt, Politik, etc.). 
 
Bürgerschaftliches Engagement 
Norbert Huber hat zurecht darauf hingewiesen, dass Bürgerschaftliches Engage-
ment nicht der Konsolidierung öffentlicher Haushalte dient und Sozialleistungen  
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ersetzen soll, sondern einen eigenen Stellenwert / Wert hat in demokratischen 
Gesellschaften. 
Mir fehlt jedoch der Hinweis, dass bürgerschaftliches Engagement ebenso wie die 
Chance zur Partizipation nicht gleich verteilt sind, also auf der einen Seite Hilfe 
und Unterstützung angesagt sind, aber auf der anderen Seite sehr wohl Sorge 
getragen werden muss, dass nicht partikulare Interessen überhand gewinnen und 
Bedarfe sozial benachteiligter Gruppen ins Hintertreffen geraten. Wie wichtig das 
ist, zeigt sich gerade gegenwärtig bei der Realisierung von Wohnungen für woh-
nungslos gewordene Haushalte oder Sozialeinrichtungen. Hier nur auf Solidarität 
zu setzen, scheint mir zumindest gegenwärtig nicht ausreichend. 
 

3. Thesen, die den Bezugsrahmen für die BürgerInnengesellschaft bilden 
Aufmerksame Leserinnen von "Fit für die Zukunft", unserer Veröffentlichung zu 
bürgerschaftlichem Engagement oder der Publikation des Arbeitskreises "Bürger-
Gesellschaft und aktivierender Staat" dürfte einiges bekannt vorkommen, aber zur 
Abrundung des Themas scheinen sie mir in zusammengefasster Form nochmal 
wichtig. 

Thesen zur Zivilgesellschaft 

• Für den konkreten kommunalpolitischen Handlungszusammenhang möchte ich 
Zivilgesellschaft verstehen als gelebte Demokratie und Solidarität. Eine Stadt-
gesellschaft, in der sich Bürger für ihre Stadt, für die Entwicklung dieser Stadt 
interessieren, sie mitgestalten wollen und können. Eine Stadtgesellschaft aber 
auch, die unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Lebensentwürfe aner-
kennt und soziale Benachteiligungen und Problemlagen solidarisch angeht. 
Kurz, eine Gesellschaft, die das Grundgesetz aktiv umsetzt. 

• Die Kommunen sind Kristallisationspunkte für bürgerschaftliches Engagement 
und lebendige Demokratie. Hier kann eine neue Verantwortungsteilung zwi-
schen Politik, Verwaltung und Bürgern konkretisiert werden (Bürsch, Enquete-
Kommission). Die gerade von der Verwaltung noch zu erwerbende Kompetenz 
heißt Steuerung im Dreieck von Staat, Markt und Zivilgesellschaft. Es geht da-
bei auch wesentlich um die Entwicklung einer beteiligungsorientierten Kultur 
des Planens und Entscheidens und integrierte Handlungsansätze. 
 

Zivilgesellschaft und Sozialstaat 

• Aufgabe des Staates und – in unserem Fall – der Sozialpolitik bleibt es, dafür 
zu sorgen, dass bestimmte Standards gewahrt bleiben und dass ein men-
schenwürdiges Leben weder den Widrigkeiten des Marktes noch den Zufällen 
des bürgerschaftlichen Engagement überlassen bleibt, dass es also auch wei-
terhin soziale Bürgerrechte gibt, die dem Einzelnen zuverlässig und unanfecht-
bar die Führung eines freien und selbstbestimmten Lebens ermöglichen 
(Bürsch). 

• Sozialpolitik in der Zivilgesellschaft orientiert sich an den Fähigkeiten und den 
Ressourcen der Menschen. Sie stärkt ihre Netzwerke und unterstützt Selbst-
hilfe. Die Sozialpolitik eines Aktivierenden Staates kann nicht nur an den  
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vorhandenen Ressourcen anknüpfen; sie muss bereit sein, die Bildung von 
Kompetenzen gerade bei Benachteiligungen aktiv zu unterstützen. Es geht um 
"Empowerment", um Befähigung oder "Ermächtigung" im Sinne von Ausstat-
tung mit Macht. Und es geht auch um kontinuierliche Beobachtung der gesell-
schaftlichen Entwicklung und tatkräftiges Eingreifen zur Sicherung sozialer Ge-
rechtigkeit. 
 

Thesen zu bürgerschaftlichem Engagement / freiwilligem (sozialen) Engagement 

• Bürgerschaftliches Engagement / freiwilliges Engagement hat einen eigenen 
Stellenwert und eine eigene Qualität, durch die es sich von der Regelerwerbs-
arbeit maßgeblich unterscheidet, vor allem durch 

- frei gewähltes Arbeitsfeld,  
- selbstbestimmten Zeit- und Arbeitseinsatz,  
- individuell geprägte Gestaltung der Arbeit / Arbeitsweise. 

• Freiwilliges soziales Engagement ist weder Ersatz für Erwerbsarbeit noch ein 
Ersatz für professionelle soziale Arbeit. Freiwilliges soziales Engagement er-
gänzt die professionelle / hauptamtliche soziale Arbeit um Kompetenzen, die in 
der Arbeit der "Profis" so nicht angelegt sind, z. B. 

- der nach den eigenen Bedürfnissen gestaltete Arbeitseinsatz und die 
Arbeitsweise, 

- eine gewisse "Unverbindlichkeit", z. B. hinsichtlich der Dauer des En-
gagements. 

Allerdings ist kritisch zu überprüfen, wer die notwendigen und gesellschaftlich 
erwünschten Sozialleistungen künftig erbringt: der Markt, der Staat oder Netz-
werke bürgerschaftlicher, gegenseitiger Hilfe, ermöglicht durch freiwillige, prak-
tische Solidarität (Bürsch). 

• Bürgerschaftliches Engagement eröffnet neue Lernfelder und fördert die Soli-
darität zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Dies ist be-
sonders wichtig in einer Zeit, die durch eine Vertiefung der ökonomischen 
Spaltung der Gesellschaft und die zunehmende Ausdifferenzierung der Le-
bensstile unterschiedlicher Gruppen (Alt, Jung, verschiedene Kulturen usw.) 
gekennzeichnet ist. 

• Die Chance und die Fähigkeit zu bürgerschaftlichem Engagement ist nicht 
gleich verteilt, 

- dies bedarf - wenn es um die durchaus legitime Vertretung eigener Inte-
ressen geht - einer steuernden Einflussnahme durch Politik und Verwal-
tung, wenn die Gemeinwohlorientierung oder die Interessen / Bedarfe 
sozial benachteiligter Gruppen ins Hintertreffen geraten, 

- dies bedarf aber auch des konkreten Empowerments, der Befähigung, der 
Unterstützung von Menschen, die sich selbst noch nicht einbringen kön-
nen, ihre Interessen noch nicht selbst in die Hand nehmen können. 
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• Bürgerschaftliches Engagement braucht Ermöglichung (Strukturen), Förderung 

(finanziell, strukturell, ideell), Werbung / Motivation durch 

- Schaffung von Beteiligungsstrukturen (REGSAM, BA Budget für Beteili-
gungsprojekte, Runde Tische, Soziale Stadt), 

- Zusammenbringen von Akteuren, 
- Öffentlichkeitsarbeit (Info über Aktionsfelder, Vermittlungsmöglichkeiten, 

Sinn und Zweck, Nutzen) 
- Schaffung / Förderung intermediärer Struktur (Tatendrang, SHZ, FöBE) 

Wichtig: lokal angepasst, nicht normiert (z. B. Freiwilligenzentrum für 
100.000 Bürger), 

- Anregung / Förderung innovativer Projekte (Switch, Förderprogramm be-
triebsnahe Eltern-Kind-Initiativen), 

- Finanzielle Förderung (Anleitung, Beratung, Aufwandsentschädigung, 
etc.), 

- Schaffung von "gewinnbringenden" Anreizsystemen bzw. Anerkennungs-
formen, 

- Aktivierung des Stiftungs- und Spendenwesens. 
Hier sind die öffentlichen Stellen gefragt, aber auch die freien Träger, auch 
sie müssen sich Bürgerschaftlichem Engagement gegenüber öffnen, insbe-
sondere auch im Sinne von Partizipation. 
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Einführungsstatement 3 
 

 
 
 
Stefanie d´Huc Rudolph 
Münchner Fachbasis Bürgerschaftliches Engagement,  
Freiwilligenarbeit und Selbsthilfe 
 
 
 
Die Münchner Fachbasis BE ist der Zusammenschluss von städtischen Referaten 
und Institutionen (SHZ, Tatendrang, FöBE, Caritas f-net, FSJ, BIB e.V.), die BE för-
dern und sich für angemessene Rahmenbedingungen und Strukturen einsetzen.  
Das Forum BE vereint die Bildungswerke, Direktorium, Universität, Freiwilligen-Agen-
turen, Referate und Institutionen und versteht sich als Weiter-Denkerin im Feld von 
Bürgerschaftlichem Engagement. 
Viele der hier genannten Einrichtungen wussten nichts von der geplanten Charta, da-
her möchte ich einige Thesen anmerken, die uns wichtig erscheinen auf dem Weg zu 
einer solchen Münchner Charta: 
 
 

1. Wir begrüßen ausdrücklich die Idee zu einer solchen Selbstverpflichtung. 
Wenn sie aber über Worte hinausgehen und wirklich umgesetzt werden soll, 
ist die Diskussion und Beteiligung einer möglichst breiten Basis unumgänglich. 
 

2. Das ist bisher nicht geschehen, daher sollten bei der heutigen Veranstaltung 
die weiteren Schritte vereinbart werden, um zu einer fundierten und nachhal-
tigen Beschlussfassung zu kommen. 

 
2.1 Eine Charta beinhaltet eine Selbstverpflichtung und ein vorheriges Zusam-

menbinden der Interessen aller Akteure. 
 

2.2 Das braucht mehr Zeit als drei Stunden, da eine breite Diskussion angeregt 
werden soll in den verschiedenen Feldern, in denen Freiwillige in Institutionen 
und Gruppen aktiv sind. Die Auseinandersetzung muss vor Ort geführt wer-
den, da sie auch vor Ort umgesetzt werden soll. 

 
2.3 Eine Charta braucht eine breite Basis der Zustimmung aller Akteure. 

 
2.4 Eine Charta braucht Information, Beteiligung und Zustimmung aller Akteure. 

  Transfer soll zu jeder Zeit stattfinden können. 
 

3.  Die Fachbasis lebt die vom Forum BE erarbeitete Definition BE und arbeitet 
danach. 
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3.1 Die Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement sind in allen Bundes-

ländern, in vielen Organisationen bedacht und festgelegt worden, deshalb 
halten wir es für wichtig und zukunftsweisend, Schritte zu benennen, die BE 
weiterentwickeln. 

 
3.2 Wichtig ist, dass BE alle Felder freiwilligen Engagements umfasst: Kultur, 

Politik, Kirche, Soziales, Ökologie, Sport und anderes und nicht auf den Be-
reich Soziales reduziert wird. 

 
3.3 Partizipation braucht deshalb Vorlauf und einen weiten Blick. 

 
3.4 Bürgerinnen und Bürger sind in großer Vielfalt motiviert, sich zu engagieren: 

aus demokratischer Überzeugung, aus caritativen Motiven, aus eigener Be-
troffenheit; alles sollte benannt werden. 

 
4. Wir brauchen eine visionäre Haltung in der neuen Charta, die eine Weiter-

entwicklung von BE impliziert und Leitstern die Richtung weist in das Jahr 
2020. 
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Arbeitsgruppen 
 

Thema: 
 

"Visionen der Praxis zur Münchner Charta" 
 
In der Dokumentation wurden jeweils nach den Input-Referaten die erarbeiteten Er-
gebnisse zusammengefasst dargestellt. Als Grundlage dafür wurden die Protokolle 
sowie die Ergänzungen zur Diskussionsvorlage des Charta-Entwurfs verwendet. 
 
 

Arbeitsgruppe Corporate Citizenship 
 
 
 
 
Moderation:  Winfried Leisgang, Caritasverband München 
Protokoll:  Michael Reichert, Freiwilligen-Zentrum West, Caritas  
 
 
 
Input-Referat: 
 
Prof. Dr. Gerd Mutz, miss - munich institute for social science, 
Munich university of applied sciences 
Zusammenfassung erstellt von Winfried Leisgang, Caritasverband München 
 
Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship  
in Deutschland 
 

Die Verantwortung von Unternehmen für das Gemeinwohl findet auch bei uns immer 
mehr Beachtung. Urpünglich als Idee in den angelsächsischen Ländern entwickelt, 
hat diese Form des Engagements von Firmen auch den europäischen Kontinent er-
reicht. Auslöser dafür waren unter anderem der Druck von Investoren aus den USA 
auf die börsennotierten Aktiengesellschaften und Hinweise und Richtlinien der Euro-
päischen Union (Grünbuch). Zur Zeit wird der Themenkomplex der Verantwortung 
der Unternehmen für die Gesellschaft und das Gemeinwohl unter Bezugnahme auf 
drei unterschiedliche Begriffe theoretisch diskutiert.  
 
Corporate Social Responsibility (CSR) beschreibt das verantwortliche Handeln des 
Unternehmens in seinem gesamten gesellschaftlichen Umfeld. Dies bezieht die As-
pekte Umweltschutz, Arbeitsbedingungen im In- und Ausland, Menschenrechte, Pro-
duktsicherheit, Beziehungen zu lokalen Regierungen und Verwaltungen und soziale 
Aktivitäten mit ein. Ziel der Unternehmen ist es, gesellschaftspolitisch Verantwortung 
zu übernehmen, nachhaltiges Wirtschaften im Blick auf die zukünftigen Generationen 
zu fördern und damit gleichzeitig wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.  
Corporate Citizenship (CC): Gesellschaftspolitisch beschreibt dieser Begriff die Ver-
antwortung der Unternehmen für das Gemeinwesen. Als "gute Unternehmens-bür-
ger" (Corporate Citizen) sind Unternehmen mit ihrem Können und ihrer Kreativität  
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gefragt, an der nachhaltigen Lösung von gesellschaftlichen und sozialen Problemen 
mitzuwirken (Habisch, 2003, Corporate Citizenship :58). 
Corporate Volunteering (CV) bedeutet, dass Unternehmen über das Markthandeln 
hinaus bürgerschaftlich gesellschaftlich und sozial aktiv werden. Häufig nutzen sie 
dabei das Instrument der Personalüberlassung (Backhaus-Maul :33ff in Schöffmann, 2001, 
Wenn alle gewinnen).  
 
Die oben aufgeführten Maßnahmen und Ideen gesellschaftlichen Engagements von 
Unternehmen gehen über eine in der Bundesrepublik durchaus weit verbreitete 
Praxis des Corporate Giving hinaus, d. h. dem reinen Spendenwesen, dem Sponso-
ring und der Förderung gesellschaftliche Belange mit Hilfe von Stiftungen.  
CSR lässt sich auf Grund seiner ethischen Begründungen und räumlichen Reichwei-
te sowie der aufgezeigten Tätigkeitsfelder und Handlungsdimensionen als das Kon-
zept vorstellen, das unternehmensintern die Kernkompetenzen in ökologischer, ethi-
scher und sozialer Hinsicht beschreibt. CC dagegen ist Teil des strategischen und 
konzeptionellen Agierens von Unternehmen nach aussen in die Gesellschaft hinein. 
CV wiederum stellt, ebenso wie das Corporate Giving, eine spezielle Ausgestaltung 
der Aktivitäten der Unternehmen im Bereich CC im Hinblick auf soziales bürger-
schaftliches Engagement dar (siehe Abb. 1).  
 
„Corporate Social Responsibility kann als übergeordnete Idee bezeichnet werden. 
Sie bildet das Dach, dem sich Corporate Citizenship und dessen konkrete Ausprä-
gung in Form von bürgerschaftlichem Engagement zuordnen lassen“ (Enquete-Kommis-
sion des Deutschen Bundestages, 2002, :220; Mutz bezeichnet Corporate Social Responsibility auch 
als das "Dach" bzw. die übergeordnete Idee, Corporate Citizenship als ein Instrument dazu, vgl. Mutz / 
Korffmacher / Arnold, 2001, Corporate Citizenship in Deutschland). Bürgerschaftliches Engage-
ment ist damit "ein Element in einer Unternehmenspolitik, die insgesamt von einer 
Orientierung an sozialer Verantwortung und nachhaltigem Wirtschaften geprägt ist" 
(ebd.: 230, Hervorhebung W.L.). 
 
 

 
Abb. 1:  miss 2002 
  

extern: 
Bürgerschaftliches  
Engagement 

intern: 
Ökologische & soziale  
Verantwortung  
im Kerngeschäft 
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe: 
 

-  Die sprachliche Ausarbeitung und die Zielsetzung der Charta muss präzisiert 
und den Zielgruppen ("breite Basis") angepasst werden, so dass eine breite 
Basis an Beteiligung ermöglicht wird. 

-  Der Begriff "Sozialraum München" wird ersetzt durch "Stadt München". 
-  Die Ziele der Charta müssen von den an der Entwicklung beteiligten Gruppen 

formuliert werden. Partizipation muss den sozialen Bereich sowie die Bereiche 
Kultur, Ökologie und Sport umfassen. 

 
  zum Prozess: 
 

-  Es muss ein Diskussionsprozess auf breiter Basis geführt werden, um eine 
"gemeinsame Sprache" der Charta zu entwickeln. Anregungen können dabei 
aus sprachlichen Regelungen in Unternehmensberichten zu sozialem Enga-
gement gezogen werden. 

-  Beteiligungsprozesse von Bürgerinnen und Bürgern bei der Entwicklung der 
Charta müssen Strukturen aufweisen, die eine größtmögliche Offenheit ge-
währleisten. 
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Arbeitsgruppe Ehrenamt 
 

 
 
 
Moderation:  Andreas Görres, Bezirksverband Oberbayern,  
 Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Protokoll:  Eva Pauli, Studentin Katholische Stiftungsfachhochschule  
 
 
 
Input-Referat: 
 
Elke Geweniger, Kreisjugendring München Stadt 
 
Das Ehrenamt aus Sicht der Jugendarbeit 
 

- Das Ehrenamt ist etwas "Besonderes" und wird als solches in der öffentlichen 
Diskussion behandelt. "Irgendwie scheint das Modell Ehrenamt eine jener sel-
tenen, genialen Entdeckungen in der Menschheitsgeschichte zu sein, von der 
anscheinend immer nur alle profitieren" (Thomas Rauschenbach, Direktor des 
Deutschen Jugendinstitutes). 

- Das Ehrenamt ist die Organisation des "sozialen Kitts" in unserer Gesell-
schaft. Menschen engagieren sich ehrenamtlich, tun etwas für andere - für 
eine Organisation, einen Verein, eine Initiative, für eine Sache, ein Projekt 
oder eine Idee, investieren dafür Zeit, Fähigkeiten, zum Teil auch Geld - und 
tun zugleich etwas für sich selbst: wollen Anerkennung, Spaß und sich selbst 
verwirklichen, wollen Möglichkeiten der Teilhabe am öffentlichen Leben und 
an der Gestaltung des Sozialen, brauchen das Gefühl, etwas Nützliches, 
Wichtiges, etwas für das Gemeinwohl getan oder anderen eine Freude berei-
tet zu haben, wollen ein Stück Verantwortung für das Gemeinwesen überneh-
men und dabei auch mit anderen Menschen ihre Zeit verbringen. Vom Ehren-
amt profitieren die Ehrenamtlichen und die Gesellschaft. 

- Das Ehrenamt ist unverzichtbarer Teil der Zivilgesellschaft. 
- Das Ehrenamt verkörpert eine monetär kaum zu beziffernde Leistung an der 

Gesellschaft bzw. bestimmten Gruppen. 
- Für die Jugendarbeit ist das Ehrenamt konstitutives Element und herausra-

gendes Wesensmerkmal. Das Ehrenamt ist die tragende Säule der Jugendar-
beit, vor allem der Jugendverbandsarbeit. Zwar wird ein großer Teil der Ju-
gendarbeit von professionellen Hauptamtlichen geleistet, ist also "Experten-
Arbeit". Die verbandliche Jugendarbeit ist jedoch zu ihrem übergroßen Teil 
ehrenamtliche Arbeit, die von Hauptamtlichen unterstützt wird. 

- Die ehrenamtliche Jugendarbeit hat einen Doppelcharakter: sie erfüllt eine 
öffentliche Aufgabe und ist zugleich Selbstorganisation der Jugend. 

- Das Ehrenamt in der Jugendarbeit bietet eine einzigartige Möglichkeit des Er-
lernens von Demokratie, gesellschaftlicher Verantwortung und Solidarität. 
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Die Vision einer gelingenden BürgerInnengesellschaft aus dem Blickwin-
kel des Ehrenamtes und der Jugendlichen 
 

- Einer der Bezugspunkte bei der Vision einer gelingenden BürgerInnengesell-
schaft ist die Realität der multikulturellen (Stadt)Gesellschaft. Die Tatsache, 
daß ein großer Teil der Münchener Bürgerinnen und Bürger - und eben auch 
ein gutes Viertel der Münchener Jugendlichen - einen Migrationshintergrund 
hat, bildet sich in den Verbänden und Organisationen, die vom Ehrenamt 
(mit)getragen werden und ihren Netzwerken nicht ab. Wenn das Ehrenamt 
das Bewusstsein vermittelt, verantwortlicher Teil der BürgerInnengesellschaft 
zu sein, ist der stärkere Einbezug der Migrantenverbände in das Feld der eh-
renamtlichen Tätigkeiten ein guter und sicher erfolgreicher Weg der Integra-
tion in die Münchener Stadtgesellschaft. 

- Das Ehrenamt darf nicht Ausfallbürge der Krise des Sozialstaates sein. Das 
Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement können nicht "soziale Arbeit 
zu Discountpreisen" sein. Das Ehrenamt kann das Hauptamt nicht ersetzen, 
sondern das Ehrenamt braucht Unterstützung durch das Hauptamt. Die frei-
willig unbezahlten Tätigkeiten werden unterstützt und begleitet von beruflich 
bezahlten Tätigkeiten. 

- Eine der drängendsten gesellschaftlichen Aufgaben zur Fortentwicklung der 
Bürgergesellschaft und Unterstützung des Ehrenamtes ist der Ausbau gesell-
schaftlicher Anerkennung. Dabei geht es nicht um monetäre Anerkennung. Es 
geht um ein gesellschaftliches "Danke schön", es geht darum, dass erbrachte 
Leistungen und die erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen als Qualifika-
tionen eingestuft werden, es geht darum, das Ehrenamt so zu unterstützen, 
dass Ehrenamt und Familie, Ehrenamt und Studium, Ehrenamt und Beruf bes-
ser miteinander verbunden werden können. Hier muss sich die Politik in Mün-
chen stark machen für Freistellung und berufliche Anerkennung der im Ehren-
amt erworbenen Qualifikationen. 

- Gesellschaftliche Prozesse der Individualisierung bewirken für das Ehrenamt 
einen Strukturwandel, dem die Jugendverbände sich stellen müssen. 

- Als Vision habe ich eine Gesellschaft, die offen ist für die Selbsttätigkeit und 
das Engagement vor allem von Jugendlichen. Jugendliche sind zu einem sehr 
großen Teil mehr als skeptisch gegenüber der politischen Sphäre des Ge-
meinwesens und machen sehr häufig die Erfahrung, dass Ihre Gedanken und 
Wünsche, ihre Vorstellungen nicht gefragt sind. Die Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger ist aber der "Bodensatz", aus dem Demokratisches Denken 
und Handeln erwächst. Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, Jugendliche 
für das bürgerschaftliche Engagement zu gewinnen. Und das geht nur, wenn 
man Ihnen wirkliche Verantwortung und Entscheidungsspielräume zur Verfü-
gung stellt und ihr Engagement nach Kräften unterstützt und fördert. 

 
 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe: 
 

-  Ein besonderer Schwerpunkt des ehrenamtlichen Engagements liegt auf der 
sozialen Dimension. 

-  Bürgerschaftlich engagierte Menschen sind "aktive Bürger" und "Akteure" in 
der Gesellschaft. 
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-  Die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement müssen den unter-

schiedlichen Rollen und Aktivitäten im Ehrenamt gerecht werden (ehrenamt-
liche MitarbeiterInnen - ehrenamtlicher Vorstand). 

-  Rahmenbedingungen müssen so ausgestaltet sein, dass multikulturelles Bür-
gerschaftliches Engagement gefördert wird und kulturell unterschiedliche Aus-
gestaltung möglich ist. 

-  Genderorientierte Rahmenbedingungen müssen gewährleistet sein. 
-  Bürgerschaftliches Engagement ist angewiesen auf öffentliche Anerkennung 

und Förderung innerhalb von organisierten Rahmenbedingungen (rechtlich, 
finanziell und strukturell). 

-  Die Rahmenbedingungen für Bürgerschaftliches Engagement müssen eine 
Entwicklung in der freiwilligen Tätigkeit ermöglichen. 

-  Bürgerschaftlich Engagierte müssen sich qualifizieren können, wenn sie dies 
wünschen. 

-  Der Zugang zum Engagement muss erleichtert werden. 
-  Eine breite Vielfalt an Betätigungsfeldern für freiwilliges Engagement muss 

gesichert sein. 
-  Die Abgrenzung von Bürgerschaftlichem Engagement und professioneller 

hauptamtlicher Tätigkeit muss klar definiert sein. 
 
  zur Definition der Begrifflichkeiten: 
 

-  Die Begriffsdefinitionen müssen Rollen und Aufgaben im ehrenamtlichen 
Engagement detaillierter beschreiben und von anderen Formen des Bürger-
schaftlichen Engagements abgrenzen. 

 
 
 
 
 
 



 
© Partizipation - wir gestalten die soziale Stadt. Sozialpolitischer Diskurs München 
    WORKSHOP zur Erarbeitung einer Münchner Charta zur BürgerInnengesellschaft   

23 

 

Arbeitsgruppe Freiwilligenarbeit 
 

 
 
 
Moderation:  Prof. Dr. Klaus-Ulrich Schellberg, Fachhochschule München 
 Fachbereich Sozialwesen 
Protokoll:  Kathrin Düsener, f-net Caritas 
 
 
 
Input-Referat: 
 
Gabriele Stark-Angermeier, Zentrumsleitung Caritas-Zentrum Innenstadt, 
Projektleitung des Freiwilligennetzwerkes der Freiwilligen-Zentren Caritas München 
 
Definition:  
 

Freiwilligenarbeit wird im Rahmen des Freiwilligensurvey 1999 definiert als "Tätigkei-
ten, die Bürgerinnen und Bürger jenseits ihrer bürgerlichen Tätigkeit und außerhalb 
des privaten, innerfamilialen Bereichs erbringen, indem sie Verantwortung im Rah-
men von Gruppierungen, Initiativen, Organisationen und Institutionen übernehmen". 
Es handelt sich um Leistungen, die unentgeltlich oder gegen eine geringfügige Auf-
wandsentschädigung erbracht werden. 
 

⇒ Ehrenamtliche / freiwillige Tätigkeit liegt vor, wenn sich Personen 
- in freier Entscheidung zumeist 2 – 5 Stunden pro Woche 
- vom Alter unabhängig 
- unentgeltlich nicht auf Gewinn ausgerichtet 
- in der Regel bei Absicherung gegen Risiken (Unfall und Haftpflicht) 
- mit gewissem Grad von Organisiertheit 
- kontinuierlich oder in Projekten 
- im sozialen, ökologischen, kulturellen, pastoralen, politischen, im Frie-

den- und Versöhnung stiftenden Bereich, im Bereich der Bildung und 
des Sports und anderen 

- für das Gemeinwohl engagieren. 
 
Letztendlich ist es jedoch aber immer schwierig, Ehrenamt und freiwilliges Engage-
ment in der Praxis trennscharf zu unterscheiden. Deshalb sollen diese Bereiche 
gleichberechtigt nebeneinander und nicht in Konkurrenz zueinander stehen bleiben. 
Im Konzept der Freiwilligen-Zentren wird freiwilliges Engagement so beschrieben:  
Der Begriff und das Konzept stammen aus dem angloamerikanischen und südeuro-
päischen Kultur- und Sprachraum (volunteer). Es handelt sich um ein Milieu unab-
hängiges Engagement, das zeitlich befristet sein kann, d.h. meist projektbezogen 
auch erfolgt. 
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Ebenso ist an dem Punkt interessant, die Definition für bürgerschaftliches Engage-
ment vorzustellen.  
Der Begriff "Bürgerschaftliches Engagement" knüpft an die Wurzeln der bürgerlichen 
und kommunalen Selbstverwaltung mit dem ausgehenden Mittelalter, sowie an die 
Philanthropie und das bürgerliche Engagement des 19. Jahrhunderts an. Es stellt 
eine Wiederbelebung der zivilgesellschaftlichen Idee dar und beruht auf dem kom-
munitaristischen Konzept einer Gemeinwohlorientierung durch Selbstverpflichtung für 
soziale Solidarität. Es beschreibt die individualisierte Mitmenschlichkeit und hilft von 
unten. Bei der Verwendung "Bürgerschaftlichem Engagement" ist auch immer die 
Einbeziehung von Beteiligungsrechten der engagierten Bürgerinnen und Bürger im-
pliziert. "Bürgerschaftliches Engagement" steht auch als Oberbegriff für verschiedene 
Engagementformen im Rahmen des Ehrenamtes, des Freiwlligenengagements so-
wie der Selbsthilfe.  
 
Gleichzeitig werden die Definitionen von Freiwilligenarbeit aus Österreich aus dem 
Aktionsprogramm der Freiwilligenarbeit vorgestellt: 
Die Definition "Freiwilligenarbeit" weist demnach folgende Tätigkeitsmerkmale auf:  

a) freiwillig, aber nicht beliebig 
b) auf die Gemeinschaft oder zum Nutzen Dritter ausgerichtet und nicht nur zum 
 eigenen oder dem Nutzen der eigenen Familie oder des eigenen Haushalts 
 - zum Unterschied von der selbstorganisierten Freiwlilligenarbeit, bei der das 
 Engagement für ein Anliegen in der Umgebung im Vordergrund steht 
c) die Arbeitsleistung, der kein entsprechendes Entgelt im Sinne einer Er-
 werbstätigkeit gegenüber steht 
d) von bestimmter Dauer und Regelmäßigkeit 
e) nicht verpflichtend im Rahmen einer Aus- und Weiterbildung 
f) erfolgt in der Regel im Rahmen einer institutionellen Organisation, Plattform, 
 Initiative, Gruppe, ohne staatliche Verpflichtung (Zivildienst) 
g) und bezieht sich sowohl auf informelle (Familie und Nachbarschaft) und for-
 melle (Gruppen, Vereine, Einrichtungen) Tätigkeiten. 

 
 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe: 
 

-  In Zeiten wachsender Armut wird Freiwilligenarbeit immer dringender ge-
braucht. 

-  Freiwilligenarbeit entbindet weder Gesellschaft, noch Staat, noch die Kirchen 
von ihrer politischen Verantwortung. 

-  Versicherungs- und Haftungsfragen müssen geklärt sein, 
-  ebenso wie Verbindlichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen hauptamt-

lichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
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-  Freiwilligenarbeit braucht eine etablierte Anerkennungskultur. 
-  Die Rahmenbedingungen für Bürgerschaftliches Engagement müssen den 

vielfältigen Formen der freiwilligen Tätigkeit entsprechen. 
-  Die Zugangskriterien für Bürgerschaftliches müssen niederschwellig ausge-

staltet sein, so dass auch ein spontaner Zugang zum Engagement möglich ist. 
-  Ziel der Charta soll sein, zu definieren, was unter Bürgergesellschaft verstan-

den wird und "Spielregeln" und Bedingungen festzuhalten, unter denen Bür-
gergesellschaft "funktioniert". 

 
  zur Definition der Begrifflichkeiten: 
 

-  Die Definition der Begrifflichkeiten muss überarbeitet werden, da sie zu 
"trennend" ist.  
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Arbeitsgruppe Kommunale Praxis 
 

 
 
 
Moderation:  Franz Lindinger, Stadtteilarbeit e. V. - Münchner Trichter 
Protokoll:  Helmut Gmeinwieser, Stadtteilarbeit e. V. 
 
 
 
Input-Referat: 
 
Bud Willim, Sozialreferat der Landeshauptstadt München 
 
Visionen der Praxis zur Münchner Charta – "Kommunale Praxis" 
 

Bevor ich mich der inhaltlichen Auseinandersetzung einer Charta zuwende, lege ich 
großen Wert darauf, noch einmal zu betonen, dass das Sozialreferat derzeit nicht die 
Notwendigkeit sieht, eine neue Definition zu "Bürgerschaftlichem Engagement" zu 
formulieren. Für uns enthält die Definition des Forums Bürgerschaftliches Engage-
ment München, November 2000, alle wichtigen und relevanten Bestandteile zu BE 
und Selbsthilfe. Sollten sich jedoch an der Veranstaltung neue bzw. weitere wichtige 
Aspekte bzgl. Bürgerschaftlichem Engagement ergeben, die eine neue Definition 
zwingend erforderlich erscheinen lassen, so werden wir uns angemessen an dieser 
Diskussion beteiligen. Abgesehen davon gehe ich davon aus, dass es für die Ziel-
gruppe, die mit dieser Charta angesprochen werden soll, allenfalls nachrangig von 
Bedeutung ist, ob sie nun Freiwillige, Ehrenamtliche, Freiwillig Engagierte etc. ge-
heißen werden. Jedoch von konkreter, greifbarer Bedeutung ist es für sie, eine aner-
kennende Haltung und unterstützende Rahmenbedingungen vorzufinden, durch die 
es "Sinn und Lust" macht, sich für einander zu engagieren. (Die folgenden notwen-
dige Aspekte, Thesen und Bestandteile einer Münchner Charta sind als unerlässlich, 
jedoch nicht als abschließend zu verstehen):  
 

1. Bürgerinnen / Bürger und Unternehmen, die Interesse an aktivem Bürger-
schaftlichen Engagement haben, müssen ausreichende / flächendeckende 
Vernetzungsstrukturen vorfinden, die es ihnen ermöglichen, sich bei den 
richtigen Zuständigkeiten für die richtige Zielgruppe "zeitnah" und "bedarfsge-
recht" zu engagieren. 

2. Um eine zufrieden stellende und erfolgreiche Partizipation von Bürgerinnen 
und Bürgern zu ermöglichen, müssen ausreichende und "ansprechende" An-
reizsysteme (z.B. Aufwandsentschädigung bzgl. Übernahme von Fahrtkos-
ten, Bastelmaterial, Eintrittsgelder etc.) und Anerkennungsformen (z.B. Zer-
tifikate, Jahresempfang etc.) geschaffen sein. 

3. Bürgerinnen und Bürger, die sich freiwillig sozial / kulturell etc. engagieren 
wollen, benötigen ausreichende organisatorische (Auswahl von Freiwilligen, 
kontinuierliche Begleitung und Beratung der Freiwilligen etc.) und versiche-
rungstechnische (Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung) und haftungs-
rechtliche (Aufsichtspflicht, Garantenstellung) und steuerrechtliche (Auf-
wandsentschädigung, Geringfügige Beschäftigung etc.) Rahmenbedingungen.  
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Anmerkung: Besonders hier ist der "Tri-sektorale" Aspekt des Themas Bür-
gerschaftliches Engagement zu berücksichtigen, d.h. (1) der Aspekt des 
Staates (Kommune, Land, Bund, Politik), (2) der Aspekt des Non-Profit-Berei-
ches (Freiwillige, Einrichtung, Verbände) und (3) der Aspekt der Unternehmen 
(CC, CSR, PPP). 

4. Freiwilligen Helferinnen und Helfer muss ein praxisnahes Qualifizierungsan-
gebot ermöglicht werden. 

5. Einrichtungen bzw. Dienste, die mit Freiwilligen arbeiten, müssen von ihrer 
Struktur her darauf eingerichtet sein, den Freiwilligen eine aktive Partizipa-
tion zu ermöglichen, d.h. Mit- / Ausgestaltung der Engagementbereiche etc. 

 Insbesondere für die Punkte 1-5 gilt, dass jede Organisation/ Einrichtung, die mit 
 Freiwilligen arbeitet, diese o. g. Rahmenbedingungen und Strukturen setzt bzw. 
 vorweist. 

6. Für Unternehmen, die sich bzgl. Corporate Citizenship / Corporate Social 
Responsibilty / PublicPrivate Partnership, für die (kommunale) Gesellschaft 
einsetzen wollen, muss deren Rolle und Verantwortung so reizvoll sein, dass 
sie einen Gewinn über den Image-Gewinn hinaus erkennen können. D.h. "Mit-
sprache-Möglichkeiten" bei Gestaltung eines Sozialraumes, in dem ein Unter-
nehmen verortet ist.  

7. Die Schwelle der Bürokratie darf für sich engagierende Unternehmen und 
Bürgerinnen / Bürger nicht höher sein, als sie für den Erfolg wirklich erforder-
lich ist, d.h. Zuständigkeiten sind geklärt und eindeutig, Aufnahmeformalia 
sind einheitlich etc.  

8. Der Aspekt einer "unbürokratischen" Anschub-Finanzierung für erfolgsver-
sprechende Ideen bzw. BE-Projekte von Bürgerinnen/Bürgern und Unterneh-
men ist im Hinblick auf eine Münchner Charta dringend zu beleuchten. 

9. Des weiteren hat der Punkt "Europa" seinen Niederschlag in dieser Charta zu 
finden. So stellt sich etwa die Frage: Wie wird sich das Zusammenwachsen 
Europas bzgl. Bürgerschaftliches Engagement auf die kommunale Landschaft 
des BE aus? (Stichpunkt: Anstieg der EU-Fördermittel für gemeinnützige Pro-
jekte). 

10. Partizipation bedeutet für uns auch, dass Organisationen, die sich mit dem 
Thema BE beschäftigen, von- und miteinander partizipieren und nicht - wie 
in der Vergangenheit zuweilen eingetreten - "unbewusst" Parallel-Strukturen 
bzgl. aktiver Bürgerbeteiligung entwickeln. 

11. Es ist für uns bei der Diskussion zum Thema BE von sehr großer Bedeutung, 
darauf hinzuweisen, dass wir Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches En-
gagement stets ausschließlich als Ergänzung, jedoch niemals als Ersatz 
für die professionelle Soziale Arbeit verstehen! 

 
 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe: 
 

-  München als aktive BürgerInnengesellschaft ist gekennzeichnet durch ein ko-
operatives Zusammenwirken aller Akteurinnen und Akteure der Stadtgesell-
schaft, z. B. Bürgerinnen und Bürger, Politik, Wirtschaft, Verbände, Verwal-
tung sowie Initiativen mit ihren Organisationen und Einrichtungen. 

-  Bürgerschaftliches Engagement ist dabei unverzichtbarer Bestandteil einer 
solidarischen Stadtgesellschaft und muss als wertschöpfende gesellschaft-
liche Kraft wahrgenommen, gefördert und anerkannt werden. 
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-  Grundlage ist ein breiter, wechselseitiger Informationsfluss über alle Ebenen. 
-  Bürgerschaftliches Engagement erfordert gesellschaftliche und öffentliche An-

erkennung sowie Förderung innerhalb von organisierten Rahmenbedingungen 
(rechtliche, finanziell, strukturell). 

-  Organisationsstrukturen müssen so gestaltet sein, dass eine gute Erreichbar-
keit gewährleistet ist. 

-  Der Charta muss eine Präambel vorangestellt werden. Darin müssen Zielvi-
sionen und Leitbild benannt und definiert sein. Weiter muss daraus hervorge-
hen, für welche Zielgruppe die Charta gilt. 

 
  zusätzliche Anregungen (ohne abschließenden Konsens): 
 

-  Verbindliche Richtlinien der Stadtverwaltung müssen in die Charta aufgenom-
men werden. 

-  Es besteht der Wunsch nach einer Referat übergreifenden Anlaufstelle für 
Bürgerschaftliches Engagement in der Stadtverwaltung. 

-  Bürgerschaftliches Engagement bezieht Regional- und Komplementärwäh-
rungen als Transfer- und Tauschmittel zur besseren Finanzierung sozialer 
Projekte mit ein. Dazu gehören z. B. Zeitkonten, Kooperationen mit Tausch-
ringen und der verrechnete Einsatz wenig genutzter Ressourcen.  
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Arbeitsgruppe Selbsthilfe 
 

 
 
 
Moderation:  Grit Schneider, REGSAM 
Protokoll:  Dorothee Hahn, Studentin Fachhochschule München 
 
 
 
Input-Referat: 
 
Martin Stummbaum, Selbsthilfezentrum München 
 
Profilierung und Brückenschlag 
 

In begrifflicher Anlehnung an W. Thiel (Diskurse über Selbsthilfe: 2001) lässt sich der 
grundsätzliche Beteiligungskorridor der Selbsthilfe zwischen Profilierung und Brük-
kenschlag im Prozess der Erstellung einer Münchner Charta der BürgerInnengesell-
schaft treffend markieren. 
 
Selbsthilfe ist Bürgerschaftliches Engagement. Bürgerschaftliches Engagement aber 
in einem spezifischen Kontext von Betroffenheit, Gegenseitigkeit und Selbstorganisa-
tion. Selbsthilfe als Bürgerschaftliches Engagement fußt auf dem Prinzip des Helfens 
um sich selbst zu helfen. Auch ist Selbsthilfe weiter gefasst als der vorliegende Ent-
wurf einer Charta, der sich auf das Soziale fokussiert.  
 
Der spezifische Kontext von Selbsthilfe als Bürgerschaftliches Engagement muss im 
Erstellungsprozess deshalb eine entsprechende Berücksichtigung finden. 
 
Die konkreten Anmerkungen zum vorliegenden Entwurf einer Charta würden in ihrer 
Gesamtheit den vorgegebenen Rahmen von eineinhalb Seite bei Weitem sprengen. 
Fokussiert lassen sich aus einer Selbsthilfe spezifischen Sicht vier grundlegende An-
merkungen formulieren: 

 
1. Die Erstellung einer Charta muss sich durch Beteiligung legitimieren. 

Beteiligung braucht vor allem Zeit für die Rückkopplung in den einzelnen 
Bereichen des Bürgerschaftlichen Engagements. Im Bereich der Selbsthilfe 
sind in München entsprechende Beteiligungsmöglichkeiten für über 1.500 
Selbsthilfegruppen zu schaffen. 
 

2. Der vorliegende Entwurf lässt es an einer motivierenden Vision fehlen. Aus 
Sicht der Selbsthilfe bietet sich die Vision der Urbanität einer europäischen 
Großstadt an: Geprägt von sozialer Offenheit, kultureller Vielfalt, lebenswerter 
Wohndichte, individuell-kollektiver Gestaltungsqualität und einer solidarischen 
Stadtgemeinschaft, (…).  

3. Der vorliegende Entwurf sollte in seinen Zielsetzungen weiter gefasst werden: 
3.1. Bürgerschaftliches Engagement braucht Mehr als nur Koordination und 

Verwaltung. Es braucht Empowerment orientierte Handlungsstrategien 
(vgl. u. a. Ottawa Charta: WHO 1986). 
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3.2. Vertretung sollte nicht anwaltschaftlich durch Freiwilligenzentren als 

einzelnen Akteur erfolgen, sondern beteiligungsorientiert und gemein-
schaftlich, da eine zentrale Stärke der deutschen Zivilgesellschaft in der 
Vielfalt ihrer über einen Million Organisationen liegt (Bürgerengagement 
und Zivilgesellschaft in Deutschland: Maecenata Institut für Philanthropie und Zivil-
gesellschaft: 2005). Diese Stärke gilt es in einer Charta explizit zu erhalten. 

4. Der vorliegende Entwurf sollte inhaltlich präzisiert bzw. fundierter werden: 
4.1. Der Definitionsraum zwischen Bürgerschaftliches Engagement als Er-

gänzung und Ersatz sollte konkreter gefüllt werden (vgl. u. a. Moralität, 
Institution und Bürgergesellschaft: R. Dahrendorf 1992). 

4.2. Ausgrenzung trotz Beteiligung oder Beteiligung anstatt Ausgrenzung? 
Egal welche gesellschaftlichen Effekte durch die Zielsetzungen einer 
Charta hervorgerufen werden (sollen), bedarf es individueller und kol-
lektiver Maßnahmen für die Beteiligung und Partizipation von benach-
teiligten Gruppen und Personen. Diese Maßnahmen sollten in einem 
sozialpädagogischen und bildungstheoretischen Kontext in einer Charta 
ebenfalls explizit genannt werden.  

 
 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe: 
 

-  Eine motivierende bürgerInnen-nahe Vision muss der Charta in einer Prä-
ambel vorangestellt werden. 

- Die Ziele der Charta müssen konkret formuliert werden. 
-  Subsidiarität muss bis zur Bürgerin, bis zum Bürger gedacht werden. 
-  Gewährleistung der finanziellen Förderung bis in die kleinsten Einheiten über 

eine Quotierung. 
- Es sind unkomplizierte Förderstrukturen, -verfahren notwendig.  
- Förderung von Bildung im Sinne von Kompetenzerwerb als Grundvoraus-

setzung für (politische) Teilhabe. 
- Rahmenbedingungen des BE müssen der Empowerment-Grundhaltung ent-

sprechen. 
 
            zum Prozeß: 
 

-  Münchner Bürgerinnen und Bürger in den Entwurf der Charta mit einbe-
ziehen.  

- Die jüngere Generationen beim Entstehungsprozess der Charta beteiligen. 
- Die kleineren bürgerschaftlichen Einheiten (kleinere Träger, Initiativen usw.) 

müssen bei der Entwicklung der Charta mit berücksichtigt werden: "Vielfalt 
statt Monokultur". 

- Während des Entstehungsprozesses muss genügend Zeit für Rückkoppe-
lungsschleifen in den jeweiligen Arbeitsfeldern des BE zur Verfügung gestellt 
werden. 

- Große etablierte Träger(z.B. Caritas) dürfen den Entwicklungsprozess der 
Charta nicht dominieren und inhaltlich bestimmen.  
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Ausblick 
 
 
 
 
 
Der Workshop zur Erarbeitung einer "Münchner Charta zur BürgerInnengesellschaft" 
war mit ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern rege besucht und fand lebhaftes 
Interesse.  
 
Die in den fünf Arbeitsgruppen erstellten Visionen zum Thema "München als aktive 
BürgerInnengesellschaft" und die erarbeiteten Ergänzungen zum ersten Entwurf wur-
den redaktionell Überarbeitet in einen zweiten Entwurf der "Münchner Charta aufge-
nommen und auf der Internetseite des Sozialpolitischen Diskurses in einem Diskus-
sionsforum zur weiteren Kommentierung freigegeben.   
(www.sozialpolitischer-diskurs-muenchen.de) .  
 
Das Ziel der Veranstalter, eine Münchner Charta zur BürgerInnengesellschaft auf 
den Weg zu bringen, ist somit erreicht worden. 
 
Nachdem nun der Sozialpolitische Diskurs die Initiative ergriffen hat und die ersten 
Schritte auf dem Weg zur Münchner Charta erfolgreich getan sind, wird ein neuer Ar-
beitskreis zur weiteren Entwicklung der Charta gegründet. Es werden Vertreterinnen 
und Vertreter wesentlicher Tätigkeitsfelder des Bürgerschaftlichen Engagements so-
wie einzelner Referate der Landeshauptstadt München eingeladen, um an der Wei-
terentwicklung der Charta mitzuarbeiten. Ziel dabei ist es, diesen Prozess auf eine 
möglichst breite Basis zu stellen und die nächsten Schritte zu planen. Aufgabe die-
ses Arbeitskreises wird es weiter sein, zusammen mit dem Kernteam des Sozialpoliti-
schen Diskurses darüber zu entscheiden, ob bzw. wann eine weitere Veranstaltung 
zu diesem Thema abgehalten wird. 
 
Die aktuelle Diskussion zur Münchner Charta und die Weiterentwicklung von nach-
haltigen und überprüfbaren förderlichen Rahmenbedingungen für Bürgerschaftliches 
Engagement auf möglichst breiter Basis ist Partizipation und Teilhabe. 
 
 
Norbert J. Huber 
Margit Waterloo-Köhler 
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2. Entwurf "Münchner Charta zur BürgerInnengesellschaft" 
(Einarbeitung der Ergebnisse der Veranstaltung) 

(Stand 24.07.05) 
 
 

 
Präambel 
in die Präambel aufnehmen: 
• motivierende BürgerInnen nahe Visionen zur Charta (Sozialpolitischer Diskurs), 
• Zielvisionen und das Leitbild der Stadt München zum Bürgerschaftlichen Engagement, 
• Zielgruppe, für die die Charta gilt: 

- zur Orientierung für alle BürgerInnen und Bürger, die sich für freiwilliges Engagement 
 interessieren, 
- zur Orientierung und Ausrichtung der fachlichen Arbeit im Bereich Bürgerschaftliches 
 Engagement, 
- als Grundlage (Beschluss des Münchner Stadtrats) zur finanziellen Förderung. 

• Ziele der Charta: 
- eine breite Basis an Beteiligung herstellen und kooperative Netzwerke etablieren 
 (sozialer, kultureller, ökologischer, sportlicher Bereich usw.), 
- Rahmenbedingungen nachhaltig und überprüfbar festschreiben. 
 

 
BürgerInnengesellschaft 
• München als aktive BürgerInnengesellschaft ist gekennzeichnet durch ein kooperatives 

Zusammenwirken aller Akteurinnen und Akteure der Stadtgesellschaft, z. B. Bürgerinnen 
und Bürger, Politik, Wirtschaft, Verbände, Verwaltung sowie Initiativen mit ihren Organi-
sationen und Einrichtungen. Eine BürgerInnengesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, 
dass alle Teile der Gesellschaft ihren Platz im Engagement finden, einnehmen und aus-
gestalten können. 

• Gelingende Kooperationen basieren auf partnerschaftlicher Ergänzung sowie gegen-
seitiger Förderung. Grundlage ist ein breiter, wechselseitiger Informationsfluss über alle 
Ebenen. 

• Bürgerschaftliches Engagement ist dabei unverzichtbarer Bestandteil einer solidarischen 
Stadtgesellschaft und muss als Werte schöpfende gesellschaftliche Kraft wahrgenom-
men, gefördert und anerkannt werden. 

 
 
Bürgerschaftliches Engagement 
• Bürgerschaftliches Engagement ist der selbstbestimmte und zielgerichtete Einsatz für 

nachhaltige Verbesserungen sowohl im persönlichen Lebensumfeld als auch im Gemein-
wesen. Es reagiert auf individuelle und gesellschaftliche Herausforderungen und versteht 
sich als Ergänzung, nicht als Ersatz, für staatliches Handeln bzw. Erwerbsarbeit. 

• Bürgerschaftliches Engagement umfasst Freiwilligenarbeit, Ehrenämter, Selbsthilfe, Bür-
gerinitiativen und selbst organisierte Projekte sowie Corporate Citizenship.  

• Den spezifischen Anforderungen der einzelnen Tätigkeitsfelder Bürgerschaftlichen Enga-
gements muss Rechnung getragen werden (siehe Begriffsklärungen). 

• Bürgerschaftliches Engagement im Rahmen einer demokratischen Stadtgesellschaft wird 
getragen von den Werten Solidarität, Gemeinsinn, Partizipation, Toleranz sowie gegen-
seitigem Respekt. 

• Wenn im Rahmen des Bürgerschaftlichen Engagements Verantwortung an kleinere ge-
sellschaftliche Einheiten delegiert wird, müssen diesen gleichermaßen Rechte zugestan-
den werden. 
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Bedeutung des Bürgerschaftlichen Engagements 
• Bürgerschaftlich engagierte Menschen sind "aktive Bürger". Bürgerschaftliches Engage-

ment eröffnet kreative und gemeinschaftliche Lösungen in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens durch die Verbindung von Eigeninitiative und sozialer Verantwor-
tung.  

• Dabei eröffnen transparente Aushandlungsprozesse innovative Chancen zur Mitgestal-
tung und Neuorientierung der sozialen Stadt München und hinterfragen etablierte Macht-
strukturen.  

• Bürgerschaftliches Engagement ist eine Aufgabe aller Mitglieder der Münchner Stadtge-
sellschaft, unabhängig von Herkunft und sozialer Stellung. 

• In Zeiten wachsender Armut wird bürgerschaftliches Engagement immer dringender ge-
braucht. Dies entbindet weder die Gesellschaft noch den Staat oder die Kirchen von ihrer 
politischer Verantwortung. 

 
 
Rahmenbedingungen für Bürgerschaftliches Engagement 
• Freiwilliges bürgerschaftliches Engagement lebt von den Fähigkeiten, Kompetenzen und 

Interessen der Engagierten. 
• Bürgerschaftliches Engagement benötigt Gestaltungsfreiräume. 
• Bürgerschaftliches Engagement erfolgt 

- in Eigenregie (frei gewähltes Arbeitsfeld, selbst bestimmter Zeiteinsatz, individuelle 
 Ausgestaltung der Arbeit), 
- zur persönlichen emotionalen Befriedigung im eigenen Lebensumfeld und gleicher-
 maßen als zielgerichteter Einsatz für das Gemeinwesen. 

• Die Förderung von Bildung im Sinne von Kompetenz-Erwerb ist Grundvoraussetzung für 
(politische) Teilhabe. 

• Rahmenbedingungen für Bürgerschaftliches Engagement müssen 
- der Empowerment-Grundhaltung entsprechen, 
- den vielfältigen Formen freiwilliger Tätigkeit entsprechen, 
- den unterschiedlichen Rollen und Aktivitäten im Ehrenamt gerecht werden (ehren-
 amtliche Mitarbeit, ehrenamtlicher Vorstand), 
- so ausgestaltet sein, dass multikulturelles Engagement gefördert wird und kulturell 
 unterschiedliche Ausgestaltung möglich ist, 
- genderorientiert sein, 
- so ausgestaltet sein, dass das freiwillige Engagement junger Menschen in besonderem 
 Maß gefördert wird, 
- Entwicklung in der freiwilligen Tätigkeit ermöglichen, 
- eine Qualifizierung im Engagement ermöglichen. 

• Versicherungs- und Haftungsfragen müssen geklärt sein. 
• Verbindlichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen und freiwilligen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen geklärt sein. 
• Organisations- und Förderstrukturen für Bürgerschaftliches Engagement müssen un-

kompliziert und transparent gestaltet sein, so dass ein niederschwelliger Zugang zu 
freiwilligen Tätigkeiten möglich wird. Dies wird unterstützt durch eine Referat 
übergreifende zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung. 

• Subsidiarität muss bis zur Bürgerin, bis zum Bürger gedacht werden: Gewährleistung der 
finanziellen Förderung bis in die kleinsten Einheiten von BE über eine Quotierung 
("Vielfalt statt Monokultur"). 

• Bürgerschaftliches Engagement ist angewiesen auf öffentliche Anerkennung und Förde-
rung innerhalb von organisierten Rahmenbedingungen (rechtlich, finanziell und struk-
turell). 

• Freiwilligenarbeit braucht eine etablierte Anerkennungsstruktur. 
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• Es müssen Freiwilligen-Zentren in ausreichender Anzahl etabliert werden. Sie dienen der 
Koordination und Sicherung bestehender Infrastrukturen des Bürgerschaftlichen Engage-
ments und vertreten die Interessen aller Beteiligter anwaltschaftlich. 

 
 
Weitere Anregungen aus den Arbeitsgruppen: 
• Bürgerschaftliches Engagement bezieht Regional- und Komplementärwährungen als 

Transfer- und Tauschmittel zur besseren Finanzierung sozialer Projekte mit ein. Dazu 
gehören z. B. Zeitkonten, Kooperationen mit Tauschringen und der verrechnete Einsatz 
wenig genutzter Ressourcen. 

• Verbindliche Richtlinien der Stadtverwaltung zum Bürgerschaftlichen Engagement müs-
sen in die Charta aufgenommen werden. 

• Die Sprache der Charta muss Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern zum Ausdruck 
bringen und deshalb allgemein verständlich sein (Finden einer "gemeinsamen Sprache" 
über Diskussionsprozesse aller Beteiligter). 

• Ein offener Beteiligungsprozess auf breiter Basis zur Entwicklung der Charta ist herzu-
stellen. 

 
 
Gegensätzliches: 
⇒ Die Begriffsdefinitionen müssen die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben im Engage-

ment detaillierter beschreiben, um klare Abgrenzungen zu ermöglichen. 
⇒ Die Begriffsklärungen sind zu "trennend" und können in dieser Form nicht als Grundlage 

für die Charta verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlagen: 
 
• Berliner Charta zum Bürgerschaftlichen Engagement, 2004 
• Forum Bürgerschaftliches Engagement München, 2000 
• Graffe F., Schmid-Urban P., Schröer H., Schwarz G., Speck B. 2004: Fit für die Zukunft. Kommunale 

Sozialpolitik im Wandel. München 
• Sozialpolitischer Diskurs, München 2005: www.sozialpolitischer-diskurs-muenchen.de vom 04.07.2005 
• Sozialpolitischer Diskurs, München 2005: Partizipation - Wir gestalten die soziale Stadt. Workshop zur 

Erarbeitung einer Münchner Charta zur BürgerInnengesellschaft am 20.07.2005 
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Begriffsklärungen, Grundlagen und theoretische Fundierung 
Diskussionsgrundlage  

(Stand 08.05.05) 
 
 
 
 
Bürgerschaftliches Engagement: 
 
 Bürgerschaftliches Engagement ist freiwilliger, selbst bestimmter 

und zielgerichteter Einsatz für nachhaltige Verbesserungen sowohl 
im persönlichen Lebensumfeld als auch im Gemeinwesen und wird 
ohne Bezahlung bzw. gegen Aufwandsentschädigung erbracht. 
Ausgangspunkt sind die Kompetenzen und Interessen der Enga-
gierten. Bürgerschaftliches Engagement stellt eine Ergänzung zur 
Erwerbsarbeit und zu staatlichem Handeln dar und benötigt Aner-
kennung und Förderung (rechtlich, finanziell, strukturell) innerhalb 
von organisierten Rahmenbedingungen.  
 
Bürgerschaftliches Engagement umfasst Ehrenämter, Freiwilligen-
arbeit, Selbsthilfe, Corporate Citizenship sowie Projekte auf kommu-
naler Ebene. 

 
 
Ehrenamt: 
 

Ehrenamtliches Engagement ist meist in spezifischen Milieus ver-
wurzelt und basiert auf Solidarität und gegenseitiger Anteilnahme. 
Das Selbstverständnis des Ehrenamtes im sozialen Bereich zeich-
net sich besonders dadurch aus, dass die Einsätze überwiegend für 
Menschen getätigt werden, die sich in andauernder oder vorüberge-
hender Notlage befinden. Im karitativen und kirchlichen Bereich ist 
das Tätigwerden häufig aus einer christlichen Verantwortung heraus 
motiviert. Im Unterschied zum traditionellen Ehrenamt wird beim 
modernen Ehrenamt besonders betont, dass es den Erfahrungen, 
Interessen, Kompetenzen und Wünschen der Engagierten gerecht 
werden muss. Weiter ist es gekennzeichnet durch flache Hierar-
chien, gleichberechtigte Beziehungsformen zwischen haupt- und 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sowie durch Möglichkeiten der Par-
tizipation.  
 
 

Freiwilligenarbeit: 
  

Freiwilligenarbeit ist gekennzeichnet durch ein spontanes, weniger 
formalisiertes und wertgebundenes Engagement sowie durch eine 
relative Unabhängigkeit vom sozialen Milieu.  
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Selbsthilfe: 
 
 Selbsthilfe ist gekennzeichnet durch ein Tätigwerden unter Gleich-

betroffenen. Weiter sind eine wertepluralistische Ausrichtung, eine 
eher kritische Grundhaltung gegenüber institu tionalisierter Hilfe so-
wie Solidarität als tragender Wert bezeichnend. 

 
 
Corporate Citizenship: 
   

Strategisch ausgerichtete Investition in das Umfeld eines Unter-
nehmens und daraus resultierende Aktivitäten, die das Unterneh-
men in die Lage versetzen, soziales Kapital aufzubauen und ord-
nungspolitische Mitverantwortung zu übernehmen. Dabei bringen 
die Unternehmen nicht nur Geld, sondern alle ihre Ressourcen ein.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlagen: 
 
• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2001: Broschüre zum "Internationalen Jahr 

der Freiwilligen 2001". Berlin 
• Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V. (Hrsg.) 2001: Für Gottes Lohn. Ehrenamtliche 

und bürgerschaftliche Initiativen in Kirche und Caritas. München 
• FoeBE, Verbund zur Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement e.V. 2003: Fachtag: Danke. Formen 

der Anerkennung für bürgerschaftliches Engagement. Informationsmaterial. München 
• Waterloo-Köhler Margit 2003: Bausteine für gelingende Kooperationen mit ehrenamtlichen Seniorinnen und 

Senioren in der Sozialen Arbeit. Eine qualitativ empirische Untersuchung. 
Unveröffentlichte Masterarbeit, Katholische Stiftungsfachhochschule München 

• Habisch André 2003: Corporate Citizenship: Gesellschaftliches Engagement von Unternehmen in 
Deutschland. Berlin 
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Dank 
 

 
 
 
Ein herzlicher Dank geht an 
 

⇒ Referentinnen und Referenten, 
⇒ Moderatorinnen und Moderatoren,  
⇒ sowie die Protokollführerinnen und -führer, 

 
 
 
Dank gilt weiter dem Vorbereitungsteam für die Organisation 
 

⇒ Frau Gliesche, Frau Dimmroth,  
Sekretariat Geschäftsführung Caritas-Zentren München Stadt / Land, 

⇒ Martin Fienhold, Zivildienstleistender, ASZ Neuhausen. 
 
 
 
Ein großes Dankeschön an 
 

⇒ die Münchner Tafel für das schmackhafte Buffet, 
 
sowie an  
 

⇒ die Katholische Stiftungsfachhochschule, München, für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten. 
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Partizipation - Wir gestalten die soziale Stadt 

 

WORKSHOP zur Erarbeitung einer  
Münchner Charta zur BürgerInnengesellschaft 

 
Mittwoch, 20. Juli 2005, 17.00 bis 20.00 Uhr, 
Katholische Stiftungsfachhochschule München 

Preysingstr. 83 (Ostbahnhof, Tram 15, 19, 25) 
 
 
 
Unverzichtbarer Bestandteil einer zukunftsfähigen lebendigen BürgerInnengesellschaft ist die 
aktive Teilhabe engagierter Münchner Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung ihrer 
Sozialen Stadt.  
Auf der Grundlage der Ergebnisse des ersten Workshops des Sozialpolitischen Diskurses 
zum Thema "BürgerInnengesellschaft" soll nun eine "Münchner Charta" entwickelt werden, 
die die Visionen des öffentlichen und der freien Träger erfasst, dem Blickwinkel der Praxis 
Rechnung trägt sowie nachhaltig Rahmenbedingungen für Bürgerschaftliches Engagement 
verpflichtend festschreibt und sicher stellt. Aus dem Treffen mit StadträtInnen im November 
2004 ging weiter der Wunsch hervor, die wesentlichen Felder Bürgerschaftlichen Engage-
ments zu definieren. 
Wir laden Sie ein zum sozialpolitischen Diskurs über Chancen und Risiken einer 
partizipativen BürgerInnengesellschaft und zur Mitarbeit bei der Erstellung der Münchner 
Charta. 
 
17.00 Uhr Begrüßung 

 

Prof. Dr. Marga Völkl-Maciejczyk, Katholische Stiftungsfachhochschule, München 
 

Gesamt-Moderation: Elmar Pabst, Caritasverband München,  
Abteilung Kommunikation und Sozialmarketing  
 

Begrüßung und Vorstellen des Sozialpolitischen Diskurses: Franz Lindinger, 
Stadtteilarbeit e. V. - Münchner Trichter 
 

17.10 Uhr Einführungsstatements:  
"Notwendige Rahmenbedingungen für eine künftige 
BürgerInnengesellschaft in München" 
 

Norbert Huber, Geschäftsführer Caritas-Zentren München Stadt / Land 
 

Dr. Petra Schmid-Urban, stellv. Leiterin Sozialreferat München 
 

Stefanie d´Huc-Rudolph, Fachbasis Bürgerschaftliches Engagement 
 

Dr. Susanne Hofmann, Helmut Gmeinwieser, Sozialpolitischer Diskurs München, 
Vorstellung der Homepage mit Diskussionsforum 
  

18.00 Uhr Arbeitsfeldspezifische Gruppenarbeit:  
"Visionen der Praxis zur Münchner Charta"  
 

 AG Corporate Citizenship 
 

Inputreferat: Prof. Dr. Gerd Mutz, miss - munich institute for social science  
 

Moderation: Winfried Leisgang, Caritasverband München 
 

Protokoll:  Michael Reichert, Freiwilligen-Zentrum West, Caritasverband 
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AG Ehrenamt 
 

Inputreferat: Elke Geweniger, Kreisjugendring München Stadt 
 

Moderation: Andreas Görres, Bezirksverband Oberbayern, Paritätischer 
 Wohlfahrtsverband  
 

Protokoll:  Eva Pauli, Studentin Katholische Stiftungsfachhochschule 
 
AG Freiwilligenarbeit 
 

Inputreferat:  Gabriele Stark-Angermeier, Caritas-Zentrum München Innenstadt 
 

Moderation:  Prof. Dr. Klaus-Ulrich Schellberg, Fachhochschule München, 
 Fachbereich Sozialwesen 
 

Protokoll:  Kathrin Düsener, f-net, Caritasverband 
 
AG Kommunale Praxis 
 

Inputreferat: Bud Willim, Sozialreferat München 
 

Moderation: Franz Lindinger, Stadtteilarbeit e.V. - Münchner Trichter  
 

Protokoll:  Helmut Gmeinwieser, Stadtteilarbeit e. V. 
 
AG Selbsthilfe 
 

Inputreferat:  Martin Stummbaum, Selbsthilfezentrum München 
 

Moderation: Grit Schneider, REGSAM  
 

Protokoll:  Dorothee Hahn, Studentin Fachhochschule München 
 

19.15 Uhr Präsentation der Ergebnisse im Plenum 

19.45 Uhr Ausblick 
 

Norbert Huber: weiters Vorgehen zum Erstellen der Münchner Charta 
 

Bitte melden Sie sich an bei: 
 

bgliesche@caritasmuenchen.de  
Fax: 089 / 23 68 222 
Barbara Gliesche, Sekretariat Geschäftsführung Caritas-Zentren München Stadt / Land 
Rindermarkt 7, 80331 München 
 

Nennen Sie bitte Ihren Namen und Vornamen, die Einrichtung, in der sie tätig sind, Ihre 
Email-Adresse und wenn Sie möchten, Anschrift und Telefon-/Fax-Nummer. Wir erstellen 
dann eine TeilnehmerInnenliste, die am Veranstaltungstag für alle ausliegt. (Falls Sie nicht in 
die Liste aufgenommen werden möchten, teilen Sie dies bitte bei ihrer Anmeldung mit).  
 

 
Veranstalter: Geschäftsführer Caritas-Zentren München Stadt / Land, 

Norbert J. Huber, Margit Waterloo-Köhler  
im Auftrag der Arbeitsgruppe "BürgerInnengesellschaft" des 
Sozialpolitischen Diskurses (Nadja Hirsch, Angelika Schmidbauer, 
Franz Frey, Franz Lindinger, Dr. Hubertus Schröer, Prof. Dr. Gotthart 
Schwarz, Ernst Wolfswinkler) 

  
Kernteam: Geschäftsführung der Caritas-Zentren München Stadt/Land, Münchner 

Trichter, Katholische Jugendfürsorge, Sozialdienst Katholischer Frauen, 
Fachforum Freizeitstätten, Innere Mission München, Fachhochschule 
München, Katholische Stiftungsfachhochschule München, IN VIA 
Katholische Mädchensozialarbeit, Paritätischer Wohlfahrtsverband, 
Kreisjugendring München-Stadt. 
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