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Kann Bürgerschaftliches Engagement den 
Zusammenhalt in Deutschland fördern? 

Michael Koch und Klaus Boehnke 

Einer der Ausgangspunkte für unseren Beitrag ist die weitverbreitete Meinung, dass die 
deutsche Gesellschaft auseinanderdriftet: Jede und Jeder sei nur noch mit sich selbst 
beschäftigt und die Menschen seien nicht mehr solidarisch mit ihren Mitmenschen. 
Damit ist das Thema dieses Beitrags bereits skizziert, denn es geht um das Verhältnis 
von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Bürgerschaftlichem Engagement. Es besteht 
ein weiter gesellschaftlicher Konsens darüber, dass Engagement und Zusammenhalt zu 
schützen und zu fördern sind. Dies spiegelt sich unter anderem in Grundsatz- und Stra-
tegiepapieren verschiedener Bundesregierungen, innerhalb der Parteienlandschaft so-
wie bei Veröffentlichungen von Stiftungen und Verbänden wider (Bertelsmann Stif-
tung 2012). Zu schützen sei der Zusammenhalt, da dieser durch die Wirtschafts- und 
Finanzkrise, langfristige wirtschaftliche Veränderungen im Zuge der Globalisierung, 
die schwindende Kraft des Wohlfahrtsstaates, wachsende Ungleichheit, zunehmende 
Diversität durch Migration, die Auflösung sozialer Strukturen durch Individualisie-
rung und damit einhergehend ein (angeblich) schwindendes Bürgerschaftliches Enga-
gement herausgefordert werde. 

Doch was zeichnet eigentlich den Zusammenhalt in einer Gesellschaft aus? Welche 
Faktoren stärken oder schwächen den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und lässt sich 
der Kohäsionsgrad einer Gesellschaft mittels politischer Interventionen beeinflussen 
beziehungsweise steuern? Gemeinhin wird der Zusammenhalt als Kitt der Gesellschaft 
umschrieben. Darin zeigt sich die zentrale Stellung von Zusammenhalt, dem eine ord-
nungsstiftende Funktion – auch und gerade in Zeiten des Wandels – zukommt. Es han-
delt sich hierbei um einen Wert an sich, wie Freiheit, Gleichheit und wirtschaftliches 
Wachstum. Dabei zeichnet sich Zusammenhalt durch verlässliche und durch Ver-
trauen gekennzeichnete soziale Beziehungen aus, genauso wie durch eine gewachsene 
Verbundenheit mit dem Gemeinwesen und der Bereitschaft, sich innerhalb der Gesell-
schaft für die Gesellschaft zu engagieren.  

Der vorliegende Beitrag verfolgt drei Ziele: erstens, das Konzept des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts auf Ebene der Bundesländer vorzustellen,1 zweitens, die Facetten 

                                                                                 

1  Für einen umfassenden Einblick in die Ergebnisse und Entwicklungen zum gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt im Bundesländervergleich zwischen 1990 und 2012 verweisen wir auf den Bericht 
der Bertelsmann Stiftung (2014). Der komplette Datensatz und das zugehörige Codebuch stehen 
unter www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de zum Download bereit.  
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Bürgerschaftlichen Engagements – konzeptionell ein Teilbereich des gesamtgesell-
schaftlichen Zusammenhalts – näher zu beleuchten, um drittens den Einfluss Bürger-
schaftlichen Engagements auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt empirisch auf Ba-
sis zentraler Indikatoren zu untersuchen und einige der wesentlichen Ergebnisse zu 
diskutieren und zu bewerten. 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt 

Die Frage nach den Bedingungen gesellschaftlichen Zusammenhalts reichen bereits bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück. In einer Phase des gesellschaftlichen Um-
bruchs, hervorgerufen durch die Industrialisierung und zunehmende Arbeitsteilung, 
haben sich früh die ersten Soziologen mit den Bedingungen wechselseitiger Loyalität 
und Solidarität (Émile Durkheim) oder dem Verhältnis von Gesellschaft und Gemein-
schaft (Ferdinand Tönnies) auseinandergesetzt. Doch erst seit den 1990er-Jahren ist 
gesellschaftlicher Zusammenhalt zu einem Schlüsselwort innerhalb der akademischen 
und politischen Debatten avanciert (Noll 1999; Pahl 1991). Als Wohlfahrtskonzept ist 
gesellschaftlicher Zusammenhalt in den Fokus gerückt – als Ausdruck eines spezifi-
schen Aspekts der kollektiven Lebensqualität: der Qualität des solidarischen Miteinan-
ders in einer Gesellschaft. Dieses solidarische Miteinander wurde durch die aktuellen 
sozio-politischen und ökonomischen Entwicklungen zunehmend als bedroht wahrge-
nommen (Heitmeyer 1997). 

Eine universelle Antwort auf die Frage, was Gesellschaften zusammenhält, ist zwar 
bislang noch nicht gefunden worden, doch es lassen sich einige Gemeinsamkeiten im 
Diskurs um Zusammenhalt ausmachen. In einer umfassenden Literaturrecherche ha-
ben David Schiefer und Jolanda van der Noll (2016) innerhalb des akademischen und 
politischen Diskurses sechs Bereiche von gesellschaftlichem Zusammenhalt herausge-
arbeitet: soziale Beziehungen, die Verbundenheit mit der Gemeinschaft, die Orientie-
rung am Gemeinwohl, geteilte Werte, die (objektive und subjektive) Lebensqualität 
und Gleichheit. Gleichzeitig haben sie festgestellt, dass insbesondere die ersten drei Be-
reiche eine besonders zentrale Stellung innerhalb der Debatten einnehmen, das heißt, 
dass sie besonders häufig zur Konzeptualisierung von Zusammenhalt verwendet wer-
den. Soziale Beziehungen, die Verbundenheit mit der Gemeinschaft und die Orientie-
rung am Gemeinwohl stellen die wesentlichen Kernbereiche gesellschaftlichen Zusam-
menhalts dar. Soziale Beziehungen repräsentieren hierbei das horizontale Netz, das 
zwischen einzelnen Personen und Gruppen innerhalb der Gesellschaft existiert. Ver-
bundenheit steht für die positive Bindung der Menschen an das Gemeinwesen als sol-
ches und seine Institutionen. Gemeinwohlorientierung schließlich beschreibt die 
Handlungen und Haltungen der Gesellschaftsmitglieder, in denen sich Verantwortung 
für andere und für das Gemeinwesen ausdrückt. Diese drei Kernbereiche gliedern sich 
wiederum in jeweils drei Dimensionen, die alle einen bestimmten Baustein von 
Zusammenhalt darstellen. Soziale Beziehungen erzeugen Zusammenhalt durch ein 
Netz von Beziehungen zwischen Personen und gesellschaftlichen Gruppen aller Art, 
das von Vertrauen geprägt ist und Diversität zulässt. Folglich erfassen wir hier drei 
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Dimensionen: die Stärke von sozialen Netzen zwischen den Menschen, das Ausmaß 
des Vertrauens in die Mitmenschen und die Akzeptanz von Diversität. Verbundenheit 
erzeugt Zusammenhalt durch eine positive Identifikation der Menschen mit dem Ge-
meinwesen, großes Vertrauen in dessen Institutionen und das Empfinden, dass die ge-
sellschaftlichen Umstände gerecht sind. Deshalb erfassen wir hier die Dimensionen 
Identifikation, Vertrauen in Institutionen und Gerechtigkeitsempfinden. Gemein-
wohlorientierung erzeugt Zusammenhalt durch Handlungen und Haltungen, die 
Schwache unterstützen, sich an grundlegenden sozialen Regeln orientieren und die ge-
meinschaftliche Organisation des Gemeinwesens ermöglichen. Ausdruck findet dies in 
den drei Dimensionen Solidarität und Hilfsbereitschaft, Anerkennung sozialer Regeln 
und gesellschaftliche Teilhabe in Vereinen und am politischen Geschehen. Weiterhin 
herrscht Konsens darüber, dass Zusammenhalt (a) ein Merkmal eines Gemeinwesens 
ist und nicht ein Merkmal einzelner Bürgerinnen und Bürger, dass es sich (b) um ein 
graduelles Phänomen handelt (das heißt, Gemeinwesen können mehr oder weniger ko-
häsiv sein) und dass es sich (c) um ein mehrdimensionales Konzept handelt. Auch 
wenn Zusammenhalt eine kollektive Qualität beschreibt, kommt der Grad des Zusam-
menhalts in Einstellungen und Verhaltensweisen der Gesellschaftsmitglieder und von 
gesellschaftlichen Gruppen zum Ausdruck. Welche dies sind, geht aus der folgenden 
Definition hervor: Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist die Qualität des gemeinschaft-
lichen Miteinanders in einem territorial abgegrenzten Gemeinwesen. Die hier vorge-
schlagene Definition macht deutlich, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht auf 
einem einheitlichen Wertekonsens, auf ethnischer und religiöser Homogenität oder der 
Intensität familialer Netzwerke beruht. In einem modernen, pluralistischen und frei-
heitlich-demokratischen Staat können solche Formen nicht als Triebfeder für Zusam-
menhalt herangezogen werden. 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt lässt sich auf unterschiedlichen territorialen Ebe-
nen untersuchen. Wie kohäsiv sind supranationale Gebilde wie die Europäische Union? 
Wie stark ist der Zusammenhalt in Deutschland, auf Ebene der Bundesländer, der 
Kreise, Städte oder gar innerhalb von Stadtteilen? In dem hier vorliegenden Beitrag 
wollen wir Zusammenhalt aus der innerdeutschen Perspektive in den Blick nehmen, 
den Zusammenhalt innerhalb der 16 Bundesländer vergleichen und mit dem Bürger-
schaftlichen Engagement in Beziehung setzen. Somit zoomen wir gewissermaßen stär-
ker hinein, um den lokalregionalen Gegebenheiten, in denen sozialer Zusammenhalt 
tagtäglich gelebt und hergestellt wird, näher zu kommen.2 Dabei werden die Ergebnisse 
einer vorhergehenden Studie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland ge-
nutzt (Bertelsmann Stiftung 2014). Da der Gesamtindex gesellschaftliche Teilhabe als 
Dimension beinhaltet und diese u. a. Aspekte des Bürgerschaftlichen Engagements er-
fasst, wurde für die hier vorgestellten Analysen diese Dimension aus dem Gesamtindex 

                                                                                 

2  Sicherlich wäre eine noch stärker lokal verortete Studie in diesem Zusammenhang wünschens-
wert, doch zeigt sich hier schnell, dass für einen bundesweiten Vergleich keine geeignete Daten-
basis gegeben ist. 
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herausgerechnet.3 Dies hat jedoch nur zu kleinen Abweichungen vom ursprünglichen 
Gesamtindex geführt.4 In einem föderalen politischen System wie Deutschland prägen 
Bundesländer die Lebenswelt ihrer Wohnbevölkerung in einem nicht unerheblichen 
Maße. Gleichwohl lässt sich der Prägungsgrad im Vergleich zum Einfluss des Gesamt-
staats nur schwer quantifizieren. Die Grenzen von Bundesländern, die zudem in 
Deutschland in der Regel nicht über Jahrhunderte gewachsen sind, haben nicht den 
Lebenswelten trennenden Charakter zwischenstaatlicher Grenzen. Andererseits gibt es 
viele Aspekte des Zusammenhalts, die sich im Alltag auf einer regionalen oder sogar 
lokalen Ebene abspielen. Bei der Frage etwa, wie die Menschen mit Diversität klarkom-
men oder in welchen Bereichen sie sich gesellschaftlich engagieren, werden sie eher auf 
Erfahrungen in ihrem persönlichen Nahbereich zurückgreifen als auf medial vermit-
telte Beispiele einer gesamtgesellschaftlichen Realität. In solchen Bereichen bekommt 
der Bundesländervergleich die Lebenswirklichkeit der Menschen besser in den Blick, 
als es Kennziffern gelingt, die für die Nationalstaaten insgesamt ermittelt werden. 

Bürgerschaftliches Engagement 

Wie die Diskussion um den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat auch die Diskussion 
um das Bürgerschaftliche Engagement seit den 1990er-Jahren sowie dem Beginn des 
21. Jahrhunderts an neuer Dynamik gewonnen. Die Arbeit der Enquete-Kommission 
zur „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ hat sicherlich einen entscheiden-
den Beitrag zur Belebung dieser Debatte geleistet, indem sie eine umfassende Bestands-
aufnahme des Phänomens vorgenommen, zur Klärung von Begrifflichkeiten 
beigetragen und Vorschläge zur politischen Förderung unterbreitet hat. In diesem Zu-
sammenhang hat Bürgerschaftliches Engagement auch eine zunehmende Wertschät-
zung erfahren. Bürgerschaftliches Engagement wird hier definiert als ein „freiwilliges, 
gemeinwohlorientiertes und nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtetes“ Handeln (En-
quete-Kommission 2002: 333). Freiwillig ist das Engagement in dem Sinne, als es sich 
auf Tätigkeiten im Sozialraum jenseits von Familie und Beruf bezieht. Engagement für 
Familie und Beruf beruhen zwar nicht auf Zwang, doch dient der Beruf zur Sicherung 
des Lebensunterhalts, und innerhalb der Familie kommt die persönliche Beziehungs-
ebene stärker zum Tragen. Bürgerschaftliches Engagement ist somit eng mit dem Kon-
zept der Zivilgesellschaft verwoben. Es entsteht und wird in dem gesellschaftlichen Be-
reich gepflegt, der weder dem Staat, der Familie noch dem Markt zuzuordnen ist. 
Bürgerschaftliches Engagement beruht auf mündigen Bürgerinnen und Bürgern, die 

                                                                                 

3  Die Dimension gesellschaftliche Teilhabe beinhaltet Items zum Tragen von Abzeichen einer poli-
tischen Kampagne, das politische Interesse, die Beteiligung bei Landtagswahlen und ob man sich 
aktiv in einem Verein, einer Initiative, einem Projekt oder einer Selbsthilfegruppe beteiligt. 

4  So gab es im Zeitraum von 2009 bis 2012 lediglich drei Verschiebungen: Hamburg, das einzige 
Land in der Spitzengruppe dieser Welle, ist ins obere Mittelfeld abgestiegen, Rheinland-Pfalz von 
der Mittelgruppe ins obere Mittelfeld und Thüringen aus der Schlussgruppe ins untere Mittelfeld 
aufgestiegen. 
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aktiv die Gesellschaft mitgestalten wollen und bereit sind, dafür Verantwortung zu 
übernehmen. Damit ihnen dies gelingen kann, bedarf es eines schlanken und zugleich 
aktivierenden Staats (Münkler 2002). Die Debatte über die Krise des Sozialstaats führt 
in die Richtung vom schlanken Staat, der nur begrenzte Regelungsansprüche erhebt 
und stattdessen „Impulse zur Aktivierung“ (Münkler 2002: 33) setzt. Eine bewusst weit 
gefasste Definition von Bürgerschaftlichem Engagement ermöglicht es, verschiedene 
Bereiche (Politik, Öffentlichkeit, Soziales, Selbsthilfe) und unterschiedliche Formen der 
Beteiligung (kurzfristig/langfristig, gebunden/ungebunden) in den Blick zu nehmen. 
Nach diesem Verständnis kann Bürgerschaftliches Engagement als Sammelbegriff für 
„Ehrenamt, Selbsthilfe, politische Partizipation, politischer Protest, ziviler Ungehor-
sam, freiwillige soziale Tätigkeiten“ (Heinze/Olk 2001: 14 f.) gefasst werden. 

In der kürzlich erschienenen vierten repräsentativen Befragungswelle zum freiwil-
ligen Engagement gab über die Hälfte aller Befragten an, dass ihr Engagement ihnen 
eine Möglichkeit bietet, mit anderen Menschen zusammenzukommen, und dass sie so 
die Gesellschaft zumindest im Kleinen mitgestalten können.5 Hieran werden zwei zent-
rale Diskursebenen von Engagement deutlich. Einerseits dient Engagement den Bürge-
rinnen und Bürgern zur Selbstverwirklichung und freien Entfaltung. Sie wollen mit ih-
rem Engagement eigene, persönliche Ziele verfolgen, beispielsweise in Netzwerke 
eingebunden sein oder Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Andererseits wird hier 
der Diskurs um Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Gemeinschaft aufgemacht 
(Braun 2003). Ein individualistischer und ein am Gemeinwesen orientierter Diskurs 
schließen dabei einander nicht aus. Die Bürger/innen verfolgen mit ihrem Engagement 
häufig mehrere Aspekte zugleich, sodass sich „komplexe Motivbündel“ ausbilden, die 
auf sechs bis sieben vorrangigen Gründen beruhen (Haumann 2014: 13).  

Bürgerschaftliches Engagement kann im Rahmen der zivilgesellschaftlichen Sphäre 
auf mannigfaltige Weise hervorgebracht werden: in traditionellen Formen des Vereins- 
und Verbändewesens oder in neueren Ausdrucksformen wie Initiativen, Projekten, 
Bürgerstiftungen oder Selbsthilfegruppen. Der Großteil dieses Engagements findet da-
bei auf der Ebene der Kommunen statt. Hier sorgt die lokale Freiwillige Feuerwehr für 
Brandschutz und Gefahrenabwehr, Sport- und Kulturvereine organisieren Veranstal-
tungen, und Selbsthilfegruppen engagieren sich in Bereichen wie Gesundheit, Drogen-
abhängigkeit und Behinderung. Diese Aktivitäten spielen eine zentrale Rolle innerhalb 
der Kommunen und leisten in einem erheblichen Maße einen Beitrag zur Verbesserung 
der Lebensqualität vor Ort. Bürgerschaftliches Engagement trägt so schon heute viel-
fach dazu bei, dass kommunale Infrastrukturangebote oder Einrichtungen wie Jugend-
clubs aufrechterhalten werden können (Olk/Gensicke 2014: 138 f.).  

Zwar herrscht Einigkeit darüber, dass immer mehr Menschen sich freiwillig sozial 
engagieren sollen. Doch nicht immer kommt das Engagement bei der Allgemeinheit an 
beziehungsweise wird zu ihrem Wohle ausgeübt. Im ersten Fall sei auf die Selbstorga-
nisation von Migrant/innen verwiesen. Diese wird nicht selten als ein Zeichen für die 
Ausbildung von Parallelgesellschaften gesehen – selbst dort, wo diese Strukturen Hand- 

                                                                                 

5  http://gerostat.de/de/index.html [15.05.2016]. 
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lungsmöglichkeiten und Solidarität für Migrantinnen und Migranten erst ermöglichen 
(Halm/Sauer 2007: 21). Und dass Engagement nicht immer dem Allgemeinwohl ver-
pflichtet ist, zeigt sich im zweiten Fall innerhalb der rechten Szene besonders deutlich. 
Rechtsextreme Vereine, Kameradschaften und Parteien tragen sicherlich nicht zum 
Wohl der Allgemeinheit in einem demokratisch verfassten Staat bei. Gleiches gilt für 
die wiedererstarkten rechtspopulistischen Bürgerbewegungen wie die „PRO“-
Bewegung (Häusler 2008) oder Pegida (Vorländer et al. 2016; Geiges et al. 2015).  

Empirische Befunde 

Welche Formen des Bürgerschaftlichen Engagements sind mit dem Grad des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts innerhalb der 16 Bundesländer verbunden? Um diese 
Frage zu beantworten, wurde das Engagement zum einen nach der Form, in der es aus-
geübt wird (beispielsweise Teilhabe in Verein, Projekt oder Selbsthilfegruppe), und 
zum anderen nach dem Bereich, in dem sich engagiert wird (beispielsweise Soziales, 
Kultur oder Gesundheit), unterschieden. Des Weiteren wurden Wirtschafts- und 
Wohlstandsindikatoren und einige demografische Aspekte der Bundesländer erfasst, 
um die Einflüsse auf gesellschaftlichen Zusammenhalt besser verorten zu können. Um 
den Zusammenhang von potenziellen Einflussfaktoren und gesellschaftlichem Zusam-
menhalt zu untersuchen, wurden zeitversetzte Korrelationen durchgeführt. Die 
Einflussfaktoren wurden für den Zeitraum von 2004 bis 2008 bestimmt, und der Ge-
samtindex wurde zwischen 2009 bis 2012 festgelegt.6 Zwar lassen sich mit Korrelations-
analysen keine Kausalzusammenhänge aufzeigen, doch die gewählte Struktur von zeit-
lich versetzten Korrelationen erhöht die Plausibilität einer zugeschriebenen Kausalität. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst. In der ersten Spalte ist die einfache 
bivariate Korrelation zwischen dem Einflussfaktor und dem gesellschaftlichen Zusam-
menhalt aufgeführt. In der zweiten Spalte kontrollieren wir für das Wohlstandsniveau 
(Höhe des Bruttoinlandprodukts (BIP) pro Kopf), da zahlreiche Einflussfaktoren mit 
dem Durchschnittseinkommen einhergehen. Und in der dritten Spalte kontrollieren 
wir zusätzlich noch für die frühere Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland, wel-
che nach wie vor zu systematischen Unterschieden in zahlreichen Bereichen führt. 
Diese zusätzliche Kontrolle wurde mittels Effektcodierung umgesetzt: Die westdeut-
schen Staaten erhalten den Wert eins, Berlin den Wert null (da es bis 1990 eine geteilte 
Stadt gewesen ist) und die ostdeutschen Bundesländer einen Wert von minus eins. Die 
Bereinigung um das BIP und den Ost-West-Faktor soll sicherstellen, dass gefundene  

                                                                                 

6  Die vorliegende Analyse definiert, wie auch die Studie der Bertelsmann Stiftung (2014), Zeiträume 
zur Bestimmung des gesellschaftlichen Zusammenhalts sowie der Einflussfaktoren. Dieser Weg 
wurde gewählt, da Veränderungen im gesellschaftlichen Zusammenhalt eher im Vergleich mehr-
jähriger Phasen als von Jahr zu Jahr vonstattengehen. Dieses Vorgehen folgt sowohl konzeptio-
nellen als auch pragmatischen Überlegungen: Einerseits lassen sich so sozialhistorisch sinnvolle 
Abgrenzungen setzen, andererseits müssen wir uns am Vorhandensein geeigneter Datensätze ori-
entieren. 
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Tabelle 1: Korrelationen des Gesamtindex gesellschaftlicher Zusammenhalt  
mit regionalen Einflussfaktoren 

 Einfache Korrelation: 
Zusammenhalt 
(2009–2012) mit … 

Partielle Korrela-
tion: kontrolliert 
für BIP 

Partielle Korrela-
tion: kontrolliert 
für BIP und Ost-
West-Faktor 

Quellen 

Wirtschafts- und Wohlstandsindikatoren (2004–2008)
BIP (pro Kopf) 0,78 *** 0,50 * SB 
Armutsrisiko 0,41 –0,37 –0,51 * SB 
Arbeitslosenrate –0,82 *** –0,77 *** –0,27  SB 
 
Demografie (2004–2008) 
Bevölkerungsdichte 0,33 0,42 0,12  SB 
Durchschnittsalter –0,84 *** –0,71 *** –0,42  SB 
% Ausländer/innen 0,86 *** 0,58 ** 0,46 * SB 
    
Formen des Engagements (2004–2008)
Verein, Projekt, Selbsthilfe-
gruppe 

0,76 *** 0,77 *** 0,01  FW 

Wahlbeteiligung 0,47 * 0,20 0,04  BW 
Boykott 0,84 *** 0,62 ** 0,48 * ESS 
Demonstration –0,09 –0,44 0,12  ESS 
Petition –0,28 –0,50 * –0,48  ESS 
    
Bereiche des Engagements (2004–2008)
Kultur und Musik 0,79 *** 0,84 *** 0,64 ** FW 
Sport und Bewegung 0,77 *** 0,74 *** 0,00  FW 
Sozialer Bereich 0,75 *** 0,69 *** –0,21  FW 
Kinder-/Jugendarbeit, Bildungs-
sektor 

0,49 * 0,60 ** 0,13  FW 

Gesundheitsbereich 0,43 * 0,62 ** 0,22  FW 
Politik 0,59 ** 0,55 ** 0,16  FW 
Umwelt- und Tierschutz 0,53 ** 0,44 0,09  FW 
Kirche und religiöser Bereich 0,73 *** 0,79 *** 0,48 * FW 

Signifikanzniveau bei zweiseitigem Test: * p < 0,1; ** p < 0,05, *** p < 0,01 
Quellen: BW 2015; ESS 2012; FW 2004, 2014; SB 2016; eigene Berechnungen 

Zusammenhänge nicht etwa unterschiedlichen Wohlstandsniveaus in den Bundeslän-
dern oder der unterschiedlichen politisch-kulturellen Prägung durch die Zeit der Tei-
lung geschuldet sind. 

Bei den Wirtschafts- und Wohlstandsindikatoren zeigt sich ein starker signifikanter 
Zusammenhang (r = 0,78) zwischen dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (BIP) und 
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Bundesländer, der auch nach 
Kontrolle zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern bestehen bleibt. Reichere 
Bundesländer weisen in der Tendenz einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhalt 
auf. Betrachtet man nun anstatt von Reichtum die Ergebnisse des länderspezifischen 
Armutsrisikos7, so zeigt sich hier, wie zu erwarten, bei Berücksichtigung der 

                                                                                 

7  Die Armutsgefährdungsquote gibt den Anteil der Bevölkerung innerhalb der Bundesländer an, 
der mit weniger als 60 % des mittleren Einkommens auskommen muss. 
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Kontrollvariablen ein signifikanter negativer Zusammenhang (r = –0,51). Bundeslän-
der, die einen geringeren Anteil armutsgefährdeter Personen haben, zeigen einen hö-
heren Grad gesellschaftlichen Zusammenhalts. Oder andersherum gewendet: Relativ 
arm zu sein im Vergleich zu den Menschen, die im gleichen Bundesland leben, ist von 
nachhaltig negativer Bedeutung für den Zusammenhalt im Bundesland. Arbeitslosig-
keit hat ebenfalls einen negativen Einfluss auf Zusammenhalt, der jedoch verschwindet, 
wenn man das BIP und den Ost-West-Faktor mitberücksichtigt. Das Wohlstandsni-
veau hat also den entscheidenden Einfluss und nicht die Arbeitslosigkeit. 

Mit Blick auf die demografischen Indikatoren zeigt sich, dass weder der Alters-
durchschnitt eines Bundeslandes noch die Bevölkerungsdichte einen nachhaltigen Ef-
fekt auf den Zusammenhalt ausüben. Doch bleibt die Frage, ob der Zusammenhalt in 
ethnisch und religiös heterogenen Gemeinwesen schwächer ist. Auch wenn in öffentli-
chen Debatten diese Frage eher mit Ja beantwortet wird, so zeigen die Ergebnisse, dass 
ein höherer Anteil an ausländischer Bevölkerung innerhalb eines Bundeslandes mit ei-
nem höheren Zusammenhalt einhergeht. Entscheidend ist hier weder das Wohlstands-
niveau des Bundeslandes noch die Tatsache, ob es sich um ein ost- oder westdeutsches 
Bundesland handelt: Je größer der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern, desto 
stärker der Zusammenhalt. 

Kommen wir nun zu den zentralen Ergebnissen mit Blick auf das Bürgerschaftliche 
Engagement. Bürgerschaftliches Engagement kann in unterschiedlichen Formen aus-
geübt werden. An dieser Stelle werden zwei konventionelle (Wahlbeteiligung und Teil-
habe in Verein, Projekt, Selbsthilfegruppe) und drei unkonventionelle Formen (Peti-
tion, Boykott und Demonstration) unterschieden. Die klassischste Form des 
Bürgerschaftlichen Engagements stellt die Teilhabe in Vereinen dar. Hier zeigt sich ein 
deutlicher positiver Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt (r = 
0,76), der auch nach Kontrolle für das BIP bestehen bleibt. Wenn man jedoch zusätzlich 
die Ost-West-Zugehörigkeit der Bundesländer mitberücksichtigt, so verschwindet der 
Zusammenhang vollends. Dies lässt sich dadurch erklären, dass in allen ostdeutschen 
Bundesländern der Grad des gesellschaftlichen Zusammenhalts niedriger als im Wes-
ten und zugleich das Engagement in Vereinen etc. ebenfalls weniger verbreitet ist. Mit 
der Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen wenden wir uns einer Form des Bürgerschaft-
lichen Engagements im Sinne der politischen Partizipation zu. Doch auch hier ver-
schwindet der zunächst positive signifikante Zusammenhang (r = 0,47), wenn die Bun-
desländer nach ihrem BIP und dem Ost-West-Faktor kontrolliert werden, und geht 
gegen null. Bei den unkonventionellen Formen des Engagements hat der Boykott als 
einzige aller hier berücksichtigten Formen des Engagements einen positiven und signi-
fikanten Einfluss auf den Zusammenhalt, auch unter Berücksichtigung der Kontrollva-
riablen. Es ist bemerkenswert, dass gerade der Boykott, der eine kollektive Verweige-
rungshaltung zum Ausdruck bringt, alleinig einen positiven Effekt zum gesell- 
schaftlichen Zusammenhalt aufweist, während die Ergebnisse bei Petitionen und De-
monstrationen kein signifikantes Ergebnis bringen. 

Kultur und Musik, Sport und Bewegung, Engagement im Sozialen wie auch im Ge-
sundheitsbereich, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Politik, für Umwelt- und 
Tierschutz oder im Rahmen kirchlich-religiöser Träger – die Bereiche, in denen Men- 
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schen aktiv werden und sich einbringen, sind vielfältig. Wenn man sich nun die einzel-
nen Bereiche des Engagements anschaut, so ist zunächst augenfällig, dass alle Bereiche 
positiv und (höchst) signifikant im einfachen Fall miteinander korrelieren. Und wenn 
man diesen Zusammenhang für das BIP kontrolliert, bleiben die Ergebnisse – abgese-
hen vom Bereich des Umwelt- und Tierschutzes – erstaunlich konstant, das heißt, auch 
unter Berücksichtigung von Wohlstandsunterschieden zwischen Bundesländern bleibt 
der positive Effekt auf den Zusammenhalt innerhalb der Länder bestehen. Sobald man 
jedoch für die Bereiche des Engagements den Ost-West-Faktor mitberücksichtigt, löst 
sich in den meisten Fällen dieser Zusammenhang wieder auf. Im Bereich des Sports 
wird dies besonders deutlich. In diesem Bereich sind – bundesländerübergreifend – die 
meisten Menschen aktiv. Im bivariaten Fall liegt hier eine höchst signifikante positive 
Korrelation (r = 0,77) vor, verliert jedoch ihre Signifikanz, wenn man die Zugehörigkeit 
zwischen alten und neuen Bundesländern berücksichtigt. Sowohl im Bereich des Sports 
als auch im sozialen Bereich lassen sich die Korrelationen fast vollständig durch die 
geografische Lage der Bundesländer erklären. Lediglich in zwei Bereichen bleibt ein po-
sitiver Einfluss auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt bestehen: das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Kultur und Musik sowie im Bereich der Kirche 
bzw. innerhalb religiöser Gemeinschaften. Die Zahl der Engagierten ist in beiden Be-
reichen relativ hoch, etwa 18 % der Bürger/innen engagieren sich im Bundesdurch-
schnitt im Bereich der Kultur und Musik und 13 % im religiösen Bereich.  

Fazit 

Den deutlichsten Effekt auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Bun-
desländer hat die ehemalige Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland. Während 
die fünf ostdeutschen Bundesländer die untersten Ränge innerhalb des Gesamtindex 
Zusammenhalt einnehmen, weisen alle westdeutschen Bundesländer einen stärkeren 
gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Dieses Ergebnis beeinflusst fast alle regionalen 
Faktoren: Eine geringere Wirtschaftskraft, ein höheres Armutsrisiko, das höhere 
Durchschnittsalter und ein geringerer (!) Anteil an Einwanderinnen und Einwanderern 
in Ostdeutschland stehen einer Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in 
den neuen Bundesländern entgegen. Positiv gewendet wären diese mögliche Stell-
schrauben, um den Zusammenhalt innerhalb eines Bundeslandes zu stärken. Aber 
kann nun eine geschickte Gesellschaftspolitik gezielt versuchen, den Zusammenhalt zu 
stärken? Für konkrete Politikempfehlungen jenseits des zugegeben sehr allgemeinen 
Ratschlags, für Wohlstand und Arbeitsplätze zu sorgen und Armut zu verhindern, wis-
sen wir noch zu wenig. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein vielschichtiges Phäno-
men, das die Identifikation mit dem Gemeinwesen genauso miteinschließt wie das Ver-
trauen in die Mitmenschen und die Akzeptanz von Diversität. In diesem Beitrag wurde 
nun der Versuch unternommen, den Einfluss des Engagements, der eigentlich selbst 
eine Dimension von Zusammenhalt darstellt, auf den Zusammenhalt in den Bundes-
ländern zu bestimmen. Die vorgestellten Ergebnisse weisen allerdings ebenfalls keine 
eindeutige Richtung auf. So gibt es zwar einen durchweg positiven Zusammenhang 
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zwischen Engagement und Zusammenhalt, doch das Engagement innerhalb der ost-
deutschen Bundesländer liegt wie auch der gesellschaftliche Zusammenhalt zumeist 
unter dem der westdeutschen Bundesländer. Eine Stärkung des Bürgerschaftlichen En-
gagements allein dürfte daher sicherlich nicht ausreichen, um den Zusammenhalt in-
nerhalb der Bundesländer zu stärken. 

Dennoch soll abschließend ein positiver Zusammenhang hervorgehoben werden. 
Ein höherer Anteil von Zuwanderinnen und Zuwanderern geht mit einem höheren 
Maß an gesellschaftlichem Zusammenhalt einher. Der Ausbau und die Stärkung von 
Migrantennetzwerken könnte Regionen wieder attraktiver machen und mit einer rela-
tiven Belebung des Zusammenhalts einhergehen. Für Zuwanderinnen und Zuwanderer 
und ihre Nachkommen, welche zumeist noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft be-
sitzen, bietet die Teilhabe in Vereinen, Initiativen und an Demonstrationen die Mög-
lichkeit zur Einflussnahme auf das politische System und zur Gestaltung der Gesell-
schaft als Ganzes. Im Kontext der Zuwanderung zeigt sich aber auch die Problematik 
am Begriff des Bürgerschaftlichen Engagements. Denn Bürger/innen im rechtlichen 
Sinne sind diese häufig nicht, obwohl ihr Lebensmittelpunkt in der deutschen Gesell-
schaft liegt. Darüber hinaus könnte eine Öffnung zur Teilhabe an kommunalen Wahlen 
das Engagement von Migrantinnen und Migranten weiter fördern. Denn es hat sich 
gezeigt, dass die Möglichkeit zur politischen Partizipation zugleich mit einem erhöhten 
Engagement einhergeht. „Je weniger der Migrantenstatus eine Rolle im Leben der 
Betroffenen spielt, desto eher werden sie sich in den Bereichen engagieren, die keine 
migrationsspezifischen, sondern übergreifende Ziele und Interessen vertreten.“ (Halm/ 
Sauer 2007: 11). 
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