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*Relevanz des Themas

> Soziales  Zusammenleben  und  
Miteinander  als  Standortvorteil:

— geringere  Armut
— Einschränkung  von  Kriminalität
— Intensivierung  der  politischen  
Beteiligung

— Wahrung  von  Gesundheit  und  
Wohlbefinden
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*Sozialkapital

> Soziales  Miteinander  hat  einen  Wert

— «Sozialkapital» =  Wert  sozialer  Beziehungen

— Sozialkapital  als  eine  weitere  Vermögensart  neben  den  in  der  
Ökonomie  bekannten  Grössen  des  physischen  Kapitals  (Geld,  
Wertpapiere  und  Sachwerte)  sowie  des  Humankapitals  
(Fachwissen  und  –können)

— Konten,  Köpfe  und Kooperationen

— Sozialkapital  beschreibt  Vorteile,  die  sich  aus  
zwischenmenschlichen  Beziehungen  ergeben
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Sozialkapital
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*Vereinseinbindung als Form 
sozialen Kapitals

> Vereine  
— garantieren  regelmässige  und  auf  Dauer  angelegte  

Beziehungen
— üben bei  den  Mitgliedern  eine  gemeinschaftsbezogene  

Kommunikations- und  Hilfsbereitschaft  ein
— etablieren  bei  den  Mitgliedern  die  Entwicklung  von  Normen  der  

Gegenseitigkeit  und  damit  die  Fähigkeit  zur  Kooperation
— Gesetz  des  Wiedersehens  als  Triebfeder

Ø Informationsbörsen  und  Sozialisierungsinstanzen  sozialer  
Werthaltungen,  die  von  Vereinsmitgliedern  auf  die  Gesellschaft  
im  Allgemeinen  übertragen  wird
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6Quelle:  Das  soziale  Kapital  der  Schweiz  (2016:  76,  142)  
Anmerkung:  Punkte  =  Schweizer  Kantone

Vereinseinbindung als Form 
sozialen Kapitals



Vereinseinbindung als Form 
sozialen Kapitals

7Quelle:  Freiwilligen-Monitor  Schweiz 2016  (244,  249)



Vereinseinbindung als Form 
sozialen Kapitals

8Quelle:  Freiwilligen-Monitor  Schweiz  2016  (237,  241)



*Vereinseinbindung der Schweiz im 
Vergleich

9Quelle:  Das  soziale  Kapital  der  Schweiz  (2016:  54,  123)  



Vereinseinbindung der Schweiz im 
Vergleich

10Quelle:  Political  Action  1976  und  MOSAiCH 2013:  eigene  Berechnungen



Vereinseinbindung der Schweiz im 
Vergleich

11Quelle:  Schweizerische  Arbeitskräfteerhebung  (SAKE):  eigene  Berechnungen



*Was nun? Wie weiter? Mögliche 
Zukunftsmodelle

> Modell  der  Einsicht

— Idee:  Gemeinsinn  durch  Einsicht:  «Gutes  Tun  zahlt  sich  
irgendwann  aus»

— Intrinsische  Beweggründe  des  Helfens  
— Vermittlung  im  Elternhaus  und  in  Schulen
— Gemeinnützigkeit  kann  erlernt  werden

– Gemeinwohlsozialisierung
– Projektwochen  in  Schulen  einrichten  (service-learning des  Migros-

Kulturprozent)
– Entwicklung  der  politischen  Bildung
– Vorbildfunktion  der  Eliten
– Wertschätzung  der  Institutionen
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Was nun? Wie weiter? Mögliche 
Zukunftsmodelle

> Modell  der  Gegenseitigkeit

— Idee:  Gemeinsinn  durch  Gegenseitigkeit:  «Jemandem  zu  
helfen,  ist  die  beste  Möglichkeit  später  Hilfe  zu  erhalten»

— Modell  des  Gebens  und  Nehmens  (KISS-Projekt)
— Gemeinnützigkeit  kann  herausgekitzelt  werden
— Vereine,  Organisationen,  Behörden  und  Unternehmen  
müssen  Anreize zur  Beteiligung  schaffen  (Mitsprache,  
flexible  Zeitmodelle,  Laufbahnentwicklung,  Weiterbildung,  
Zeitgutschriften,  betriebliches  Entgegenkommen,  
steuerliche  Absetzbarkeit,  Zertifikate,  Einsatz  sozialer  
Medien)

— egotaktische  Motivlagen  bei  jungen  Freiwilligen  präsent
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Was nun? Wie weiter? Mögliche 
Zukunftsmodelle

> Modell  der  Bürgerpflicht

– Idee:  Gemeinsinn  durch  Verpflichtung  
– 200  Tage  wahlweise  in  der  Armee,  in  einem  
Schutzdienst  oder  Gemeinschaftsdienst  (Pflege  und  
Betreuung,  Behörden,  Transport,  Schulen  und  
Vereine)

– alle  Schweizer  Bürgerinnen  und  Bürger  (also  auch  
niedergelassene  Ausländer)

– Gemeinnützigkeit  muss  erzwungen  werden
– Vorteile:  viele  Freiwillige
– Nachteile:  bürokratische  Erfassung  und  Kontrolle  der  
Zeitkonten,  Einbussen  in  der  Qualität  der  
Freiwilligenarbeit
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HERZLICHEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!
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