Der Kitt, der die Gesellschaft
zusammenhält
Noch nie waren so viele Menschen auf derartig vielfältige Art und
Weise ehrenamtlich engagiert wie heute. Die zweite gute Nachricht:
Altruismus und Egoismus müssen dabei kein Gegensatz sein.
>> Barbara Schaefer
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Wir sitzen auf dem Gipfel des Engelkarturms in
den Lechtaler Alpen, Bergführer Martin Gstrein
hat mich über den Engelpfeiler heraufgebracht,
eine schöne Fünfertour. Wir essen Käsebrot und
Rauchmandeln, gegenüber zeigt die Nachbarwand ihre auffällige Faltung, und Martin sagt:
„Dort drüben haben wir letzten Sommer zwei
deutsche Burschen rausgeholt, die sich beim Abseilen vertan haben.“ Wie viele andere Bergführer
auch ist Gstrein bei der Bergrettung engagiert.
Warum macht er das? „Es ist so ein großes Erfolgserlebnis, wenn man jemanden lebend rausbringt“,
sagt der 31-Jährige. Man erlebe oft eine große
Dankbarkeit.
Und wie kam er dazu? Gstrein erzählt zunächst
nichts von Herzblut und Empathie, sondern sagt,
er habe angefangen, „weil es für mich eine super
Ausbildung war, da war ich noch nicht Bergführer“. Man lerne viel, etwa die Seiltechnik. Dann sei
er dabei geblieben, die Kameradschaft sei schön
– aber nicht immer einfach, „das sind ja alles Alpha-Tiere“. Die Frage nach dem Warum stelle sich
ihm nicht, für ihn sei es ein „Warum auch nicht“.
Gstrein ist auch bei der Feuerwehr engagiert, sein
Vater habe ihm das alles so vorgelebt. Aber
manchmal komme ihm schon in den Sinn, was
sich das Land durch die Freiwilligen spare. „Wenn
die Rettungsdienste bezahlt werden müssten,
dann würde wohl das Hotelzimmer teurer sein. Irgendwo muss das Geld ja herkommen.“

Wieso eigentlich Ehrenamt?
Wir packen zusammen, seilen uns ab. In diesem
kurzen Gespräch hat Gstrein schon die elementarsten Punkte angesprochen, die um das Thema
kreisen: Wie definiert sich Ehrenamt, wo kommt es
historisch her, warum macht jemand das, was
kann schiefgehen dabei und wie sähe unsere Gesellschaft ohne das vielbesungene Heer der Freiwilligen aus?
Allgemein versteht man unter Ehrenamt einen
individuellen Beitrag zum allgemeinen Wohl.
Schon in der Römischen Republik wurden Ämter
mit Gewählten besetzt, die kein Honorar für ihre
Tätigkeit bekamen, so wie bis heute Gemeinderatsmitglieder oder Bürgermeister kleiner Gemeinden. Als Ehrenamt wird auch die Tätigkeit als
Schöffe angesehen. Allerdings kann die Berufung
zum ehrenamtlichen Richter kaum abgelehnt

werden, was sich nicht mit dem Anspruch der
Freiwilligkeit deckt.
Der historisch wichtigere Aspekt des Ehrenamtes besteht aber nicht in der Pflicht, sondern in
dem Recht dazu: So wurde in der preußischen
Städteordnung 1808 die Mitbestimmung des Bürgertums verankert. Das bedeutete, dass Bürger
nun das Recht hatten, bei der kommunalen
Selbstverwaltung mitzureden, mitzugestalten.
Diese Gestaltungsmöglichkeiten sind bis heute
eine Triebfeder des Ehrenamtes.
Ein anderer Strang wurzelt in der christlichen
Tradition. Hierbei steht das Mildtätige im Vordergrund, schon im Mittelalter versorgten Almosen
und Spitäler Alte und Kranke. Wie es die Bischöfin
der Landeskirche Hannovers Margot Käßmann für
unsere Zeit formulierte: „Letztlich geht es um eine
Lebenshaltung: Ich habe Gaben, die mir anvertraut sind, und bringe diese Gaben ein für das größere Ganze.“ Die christliche Nächstenliebe, aus
der sich – neben anderen Motiven – das Umeinanderkümmern speist, fußt auf einem Gebot der jüdischen Tora: „An den Kindern deines Volkes sollst
du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst.“ Und der hebräische Ausdruck Tikkun Olam
– Verbesserung/Reparatur der Welt – kommt im
traditionellen täglichen jüdischen Gebet vor und
beschreibt die gemeinsame Verantwortung der
Menschheit, die Welt täglich ein Stück besser zu
machen und zu pflegen. Genauso ruft die 107.
Sure des Korans Muslime zu sozialem Handeln
und Hilfeleistung auf.
Die Industrialisierung brachte neue Herausforderungen und die Kirchen begannen vor gut 100
Jahren, ihre Hilfeleistungen zu professionalisieren, so entstanden das Diakonische Werk und der
Caritasverband. Zur gleichen Zeit engagierten
sich bürgerliche Frauen, die nicht arbeiten durften, in der Armen- und Krankenpflege. Während
des Ersten Weltkrieges organisierten vor allem
Frauen Suppenküchen, Kleiderkammern und Lazarette. In der Weimarer Republik kam es zu einer
Blüte der Wohlfahrtsinitiativen, die sich zum Paritätischen Wohlfahrtsverband zusammenschlossen. Der deutsche Bundespräsident Joachim
Gauck sagte 2015 beim Neujahrsempfang zu Ehren engagierter Bürgerinnen und Bürger, er sehe
in ihrer Arbeit „nicht nur das schmückende Bei-

Schritt für Schritt –
gemeinsam anpacken
und mitgestalten, das ist
einer der Antriebe für
freiwillige Tätigkeiten.
Bergwaldprojekt Großes
Walsertal, Bartholo
mäusalpe 2011
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Wenn es brennt – Ehren
amtliche sind zur Stelle.
Sei es bei nationalen und
internationalen
Hilfseinsätzen des Roten
Kreuzes oder dezentral
und flächendeckend in
nahezu jedem Dorf bei
der Freiwilligen
Feuerwehr.
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werk unserer Demokratie“. Die Ehrenamtlichen
schafften und erhielten viele Arten von Lebensqualität. Ohne ihr Engagement „wäre Deutschland
ärmer. Es wäre nicht das, was es ist – eine Gesellschaft, die Pluralismus und Freiheit schätzt und
sich zugleich als Gesellschaft des Miteinanders
und Füreinanders begreift.“

Mit der guten Tat fängt’s an
Man kann die Tätigkeiten Freiwilliger in drei Stufen einteilen:
! die gute Tat
! die Freiwilligenarbeit
! das Ehrenamt
Beginnen wir mit der guten Tat. Frei nach Erich
Kästner in seinem Aphorismus zur Moral: „Es gibt
nichts Gutes außer: Man tut es.“ Die gute Tat kann
aus kleinen Gesten bestehen oder großen Taten.
Mal einer betagten Person die Einkaufstasche die
Treppe hochtragen kostet fast keine Zeit und beschenkt beide Beteiligten. Die gute Tat erwächst
meist aus der spontanen Situation, eine Türe aufhalten, ein fremdes Kind trösten, dem Bettler etwas in den Hut werfen. Oder, was ich einmal gemacht habe, an einem Silvesterabend eine Initiative unterstützen. Zum Jahreswechsel 2014/15
stand ich in der Küche einer Notunterkunft für
Flüchtlinge in Berlin-Moabit. Verteilt wurden Essenspenden, und was mich am meisten freute: Es
gab jede Menge Dresdner Stollen – just in der
Zeit, als Pegida in Dresden damit begann, die Bevölkerung aufzuhetzen. So schnitt ich also kistenweise Dresdner Stollen für Flüchtlinge. Ich kam

mit zwei ägyptischen Schwestern ins Gespräch,
im folgenden Jahr haben wir uns noch einige
Male getroffen. Für mich war der Abend ein Gewinn, man muss nicht gleich behaupten, es sei
das beste Silvester meines Lebens gewesen, aber
es war ein gutes. Altruistisch war das nur bedingt,
ich war froh, das leidige Silvesterthema früh geklärt zu haben, und fand den Einsatz sinnstiftend,
eine Win-win-Situation.
Aber darf man es auch erzählen? Wird man da
nicht zum sich am eigenen Gutsein berauschenden Egomanen? 1961 schrieb Georg-Volkmar Graf
Zedtwitz-Arnim das Buch „Tu Gutes und rede darüber“, heute ein Standardwerk im Bereich Public
Relations. Darf man aber Werbung machen für
eine ehrenamtliche Tätigkeit? Warum auch nicht,
Nachfolgetaten wären ja kein schlechter Effekt.
Gute Tat, so heißt auch eine 2000 gegründete
Stiftung, die Hilfswillige mit sozialen Organisationen zusammenbringt, womit wir beim Bereich
der Freiwilligenarbeit sind; also eines geplanten
freiwilligen Einsatzes zum Wohle anderer. Die
oben erwähnte Stiftung organisiert sich über eine
Internetplattform. Vor allem Kurzzeit-Engagement wird so vermittelt, und das trifft den Knackpunkt der Freiwilligenarbeit im 21. Jahrhundert:
Viele Menschen wollen helfen, aber immer weniger möchten sich an ein festes Amt – das dritte
Standbein, das Ehrenamt – binden. Man bringt
sich lieber bei einem Projekt ein, sei es ein Schulfest, oder nimmt eben beim Alpenverein bei einem einwöchigen Arbeitseinsatz auf einer Hütte
teil, statt den Posten im Vorstand anzustreben.

Das Jahr 2015 bewegte
Der moderne Mensch ist nicht schlechter als seine
Vorgänger. Wie der Evangelische Pressedienst
(epd) im Mai 2018 meldete, hat das Deutsche Rote
Kreuz zurzeit bundesweit so viele ehrenamtliche
Helfer wie seit über 15 Jahren nicht mehr. Die Zahl
der Freiwilligen stieg 2017 um rund 11.000 auf
insgesamt 425.800 aktive Mitglieder. Viele Menschen hätten sich ab 2015 spontan gemeldet, um
Flüchtlingen in den Notunterkünften zu helfen. So
war es auch bei Andreas Tölke, er steht stellvertretend für die Hilfswelle nach der Ankuft der Geflüchteten in Mitteleuropa. Tölke arbeitete 30 Jahre als Lifestyle-Journalist. Er habe ein luxuriöses
Leben geführt, „Fünf-Sterne-Hotels, ChampagnerEmpfänge. Ich habe viel mitgenommen und wenig zurückgegeben.“ Und dann war September
2015, in Berlin kamen 1200 Menschen täglich an,
ohne Verpflegung, ohne Unterkunft, „und wir hatten plötzlich Dritte-Welt-Zustände mitten in der
Stadt“. Spontan nahm er fünf Menschen bei sich
auf, 25 Geflüchtete fanden Obdach bei Freunden.
Zusammen gründeten sie den Verein „Be an Angel“ (https://beanangel.direct), um Geflüchteten
einen Start zu ermöglichen. Heute sei es komplexer, sagt Tölke. „Die haben jetzt Winterjacken und
Zahnbürsten, nun geht es um Familienzusammenführung, Ausbildung, Asylverfahren.“ Er werde weitermachen, solange es nötig ist, „denn wir
haben zugelassen, dass ein öffentliches Klima entstand, in dem Geflüchtete pauschalisiert werden.
Doch 98 Prozent von ihnen sind nicht kriminell,
sind keine Asylbetrüger.“

Als Motivation gibt Tölke noch etwas anderes
an: „Die sollen meine Rente verdienen.“ Es sei eine
Win-win-Situation, wenn die Ankömmlinge qualifizierte Jobs ausübten. Bei der Betreuung gelte:
„Integration funktioniert nur, wenn man Möglichkeiten schafft, aber auch Forderungen stellt.“ Wer
keine Eigeninitiative zeige, der werde nicht unterstützt. Und die Regeln des demokratischen Zusammenlebens müssten befolgt werden. „Männer
und Frauen sind gleich, und dass bei uns Männer
Hand in Hand auf der Straße gehen können – das
muss ihnen nicht gefallen, aber sie haben es zu akzeptieren.“ Tölke arbeitet kaum noch als Journalist,
er sagt, er lebe nahezu in prekären Verhältnissen,
engagiere sich seit drei Jahren sieben Tage die Woche, bis zu 16 Stunden. Das sei aber allein seine
Entscheidung, „ich will das so. Es erwächst daraus
keine moralische Verpflichtung für andere.“

Es lebe die Vielfalt – ohne
freiwillig Engagierte sähe
das gesellschaftliche und
kulturelle Leben langweilig
aus. Die meisten Chöre,
wie die Südtiroler Sing
gemeinschaft Unterland,
werden ehrenamtlich
geleitet. Seit 2015 setzen
sich immer mehr Privat
personen und Vereine wie
„Be an Angel“ aus Berlin für
geflüchtete Menschen ein.
© Singgemeinschaft Unterland,
Foto: F. Linigischer/U. Arens

Fast jeder Zweite engagiert sich
Der letzte große Deutsche Freiwilligensurvey wurde 2014 erhoben, listet also jene, die mit der
Flüchtlingswelle aktiv wurden, noch nicht auf. Damals wurde ermittelt: 43,6 Prozent der deutschen
Bevölkerung ab 14 Jahren ist freiwillig engagiert.
Das entspricht 30,9 Millionen Menschen. Ähnlich
sieht es in Österreich aus. Dort sind laut Angaben
des Sozialministeriums 46 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahren ehrenamtlich aktiv. Schwerpunkte der freiwilligen Einsätze sind Sport und
Bewegung, Soziales, Schule und Kindergarten sowie Kultur und Musik. Frauen sind mit 41,5 Prozent weniger engagiert als Männer (45,7 %). Per-
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Stein auf Stein – wenn alle
anpacken, geht etwas
weiter. Sei es beim
Instandhalten und
Sanieren von Wander
wegen, bei der Betreuung
von Kletterwettkämpfen,
beim Einsatz auf Hütten –
wie rechts Uwe Drögmöller
beim Fenstersanieren auf
dem Brandenburger
Haus – oder in der
Jugendarbeit.
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sonen mit hoher schulischer/beruflicher Ausbildung engagieren sich deutlich stärker (52,5 %) als
Personen mit niedrigem Bildungsniveau (28,3 %).
Unter Menschen mit Migrationshintergrund mit
deutscher Staatsangehörigkeit, ist der Anteil der
Engagierten mit 43,2 Prozent ähnlich hoch wie im
Durchschnitt.
All diese Zahlen bestätigen: Wir sind mildtätig
geblieben. Nur möchten sich die meisten nicht
mehr festlegen, wollen lieber spontan entscheiden. Organisationen wie Tatkräftig (tatkraeftig.
org) folgen diesem Trend. Hier werden über eine
Online-Plattform Menschen mit wenig Zeit an gemeinnützige Einrichtungen vermittelt, Motto:
1 Team, 1 Tag, 1 Ziel. In zahlreichen Fahrradwerkstätten (z. B. Rueckenwind.berlin) arbeiten Schrauber, um alte Tretmühlen herzurichten und an Bedürftige zu verschenken. Über digitale-helden.de
gibt es ein Mentoring-Programm, in dem Lehrkörper digitale Kompetenz lehren. Die Lehrerschaft
gibt ihr Wissen an ältere Schüler weiter, die sich
um jüngere kümmern – gegen Cybermobbing,
Shitstorms. Mancherorts wird für Geflüchtete, für
Arme, für Kinder gekocht, in pragmatischer Nachbarschaftshilfe. Firmen organisieren mit der Caritas einen „sozialen Tag“. Die Mitarbeiter setzen
sich Bauhelme auf oder ziehen Gartenhandschuhe an, verschönern einen Park, renovieren ein
Heim, machen Ausflüge mit Senioren. Ganz nebenbei werden so Teambildung und Gemeinschaftssinn geschult. Außerdem werden Freiwilligenmessen veranstaltet, da präsentieren sich
etwa in München jährlich 80 Initiativen. Die Stadt

München verleiht für Bürgerschaftliches Engagement die Auszeichnung „München dankt“. Die
Münchner Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement sieht all die Freiwilligenarbeit als „Ausdruck einer solidarischen Gesellschaft“.

Wie sieht’s im Alpenverein aus?
Kommen wir zum Alpenverein. Ich radle zur DAVKletterhalle in Berlin, um Uwe Drögmöller zu treffen. Seit gut 30 Jahren arbeitet er ehrenamtlich in
der Sektion Berlin, mit 18.000 Mitgliedern eine der
größeren. Er begann in den 80er-Jahren mit dem
Klettern. So kam er zum DAV, so kam er das erste
Mal aufs Brandenburger Haus, eine Hütte der Sektion im Ötztal. Da habe er von Arbeitseinsätzen erfahren, „gelernte Tischler konnte man gebrauchen“.
Mittlerweile war er „sicher 40 Mal oben“, schließlich
ist er auch schon seit 30 Jahren Hüttenwart. In der
Kletterhalle leitet er die „Kletter-Oldies“, außerdem
sei er im Beirat, „da hat sich sonst keiner gefunden“.
Warum das alles? Es habe ihn interessiert, bei
einem großen Projekt wie dem Brandenburger
Haus mitzuwirken und so auch eigene Vorstellungen zu entwickeln. Außerdem sei es „ein soziales
Ding. Inzwischen ist das mein Freundeskreis. Und
die Kletterhalle war unser aller Interesse.“ Die Vorteile zu einer normalen Berufsarbeit seien zugleich die Nachteile: „Die Strukturen sind nicht so
hierarchisch, aber das blockiert manches.“ Weisungsstrukturen seien nicht klar, „Absprachen
sind nicht einfach, Abstimmungsprozesse immer
kompliziert.“ Wird es schwieriger, Freiwillige zu
finden? Drögmöller sagt: „Es waren ja immer nur

ein paar, die alles machen. Und fast alle unserer
Ehrenamtlichen sind noch in anderen Vereinen tätig.“ Drögmöller selbst ist Schatzmeister im Schulverein der Grundschule seiner Tochter. Die hat
mittlerweile das Studium abgeschlossen, „aber ich
bin‘s halt geblieben“.
Soll Ehrenamt bezahlt werden oder nicht? Diese Diskussionen ums Geld habe es immer schon
gegeben, sagt Drögmöller: „Die Leute sollen im
Ehrenamt Spaß haben, es geht um Verbundenheit, das ist eben nicht immer ökonomisch sinnvoll.“ Wenn jemand zum Arbeitseinsatz auf die
Hütte kommt, gibt es Kost und Logis und eine
Pauschale für die Anfahrt, für eine Woche gilt es
als Ehrenamt, für die zweite Woche gibt es 500
Euro. Doch manche Konflikte würden sich nie lösen, das sei nun mal so.
Bettina Réer, stellvertretende Vorsitzende der
Sektion Berlin, sagt über ihre eigene Motivation,
sie habe mitgestalten wollen und Lust gehabt auf
Teamarbeit. Réer ist seit 15 Jahren dabei, „und es
gab im Vorstand nur alte Männer, das fand ich für
2018 nicht gut“. Also habe sie sich angeboten,
„man muss handeln, wenn man etwas verändern
möchte“. Und sie fügt an: „Ich denke, dass jede
freiwillige Tätigkeit eine Aufgabe des Dienens beinhaltet und eine Bereicherung der Persönlichkeit
darstellt.“
Beispielhaft für den DAV listet Réer Zahlen aus
Berlin auf. „Nach einer Umfrage von 2015 kommen wir auf 50 regelmäßig Aktive für Sachthemen. Dabei sind der Hütten/Wegebereich und die
Erstellung der Zeitschrift „Bergsteiger“ stark per-

sonell vertreten. In Arbeitskreisen engagieren sich
20 Leute, die meisten sind auch in anderen Bereichen ehrenamtlich aktiv. Auf Hütten-Arbeitseinsätzen haben wir im Jahr 30 Leute. Im Bereich
Gruppenleitung, Jugendgruppen, Wanderleiter
kommen wir auf etwa 160 Aktive.“ Als Gründe
würden angegeben: Kompetenzen und Fähigkeiten unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. In Zeiten der Selbstverwirklichung werde eine ehrenamtliche Aufgabe auch als Erweiterung der Persönlichkeit verstanden. Und bei jüngeren Menschen am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehe auch
der Gedanke, sich mit Hilfe eines Ehrenamtes für
künftige Auftraggeber interessant zu machen. Die
Sektion Berlin mag hier als Beispiel stehen, die
Tendenz im DAV sieht insgesamt ähnlich aus.

Den Rücken stärken
Beim DAV sind in der Datenbank 26.700 Ehrenamtliche eingetragen, ohne die freiwilligen Helfer.
Die Frage der Monetarisierung tauche immer wieder auf, erklärt Petra Wiedemann, Referentin des
Hauptgeschäftsführers in München. Ohnehin
möglich sind 2400 € für Übungsleiter und seit
etwa zehn Jahren die Ehrenamtspauschale für
Vorstände mit aktuell 720 € jährlich.
Hieran orientiert sich unter anderem auch die
Haftungserleichterung für Ehrenamtliche aus
dem Ehrenamts-Stärkungsgesetz. Das bedeute,
so Wiedemann: „Ehrenamtliche, die nicht mehr als
die Pauschalen bekommen, haften nicht, wenn
fahrlässig etwas passiert, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.“
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Zahlen und Fakten
43,6 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren sind freiwillig engagiert.
Das entspricht

30,9

Millionen Menschen.

In Österreich sind es 46 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahren.

Das Ehrenamt im DAV

2017 wurden 26.700 Funktionäre und Funktionärinnen gezählt, die leisten

1,86

Millionen Arbeitsstunden

(ohne Freiwillige Helfer), das ergibt eine volkswirtschaftliche Wertschöpfung:
27,88 Millionen Euro.

Das Ehrenamt im ÖAV

15.000

Funktionäre und Funktionärinnen

arbeiten im ÖAV, viele bekleiden mehrere Funktionen. Dazu kommen 10.000
weitere Freiwillige für Aktionen, 3333 FunktionärInnen gehören dem Vorstand
in Bundes-, Landes- und Sektionsgremien an, 5626 dem Alpinteam und 3450
dem Jugendteam. 2454 weitere FunktionärInnen kümmern sich um die Hütten
und Wege, Naturschutz oder Verwaltungsaufgaben.

Das Ehrenamt im AVS (Zahlen von 2017)

3221 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
900 üben mehrere Funktionen aus: 24 Prozent sind Frauen, 76 Prozent Männer.
487 Wanderführer
957 Mitglieder der Bergrettung
324 Jugendführer (inkl. Anwärter)
241 Tourenleiter
314 Sportkletterfunktionäre
93 Wegereferenten
37 Referenten für Natur & Umwelt
26 Hüttenwarte
und jeweils die Vorsitzenden, Schriftführer, Schatzmeister, Revisoren in den
33 Sektionen und 59 Ortsstellen
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Im DAV ist es auch oft so, dass Vorstände kein
Geld nehmen oder es als Rückspende wieder dem
Verein zukommen lassen – „der Ehrenkodex ist da
hoch“, und das auch im Präsidium.
Ehrenamtliche Tätigkeit führe mitunter zu Konflikten, so auch im Alpenverein. „Da ist viel Herzblut im Spiel, und wenn die Anerkennung fehlt –
der Lohn der Ehrenamtlichen – dann kann Frust
entstehen.“ Als Motivation seien immer wieder
dieselben Gründe zu hören: „Die Freud‘ am Mittun, am Gestalten, sich identifizieren, leuchtende
Kinderaugen – Aufwandspauschalen sind wichtig,
aber nur deswegen engagiert sich niemand.“

Viele Gründe sprechen dafür
Das klingt bei allen alpinen Verbänden ähnlich.
Bei einer Umfrage des ÖAV wurden unter anderen
folgende Gründe genannt: die Identifikation mit
den Werten des Vereins, der Einsatz für den Erhalt
der Bergwelt, die Nähe zur Natur, die Mitarbeit in
einem engagierten Team, in dem man etwas bewegen kann, das umfassende Aus- und Weiterbildungsangebot sowie die Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. 25.000 Freiwillige
arbeiten im ÖAV im Ehrenamt und bei kürzeren
Einsätzen. Der Großteil der Ehrenamtlichen investiert dafür maximal fünf Stunden die Woche.
Ein Beispiel aus Südtirol: Luise Rauch, 1. Vorsitzende der AVS-Sektion Etschtal, Tourenbegleiterin, Familiengruppenleiterin, Wegewartin, ist
schon aus Familientradition ehrenamtlich tätig.
Auch ihr Vater war Präsident der Sektion, der AVS
sei in ihrer Kindheit der wichtigste Verein in der
Familie gewesen. Als Kind betätigte sich Luise
Rauch ehrenamtlich in Schülergottesdiensten, als
Jugendliche schrieb sie Tourenplakate für die Sektion. Es folgte die Mitarbeit bei der Bauernjugend,
Betreuerin der Sternsinger und im Ausschuss der
Katholischen Frauenbewegung. Außerhalb des
AVS leitet sie eine Singgruppe, singt in einem Freizeitchor und beim Kirchenchor. Und warum das
alles?, frage ich auch sie. Rauch sagt: „Das Ehrenamt ist eine wichtige Aufgabe in meinem Leben,
die mich bereichert, wo ich mich wohl fühle und
die mich glücklich macht.“ Sie könne sich mit ihren Fähigkeiten einbringen und für Menschen ein
sinnvolles Freizeitangebot gestalten. „Es macht
Freude, anderen in ihrem teilweise hektischen Alltag zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.“ Doch

sie dreht die Sichtweise auch um: Wichtig sei die
Bereicherung und die Kameradschaft, die man
selber erfahre. Auf die Frage, wie viel Zeit sie mit
ihren Ehrenämtern verbringe, denkt Rauch kurz
nach und sagt, bei wöchentlich bis zu 18 Stunden
komme sie auf – „900 Stunden im Jahr. Wow, das
hab ich noch gar nie ausgerechnet!“
Das zeigt: Zwingend notwendig ist Zeit. Das
klingt wie eine Binse, doch es hat politische
Sprengkraft. Denn wenn, wie derzeit in Österreich
der 12-Stunden-Tag eingeführt wird – wo sollen
dann Arbeitnehmer Zeit hernehmen für ein Ehrenamt?

Die Kehrseite der Medaille
Aber es gibt auch Ansatzpunkte, Ehrenamt kritisch zu betrachten. Die Frage lautet: Stiehlt sich
der Staat aus der Verantwortung, wenn er wichtige Aufgaben an Freiwillige delegiert? All die Ehrenamtlichen, die sich um Alte kümmern, die in
Hospizen Sterbende betreuen, die bei der Feuerwehr ausrücken – wären dafür nicht eigentlich die
Staaten zuständig, zumal im wohlhabenden Mitteleuropa? Ein kleines Beispiel: Als Fitnesstrend
aus Schweden gilt Plogging: Wer in der Natur unterwegs ist, bückt sich ab und zu und steckt Müll
ein. Klingt nach einer guten Idee, und wahrscheinlich haben die meisten von uns in den Bergen
schon Verpackungen aufgehoben und in die
Rucksack-Außentasche gesteckt. Andererseits: In
vielen Nationalparks werden keine Mülleimer
mehr aufgestellt. Damit sollen die Menschen angehalten werden, alles, was sie reintragen, auch
wieder mitzunehmen. Wenn nun großangelegt
Müll von – gutmeinenden – Wanderern eingesammelt wird, ist das nicht das falsche Signal?
Oder, auf die Bergrettung bezogen: Wenn ein
Land wie Tirol am Bergtourismus viel Geld verdient, wäre es dann nicht seine Aufgabe, für die
Sicherheit der Besucher – und Einheimischen – zu
sorgen? Gerade so wie Rettungssanitäter in der
Stadt. Schwierige Fragen.
Interessante Aspekte des Ehrenamtes spricht
der Ethnologe Franz Haller in einem Interview in
der AVS-Mitgliederzeitschrift Berge erleben an. Er
sagt, Ehrenamt sei in gewisser Hinsicht etwas Unbescheidenes, „die Leute sind stolz darauf, und
das ist auch richtig so“. Der Kerngedanke sei, etwas bewusst für die Allgemeinheit zu machen.

Dies ziehe sich durch alle sozialen Schichten und
durch alle Zeiten. Aber Haller spricht auch einen
heiklen Aspekt an. Sich mit Haut und Haar für eine
Sache einzusetzen, bedeutet nicht zwangsläufig,
dass es eine gute Sache ist. Das betrifft vor allem
Kriegs- und Krisenzeiten und er führt als Beispiel
Terroranschläge an, auch die in Südtirol, oder die
Oktoberrevolution – alle waren freiwillig im Einsatz für die in ihren Augen gute Sache. „Diese Erdenbewohner sind für die einen Helden, für die
anderen Dreckskerle.“
Der sprichwörtliche feuchte Händedruck – er
ist oft genau das, was sich freiwillig und ehrenamtlich Arbeitende wünschen: die Anerkennung.
Natürlich ist das nicht altruistisch, wenn man gelobt werden möchte, für das, was man tut. Na
und? Um Anerkennung ging es auch, als im Mai
2018 in Hall in Tirol unter anderen die Alpenvereinsjugend Südtirol mit der Auszeichnung „Glanzleistung – das junge Ehrenamt“ geehrt wurde. Die
gemeinsame Auszeichnung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und des Bundeslandes Tirol
würdigt Jugendliche und junge Erwachsene, die
sich durch „vorbildliches, außergewöhnliches und
nachhaltiges Wirken zum Wohle der Allgemeinheit verdient gemacht haben“. In ihren Reden bedankten sich die Landeshauptleute beider Länder
bei den jungen Menschen, die jahrelang ehrenamtlich tätig waren. Sie seien Beispiel und Ansporn für andere, sich ebenfalls in den Dienst der
Gemeinschaft zu stellen, denn das Ehrenamt sei
der „Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält“.

Luise Rauch aus Südtirol
engagiert sich, wie die
meisten Ehrenamtlichen,
in mehreren Vereinen.
Insgesamt verbringt
sie damit – zu ihrer
eigenen Überraschung –
900 Stunden im Jahr.
© Archiv Rauch/AVS
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