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Wie schaffen wir das?
Karlheinz Schmid über das Ehrenamt

Ehrenamtliche „LiveSpeakerin“ bei der Veranstaltung „Schwof – Party AFTER WORK ART“ im Albertinum, Dresden

J

a, doch: Wir schaffen das; schließlich wollen wir es schaffen. Aber
wie? Die Diktion verrät den Hintergrund: Es geht um das Problem der
Weltgesellschaft, die zunehmenden
Flüchtlingsströme zu steuern, jeden
einzelnen Asylsuchenden angemessen
zu betreuen. Ein Humanitätsakt, politisch korrekt, vorbildlich. In Deutschland, wo diese Willkommenskultur
besonders gepflegt wird, teils generösgroteske Züge trägt, wie Kritiker sagen,
ist der Staat allerdings längst überfordert. Er verlässt sich darauf, dass – neben den bekannten Wohlfahrtsorganisationen – unzählige freiwillige Helfer
unbürokratisch im Rund-um-die-UhrEinsatz sind.

Essensversorgung, Kleiderdienst,
Schlafplatzvermittlung – viele der notwendigen Tätigkeiten werden von Bürgern übernommen, die unbezahlt Brote
schmieren, Kinder hüten und Ängste
nehmen. Und das alles, Chapeau, neben dem eigenen Tagwerk in Beruf und
Familie. Die Bundesregierung hat vor
Jahren schon statistisch erfasst, dass
etwa ein Drittel der Deutschen ehrenamtlich aktiv ist. Dass diese Zahl nun
tüchtig nach oben korrigiert werden
müsste, ist unstrittig. Zumal seit dem
vergangenen Jahr eine Entwicklung zu
beobachten ist, die vom institutionell
verankerten Ehrenamt wegführt, hin
zur offenen, eher nachbarschaftlich
organisierten Spontan-Hilfe. 2015, so
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heißt es, hat sich die Zivilgesellschaft
selbst übertroffen. So viel Engagement
war niemals zuvor.
Doch um den Superlativ geht es
nicht. Es geht um Menschen, um
Schicksale. Nicht nur auf Seiten der
Asylbewerber, sondern auch dort, wo
ihnen uneigennützig Unterstützung
gegeben wird, bei den Helfern. Und
weil wir nicht mehr im 19. Jahrhundert
leben, als die Preußen das Ehrenamt
zur Bürgerpflicht erklärten, will durchaus bedacht sein, dass die Freiwilligen
selbst auch unter psychischem Druck
stehen, dass es ihnen in dieser Situation nicht egal sein kann, wie sich die
eigentlich zuständigen kommunalen
Verwaltungen verhalten. Nicht selten,

dass sich einzelne Ehrenamtliche als mit Besuchergruppen durch ständige
Gratis-Arbeiter missbraucht sehen, Sammlungen oder Wechselausstellundass sie sich vom Lageso in Berlin oder gen gehen. Auch in der Veranstaltungsandernorts verabschieden. Wenn es organisation und in der Bewachung
freilich kollektiv zum Rückzug privater sind sie tätig. Durch die Tatsache, dass
Kräfte kommen würde, dann müsste etliche der erfassten Museen unter
zwangsläufig das komplette System einer Vereinsführung stehen, kommt
zusammenbrechen.
eine relative hohe statistische Angabe
Im Vertrauen auf die anhaltende auch dort zustande, wo es um LeitungsBereitschaft der Bürger, öffentliche aufgaben geht.
Aufgaben in Eigenregie wahrzunehDie Schattenseite des basisdemomen, sind mittlerweile auch große Teile kratischen Modells der kostenfreien
des Kunstbetriebs strukturiert. Einer Mitwirkung: Wo Ausstellungen von
jüngst publizierten Studie des Instituts ehrenamtlichen Helfern auf- und abgefür Museumsforschung, unter dem baut werden oder Öffentlichkeitsarbeit
Dach der Stiftung Preußischer Kultur- zum Nulltarif geleistet wird, gehen
besitz angesiedelt, lassen sich Zahlen Stellen verloren, werden Möglichkeiten
entnehmen, die nachdenklich stimmen, ordentlicher Beschäftigung genommen.
nicht nur Grund zur Freude geben. Von Hier ist der Staat gefordert: Wie passt
rund 4300 Museen in Deutschland, es zusammen, wenn einerseits etwa per
die sich in Bezug auf ihr Geschäftsjahr Umschulung oder anderer Maßnah2014 äußern mochten, gaben sage und men investiert wird, um die Arbeitsschreibe 49 Prozent an, mit ehrenamtli- losenzahl zu reduzieren, wenn aber
chem Personal zu arbeiten. Jedes zweite andererseits, mit Wohlwollen und Lob
Museum braucht also Freiwillige, die fürs bürgerliche Engagement, in den
Wache schieben, Tickets verkaufen eigenen, den öffentlichen Institutionen
oder Kinderprogramme veranstalten. die Arbeitsplätze mit Gratis-Personal
Die vorliegende Erhebung registriert besetzt werden? Schwarzarbeit, Mindie stattliche Zahl von 30 891 ehren- destlohn – hier der Staat, der sozial verträgliche Lösungen sucht und durchamtlichen Kräften.
Auffällig ist, dass in den soge- setzt, dort derselbe Staat, der es zulässt,
nannten neuen Bundesländern die dass in jedem zweiten Museum weniger
bezahlte Beschäftigung
Bereitschaft zum GratisDienst weniger ausgeJedes zweite stattfindet als vonnöten.
Ehrenamtliche, die
prägt erscheint als etwa
Museum in
Arbeitsplätze wegnehin Bayern, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen
men – das will natürlich
Deutschland niemand hören oder
(jeweils über 4000 Ehrenlesen. Ehre, dem Ehre
amtliche). Diese Länder
setzt auf
gebührt, selbstverständsind führend, wenn es um
Gratis-Mitarbeit.
den Freiwilligen-Einsatz
lich. Aber ist es nicht
geht. Spitzenreiter ist, wie
Zeit, dass diese Gesellfrüher schon, Baden-Württemberg mit schaft wach wird und begreift, dass
5523 Helfern (dagegen nur 403 in Thü- alles zwei Seiten hat? Dialektik pur. So
ringen). Freilich wollen die jeweilige kommt zum Lob für die KunstfreunLandesgröße und die Museumsdichte de, die ihre Freizeit fürs Gemeinwohl
im Rahmen dieser Bewertung berück- opfern, der Tadel für den Staat, der
sichtigt sein. Das kleine Saarland zum zwar gerne neue Museen baut, doch
Beispiel steht so schlecht nicht da, ob- es noch lieber vergisst, dass sie auch
gleich es nur 262 dieser Gemeinsinn- bespielt werden wollen. Und schon
schließt sich der Kreis, der politische:
Aktivisten in den Museen zählt.
Naturgemäß wird die Unterstüt- Flüchtlinge ins Land zu holen, ist eine
zung vor allem im Dienstleistungs- Sache, eine gute, eine ehrenvolle, sie zu
bereich Führungen benötigt: Die integrieren eine andere, eine anstrenauskunftswilligen Museen zeigten an, gende. Schaffen wir das? Ja, wir schafdass die Ehrenamtlichen mehrheitlich fen das, sagt die Kanzlerin.
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