
Fraktion DIE LINKE.
im Kreistag Ludwigslust-Parchim

Parchim, 04.03.2019

Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Ehrenamt ist ehrenwert! - Stärkung des ehrenamtlichen Engagement durch den Landkreis Ludwigslust-
Parchim

Der Kreistag möge beschließen:

1.  Der  Landkreis  Ludwigslust-Parchim  verfügt  über  ein  vielfältiges  und  intensives  Engagement  seiner
Einwohnerinnen und Einwohner in allen Lebensbereichen. Viele Ehrenämter sind Tätigkeiten, die ein hohes
Maß an Qualifikation, Engagement und Disziplin erfordern. Unser Gemeinwesen braucht den helfenden und
freiwilligen  Einsatz  von  Menschen,  die  sich  ehrenamtlich  engagieren.  Er  ist  Beweis  der  Stärke  der
Selbstorganisation  der  Menschen  in  ihren  Kommunen  und  Ausdruck  gelebter  Solidarität.  Der  Kreistag
bedankt  sich deshalb bei  den hunderten, ehrenamtlich aktiven Menschen im Landkreis  für ihre Arbeit.
Gleichzeitig mahnt der Kreistag an, dass der Fokus auf das freiwillige Ehrenamt nicht dazu führen darf, dass
sich der Staat aus bestimmten Aufgabenbereichen zurückzieht und auf  das Ehrenamt abwälzt  oder die
Grenzen zu regulären Beschäftigungsverhältnissen verwischt werden.

2. Der Kreistag erkennt, dass das Ehrenamt im Landkreis Ludwigslust-Parchim vor Herausforderungen steht
und unter  welchen  erschwerenden Bedingungen es  geleistet  werden  muss.  Das  betrifft  nicht  nur  teils
mangelhafte Ausstattung, zum Beispiel  bei  den Feuerwehren, sondern auch weite Fahrtwege durch die
ländliche  Struktur  oder  den  Struktur-  und  Kulturwandel  im  ehrenamtlichen  Engagement  und  dessen
Auswirkung auf  Zahl  und eingebrachtes Zeitpensum der Aktiven.  Der Kreistag ist  sich seiner politischen
Verantwortung bewusst, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu schaffen.

3. Ehrenamt muss von Bürokratie entlastet werden und optimale Beratungs- und Unterstützungsangebote
erhalten. Die Mitmachzentralen des Landes können dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Im Rahmen der
geplanten Weiterentwicklung ihrer Aufgaben ist sich von Seiten des Landkreises dafür einzusetzen, dass das
Land  die  komplette  Finanzierung  von  notwendigen,  hauptamtlichen  Stellen  trägt,  sodass  diese  und
Ehrenamtsunterstützung nicht von der finanziellen Situation der Landkreise abhängig sind. 

4. Die Tätigkeit ehrenamtlich Aktiver ist nicht nur Berufung und Hobby aus Überzeugung, sondern oftmals
gleichwohl mit finanziellem Aufwand verbunden. Aufwandsentschädigungen sollen als Ersatz für erbrachten
Aufwand und nicht  als  Gegenleistung für  erbrachte  Arbeit  angesehen werden.  Das  sind die  bisherigen
Aufwandsentschädigungen keinesfalls.  Weder die Freibeträge noch die Ehrenamtspauschale tragen dem
Rechnung.  Ganz  im  Gegenteil  erfolgt  hier  eine  Besteuerung  bzw.  Anrechnung  auf  Sozialleistungen.
Entweder sind Aufwandsentschädigungen Entschädigungen für den vorhandenen Aufwand oder eben nicht.
Anderenfalls  könnte der  Begriff  Aufwandsentschädigung gestrichen werden.  Der  Kreistag  erwartet  vom
Landrat,  dass  sich  dieser  im  Rahmen  seiner  Möglichkeiten  auf  Landes-  und  Bundesebene  für
entsprechende, gesetzliche Veränderungen einsetzt.

5.  Neben  der  Bereitstellung  optimaler  Rahmenbedingungen  geht  es  vor  allem  auch  um  die  stärkere
Motivation  und Etablierung einer  Anerkennungskultur.  Der  Landkreis  Ludwigslust-Parchim verleiht  dazu
zum Tag des Ehrenamtes jährlich in festlichem Rahmen eine Ehrennadel an ehrenamtlich Aktive, die sich
durch  ihr  ehrenamtliches  Engagement  im  kulturellen,  sportlichen,  sozialen,  kirchlichen  oder  anderen
gemeinnützigen Rahmen für  die  Menschen im Landkreis  besonders  verdient  gemacht  haben.  Über  die
weitere  Ausgestaltung  einer  solchen  Auszeichnung  ist  in  den  Ausschüssen  zu  diskutieren  und  bis  zum
30.09.2019 des Jahres zu befinden.

Begründung: erfolgt mündlich



Wolfgang Bohnstedt
Fraktionsvorsitzender

finanzielle Auswirkungen: nein

Auswirkung auf das KEK 2030:

33101:  Ausbau  und  Verstetigung  der  Engagement  fördernden  Strukturen  →  Verbesserung  der
Anerkennungskultur  und  Wertschätzung  von  bürgerschaftlichem  Engagement  durch
Auszeichnungen


