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Diese Umfrage wurde vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben und von der 
Generaldirektion Kommunikation (Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung) 
koordiniert. 
Dieses Dokument gibt nicht die Meinung des Europäischen Parlaments wieder. 
Die darin enthaltenen Auslegungen und Ansichten sind ausschließlich die der Autoren. 
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EINLEITUNG 

 

Das Jahr 2011 wurde zum „Jahr der Freiwilligentätigkeit“ erklärt. Damit soll die von 

Millionen von Freiwilligen in Europa geleistete Arbeit gewürdigt und jene Bürger, die 

bislang nicht freiwillig tätig sind, angeregt werden, ebenfalls einen Beitrag zu 

leisten. 

Dieses Ereignis bietet zudem Gelegenheit, die Schlüsselrolle hervorzuheben, die 

entsprechende Verbände im Leben der Europäischen Union spielen. Während der 

ungarischen Präsidentschaft der Europäischen Union verwies Pál Schmitt, der 

Präsident der Republik Ungarn, Anfang Juni darauf hin, dass der Vertrag von 

Lissabon die Regierungen zur Zusammenarbeit mit den NRO auffordert. 

Im Jahr 2012, in dem wir das Europäische Jahr des aktiven Alterns und der 

Solidarität zwischen den Generationen begehen werden, liegt der Schwerpunkt auf 

den älteren Mitbürgern und den Beziehungen zwischen den Generationen.  

Diese Themen wurden vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung in Europa 

und des erwarteten Schrumpfens der Erwerbsbevölkerung gewählt, denn 

demografischen Prognosen von Eurostat zufolge wird die Zahl der Menschen im 

erwerbsfähigen Alter bis 2030 um 6,8 % abnehmen. Das bedeutet, dass lediglich 

zwei Personen im Erwerbsalter für die Ansprüche einer Person im Ruhestand 

aufkommen müssen, während das Verhältnis derzeit noch vier zu eins beträgt. Die 

wichtigsten Ziele werden 2012 folglich darin bestehen, die Lebenskraft älterer 

Menschen zu erhalten, ihre Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern und die 

Schranken zwischen den Generationen zu beseitigen.  

Vor diesem Hintergrund wurde vom 13. April bis zum 2. Mai 2011 im Auftrag der 

Generaldirektion Kommunikation (Referat „Beobachtung der öffentlichen Meinung“) 

die Eurobarometer-SPEZIAL-Umfrage durchgeführt.  

Dazu wurden fast 27 000 Personen im Alter von 15 Jahren und darüber, die in 

Europa leben, persönlich durch einen Mitarbeiter vom Netzwerk TNS Opinion & 

Social befragt (der Fragebogen wurde den Befragten zu Hause durch einen 

Mitarbeiter vorgelegt). Dabei wurde die Methodik der Generaldirektion 

Kommunikation (Referat „Beobachtung der öffentlichen Meinung“) für die Standard-

Eurobarometer-Umfragen angewandt. Diesem Bericht ist ein technischer Hinweis 

zur Durchführung der Befragungen durch die Institute des TNS Opinion & Social-

Netzwerks beigefügt1. Darin werden auch die angewandte Interviewmethode und 

die Konfidenzintervalle im Einzelnen beschrieben. 

Die Umfrage erstreckt sich auf die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 

ist Bestandteil der Eurobarometer-Umfrage 75.2.  

Im ersten Kapitel analysieren wir die Freiwilligentätigkeit in der Europäischen 

Union: ihren Umfang sowie die Bereiche, in denen sie geleistet wird. Im Anschluss 

daran konzentrieren wir uns auf die Meinung der europäischen Öffentlichkeit zur 

Freiwilligentätigkeit: die Bereiche, in denen ihre Rolle als wichtig angesehen wird, 

und die wichtigsten als nützlich bewerteten Aspekte. Abschließend befassen wir uns  

                                                 
1 Die Ergebnistabellen sind als Anhang beigefügt. Bei den Tabellen dieses Berichts kann die Summe der 
Antworten 100 % übersteigen, wenn auf eine Frage mehrere Antworten gegeben werden konnten. 
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mit den wichtigsten Erwartungen, die die Unionsbürger an die Freiwilligentätigkeit 

knüpfen. 

Im zweiten Kapitel analysieren wir die Meinung der europäischen Öffentlichkeit zu 

den auf die Förderung der Solidarität zwischen den Generationen ausgerichteten 

Maßnahmen. 



EUROBAROMETER SPEZIAL                       „Freiwilligentätigkeit und Solidarität zwischen den Generationen“ 
 
 

 - 6 - 

Hinweis 
 

 

Im vorliegenden Bericht werden für die Länder die offiziellen Abkürzungen 

verwendet.  

 
ABKÜRZUNGEN 

  

EU27 Europäische Union - 27 Mitgliedstaaten 

  

BE Belgien 

CZ Tschechische Republik 

BG Bulgarien 

DK Dänemark 

DE Deutschland 

EE Estland 

EL Griechenland 

ES Spanien 

FR Frankreich 

IE Irland 

IT Italien 

CY Republik Zypern 

LT Litauen 

LV Lettland 

LU Luxemburg  

HU Ungarn 

MT Malta 

NL Niederlande 

AT Österreich 

PL Polen 

PT Portugal  

RO Rumänien 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

FI Finnland 

SE Schweden 

UK  Vereinigtes Königreich 

 

 
Die Eurobarometer-Website ist unter folgender Adresse erreichbar: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?&id=40 

 

Wir möchten an dieser Stelle allen Befragten in der Europäischen Union danken, die 

sich die Zeit genommen haben, an dieser Umfrage teilzunehmen. 

Ohne ihre aktive Mitarbeit wäre diese Studie nicht zustande gekommen. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Umfrage lauten wie folgt: 

 

Fast ein Viertel der Befragten ist (entweder regelmäßig oder gelegentlich) ehrenamtlich 

tätig. Allerdings bestehen zwischen den Mitgliedstaaten deutliche Unterschiede. 

 

Freiwilligentätigkeit wird vornehmlich in Sportclubs und kulturellen Vereinigungen 

geleistet. 

 

Der Freiwilligentätigkeit wird in einer ganzen Reihe von Bereichen, zu denen natürlich 

Solidarität und humanitäre Hilfe, aber auch das gesellschaftliche Leben, Gesundheit, 

Bildung und die Umwelt zählen, eine wichtige Rolle beigemessen.   

 

Zahlreiche Aspekte der Freiwilligentätigkeit werden positiv eingestuft: sie kommt nach 

Ansicht der Befragten der Gesellschaft insgesamt ebenso zugute (Stärkung des sozialen 

Zusammenhalts, Förderung der Werte der Solidarität) wie dem Einzelnen (persönliche 

Entwicklung und Entfaltung der Freiwilligen, berufliche Entwicklung). 

 

Die Befragten reagierten sehr positiv auf den Vorschlag der Bildung von freiwilligen 

regionalen Rettungsteams, die im Falle von Naturkatastrophen aktiv werden.  

 

In der Frage der Festlegung von Rahmenbedingungen für den Freiwilligensektor gehen 

die Ansichten jedoch auseinander: obwohl es 47 % der Befragten vorziehen würden, 

wenn diese gemeinsam von den Mitgliedstaaten und der EU im Rahmen einer 

Europäischen Charta für Freiwillige festgelegt würden, sollte die Bestimmung der 

Rahmenbedingungen nach Ansicht von 45 % den Mitgliedstaaten überlassen werden. Die 

Meinungen gehen dabei von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat stark auseinander. 

 

Bei den zur Stärkung der Solidarität zwischen den Generationen vorgesehenen 

Maßnahmen spricht sich die Mehrzahl der Befragten dafür aus, Arbeitsplätze für junge 

Menschen im Bereich der Altenpflege zu schaffen und für alle Menschen unabhängig vom 

Alter den gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Ausbildung zu gewährleisten. Weit 

weniger Einigkeit besteht hinsichtlich des Vorschlags, dass Menschen im Alter von über 

60 Jahren ermutigt werden sollten, auf dem Arbeitsmarkt zu verbleiben. 
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1. FREIWILLIGENTÄTIGKEIT 

 
1.1 Die Freiwilligentätigkeit der Europäer 

 

Eines der Ziele des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit besteht darin, das 

Engagement von Millionen von Europäern zu würdigen, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich 

tätig sind. Fast ein Viertel der Befragten leistet Freiwilligenarbeit (24 % gegenüber 

75 %). Davon sind 11 % regelmäßig und 13 % gelegentlich ehrenamtlich tätig. 

 

 
 

Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Hinsichtlich der Teilnahme an der Freiwilligentätigkeit bestehen zwischen den 

Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede; so trennen das Land mit dem höchsten 

Freiwilligenanteil 48 Prozentpunkte von dem Land mit dem niedrigsten Anteil. 

 

- Am weitesten verbreitet ist die Freiwilligentätigkeit in den Niederlanden, wo über 

die Hälfte der Befragten ehrenamtlich tätig ist (57 %), 31 % davon regelmäßig. 

Gleiches gilt für Dänemark (43 %, 21 % davon regelmäßig). Über ein Drittel der 

Befragten übt in Finnland (39 %), Österreich (37 %), Luxemburg (35 %), 

Deutschland (34 %) und Slowenien (34 %) ein Ehrenamt aus. 

 

- Dagegen liegen Malta (16 %), Spanien (15 %), Griechenland (14 %), Rumänien 

(14 %), Bulgarien (12 %), Portugal (12 %) und Polen (9 %) weit unter dem 

europäischen Durchschnitt.  
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Soziodemografische Analyse 

 

Eine Analyse der soziodemografischen Parameter zeigt, dass Alter und Geschlecht keinen 

Einfluss auf die Freiwilligentätigkeit haben. Etwas stärker ausgeprägt ist die 

Freiwilligentätigkeit jedoch unter Befragten mit höherem Bildungsniveau (32 % der 

Befragten, die sich bis mindestens zu ihrem 20. Lebensjahr in einer Ausbildung befanden, 

gegenüber 16 % der Gruppe, die die Schule vor dem 16. Lebensjahr verließ), 

Führungskräften (34 % im Vergleich zu 22 % unter Facharbeitern/sonstigen Arbeitern) 

und Menschen, die in ländlichen Gebieten und Kleinstädten leben (25 % im Vergleich zu 

20 % in großen Ballungsräumen). Bei Bürgern im Ruhestand liegt der Anteil knapp unter 

dem Durchschnitt (22 %), während der Anteil der befragten Erwerbslosen etwas 

niedriger ist (17 %). Die politische Ausrichtung der Befragten scheint sich nicht 

signifikant auszuwirken: 27 % der Befragten, die ehrenamtlich tätig sind, orientieren sich 

eigenen Angaben zufolge nach links, 25 % zählen sich zur politischen Mitte und 24 % 

sind eher dem konservativen Lager zuzurechnen. 
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1.2 Art der ausgeübten Freiwilligentätigkeit 

 

Die Mehrzahl der europäischen Freiwilligen (24 %) engagiert sich ehrenamtlich in einem 

Sportklub oder einem Verein für Outdoor-Aktivitäten, gefolgt von Kultur- oder 

Kunstvereinen (20 %), Wohlfahrts- oder Sozialverbänden (16 %), Gemeinde- oder 

Nachbarschaftsvereinigungen (13 %) und konfessionellen Organisationen (12 %).  

Es folgen Organisationen für den Umwelt- und den Tierschutz usw. (7 %), Verbände oder 

Klubs für ältere Bürger (7 %) und für junge Menschen (7 %) sowie Organisationen zum 

Schutz der Rechte von Patienten und/oder Behinderten (6 %). 

Berufsorganisationen, Gewerkschaften und politische Parteien werden am seltensten 

angeführt (5 % oder weniger). 

 

 
Grundlage: Europäer mit einem Ehrenamt (24 % der Gesamtstichprobe) 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

In dieser Frage bestehen zwischen den Mitgliedstaaten signifikante Unterschiede. Wir 

konzentrieren uns auf die Organisationen und Vereinigungen, die von über 10 % der 

europäischen Freiwilligen erwähnt wurden:  

 

- Sportklubs wurden am häufigsten in Irland (37 %), Dänemark (35 %) und 

Deutschland (34 %) genannt. 

 

- Kulturelle Vereinigungen wurden in Italien (31 %), Griechenland (29 %), 

Frankreich (28 %), Österreich (27 %) und Portugal (27 %) am häufigsten 

erwähnt. Mit Ausnahme von Österreich sind diese Länder dadurch 

gekennzeichnet, dass ihre Freiwilligentätigkeit in etwa dem europäischen 

Durchschnitt entspricht (Italien und Frankreich) oder deutlich darunter liegt 

(Griechenland und Portugal). 

 

- Karitative Organisationen wurden von über einem Viertel der befragten 

Freiwilligen in Spanien (34 %), Luxemburg (28 %) und Polen (28 %) genannt. 

 

- Gemeinde- oder Nachbarschaftsvereinigungen verzeichneten in Slowenien 

(26 %), Bulgarien (25 %), Dänemark (22 %) und Irland (21 %) höhere Anteile. 

 

- Konfessionelle Organisationen wurden in Rumänien (27 %), Malta (24 %) und 

der Slowakei (22 %) an erster Stelle genannt. 

 

Soziodemografische Analyse 

 

Die Analyse der soziodemografischen Parameter ergab keine signifikanten Unterschiede. 

Allerdings nannten Befragte mit einem höheren Bildungsstand, die sich, wie wir 

feststellen konnten, stärker ehrenamtlich engagieren, häufiger kulturelle Vereinigungen 

(24 % im Vergleich zum Durchschnitt von 20 %), während Befragte, die die Schule vor 

Vollendung des 16. Lebensjahres verließen, häufiger Verbände für ältere Bürger (13 % 

im Vergleich zum Durchschnitt von 7 %) nannten. 

 

 



EUROBAROMETER SPEZIAL                       „Freiwilligentätigkeit und Solidarität zwischen den Generationen“  
 

 -14- 

1.3 Bereiche, in denen die Freiwilligentätigkeit eine wichtige Rolle spielt 

 

Auf die Frage, in welchen Bereichen die Freiwilligentätigkeit ihrer Ansicht nach eine 

wichtige Rolle spielt, nannten die Befragten an erster Stelle Solidarität und humanitäre 

Hilfe (37 %), gefolgt von folgenden Bereichen: Gesundheitsfürsorge (32 %), allgemeine 

und berufliche Bildung (22 %), Umwelt (22 %), Schutz der Menschenrechte (21 %), 

soziale Integration benachteiligter Bürger (21 %) sowie aktives Altern, Beschäftigung 

und Sport (je 15 %). 

Kultur (10 %), interkultureller und interreligiöser Dialog (9 %), der Dialog zwischen den 

Generationen (9 %) und Verbraucherschutz (9 %) wurden ebenfalls als Bereiche 

genannt, in denen die Freiwilligentätigkeit eine wichtige Rolle spielen kann. 

Am unteren Ende rangieren die Bereiche demokratisches Leben (7 %) und die Schaffung 

einer europäischen Identität (3 %). 
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Seit der letzten Standard-Eurobarometer-Umfrage (EB73, Frühjahr 2010) hat sich die 

Sichtweise auf den Beitrag der Freiwilligentätigkeit deutlich verändert. Der Anteil der 

Befragten, die der Auffassung sind, dass die Freiwilligentätigkeit eine wichtige Rolle im 

Bereich der Gesundheitsfürsorge spielt, hat zugenommen (+8 Punkte). Das trifft auch auf 

die Bereiche Bildung (+8), Beschäftigung (+5) und Umwelt (+4) zu; diese beiden 

Themen haben die Bereiche Schutz der Menschenrechte und soziale Integration 

benachteiligter Bürger, deren Anteile seit dem EB73 relativ stabil sind, überholt. 

 

Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Die Bereiche, in denen die Freiwilligentätigkeit nach Ansicht der Befragten eine wichtige 

Rolle spielt, weisen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat signifikante Unterschiede auf: 

 

- Besonders große Bedeutung wird der Freiwilligentätigkeit in den Bereichen 

Solidarität und humanitäre Hilfe in Zypern (68 %), Schweden (58 %) und 

Frankreich (57 %) beigemessen. Dagegen wird dieser Bereich in Irland (14 %) 

und im Vereinigen Königreich (9 %) wesentlich seltener erwähnt. 

 

- Die Bedeutung der Freiwilligentätigkeit für die Gesundheitsfürsorge wird 

besonders häufig in Polen (55 %), den Niederlanden (47 %), Portugal (47 %) und 

Österreich (46 %) erwähnt.  

 

- Der Bereich der Bildung findet am häufigsten im Vereinigten Königreich (39 %), 

in Estland (31 %) und Irland (30 %) Erwähnung. Im Vereinigten Königreich und in 

Irland rangiert dieser Bereich sogar an erster Stelle.  

 

- Nach Ansicht der Befragten in Griechenland (50 %), Estland (36 %) und der 

Slowakei (34 %) spielt die Freiwilligentätigkeit für die Umwelt eine besonders 

wichtige Rolle. 

 

 

Wie wir festgestellt haben, hat sich die Hierarchie der Bereiche, in denen die 

Freiwilligentätigkeit als wichtig angesehen wird, seit dem EB73 vom Frühjahr 2010 

verändert. In einigen Mitgliedstaaten fallen diese Änderungen besonders deutlich aus:  

 

- Der Bereich der Gesundheitsfürsorge wird vor allem in Österreich 

(+21 Punkte), Polen (+19), Portugal (+18) und Griechenland (+14) wesentlich 

häufiger erwähnt. 

 

- Die Bildung hat insbesondere im Vereinigten Königreich (+16), in Irland (+14) 

und in Schweden (+13) beträchtlich an Boden gewonnen. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Die soziodemografische Analyse der Antworten offenbart markante Tendenzen. Nach 

Ansicht junger Europäer spielt die Freiwilligentätigkeit in den Bereichen Bildung (26 % 

der 15- bis 24-Jährigen im Vergleich zu 18 % der Befragten im Alter von 55 Jahren und 

darüber) und Umwelt (27 % im Vergleich zu 19 %) eine wichtige Rolle. Die Befragten im 

Alter von 55 Jahren und darüber unterstreichen die Bedeutung der Freiwilligentätigkeit 

für die Gesundheitsfürsorge (36 % im Vergleich zu 30 % der 15- bis 24-Jährigen). 

Ferner messen Befragte mit einem höheren Bildungsstand, die sich, wie wir feststellen 

konnten, stärker ehrenamtlich engagieren, überdurchschnittlich häufig der 

Freiwilligentätigkeit im Bereich der Solidarität und der humanitären Hilfe (41 %) große 

Bedeutung bei, während Befragte, die die Schule vor Vollendung des 16. Lebensjahres 

verließen, häufiger den Bereich der Gesundheitsfürsorge erwähnen (35 %). 

 

 
* Diese Tabelle enthält nur Bereiche, die von mehr als 20 % der Grundgesamtheit genannt wurden. 
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1.4 Nutzen der Freiwilligentätigkeit 

 

Befragt nach den beiden wichtigsten Nutzeffekten der Freiwilligentätigkeit innerhalb der 

Europäischen Union, erwähnten die Befragten an erster Stelle die Erhaltung und 

Stärkung des sozialen Zusammenhalts (34 %) und die Stärkung der Grundwerte der 

europäischen Solidarität (25 %). 

Doch auch der Nutzen für die Freiwilligen selbst spielt eine wichtige Rolle: Nach Ansicht 

der Befragten trägt die Freiwilligentätigkeit zur Selbstverwirklichung und persönlichen 

Entwicklung der Freiwilligen bei (25 %) und erleichtert den Erwerb von Wissen und 

Fertigkeiten, die eine gute berufliche Integration ermöglichen (22 %). Ferner wird die 

Tatsache hervorgehoben, dass sie die Möglichkeit bietet, die Bürgerbeteiligung zu stärken 

(20 %). 

 

Die Rolle der Freiwilligentätigkeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und des 

Umweltschutzes wird als weniger wichtig eingeschätzt (18 %), was auch für ihre 

Bedeutung für die Wirtschaft der Europäischen Union gilt (12 %). 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Bezüglich der wichtigsten Nutzeffekte der Freiwilligentätigkeit ergab sich zwischen den 

Mitgliedstaaten eine Reihe von Unterschieden: 

 

- Auf die Bedeutung der Freiwilligentätigkeit für die Stärkung des sozialen 

Zusammenhalts wird vor allem von den Befragten in Deutschland (50 %), 

Österreich (48 %) und Finnland (47 %) verwiesen.  

 

- Die Selbstverwirklichung ist in Dänemark (52 %) und den Niederlanden 

(41 %), den beiden Ländern, in denen die Freiwilligentätigkeit besonders stark 

ausgeprägt ist, sowie in Belgien (38 %), Estland (35 %) und Irland (35 %) von 

großer Bedeutung.  

 

- Über ein Drittel der Befragten in Zypern (46 %), Slowenien (38 %), Malta (35 %) 

und Italien (34 %) erwähnten die Stärkung der Grundwerte der europäischen 

Solidarität. 

 

- Ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Befragten in Schweden (33 %) und im 

Vereinigten Königreich (32 %) betonte den Beitrag der Freiwilligentätigkeit zur 

beruflichen Bildung und Integration der Freiwilligen. 

 

- Von einem überdurchschnittlich hohen Anteil der Befragten im Vereinigten 

Königreich und in Irland wird auf den bedeutenden Beitrag der Freiwilligentätigkeit 

zur Wirtschaft der Europäischen Union (20 % in beiden Ländern) verwiesen. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Bei dieser Frage sind kaum Unterschiede zwischen den soziodemografischen Kategorien 

festzustellen: Dabei ist anzumerken, dass die Nutzeffekte der Freiwilligentätigkeit von 

den Befragten, die sich ehrenamtlich engagieren, kaum anders bewertet werden als von 

Befragten, die nicht ehrenamtlich tätig sind. Allerdings wird von den Befragten, die 

Erfahrungen mit ehrenamtlicher Tätigkeit haben, deren Beitrag zur Stärkung des sozialen 

Zusammenhalts häufiger anerkannt (39 % bzw. 42 % der Personen, die regelmäßig 

freiwillig tätig sind). Aus der soziodemografischen Analyse geht ferner hervor, dass 

Führungskräfte, die sich, wie wir festgestellt haben, stärker ehrenamtlich engagieren, 

überdurchschnittlich häufig auf den Aspekt der Stärkung des sozialen Zusammenhalts 

verweisen (41 %). 
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1.5 Präferenzen hinsichtlich der Rahmenbedingungen für den Freiwilligensektor 

 

Die ehrenamtliche Praxis weist derzeit von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat Unterschiede 

auf. Das gilt bisweilen auch für den Rahmen des Freiwilligensektors und die 

Bedingungen, unter denen er agiert. Die Befragten sind hinsichtlich der Festlegung von 

Rahmenbedingungen für den Freiwilligensektor geteilter Meinung: 47 % sprechen sich 

dafür aus, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam mit der EU eine Europäische Charta für 

Freiwillige erarbeiten, während es 45 % vorziehen würden, wenn ihr Land einen eigenen 

Rahmen erarbeitet. 

 

 
 

Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten (insgesamt 16) befürwortet den Gedanken der 

europäischen Zusammenarbeit. Dennoch gehen die Ansichten in dieser Frage weit 

auseinander, und zwischen der größten und der geringsten Unterstützung für eine 

europäische Charta liegen 62 Punkte.  

 

- Am stärksten wird die Schaffung nationaler Rahmenbedingungen für den 

Freiwilligensektor in Dänemark (84 %) und Österreich (65 %) befürwortet, also 

in den Ländern, in denen außer in den Niederlanden die Freiwilligentätigkeit am 

weitesten verbreitet ist. Die Mehrzahl der Befragten in den Niederlanden 

befürwortet ebenfalls diese Option (59 %). Doch das ist auch in Lettland (60 %) 

und im Vereinigten Königreich (60 %) der Fall, wo weniger als ein Viertel der 

Befragten ehrenamtlich tätig ist. 

 

- Die Schaffung einer Europäischen Charta für Freiwillige, die gemeinsam von den 

Mitgliedstaaten und der Europäischen Union festgelegt wird, findet die 

Unterstützung in Spanien (68 %), Zypern (65 %), Belgien (60 %), Griechenland 

(58 %), Italien (57 %) und Portugal (56 %). Mit Ausnahme von Belgien und 

Italien handelt es sich dabei um Länder, in denen die Freiwilligentätigkeit nicht 

sehr verbreitet ist (zwischen 12 % und 15 %). 
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Soziodemografische Analyse 

 

Die soziodemografische Analyse ergab interessante Unterschiede zwischen den 

Kategorien: Befragte im Alter zwischen 15 und 24 Jahren befürworten die Schaffung 

europäischer Rahmenbedingungen für den Freiwilligensektor (55 % im Vergleich zu 

38 %, die sich für einen nationalen Rahmen aussprechen), während in der Altersgruppe 

ab 55 Jahre die Unterstützung für Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene geringfügig 

größer ist (46 % im Vergleich zu 44 %, die einen europäischen Rahmen bevorzugen). 

Ferner weisen die Antworten geringfügige berufsbedingte Unterschiede auf: 

Führungskräfte sprechen sich für Rahmenbedingungen aus, die auf nationaler Ebene 

festgelegt werden (50 % im Vergleich zu 43 %), während in der Gruppe der sonstigen 

Angestellten und der Facharbeiter/sonstigen Arbeiter die Meinungen in dieser Frage 

gleichmäßiger verteilt sind (46/48 % bzw. 47/47 %). 

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass Befragte, die angeben, dass sie sich 

ehrenamtlich engagieren, häufiger national festgelegte Rahmenbedingungen für den 

Freiwilligensektor bevorzugen, allerdings nur wenig häufiger (49 % im Vergleich zu 

45 %, die sich für einen europäischen Rahmen entscheiden würden). Der Unterschied ist 

unter den Befragten, die regelmäßig Freiwilligentätigkeit leisten, ausgeprägter (53 % im 

Vergleich zu 41 %). 
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1.6 Unterstützung für die Bildung von freiwilligen regionalen Rettungsteams 

 

Das Europäische Parlament möchte, dass die Mitgliedstaaten der EU und die lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften in jeder Region freiwillige Rettungsteams bilden, die 

bei Naturkatastrophen und Unfällen eingesetzt werden können. Die Befragten reagierten 

sehr positiv auf diesen Vorschlag: Nach Ansicht von 88 % ist dies sinnvoll (im Vergleich 

zu 9 %, die diese Maßnahme nicht für sinnvoll halten), wobei fast die Hälfte der 

Befragten eine solche Maßnahme für „sehr sinnvoll“ hält (48 %). 

 

 

 
 

Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Nach Ansicht der Mehrzahl der Befragten in Zypern (79 %), Malta (70 %), Ungarn 

(65 %), Griechenland (62 %) und Slowenien (62 %) wäre eine solche Maßnahme „sehr 

sinnvoll“. Weniger Unterstützung findet sie jedoch in Finnland (37 %), Portugal und den 

Niederlanden (40 %).  

In keinem der Länder stieß dieser Vorschlag auf ernsthafte Ablehnung: am geringsten 

war die Befürwortung in den Niederlanden, aber selbst dort hielten 78 % der Befragten 

den Vorschlag für „sinnvoll“.  

 

Soziodemografische Analyse 

 

Die soziodemografischen Kategorien weisen bei dieser Frage nur marginale Unterschiede 

auf: im Wesentlichen sprechen sich alle Befragtenkategorien dafür aus, zur Bewältigung 

von Naturkatastrophen und Unfällen in jeder Region freiwillige Rettungsteams 

einzurichten.  
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2. SOLIDARITÄT ZWISCHEN DEN GENERATIONEN 
 

Im Jahr 2012 werden wir das Europäische Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität 

zwischen den Generationen begehen, und so wurden die Befragten gebeten, die 

Effektivität von drei auf die Stärkung der Solidarität zwischen den Generationen (und vor 

allem zwischen jungen und älteren Menschen) ausgerichteten Maßnahmen zu bewerten. 

Die Mehrzahl der Befragten befürwortet die Maßnahme, mit der die Arbeitsbeschaffung 

für junge Menschen im Bereich der Unterstützung von älteren und bedürftigen Menschen 

gefördert werden soll: 89 % halten diese Maßnahme für effektiv, einschließlich von 

45 %, die sie für „sehr effektiv“ halten.  

Die Gewährleistung des gleichen Zugangs zum Arbeitsmarkt und zu Ausbildungschancen 

für Europäer aller Altersgruppen wurde ebenfalls als sehr positiv eingeschätzt: 83 % der 

Befragten halten diese Maßnahme für effektiv, einschließlich von 38 %, nach deren 

Ansicht sie „sehr effektiv“ wäre. 

Weniger Einigkeit war hinsichtlich des letzten Vorschlags festzustellen, demzufolge 

Menschen im Alter von 60 Jahren und darüber ermutigt werden sollten, auf dem 

Arbeitsmarkt zu verbleiben, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen an jüngere 

Generationen weiterzugeben. Obwohl die Mehrzahl der Befragten dieser Maßnahme 

zustimmte (59 % halten sie für effektiv, einschließlich von 23 %, die sie für „sehr 

effektiv“ halten), wurde sie von über einem Drittel abgelehnt (37 % halten sie für nicht 

effektiv, einschließlich von 13 %, nach deren Ansicht sie „überhaupt nicht effektiv“ 

wäre). 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 
Bevor wir die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten analysieren, muss festgestellt 

werden, dass die dritte Maßnahme in den vor 2004 beigetretenen Ländern (63 %) 

stärker befürwortet wurde als in den 2004/2007 beigetretenen Ländern (51 %). 

Zwischen den ersten beiden Vorschlägen konnten keine nennenswerten Unterschiede 

festgestellt werden.  

 

- Der Vorschlag, die Arbeitsbeschaffung für junge Menschen im Bereich der 

Unterstützung von älteren und bedürftigen Menschen zu fördern, wurde in allen 

Mitgliedstaaten gut aufgenommen und fand die Zustimmung von 76 % bis 95 % 

der Befragten. In acht Ländern wurde diese Maßnahme als sehr effektiv 

eingeschätzt: Slowenien (63 %), Spanien (60 %), Bulgarien (58 %), Zypern 

(58 %), Malta (55 %), Rumänien (55 %), Deutschland (53 %) und Luxemburg 

(52 %).  

 

Die Gewährleistung des gleichen Zugangs zum Arbeitsmarkt und zu 

Ausbildungschancen für Europäer aller Altersgruppen wurde ebenfalls in allen 

Mitgliedstaaten begrüßt, die Unterstützung lag zwischen 73 % und 93 %. Am 

deutlichsten fiel die Zustimmung in Spanien (93 %), Bulgarien (89 %) und Malta 

(89 %) aus, wo über die Hälfte der Befragten die Maßnahme als „sehr effektiv“ 

einschätzten (54 %, 55 % bzw. 51 %), sowie in der Slowakei (91 %). Auch in 

Belgien, Estland und Frankreich fand diese Maßnahme große Zustimmung 

(positive Einschätzung durch 87 % der Befragten). 

 

- Bei der letzten Maßnahme, die die Ermutigung der Menschen im Alter von 

60 Jahren und darüber betraf, auf dem Arbeitsmarkt zu verbleiben, um ihr Wissen 

und ihre Erfahrungen an jüngere Generationen weiterzugeben, gingen die 

Ansichten weiter auseinander. Zwischen dem Land, in dem dieser Vorschlag am 

stärksten unterstützt wurde, und dem mit dem geringsten Anteil der Befürworter 

klaffte eine Lücke von 43 Punkten. Besondere Zustimmung fand dieser Vorschlag 

in den Niederlanden (76 %), Dänemark (75 %), Estland (70 %) und in Schweden 

(70 %).  

Dagegen wurde die Maßnahme in den drei folgenden Mitgliedstaaten von lediglich 

reichlich einem Drittel der Befragten unterstützt: Slowenien (37 %), Ungarn 

(34 %) und Zypern (33 %). In diesen Ländern war etwa ein Viertel der Befragten 

der Ansicht, dass dieser Vorschlag „überhaupt nicht effektiv“ sei.  

 

Soziodemografische Analyse 

 

Eine Analyse der soziodemografischen Parameter ergibt kaum Unterschiede für die ersten 

beiden Maßnahmen, zu denen ein breiter Konsens herrscht. Dem letzten Vorschlag, 

demzufolge Menschen im Alter von 60 Jahren und darüber ermutigt werden sollten, auf 

dem Arbeitsmarkt zu verbleiben, stimmten Befragte im Alter von 55 Jahren und darüber 

häufiger zu (64 %) als junge Menschen (58 % der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen), und 
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der Vorschlag fand auch die Zustimmung von mehr Führungskräften (66 %) als von 

Facharbeitern/sonstigen Arbeitern (54 %). 
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SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Diese vom 13. April bis 2. Mai 2011 durchgeführte Eurobarometer-SPEZIAL-Umfrage 

bietet die Gelegenheit, eine Bestandsaufnahme zur Teilhabe und zu den Erwartungen der 

EU-Bürger in Hinblick auf zwei Themen durchzuführen, die im Mittelpunkt des aktuellen 

europäischen Geschehens stehen: die Freiwilligentätigkeit aus Anlass des Europäischen 

Jahres der Freiwilligentätigkeit 2011 und die Solidarität zwischen den Generationen aus 

Anlass des Europäischen Jahres des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den 

Generationen 2012.  

 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage lauten wie folgt: 

 

- Fast ein Viertel der EU-Bürger ist regelmäßig oder gelegentlich ehrenamtlich tätig. 

 

- Die meisten EU-Bürger engagieren sich nach wie vor in Sportklubs, Kultur- und 

Kunstvereinen sowie karitativen Verbänden. Je nach Land weisen auch 

Nachbarschaftsvereinigungen und konfessionelle Organisationen einen hohen 

Anteil an der Freiwilligentätigkeit auf.  

 

- Der Freiwilligentätigkeit wird von den EU-Bürgern in vielen Bereichen eine 

wichtige Rolle beigemessen, wobei Solidarität und humanitäre Hilfe weiterhin an 

erster Stelle rangieren (37 %). Die Gesundheitsfürsorge (32 %, +8), Bildung 

(22 %, +8) und die Umwelt (22 %, +6) haben seit 2010 beträchtlich an Boden 

gewonnen, was darauf hindeutet, dass Freiwilligen die Dinge am Herzen liegen, 

die den Alltag der Mehrheit der europäischen Bürger betreffen.  

 

- In der Frage der Festlegung von Rahmenbedingungen für den Freiwilligensektor 

sind die EU-Bürger geteilter Meinung: 47 % sprechen sich für eine gemeinsam 

von den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union zu erarbeitende Europäische 

Charta für Freiwillige aus, während 45 % einen vom eigenen Land einzurichtenden 

nationalen Rahmen bevorzugen würden. Die Ansichten gehen dabei von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat stark auseinander, obwohl ein Zusammenhang 

zwischen diesen Unterschieden und dem Umfang der Erfahrungen mit 

ehrenamtlicher Tätigkeit oder der Freiwilligentätigkeit selbst nicht zu erkennen ist. 

 

- Von den drei vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität zwischen 

den Generationen gelten zwei nach Ansicht der großen Mehrheit der EU-Bürger als 

effektiv: die Förderung der Arbeitsbeschaffung für junge Menschen im Bereich der 

Unterstützung von älteren und bedürftigen Menschen (89 %) und die 

Gewährleistung des gleichen Zugangs zum Arbeitsmarkt und zu 

Ausbildungschancen für Europäer aller Altersgruppen (83 %). 
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- Weit weniger Zustimmung ist seitens der EU-Bürger jedoch zur letzen Maßnahme 

zu verzeichnen, die darauf abzielt, dass Menschen im Alter von 60 Jahren und 

darüber auf dem Arbeitsmarkt verbleiben, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen an 

jüngere Generationen weiterzugeben (59 %). Die Reaktionen auf diese Maßnahme 

sind in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich, doch ist die 

Unterstützung in den vor 2004 beigetretenen Ländern größer (63 %) als in den 

2004/2007 beigetretenen Ländern (51 %). 
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TECHNISCHER HINWEIS 
 
 

Zwischen dem 13. April und dem 2. Mai 2011 hat TNS Opinion & Social, ein Konsortium aus TNS plc und 

TNS opinion, im Auftrag des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, Generaldirektion Kommunikation, Referat 

„Beobachtung der öffentlichen Meinung“, die EUROBAROMETER-Umfrage 72.2 durchgeführt. 
 
Die EUROBAROMETER-SPEZIAL-Umfrage „Freiwilligentätigkeit und Solidarität zwischen den 

Generationen“ ist Teil der Umfrage 72.2 und erfasst die Gruppe der mindestens 15-Jährigen, die über die 

Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates verfügen und in einem der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union ihren Wohnsitz haben. In den einzelnen Ländern wurden jeweils mit einer zur 

Bevölkerungszahl (um jeweils das gesamte Land abzudecken) und Bevölkerungsdichte proportionalen 

Wahrscheinlichkeit mehrere Erhebungspunkte durch Ziehung ermittelt.  

 

Zu diesem Zweck wurden aus den „regionalen Verwaltungseinheiten“ nach der Schichtung nach 

Einzeleinheit und Regionstyp die Erhebungspunkte systematisch durch Ziehung ermittelt. Sie 

repräsentieren auf diese Weise das Gesamtgebiet des an der Studie teilnehmenden Landes nach 

EUROSTAT-NUTS II (oder einer gleichwertigen Untergliederung) und nach der Verteilung der 

nationalen Wohnbevölkerung in großstädtischen Ballungszentren sowie städtischen und ländlichen 

Gebieten. Für jeden der Erhebungspunkte wurde nach dem Zufallsprinzip eine Ausgangsadresse 

gezogen. Die weiteren Adressen (jede n-te Adresse) wurden daraufhin ausgehend von der 

Ausgangsadresse nach den normalen Random-Route-Verfahren ausgewählt. Im betreffenden Haushalt 

wurde dann der Befragte nach dem Zufallsprinzip bestimmt (nach der Regel des „zeitlich am nächsten 

liegenden Geburtstags“). Alle Befragungen wurden persönlich mit dem Befragten und in der jeweiligen 

Landessprache geführt. Was die Technik der Datensammlung betrifft, so wurde in allen Ländern, in 

denen dies möglich war, das CAPI-System (Computer Assisted Personal Interview) eingesetzt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
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ABKÜRZUNG LÄNDER INSTITUT ANZAHL DER  
INTERVIEWS 

FELDZEIT 
 

BEVÖLKERUNG 
15+ 

BE Belgien TNS Dimarso 1 058 15.4.2011 3.5.2011 BE 
BG Bulgarien TNS BBSS 1 003 15.4.2011 26.4.2011 BG 
CZ Tschechische Republik TNS Aisa 1 000 16.4.2011 29.4.2011 CZ 
DK Dänemark TNS Gallup DK 1 027 15.4.2011 3.5.2011 DK 
DE Deutschland TNS Infratest 1 588 15.4.2011 1.5.2011 DE 
EE Estland Emor 1 001 16.4.2011 1.5.2011 EE 
IE Irland Ipsos MRBI 1 016 14.4.2011 28.4.2011 IE 
EL Griechenland TNS ICAP 1 000 14.4.2011 1.5.2011 EL 
ES Spanien TNS Demoscopia 1 006 15.4.2011 3.5.2011 ES 
FR Frankreich TNS Sofres 1 033 15.4.2011 2.5.2011 FR 
IT Italien TNS Infratest 1 034 18.4.2011 2.5.2011 IT 
CY Republik Zypern Synovate 502 13.4.2011 2.5.2011 CY 
LV Lettland TNS Latvia 1 007 16.4.2011 1.5.2011 LV 
LT Litauen TNS Gallup Lithuania 1 029 16.4.2011 1.5.2011 LT 
LU Luxemburg TNS ILReS 503 14.4.2011 30.4.2011 LU 
HU Ungarn TNS Hungary 1 022 16.4.2011 1.5.2011 HU 
MT Malta MISCO 500 15.4.2011 29.4.2011 MT 
NL Niederlande TNS NIPO 1 034 15.4.2011 2.5.2011 NL 
AT Österreich Österreichisches Gallup-Institut 1 008 15.4.2011 1.5.2011 AT 
PL Polen TNS OBOP 1 000 14.4.2011 4.5.2011 PL 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1 026 16.4.2011 03.5.2011 PT 
RO Rumänien TNS CSOP 1 052 15.4.2011 27.4.2011 RO 
SI Slowenien RM PLUS 1 017 15.4.2011 1.5.2011 SI 
SK Slowakei TNS Slovakia 1 047 14.4.2011 1.5.2011 SK 
FI Finnland TNS Gallup Oy 990 13.4.2011 8.5.2011 FI 
SE Schweden TNS GALLUP 1 005 16.4.2011 1.5.2011 SE 
UK Vereinigtes Königreich TNS UK 1 317 16.4.2011 1.5.2011 UK 

GESAMT EU27   26 825 13.4.2011 8.5.2011 GESAMT EU27 

    
EUROPEAN PARLIAMENT 
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In jedem Land wurde ein Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit durchgeführt. Die Beschreibung der Grundgesamtheit beruht auf den Bevölkerungsdaten von 

EUROSTAT bzw. den Daten, die die nationalen statistischen Ämter angeben. Für alle von der Studie erfassten Länder wurde auf der Grundlage der genannten Beschreibung 

der Grundgesamtheit ein Verfahren zur nationalen Gewichtung ausgearbeitet (unter Einbeziehung von Marginal- und Kreuzgewichtungen). In allen Ländern wurden das 

Geschlecht, das Alter, die Regionen und die Siedlungsgröße in das Iterationsverfahren einbezogen. Für die internationale Gewichtung (z. B. EU-Mittelwerte) hat TNS Opinion 

& Social auf die offiziellen, von EUROSTAT oder den nationalen statistischen Ämtern herausgegebenen Zahlen zurückgegriffen. Die vollständigen Bevölkerungszahlen, die in 

dieses Verfahren der nachträglichen Gewichtung eingeflossen sind, sind oben angegeben. 
 

Der Leser sollte darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Ergebnissen einer Umfrage stets um Schätzungen handelt, deren Genauigkeit – bei sonst gleichen 

Voraussetzungen – von der Stichprobengröße und dem Stichprobenanteil abhängig ist. Für eine Stichprobengröße von ungefähr 1000 Interviews schwanken die wahren 

Werte innerhalb der folgenden Konfidenzintervalle: 
 

 

 

 
 
 

 

 

Stichprobenanteil 10 % oder 
90 % 

20 % oder 
80 % 

30 % oder 
70 % 

40 % oder 
60 % 50 % 

Konfidenzgrenzen ± 1,9 Punkte ± 2,5 Punkte ± 2,7 Punkte ± 3,0 Punkte ± 3,1 
Punkte 
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