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Ehrenamt stärker würdigen – Einführung einer landesweiten Ehren-
amtskarte
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Ehrenamtliches Engagement hat in Rheinland-Pfalz einen hohen Stellenwert: Über
eine Million Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sind in unserem Land
ehrenamtlich tätig. Im Ländervergleich hat Rheinland-Pfalz somit die zweithöchste
Engagementquote erreicht. Ohne diese Ehrenamtlichen wären viele Vereine, Kirchen,
soziale Einrichtungen, Nachbarschaftshilfen, Bürgerinitiativen, Hilfsorganisationen,
Feuerwehren, Selbsthilfegruppen und andere lokale Initiativen kaum denkbar. Die
Ehrenamtlichen wenden hierfür einen beträchtlichen Anteil ihrer Zeit und Kraft auf.
Ohne diesen Einsatz wäre unsere Gesellschaft ärmer. Eine lebendige Demokratie baut
auf aktive und engagierte Bürger.

Wer sich freiwillig für die Gesellschaft engagiert, verdient besondere Anerkennung.
So vielfältig wie die Formen des Engagements sind, so vielfältig sind auch die Mög-
lichkeiten, den Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz zu danken: ob durch eine
besondere Ehrung, einen Blumenstrauß oder eine Ehrennadel. Immer mehr Länder,
Städte und Gemeinden lassen den Engagierten darüber hinaus aber auch eine ganz be-
sondere Wertschätzung zukommen: die Ehrenamtskarte. Ehrenamtskarten gibt es be-
reits in mehreren Bundesländern – etwa in Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein oder im Saarland. Ehrenamtliche erhalten durch
den Besitz der Karte einen echten Mehrwert. Die Ehrenamtskarte gewährt ihren
Trägern Vergünstigungen in öffentlichen und privaten Sport-, Kultur- und Freizeit-
einrichtungen. Dazu gehören der ermäßigte Eintritt im Museum, Kino, Tierpark,
oder Schwimmbad ebenso wie verbilligte Kurse in der Volkshochschule, besondere
Angebote von Hotels, Cafés und Gaststätten, Vergünstigungen im öffentlichen Per-
sonennahverkehr sowie Rabatte im Fitnessstudio oder beim Optiker. Auch verlosen
einige Länder regelmäßig Eintrittskarten zu großen Sportveranstaltungen, besonderen
Musikereignissen, Ausstellungen und Festspielen.

Auch in Rheinland-Pfalz soll die Wertschätzung für einen großen ehrenamtlichen
Einsatz mit einem praktischen Nutzen verbunden werden.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

nach dem Vorbild anderer Bundesländer gemeinsam mit den Kommunen in Rhein-
land-Pfalz eine kostenlose Ehrenamtskarte einzuführen. Hiermit soll ehrenamtliches
Engagement besonders gewürdigt werden. Daneben soll ein Zeichen des Dankes und
der Wertschätzung gegenüber denen gesetzt werden, die sich in besonderer Weise für
die Gesellschaft engagieren. Träger der Ehrenamtskarte sollen Menschen sein, die sich
in besonderem zeitlichen Umfang oder in besonderer Weise für die Gesellschaft enga-
gieren, indem sie eine freiwillige und gemeinwohlorientierte Tätigkeit ausüben. Mit
der Karte sollen die Träger Angebote öffentlicher gemeinnütziger und privater Ein-
richtungen und Veranstaltungen vergünstigt nutzen können. Daneben soll auch nach
Möglichkeiten gesucht werden, immer wieder attraktive Sonderaktionen und Frei-
karten zur Verfügung zu stellen. Hierfür sollen auch Unterstützer aus der Wirtschaft
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gesucht und bei privaten Anbietern um deren Beteiligung am Programm geworben
werden. Die Ehrenamtskarte soll für alle Inhaber landesweit in allen teilnehmenden
Kommunen gelten. Sie soll eine begrenzte Gültigkeitsdauer von zwei Jahren haben
und nach Ablauf der Gültigkeit nahtlos verlängert werden, sofern die Voraussetzungen
dazu weiterhin erfüllt sind. Die Landesregierung soll das Programm auch mit eigenen
Vergünstigungen sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit und der fachlichen Begleitung
unterstützen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


