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Koalition: Ein starkes 
Bekenntnis zum Ehrenamt
Vertrag zur neuen Regierung zeigt bereits konkrete Förderung auf

Nov ./ Dez. 2013

das gute Zusammenleben Wohlfahrtsverbände und „Wir wollen die Voraus-
der Menschen in Deutsch- ihrer breiten Freiwilligen-setzungen für ehrenamt-
land wichtige Vorausset- strukturenliches Engagement verbes-
zungen: “Unser Gemein- - Förderung von sozialen sern.“ Mit diesem Kernsatz 
wesen ist auf die Zivilgesell- Innovationen (auch von im Koalitionsvertrag gibt die 
schaft und das Engagement Sozialunternehmern) als geplante Große Koalition ein 
der Bürgerinnen und Bürger unterstützungswerte neue starkes Bekenntnis und 
angewiesen“, heißt es sehr AnsätzeAnerkenntnis zum bürger-
deutlich im Koalitions- - Unterstützung für die schaftlichen Engagement. 
vertrag. Gründung unternehme-Mehr noch: Fast eineinhalb 
Es bleibt nicht bei dieser rischer Initiativen aus bür-Seiten widmet der Koali-
einfachen Feststellung. Der gerschaftlichem Engage-tionsvertrag  dem Ehrenamt 
Koal i t ionsvertrag wird ment (z.B. Dorfläden, Kitas, und seiner Rolle für die 

altersgerech-Gesellschaft und auch den 
tes Wohnen, Staat. Die mögliche neue 
Energ ievor -Koalition knüpft dabei naht-
haben). los an die Politik der beiden 

Vorgänger-Regierungen an,  
Breiten Raum die sich sowohl ideell als 
nehmen übri-auch sehr handfest mit 
gens in der praktischer Förderpolitik 
politischen Ar-„engagiert fürs Engage-
beitsbeschreiment“ erwiesen haben. 
bung der künf-Quasi als echte Partner und 
tigen Regie-Förderer des Ehrenamts.
rung auch Be-bereits konkreter, wo die 

gleitung und Festigung von Und das nicht ohne Grund. Politik fürs Ehrenamt in den 
Bundesfreiwilligendienst So hebt auch die künftige k o m m e n d e n  J a h r e n  
und Jugendfreiwilligen-Große Koalition die Auf- Schwerpunkte setzen will.  
dienst ein. Ein Schwerpunkt gaben und die segensvolle Exemplarisch werden fol-
soll dabei  das Bildungs-Funktion des Ehrenamts gende Punkte aufgelistet 
angebot sein.hervor: „Die Zivilgesell- und ausgeführt:

schaft und das Engagement 
- Stärkung des Ehrenamt als Das Fazit muss also lauten: der Bürgerinnen und Bürger 
Basis des Zivil- und Kata- Ehrenamt ist spitze, bleibt halten unser Gemeinwesen 
strophenschutzes spitze --- dafür wird sich zusammen und machen es 
- generell mehr Anerken- auch die Politik engagieren. erst lebendig“, schreibt der 
nung für das bürgerschaft- Ein Kurs, den ich als Koalitionsvertrag wörtlich. 
liche Engagement Wahlkreisabgeordneter mit Dabei erkennt die Politik 
- besondere Signale der meinem besonderen Herzen sehr pointiert an, dass 
Anerkennung wie z.B. durch für das Ehrenamt sowohl in Ehrenamt und bürgerschaft-
den Deutschen Engage- Berlin als auch daheim im liches Engagement beileibe 
mentpreis Münsterland weiter aktiv kein Selbstzweck sind. 
- Förderung der Arbeit der voranbringen werde.Vielmehr schaffen sie für 
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