
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verleihung des Preises PRO EHRENAMT 2008 (Preis der Jury) 

des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Commerzbank AG 

am 16. Dezember in Berlin an 

 

- Ursula von der Leyen - 

 (Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort –  

 

 

 

 

Sterben ehrenamtlich engagierte Menschen aus? Die Zahlen sprechen dagegen: 

Über 23 Millionen Bürgerinnen und Bürgern engagieren sich laut jüngstem 

Freiwilligensurvey in Deutschland für das Gemeinwesen. 2,7 Millionen Menschen 

davon allein leisten in deutschen Sportvereinen jährlich über 500 Millionen Stunden 

ehrenamtliche Arbeit für rund 27 Millionen Mitglieder. Sie tun dies in 

unterschiedlichen Funktionen als Vorstandsmitglieder, in Abteilungsleitungen, als 

Übungsleiterinnen bzw. Jugendleiter usw. Wenn man diejenigen dazu zählt, die ohne 

Amt regelmäßig mithelfen, steigt die Zahl der im Sport freiwillig Engagierten auf fast 

7 Mio. Menschen! 

 

„Ohne ehrenamtliche Arbeit erfriert unsere Gesellschaft“ hat Bundespräsident 

Johannes Rau bei der Eröffnung des „Internationalen Jahres der Freiwilligen 2001“ 

formuliert – und auch für Roman Herzog war es entscheidend, dass die 

mitmenschliche Temperatur in unserem Land nicht zu sehr absackt. „Das ist keine 



Sache des Gesetzgebers, der natürlich gefordert sei, das können nur die vielen 

Millionen Menschen, die sich für andere in irgendeinem Bereich einsetzen.“ sagte 

Herzog weiter. 

 

Ohne die ehrenamtlich Engagierten geht in Vereinen und Verbänden nichts, ohne sie 

wären viele sportliche, kulturelle und soziale Einrichtungen einfach 

„aufgeschmissen“. Ihr Einsatz schafft einen enormen Gewinn an Lebensqualität in 

unserer Gesellschaft und sichert nicht nur die Zukunft der Sportvereine. Den 

Ehrenamtlichen verdankt der verbandlich organisierte Sport seine gesellschafts-

politische Bedeutung. 

 

Gibt es bald keine Ehrenamtlichen mehr?  

 

Zum Glück nicht: Studien zufolge engagieren sich ca. 40 % der 16 bis 29-jährigen in 

Verbänden, Organisationen oder informellen Gruppen. Wir können weiterhin von 

einer hohen Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit ausgehen, doch sind strukturelle 

Veränderungen erkennbar. Mit dem demographischen Wandel verändert sich das 

Altersprofil, mehr Projektarbeit und nachlassendes Interesse an der Übernahme 

langfristiger Verantwortung sind einige Stichworte der Veränderungen im Ehrenamt. 

 

Ehrenamt benötigt daher heute noch mehr als früher ein stabiles Umfeld und 

zeitgemäße Rahmenbedingungen. Das Gesetz zur weiteren Stärkung des 

bürgerschaftlichen Engagements ist vor zwei Jahren in Kraft getreten. Wir haben 

diese und weitere Verbesserungen begrüßt, die nicht nur - aber eben auch - den 

Sportvereinen zu Gute gekommen sind. Dennoch bedarf es auch weiterer 

Unterstützung und weiterer Initiativen. Die Bundesministerin für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, Ursula von der Leyen, hat einige davon angeregt und politisch 

auf den Weg gebracht. 

 

Mit dem Aufruf “Es ist Zeit für mehr Engagement“ rufen Sie, Frau von der Leyen,  

dazu auf, miteinander und füreinander da zu sein und „mehr als eine Kuhle im Sofa“ 

zu hinterlassen. Die Initiative zielt darauf ab, die Rahmenbedingungen für 



zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland zu verbessern und zusätzliche 

Beteiligungsangebote zu entwickeln. Im Herbst des vergangenen Jahres haben Sie, 

Frau Ministerin von der Leyen, erstmals einen Beauftragten für Zivil-Engagement 

berufen, der die Initiative berät, unterstützt und koordiniert. Er soll als Fürsprecher 

die Leitidee Bürgergesellschaft in das politische Geschehen einspeisen und das 

Thema als Schnittstelle zur Zivilgesellschaft systematisch begleiten. 

 

Frau von der Leyen initiiert regelmäßig neue Modellprogramme, die eine 

Weiterentwicklung des Engagements im Sport fördern und vorantreiben. Durch 

gesondert geförderte Modellprojekte können aktuelle Entwicklungen aufgenommen 

und neue Engagementmodelle auch im Sport erprobt werden. Besonders im Kinder- 

und Jugendbereich müssen regelmäßig neue Impulse gesetzt werden, um auf die 

Bedürfnisse von jungen Menschen einzugehen und sie an zivilgesellschaftliches 

Engagement – nicht nur im Sport - heranzuführen. Wer sich bereits in jungen Jahren 

engagiert, der kann durchaus Erfahrungen sammeln, die ihm oder ihr im späteren 

Leben nützlich sind.  

 

Freiwillige von heute haben andere Motive als die ehrenamtlich Engagierten früherer 

Jahre. Heute stehen Selbstverwirklichung und Erweiterung der persönlichen 

Kompetenzen im Vordergrund. Und sie sind auch mit anderen Medien und auf 

anderen Kommunikationskanälen zu erreichen als die ehrenamtlich Engagierten 

früherer Jahre. Für Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der im vergangenen Jahr 

an dieser Stelle ebenfalls den Preis PRO EHRENAMT in der Kategorie „Preis der 

Jury“ erhielt, sind die ehrenamtlich Engagierten die wahren Superstars unserer Zeit: 

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und das Leben in Deutschland 

lebenswerter und menschlicher machen. 

 

Der Sport – insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit im Sport - profitiert in 

besonderer Weise von der Förderpolitik des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend. Auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfe-

gesetzes können zahlreiche ehrenamtlich organisierte Programme für Kinder und 

Jugendliche umgesetzt werden und junges Engagement in besonderer Weise 



gestärkt werden. Besonders im Kinder- und Jugendbereich müssen regelmäßig neue 

Impulse gesetzt werden, um auf die sich wandelnden Bedürfnisse und Interessen 

junger Menschen aktuell eingehen zu können und sie an zivilgesellschaftliches 

Engagement im Sport heranzuführen. 

 

Ein Beispiel dafür ist der stetige Ausbau der Plätze des Freiwilligen Sozialen Jahres 

im Sport. Aber auch mit dem „Freiwilligendienst aller Generationen“ und dem 

Programm „Alter schafft Neues“ setzen Sie Akzente beim Engagement der jungen 

Alten.  

 

Mit Ihrer Hilfe, Frau Bundesministerin von der Leyen, konnte die Deutsche 

Sportjugend diese Impulse setzen. Sie haben sich dabei immer als verlässliche 

Verbündete für die Förderung des Engagements im Sport erwiesen. Wir möchten 

uns heute dafür bedanken, dass Sie sich mit viel Energie und Engagement für 

Freiwilliges Engagement im Sport einsetzen – für junge wie für ältere Menschen, 

ganz im Sinne eines Mehrgenerationenhauses.  

 

In diesem Sinne überreiche ich Ihnen den Preis PRO EHRENAMT in der Kategorie 

„Preis der Jury“. 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

 


