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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über Freiwilligentätigkeit als Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
(2007/2149(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vierten Berichts über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
(KOM(2007)0273),

– in Kenntnis des Beschlusses Nr. 1904/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
zur Förderung einer aktiven europäischen Bürgerschaft (2007-2013)1,

– in Kenntnis des Beschlusses Nr. 1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. November 2006 über die Einführung des Programms „Jugend in Aktion“ 
im Zeitraum 2007-20132,

– in Kenntnis des Beschlusses des Rates 2006/144/EG vom 20. Februar 2006 über 
strategische Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(Programmplanungszeitraum 2007 bis 2013)3,

– in Kenntnis der Entscheidung des Rates 2006/702/EG vom 6. Oktober 2006 über 
strategische Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft4,

– in Kenntnis der Entschließung des Rates 2003/C 295/04 vom 25. November 2003 über 
gemeinsame Zielsetzungen für die Partizipation und Information der Jugendlichen5,

– Mitteilung der Kommission „Förderung der umfassenden Beteiligung junger Menschen an 
Bildung, Beschäftigung und Gesellschaft“ (KOM(2007)0498),

– unter Hinweis auf die Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. Juli 2001 über Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden 
Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern innerhalb der Gemeinschaft6,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Beitrag der 
Freiwilligentätigkeit zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt (AdR xxx/08),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum 
Thema „Freiwillige Aktivitäten, ihre Rolle in der europäischen Gesellschaft und ihre 
Auswirkungen“ (SOC/243, CESE 1575/2006),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Die Rolle 
                                               
1 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 32.
2 ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 30.
3 ABl. L 55 vom 25.2.2006, S.20.
4 ABl. L 291 vom 21.10.2006, S.11.
5 ABl. C 295 vom 5.12.2003, S. 6.
6 ABl. L 215 vom 9.8.2001, S. 30.
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gemeinnütziger Organisationen - ein Beitrag zu einer europäischen Gesellschaft“ (AdR 
306/97)7,

– gestützt auf Artikel 158 und 159 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass nach zuverlässigen Schätzungen mehr als 100 Millionen EU-
Bürger Freiwilligentätigkeiten ausüben8,

B. in der Erwägung, dass nach den ersten Ergebnissen der Umsetzung des VN-Handbuchs 
für gemeinnützige Einrichtungen ergeben haben, dass der wirtschaftliche Beitrag 
gemeinnütziger Einrichtungen durchschnittlich 5 % des BIP ausmacht und dass selbst 
konservativen Schätzungen zufolge auf Freiwilligentätigkeiten mehr als ein Viertel 
hiervon entfallen9,

C. in der Erwägung, dass eine kürzlich veröffentlichte, europaweite Studie über 
Organisationen, die Freiwilligentätigkeit in Anspruch nehmen, ein hohes Niveau an 
Mehrwert zeigte; pro Euro, den diese Organisationen für Freiwilligentätigkeiten ausgaben, 
erzielten sie einen durchschnittlichen Ertrag im Wert von drei bis acht Euro10,

D. in der Erwägung, dass der sehr beträchtliche Beitrag der Freiwilligentätigkeiten beim 
Aufbau von Sozialkapital in vollem Umfang anerkannt werden muss, 

E. in der Erwägung, dass der jüngste Bericht von Eurofound ergab, dass das Sozialkapital ein 
wesentliches Element bei der Entwicklung politischer Strategien zur Förderung der 
ländlichen Entwicklung ist11,

F. in der Erwägung, dass die zentrale Aussage einer jüngsten Studie über ein erfolgreiches 
Programm für die städtische Dimension in Aarhus ist, dass die lokale Bevölkerung und 
Freiwilligentätigkeiten für die erfolgreiche Umsetzung des Programms ausschlaggebend 
waren12,

G. in der Erwägung, dass der Freiwilligentätigkeit nicht nur ein messbarer wirtschaftlicher 
Wert zukommt, sondern dass sie auch zu beträchtlichen Einsparungen bei öffentlichen 
Dienstleistungen führen kann, und in der Erwägung, dass es in diesem Zusammenhang 
wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Freiwilligentätigkeit zusätzlich zu dem erfolgt, was 
an öffentlichen Dienstleistungen erbracht wird, und nicht als Ersatz hierfür benutzt 

                                               
7 ABl. C 180 vom 11.6.1998, S. 57.
8 Eurobarometer-Bericht „Die soziale Wirklichkeit in Europa — Eine Bestandsaufnahme“ (Februar 2007).
9 Johns Hopkins University Report, 'Measuring Civil Society and Volunteering', September, 2007. 
www.jhu.edu/ccss
10 „Volunteering works”, Institute for volunteering research and volunteering, England, September 2007.
11 Siehe Mandl, I.,  Oberholzner, T.,  & Dörflinger, C. Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen.  http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/30/de/1/ef0730de.pdf.
12 Vestergaard Poulsen, L. „From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community“  Englische 
Zusammenfassung. Das Urban-II-Programm in Aarhus 2002-2007. 
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werden sollte, 

H. in der Erwägung, dass die Freiwilligentätigkeit zur persönlichen und sozialen Entwicklung 
desjenigen beiträgt, der sie ausübt, und dass sie positiv auf die Gemeinschaft wirkt, 

I. in der Erwägung, dass es einen Zusammenhang zwischen Freiwilligentätigkeit und 
nachhaltiger Entwicklung gibt,

J. in der Überzeugung, dass es wichtig ist, bewährte Praktiken bei der Verwaltung der 
Freiwilligentätigkeit unter Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten, zu fördern und 
zu unterstützen,

K. unter Hinweis auf die vorstehend erwähnte Entschließung des Rates 2003/C 295/04, in der 
der Rat für ein verstärktes staatsbürgerliches Engagement der Jugendlichen, 
Beteiligungsstrukturen, Freiwilligendienst usw. eintritt,

L. in der Erwägung, dass sich Freiwilligentätigkeiten positiv auf die Gesundheit der 
Menschen auswirken kann13; in der Erwägung, dass dieser Gesundheitsvorteil 
Auswirkungen auf alle Altersgruppen haben und eine präventive Rolle hinsichtlich 
körperlicher und geistiger Krankheiten spielen kann,

M. in der Erwägung, dass der Freiwilligentätigkeit eine Rolle bei der Untermauerung 
örtlicher Entwicklungsinitiativen und bei der Erleichterung der erfolgreichen Umsetzung 
einer Reihe durch die EU finanzierter Initiativen, wie das LEADER-Programm 
INTERREG und das PEACE-Programm zukommt,

1. ermuntert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Körperschaften, den 
Beitrag von Freiwilligentätigkeiten zur Förderung des sozialen und wirtschaftlichen 
Zusammenhalts anzuerkennen; tritt darüber hinaus dafür ein, mit 
Freiwilligenorganisationen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und nach angemessener 
Konsultation des Freiwilligensektors Pläne und Strategien zur Anerkennung, Bewertung, 
Unterstützung, Erleichterung und Ermutigung von Freiwilligentätigkeiten zu entwickeln;

2. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Körperschaften dazu auf, sich 
ernsthaft darum zu bemühen, Freiwilligenorganisationen die Mittelbeschaffung zu 
erleichtern, indem auf übermäßige Bürokratie verzichtet wird, ohne dabei die notwendige 
Kontrolle der Verwendung öffentlicher Gelder zu vernachlässigen;

3. weist die Kommission darauf hin, dass der Hauptzweck der Partnerschaft sowohl in den 
strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(Programmplanungszeitraum 2007 bis 2013) als auch in den strategischen 
Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft auf nationaler Ebene nicht immer beachtet wurde14, 
und fordert deshalb die Kommission nachdrücklich auf, die geeigneten administrativen 
und institutionellen Schritte zu unternehmen um sicherzustellen, dass ihre eigenen 

                                               
13 Siehe The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and 
Community Service, 2007).
14 Siehe Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds „European Citizens' Action Service“, 
November 2004.
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Politiken, Verfahren und Protokolle während der Konsultationen, Verhandlungen und 
nachfolgenden Operationen im Rahmen der Strukturfonds tatsächlich beachtet und 
durchgeführt werden;

4. empfiehlt allen Mitgliedstaaten regelmäßig „Satellitenkonten" für gemeinnützige 
Einrichtungen zu erstellen, und fordert die Einbeziehung von Freiwilligentätigkeiten in 
diese „Satellitenkonten“, damit die Politik die gemeinnützigen Einrichtungen in ihre 
Politikplanung einbeziehen kann; bittet außerdem darum, nach Möglichkeiten für die 
Einbeziehung von Freiwilligentätigkeiten als einer speziellen Kategorie in die Statistiken 
von EUROSTAT zu suchen;

5. schließt sich rückhaltlos der Ansicht an, dass Freiwilligentätigkeiten und freiwillige 
Arbeiten nicht bezahlte Arbeit ersetzen sollten;

6. fordert die Kommission auf, auf die Einrichtung eines Systems in allen Fonds 
hinzuarbeiten, durch das die Freiwilligentätigkeit als ein Beitrag zur Kofinanzierung 
anerkannt wird, und einen Mechanismus zu entwickeln, durch den Freiwilligentätigkeiten 
in geeigneter Weise in die Kostenrechnung aufgenommen werden können; begrüßt die 
Bemühungen einiger Generaldirektionen der Kommission um einen verständigeren 
Ansatz zur Benutzung von Freiwilligentätigkeiten als einem Mittel zur Zusammenstellung 
der Finanzierung von durch die EU finanzierten Projekten;

7. fordert die Kommission auf, älteren Freiwilligen mehr Möglichkeiten durch den Einsatz 
von Programmen zu bieten, die unter Umständen parallel zum Programm „Jugend in 
Aktion“ laufen und dies ergänzen, und darüber hinaus spezifische Programme zur 
Förderung der intergenerationellen Freiwilligentätigkeit zu fördern;

8. legt den Mitgliedstaaten nahe, Freiwilligentätigkeiten innerhalb aller Gemeinschaften, 
sowohl realer als auch virtueller, zu fördern, zum Beispiel Freiwilligentätigkeiten 
innerhalb der Familie oder Freiwilligentätigkeiten in gesellschaftlichen Randgruppen oder 
Bevölkerungsgruppen, in denen Freiwilligentätigkeiten bisher nicht üblich waren;

9. fordert die Kommission auf, im Rahmen von „YOUTHPASS“ die Anerkennung von 
Freiwilligentätigkeit als Maßnahme zum Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen zu 
stärken, wobei allerdings sicherzustellen ist, dass Freiwilligentätigkeit nicht als Ersatz für 
eine förmliche Ausbildung gesehen wird, sondern als eine Ergänzung; fordert darüber 
hinaus, die Erarbeitung eines gemeinsamen Rahmens und einer gemeinsamen 
Sprachregelung zu prüfen, nach der nationale/lokale Instrument arbeiten, um die Mobilität 
von Freiwilligen zu verbessern;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Annahme einer Europäischen 
Charta für Freiwillige zu prüfen, in der die Rolle von Freiwilligenorganisationen 
einschließlich ihrer Rechte und Pflichten festgelegt sein sollte;

11. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, Freiwilligentätigkeit im Bildungsbereich auf allen Ebenen 
durch die Einführung der Möglichkeit von Freiwilligentätigkeit in einer frühen Stufe des 
Bildungssystems zu fördern,  damit sie als normaler Beitrag zum Leben der Gemeinschaft 
gesehen werden, solche Aktivitäten auch bei älteren Studenten weiter zu fördern, zum 
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Beispiel auf der dritten Stufe zur Erleichterung des „Service learning“, bei dem Studenten 
mit Freiwilligen-/Gemeinschaftsgruppen in einem Partnerschaftsmodell als Teil ihres 
Diplom-/Abschlussprogramms arbeiten, die Verbindungen zwischen dem 
Freiwilligensektor und dem Bildungssektor auf allen Ebenen zu stärken und 
Freiwilligentätigkeiten als Teil des lebenslangen Lernens zu fördern;

12. fordert die Kommission auf, die Schaffung einer Rechtsgrundlage im Gemeinschaftsrecht 
zu prüfen, auf der Freiwilligenorganisationen von der Mehrwertsteuer befreit wären;

13. fordert die Mitgliedstaaten unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips auf, eine 
nachhaltige Freiwilligeninfrastruktur zu schaffen, die sich mit Themen wie die 
Basisfinanzierung von Freiwilligenorganisationen befasst;

14. empfiehlt, dass 2011 zum Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit erklärt wird;

15. erkennt die Vielfältigkeit der Freiwilligentätigkeit in den Mitgliedstaaten an, ermuntert 
aber die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, soweit 
dies möglich ist, voneinander durch den Austausch bewährter Praktiken auf allen Ebenen 
zu lernen;

16. empfiehlt, grenzüberschreitende Freiwilligenprojekte zu fördern;

17. fordert die Kommission auf, „Freiwilligenfreundlichkeit“ in alle Bereiche der Politik und 
der Rechtssetzung durchgehend einzubeziehen;

18. fordert die einschlägigen Akteure auf, den Bürgern geeignete Informationen über 
Möglichkeiten der Freiwilligentätigkeit zu bieten;

19. fordert die Kommission nachdrücklich auf, neben dem Plan D für Dialog, Debatte und 
Demokratie einen Plan V für Valuierung, Validierung zur Sicherstellung der Visibilität 
von Freiwilligen zu erstellen;

20. ersucht die Kommission darum, ihre Visa-Politik für Nicht-EU-Teilnehmer an 
anerkannten EU-Freiwilligenprogrammen insofern zu überarbeiten, als ein liberaleres 
Visa-System insbesondere für Freiwillige aus den an die EU angrenzenden Ländern 
eingeführt werden sollte;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Ausschuss der Regionen sowie dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

EINLEITUNG

Freiwilligentätigkeiten stellen einen unschätzbaren Beitrag zur Gesellschaft dar. Die 
Ausübung von Freiwilligentätigkeiten ist ein konkreter Ausdruck partizipativer Demokratie, 
und es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Freiwilligentätigkeiten und aktiver 
Bürgerschaft.
Die meisten Freiwilligentätigkeiten finden auf lokaler oder regionaler Ebene statt, und 
Partnerschaft ist ein wesentliches Instrument zur Sicherstellung einer gehaltvollen Beteiligung 
von Freiwilligengruppen. Die durch eine echte Partnerschaft geschaffenen Synergien stellen 
einen echten Mehrwert für alle Ergebnisse dar So ist das Partnerschaftsprinzip sehr klar in der
Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen über den EFRE, den ESF und den 
Kohäsionsfonds formuliert.15

Auf lokaler/regionaler Ebene erleichtert die Freiwilligentätigkeit die Einbeziehung lokaler 
Akteure, deren Eigenverantwortung durch Teilnahme, Einbeziehung und Tätigwerden 
gestärkt wird. Diese Stärkung der Eigenverantwortung führt zu mehr Selbstvertrauen und 
Motivation, und sie kann in ihrem regionalen Kontext in beträchtlichem Maße zu einer 
regionalen Identität beitragen.
Auf nationaler Ebene kann diese Stärkung der Eigenverantwortung die Beziehung zwischen 
Bürger und Staat verändern, indem aus dem Verhältnis „Schutzbefohlener - Schutzherr“ ein 
Verhältnis wird, bei dem der Bürger durch kollektives Handeln eine wichtige Rolle innehat, 
die darin besteht, einen positiven Beitrag zum Leben der Gemeinschaft zu leisten. Es sei 
angemerkt, dass solche Ergebnisse zwar allgemein als positiv betrachtet werden, allerdings 
von denjenigen, die „amtlich tätig sind“, nicht immer begrüßt werden. Hierfür gibt es eine 
Reihe von Gründen, nicht zuletzt die Tatsache, dass Beteiligungsverfahren als Angriff auf den 
Status quo und zuweilen als lästig betrachtet werden können. In einer vor kurzem 
veröffentlichten Studie des ECAS (European Citizen Action Service) zur Beteiligung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft in acht neuen Mitgliedstaaten wird dargestellt, dass die 
Lage hinsichtlich der Partnerschaft unbefriedigend ist.16 Mit dieser „Illusion of Inclusion“17

muss man sich befassen, wenn das Partnerschaftsprinzip, wie es von allen EU-Organen 
unterstützt wird, beachtet werden soll. So tritt man in dem Weißbuch „Europäisches 
Regieren”18 für „ein stärkeres Engagement der Menschen und demokratischen 
Basisorganisationen vor Ort“ in einer Partnerschaft auf vielen Ebenen ein19. Für viele 
Menschen mag die Beteiligung an einer Freiwilligenorganisation ihre einzige Erfahrung in 

                                               
15 Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, Artikel 9, ABl. L 210 vom 11.07.2006, S. 38.
16 Siehe Harvey, B. Juli 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. Bericht des European Action Service.
17 Siehe Harvey, B. Juli 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. Bericht des European Action Service.
18 Siehe das Weißbuch der Kommission „Europäisches Regieren“ KOM(2001) 428 endg, Brüssel, 25.7.2001. S. 
11, 3.1.
19 Harvey, B. Juli 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new member 
states of eastern and central Europe. Bericht des European Action Service. 
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den demokratischen Prozessen außerhalb des normalen Rahmens von Wahlen sein20, und die 
entsprechenden öffentlichen Stellen sollten diese Beteiligung fördern.

Gemäß der Mitteilung der Kommission über die Förderung der Rolle gemeinnütziger Vereine 
wird geschätzt, dass in der EU der 15 zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung 
an irgendeiner Art von Freiwilligentätigkeit teilnimmt21, und es gibt, wenn auch die Zahlen 
und Arten der Tätigkeiten von Land zu Land verschieden sind, mehr als Hundert Millionen 
Bürger, die sich bei Freiwilligentätigkeiten in der EU der 27 engagieren22. Deshalb wird auf 
europäischer Ebene die Förderung von Freiwilligentätigkeiten durch Gemeinschaftspolitiken, 
die Unterstützung freiwilliger Arbeit unter Einsatz europäischer Fonds sowie die 
Anerkennung von Freiwilligenarbeit auf europäischer Ebene und ein entsprechendes 
Engagement dazu beitragen, eine direkte Verbindung zwischen den Bürgern, ihren 
Gemeinschaften und der EU herzustellen. Eine unserer größten Herausforderungen besteht 
darin, den Globalisierungsprozess zu steuern, insbesondere dort, wo die Bürger den Eindruck 
haben, dass Entscheidungen, die ihre Zukunft betreffen, weit von ihnen entfernt getroffen 
werden, und wo das Gefühl herrscht, dass man wenig oder gar keine Kontrolle darüber hat, 
wie weltweite Ereignisse ablaufen. Die Freiwilligentätigkeit kann ein Gegenmittel gegen 
einige der negativen Auswirkungen der Globalisierung sein. Hier sind die Bürger nicht 
einfach Verbraucher, sondern sie können als Katalysator für Veränderungen agieren, indem 
sie auf lokaler Ebene Handlungen beeinflussen, um ihre wirtschaftlichen Bedingungen und 
die Lebensqualität in ihrer Gemeinschaft zu verbessern. Dabei können sie ein Gefühl der 
örtlichen Verbundenheit fördern. Außerdem können Freiwillige den positiven Auswirkungen 
der Globalisierung einen Mehrwert hinzufügen, indem sie sich z. B. in den Bereichen „E-
Volunteering“ oder „virtuelles Volunteering“ engagieren. Unter virtuellem Volunteering sind 
freiwillige Arbeiten zu verstehen, die ganz oder teilweise per Internet durchgeführt werden. 
Dies ermöglicht es auch solchen Personen, die aus Zeitgründen, aus persönlichen Gründen, 
wegen einer Behinderung oder wegen häuslichen Verpflichtungen keine Vor-Ort-Tätigkeit 
wahrnehmen können oder wollen, Freiwilligenarbeit zu verrichten.
Freiwillige, die ins Ausland reisen, um Freiwilligentätigkeit auszuüben, tragen in 
beträchtlicher Weise zum interkulturellen Dialog und Verständnis bei, wie das auch bei 
Zuwanderern der Fall ist, die in ihrer „neuen“ Gemeinschaft Freiwilligenarbeit leisten.

Auf der persönlichen Ebene fördert Freiwilligentätigkeit ein Gefühl des persönlichen Wertes 
zusammen mit einem Gefühl der Verbundenheit mit anderen. Die Freiwilligentätigkeit ist 
vielleicht unsere nachhaltigste Form von erneuerbarer Energie. 

Begriffsbestimmung

Für die Zwecke des vorliegenden Berichts sei der Begriff „Freiwilligentätigkeit“ wie folgt 
definiert:
1) Eine Freiwilligentätigkeit wird unentgeltlich verrichtet, d. h. sie ist unbezahlt.
2) Sie wird aus eigenem, freiem Willen verrichtet.
3) Ein außerhalb des Familien- oder Freundeskreises stehender Dritter profitiert von ihr.
4) Sie steht allen Menschen offen.
                                               
20 Siehe die Mitteilung der Kommission über die Förderung der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in 
Europa (1997)
21 Siehe die Mitteilung der Kommission über die Förderung der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in 
Europa (1997). S. 4. 
22  Eurobarometer-Bericht. „Die soziale Wirklichkeit in Europa — Eine Bestandsaufnahme“ (Februar 2007) 
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Es gibt verschiedene Arten von Freiwilligentätigkeiten, darunter gegenseitige Hilfe und 
Selbsthilfe, Philanthropie oder Dienst am anderen, „Campaining“ und „Advocacy“ sowie 
Partizipation und Eigenverwaltung.23

Der Europäische Freiwilligendienst ist eine besondere Form des Freiwilligendienstes, und er 
wird von der Kommission im Rahmen des Programms „Jugend in Aktion“ 2007-2013. 
Hierdurch wird jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, ihrem persönlichen Engagement 
durch unbezahlte Vollzeitfreiwilligentätigkeiten in einem ausländischen Land innerhalb oder 
außerhalb der EU Ausdruck zu verleihen. 

Sozialkapital 

In sehr vielen, wenn auch nicht in allen, Fällen, spielt die Freiwilligentätigkeit eine wichtige 
Rolle bei der Schaffung von Sozialkapital. Freiwilligentätigkeit fungiert oft als Katalysator 
für Tätigkeiten in der Gruppe und somit für die Schaffung von Sozialkapital, insbesondere in 
ländlichen und wirtschaftlich schwachen Gebieten. Der Begriff „Sozialkapital“ ist schwer zu 
definieren, aber er umfasst mit Sicherheit die folgenden Elemente: Vertrauen, 
Zusammenarbeit und Austausch, soziale Netze, Teilnahme an gemeinsamen 
Verhaltensnormen, ein Gefühl des Engagements und der Zugehörigkeit. Sozialkapital liegt als 
Ressource in den Beziehungen innerhalb und zwischen Gruppen. 

In dem Dokument „Social Capital – The Missing Link” wird festgestellt, dass natürliches 
physisches oder produziertes Kapital und Humankapital traditionell als die Bestandteile des 
Wohlstands von Völkern und als Grundlage für Wirtschaftswachstum und Entwicklung“
angesehen werden. Nunmehr hat man erkannt, dass diese drei Arten von Kapital den Prozess 
des Wirtschaftswachstums nur teilweise bestimmen, da hierbei übersehen wird, in welcher 
Weise die Wirtschaftsakteure miteinander in Verbindung stehen und ihre Handlungsweise 
bestimmen, um Wachstum und Entwicklung zu erreichen. Der „Missing Link“ ist 
Sozialkapital.24

Freiwilligentätigkeit als Komponente des Sozialkapitals spielt eine wichtige Rolle bei der 
Verringerung wirtschaftlicher Disparitäten.25 Viele Studien, darunter „Social Capital in the 
European Values Study Surveys“ kommen zu dem Schluss, dass Sozialkapital in Form von 
aktiver Freiwilligentätigkeit eine positive Auswirkung auf das regionale Wirtschaftswachstum 
hat. In ähnlicher Weise kommt Daniel Mouque in seiner Studie „A survey of socio-economic 
disparities between the regions of the EU“26 zu dem Ergebnis, dass Sozialkapital ein wichtiger 
Faktor bei der Verringerung regionaler Disparitäten ist. 

                                               
23 Measuring volunteering, A Practical Toolkit. Independent Sector and United Nations Volunteers.
24 Grootaert, C. "Social Capital: The Missing Link". Social Capital Initiative Working Paper No. 3. The World 
Bank (April 1998). 
25 Siehe Zak und Knack - Trust and Growth.

Siehe Fukuyamas Untersuchung über Vertrauen, 1995.
Knack und Keefer: Arbeitspapier zum Thema Sozialkapital, 1995/1997
Siehe Sonja Mikkelsen, Manager, Urban programme II Aarhus, Denmark „A model for developing deprived 
neighbourhoods” 

26 Daniel Mouque arbeitet bei der Generaldirektion für Regionalpolitik der Kommission. Er war Herausgeber 
des Sechsten Periodischen Berichts und Ko-Autor des Ersten Berichts über den Zusammenhalt.
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Beitrag von Freiwilligentätigkeit zum wirtschaftlichen Zusammenhalt

Freiwilligentätigkeiten unterstützen die Ziele der Agenda von Lissabon durch

1) Förderung der Beschäftigungsfähigkeit
Freiwilligentätigkeit spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Kenntnisse zu erwerben 
und die Beschäftigungsfähigkeit des Freiwilligen zu verbessern. Die Freiwilligentätigkeit 
führt zur Eignung vielfältiger Fertigkeiten und Kenntnisse. Wie die Kommission in ihrer 
jüngsten Mitteilung über die Förderung der umfassenden Beteiligung junger Menschen an 
Bildung, Beschäftigung und Gesellschaft berichtet, bringen Freiwilligentätigkeiten wertvolle 
nicht formale Lernerfahrungen mit sich, die junge Menschen in die Lage versetzen, 
Kenntnisse zu erwerben und ihren Übergang von Schule und Ausbildung ins Arbeitsleben 
erleichtern. Außerdem stellte der Rat auf seiner Frühjahrstagung 2005 fest, „dass sich die 
Beteiligten vor Ort unter Einbeziehung der regionalen und lokalen Akteure sowie der 
Sozialpartner die Lissabon-Ziele stärker zu Eigen machen müssen“. Er betonte auch, dass die 
Bedeutung dieser Einbeziehung in den strategischen Leitlinien27 anerkannt werde. In diesem 
Zusammenhang muss festgehalten werden, dass Freiwilligentätigkeit zwar ein wichtiges 
Instrument zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit ist, sie aber nicht als alternative 
Beschäftigungsmaßnahme missbraucht werden darf. Sie ist darüber hinaus ein Mittel 
lebenslangen Lernens.

Freiwilligentätigkeit gibt den am meisten Benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen die 
Möglichkeit, in Eigenverantwortung ihr Leben umzuformen, aktiv in die Gesellschaft 
eingebunden zu werden und durch erworbene Fertigkeiten und Kenntnisse Zugang zu besser 
bezahlter Arbeit und einen Weg zurück zur Bildung zu finden. 

2) Förderung der sozialen Integration
Als informelle und nicht formale Lernerfahrung bieten Freiwilligentätigkeiten den vom 
formalen Bildungssystem ausgeschlossenen Menschen sowie den Langzeitarbeitslosen echte 
Chancen. Nach den zur Verfügung stehenden Forschungsdaten sind Menschen, die bereits 
einmal Freiwilligentätigkeiten verrichtet haben, weniger oft arbeitslos28. Angesichts der 
Tatsache, dass fast jeder sechste Jugendliche in der EU die Schule vorzeitig verlässt und einer 
von vier jungen Erwachsenen (Altersgruppe 25 – 29 Jahre) keinen Bildungsabschluss auf dem 
Niveau der Sekundarstufe II erreicht29, können sich Kenntnisse, die durch 
Freiwilligentätigkeiten erworben wurden, als äußerst wertvoll erweisen, wenn es darum geht, 
eine Beschäftigung zu finden und sozial integriert zu werden.

Wirtschaftlicher Wert von Freiwilligentätigkeit

Laut einer Untersuchung der Johns Hopkins University mit dem Titel „Measuring Civil 
Society and Volunteering“, die am 25. September 2007 veröffentlicht wurde30, trägt der 
                                               
27 Entscheidung des Rates 2006/702/EG vom 6. Oktober 2006 über strategische Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft, Erwägung 7, ABl. L291/12.
28 Abschlussbericht der Generalversammlung des Europäischen Freiwilligenzentrums vom 23.3.2007 (Paris, 
Frankreich).
29 KOM(2007)498.
30 Johns Hopkins University Report, 'Measuring Civil Society and Volunteering'. September, 2007. 
www.jhu.edu/ccss
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Sektor der gemeinnützigen Einrichtungen in zahlreichen Ländern genauso viel zum Pro-Kopf-
Bruttoinlandsprodukt bei wie die Bau- oder die Finanzindustrie und doppelt so viel wie die 
Konsumgüterindustrie.
Dies bedeutet, dass er in den für die Untersuchung herangezogenen Ländern zu 5 – 7 % zum 
BIP beiträgt. Diese Ergebnisse beruhen auf Daten, die von statistischen Ämtern in acht 
Ländern (Australien, Belgien, Frankreich, Japan, Kanada, Neuseeland, Tschechische 
Republik und Vereinigte Staaten) erhoben wurden. Es sei angemerkt, dass zwanzig weitere 
Länder – sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländer – zugesagt haben, diese 
Satellitenkonten zu veröffentlichen und eine Reihe weiterer Länder gerade mit der 
Durchführung beginnen. Dies zeigt deutlich, dass immer mehr Länder erkennen, wie wichtig 
es ist, die Freiwilligentätigkeit in ihre volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einzubeziehen.

Beitrag von Freiwilligentätigkeit zum sozialen Zusammenhalt 

Freiwilligentätigkeit spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung des sozialen 
Zusammenhalts. Auf europäischer Ebene werden europäische Werte wie Solidarität, sozialer 
Zusammenhalt und Inklusivität in die Praxis umgesetzt. Die Mitarbeit an 
Freiwilligentätigkeiten versetzt die Menschen in die Lage, wieder einen Sinn in ihrem Leben 
zu sehen und Verantwortungsbewusstsein und eine Struktur für ihr Leben zu erlangen. 

Freiwilligentätigkeit zwischen den Generationen 
Freiwilligentätigkeit führt zu stärkerer Verbundenheit junger Menschen mit ihrer 
Gemeinschaft. Durch die Rückübertragung von Verantwortung auf junge Menschen wird 
jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, etwas für sich selbst zu tun. Älteren Menschen, 
die Freiwilligentätigkeiten ausüben, wird es ermöglicht, ihre Erfahrung und ihre Kenntnisse 
einzubringen. Angesichts des demographischen Wandels sind Freiwilligentätigkeiten älterer 
Menschen eine riesige unerschlossene Quelle, die in unseren Gemeinschaften schlummert. 
Wenn sich junge und ältere Menschen in örtlichen Aktivitäten engagieren, ist die 
Freiwilligentätigkeit ein Mittel, die Generationen zusammenzubringen, wo sie voneinander 
lernen und das gegenseitige Verständnis verbessern können. 

Freiwilligentätigkeiten in gespaltenen Gesellschaften

In Nordirland haben Menschen durch die Verrichtung von Freiwilligentätigkeiten – und in 
vielen Fällen mit Unterstützung durch Gelder aus dem PEACE- und dem INTERREG-
Fonds – eine Schlüsselrolle bei Versöhnung und Friedensbildung gespielt. Menschen mit 
unterschiedlichem kulturellem und religiösem Hintergrund haben im Rahmen konkreter 
Projekte zusammengearbeitet und dadurch dazu beigetragen, Vertrauen zwischen gespaltenen 
Gemeinschaften wiederherzustellen. Ähnliche Ergebnisse gab es in Zypern und den baltischen 
Staaten. 

Freiwilligentätigkeit kann die Integration und den interkulturellen Dialog fördern. 

Freiwilligentätigkeit ermöglicht es Migranten und Drittstaatsangehörigen, in die örtliche 
Gemeinschaft einbezogen zu werden. Außerdem fördert sie den interkulturellen Dialog und 
den Erfahrungsaustausch und kann darüber hinaus ein Instrument sein, durch das junge 
Menschen, die im Ausland Freiwilligentätigkeiten verrichten, positive Erfahrungen 
hinsichtlich kultureller Vielfalt machen und dadurch zur Prävention von Diskriminierung und 
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Vorurteilsbildung beitragen.

Menschen, die Freiwilligentätigkeiten verrichten, tragen unmittelbar zur kulturellen 
Entwicklung bei.

Freiwilligentätigkeiten schaffen mehr Möglichkeiten für kulturellen Ausdruck und kulturelle 
Teilhabe. 

Schlussbemerkung

Im Parlament sollte unsere Rolle darin bestehen, immer dann, wenn dies möglich ist, der 
guten Arbeit, die bereits in den Mitgliedstaaten geleistet wird, einen zusätzlichen Wert 
hinzuzufügen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Politiken, Verfahren usw. der Gemeinschaft 
beachtet werden, um Synergien zu schaffen, die zu einem Mehrwert führen. 

Wir sollten für die Entwicklung der Zivilgesellschaft und einer partizipativen Demokratie 
eintreten, wodurch es den Bürgern erleichtert wird, Teil dieses Prozesses zu werden, und dem 
Ziel, Europa seinen Bürgern näher zu bringen, ein konkreter Sinn gegeben wird. Die 
Förderung, Unterstützung und Erleichterung von Freiwilligentätigkeiten und freiwilliger 
Arbeit zusammen mit dem Anwachsen von Sozialkapital, wird sich als Hilfsmittel von 
unschätzbarem Wert zur Erreichung dieser Ergebnisse erweisen.
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