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1. Konzept / Idee Ehrenamtskarte

In dieser Arbeit soll das Konzept bzw. die Idee einer Ehrenamtskarte und die Möglichkeit ihrer  

Einführung  in  Mecklenburg-Vorpommern  vorgestellt  und  diskutiert  werden.  Ziel  ist  es,  die 

Erfahrungen  anderer  Bundesländer  und  der  Stadt  Rostock,  die  mit  der  Einführung  dieser 

Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements gemacht wurden, auszuwerten und die Möglichkeit 

der Einführung einer entsprechenden Karte im gesamten Bundesland oder weiteren Kommunen zu 

prüfen.  Dafür  wurden die  verfügbaren Informationen zu den einzelnen Formen der  Umsetzung 

zusammengetragen  und  ausgewertet.  Zudem  wurden  Erhebungen  zu  Ehrenamtskarten  genutzt, 

insbesondere die in diesem Jahr veröffentlichte Evaluation zur bayerischen Ehrenamtskarte.

Zunächst ist zu klären, worum es sich bei der Ehrenamtskarte handelt. Die Karte stellt eine Form 

der Anerkennung unentgeltlichen bürgerschaftlichen Engagements im Ehrenamt dar. Dort, wo sie 

bereits eingeführt wurde, dient sie als Ergänzung traditioneller Formen der Ehrung und Würdigung 

des  Ehrenamts  wie  Auszeichnungen  oder  Ehrenamtspässe  und  -nachweise.  Im  Unterschied  zu 

diesen verbindet sich mit der Ehrenamtskarte ein konkreter materieller Vorteil für seine Inhaber. 

Waren  und  Dienstleistungen  können  in  öffentlichen  und  privaten  Akzeptanzstellen  vergünstigt 

erworben werden. Während die Kriterien für den Erhalt einer solchen Karte durchgängig sehr hoch 

und in vielen Fällen identisch sind, ist die konkrete Ausgestaltung und Organisation des „Projektes“ 

Ehrenamtskarte  in  den  verschiedenen  Ländern  (und  selbst  innerhalb  der  Länder)  sehr 

unterschiedlich. 

Das Konzept der Ehrenamtskarte umfasst also mehrere beteiligte Gruppen von Akteuren. Zunächst 

die Kommunen und Länder, durch die sie eingeführt und verwaltungstechnisch betreut wird. Des 

Weiteren die Inhaber der Karte, die mit dieser für ihr Engagement ausgezeichnet werden sowie die 

Akzeptanzstellen,  die  von  den  Trägern  der  Karte  gewonnen  werden  müssen.  Erst  durch  eine 

ausreichende  Zahl  an  Akzeptanzstellen  und  ein  adäquates  Angebot  an  Vergünstigungen  und 

Vorteilen kann die Ehrenamtskarte mit Leben gefüllt werden.

Die  Ehrenamtskarte  soll  eine  besondere  Auszeichnung  herausragenden  bürgerschaftlichen 

Engagements darstellen, daher besteht auf ihren Erhalt nirgends ein Rechtsanspruch. Die – wie im 

Folgenden zu zeigen sein wird – durchweg als sehr hoch einzustufenden Voraussetzungen für die 

Auszeichnung  mit  der  Karte  sollen  sowohl  die  besondere  Leistung  der  Ausgezeichneten 

unterstreichen, als auch eine „inflationäre“ Ausgabe verhindern, die den Wert und die Bedeutung 

der Karte schmälern und potentielle Akzeptanzstellen abschrecken würde. Bei der Ehrenamtskarte 
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handelt  es  sich  auch  lediglich  um  ein  Konzept  zur  Würdigung  bzw.  Belohnung  besonderen 

Engagements.  Sie  ist  nicht  als  Instrument  gedacht  –  oder  geeignet  –  um  zu  noch  stärkerem 

Engagement der nicht mit ihr ausgezeichneten Ehrenämtler zu motivieren.

Wie im Weiteren zu zeigen sein wird, gibt es in der Ausgestaltung der Idee der Ehrenamtskarte eher 

geringfügige  Unterschiede  zwischen  den  einzelnen  Ländern.  Grundsätzlich  gleichen  sich  die 

Konzepte in den wesentlichen Punkten. Auch der Grundgedanke hinter der Karte ist überall der 

gleiche:  Das  Ehrenamt  soll  insgesamt  eine  stärkere  Würdigung  erfahren.  Politische 

Entscheidungsträger  in  inzwischen  zwölf  Bundesländern  haben  die  Idee  der  Ehrenamtskarte 

umgesetzt,  weil  sich die Erkenntnis  durchsetzen konnte,  dass  das  unverzichtbare unentgeltliche 

Engagement  vieler  Bürger  durch  die  Politik  eine  stärkere  Würdigung  als  salbungsvolle  Worte 

verdient und benötigt.

2. Bisherige Umsetzung und Erfahrungen

Die  Ehrenamtskarte  wurde  bisher  bereits  in  zwölf  Bundesländern  eingeführt.  Mit  Rostock  hat 

bereits  eine  erste  Stadt  in  Mecklenburg-Vorpommern  die  Umsetzung  der  Idee  einer  Karte  zur 

Auszeichnung  Ehrenamtlicher  gewagt.  Für  das  Vorhaben  einer  landesweiten  Ehrenamtskarte  in 

Mecklenburg-Vorpommern oder  doch zumindest  weiterer  Karten in  seinen Kommunen bedeutet 

das, dass es bereits eine umfangreiche Menge an Erfahrungen mit der Karte gibt. Seit 2006 wird 

dieses Konzept  als  Teil  der  Anerkennungskultur ehrenamtlicher Tätigkeit  in Deutschland in der 

Praxis umgesetzt. Im Falle einer Einführung der Karte in Mecklenburg-Vorpommern könnte also 

bereits auf bestehende Systeme zurückgegriffen werden.

Im  Folgenden  sollen  zunächst  die  unterschiedlichen  Ehrenamtskarten  in  den  zwölf  Ländern 

vorgestellt  werden,  die  sie  landesweit  eingeführt  haben,  wobei  zu  zeigen  sein  wird,  dass 

„landesweit“  im  Falle  der  Ehrenamtskarte  ein  durchaus  dehnbarer  Begriff  ist.  Es  werden  die 

jeweiligen  Voraussetzungen  zum  Erhalt  der  Karte  aufgeführt  sowie  die  Kategorien  der 

Akzeptanzstellen.  Soweit  verfügbar  sollen  auch  statistische  Angaben  etwa  zur  Anzahl  der 

ausgegebenen Karten, der Anzahl der beteiligten Kommunen etc. genannt werden. Alle Angaben 

beruhen dabei  auf  den öffentlich  verfügbaren Daten und Informationen der  Internetpräsenz der 

Träger  der  Karten  –  in  der  Regel  das  Sozialministerium  des  jeweiligen  Landes.  Für  die  vier 

Bundesländer, die die Ehrenamtskarte nicht oder noch nicht eingeführt haben, wurde versucht den 

Diskussionsprozess, der auch dort in Bezug auf dieses Thema geführt wird, in seinen wesentlichen 

Punkten nachzuzeichnen. Hierbei stützen sich die in dieser Arbeit gemachten Angaben vor allem 
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auf parlamentarische Anfragen und die dazugehörigen Regierungsantworten.

Eine zentrale Rolle für die Analyse der bestehenden Ehrenamtskartensysteme nimmt die Studie der 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München zur bayerischen Ehrenamtskarte ein. Es 

handelt  sich  um die  erste  umfangreiche  wissenschaftliche  Untersuchung zur  Ehrenamtskarte  in 

einem Bundesland.  Durch  die  Anwendung  qualitativer  und  quantitativer  Methoden  wurde  eine 

Vielzahl aussagekräftiger Informationen zutage gefördert. Zudem ist die 2014 veröffentlichte Studie 

sehr  aktuell  und  mit  dem Untersuchungsland  Bayern  hat  sie  einen  Forschungsgegenstand,  der 

aufgrund mancher Besonderheiten seines Ehrenamtskonzepts hochinteressant ist. Der Versuch einer 

systematischen  Datenerhebung  zur  Ehrenamtskarte  wurde  neben  Bayern  nur  für  Hessen 

unternommen. Das dortige Datenmaterial ist allerdings weniger umfangreich und stammt aus dem 

Jahr 2007. Es ist insofern relevant, als es einen Einblick in die Situation nach der Startphase der 

hessischen Ehrenamtskarte liefert und soll daher hier auch Erwähnung finden.

2.1 Ehrenamtskarte in den Bundesländern und in Rostock

In diesem Abschnitt sollen die einzelnen Umsetzungen der Ehrenamtskarte in den verschiedenen 

Bundesländern und der Hansestadt Rostock vorgestellt werden. Zentral sind dabei vor allem die 

Voraussetzungen für den Erhalt der Karte, da diese entscheidend über ihren Charakter und den Wert, 

der  ihnen  von  den  Inhabern  und  der  Gesellschaft  beigemessen  wird,  sind.  Für  die  vier 

Bundesländer, die die Ehrenamtskarte bisher nicht eingeführt haben, sollen in diesem Abschnitt die 

wichtigsten Punkte der Diskussion beleuchtet und der aktuelle Stand dargestellt werden.

Die Ehrenamtskarte der Bundesländer Niedersachsen und Bremen ist insofern außergewöhnlich, als 

es  sich  um die  deutschlandweit  einzige  Ehrenamtskarte  handelt,  die  länderübergreifend gilt.  In 

Niedersachsen kann die Karte bei den Landkreisen und kreisfreien Städten beantragt werden – also 

nicht direkt bei einer Landesbehörde. Die gewährten Vergünstigungen betreffen in beiden Ländern 

diverse öffentliche und private Einrichtungen, zudem auch verschiedene Veranstaltungen. Die Karte 

ist personenbezogen und hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Voraussetzungen bzw. Bedingungen 

zum Erhalt sind ein Mindestalter von 18 Jahren und eine freiwillig ausgeübte gemeinwohlorientierte 

Tätigkeit für die der oder die Ausgezeichnete keine Bezahlung erhält. Die Tätigkeit muss seit einem 

Zeitraum von wenigstens drei Jahren (oder seit Bestehen der gemeinnützigen Organisation in der 

die  Tätigkeit  ausgeübt  wird)  mindestens  fünf  Stunden  pro  Woche  oder  250  Stunden  im  Jahr 

ausgeführt werden. Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit  sind jedoch zulässig 

und kein Ausschlusskriterium für den Erhalt der Ehrenamtskarte. In Bremen wurde die Karte 2010 
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eingeführt.  Die Vergünstigungen bei Eintrittspreisen reichen hier bis zu 50% und bewegen sich 

damit  eindeutig  am oberen  Ende der  Rabatte  und Vergünstigungen  mit  der  Ehrenamtskarte  im 

deutschlandweiten Vergleich. Niedersachsen unterstützt zudem die Einführung der Karte mit 3.000€ 

pro Landkreis und kreisfreier Stadt. Insgesamt sind sowohl die Anforderungen an die ehrenamtlich 

Tätigen zum Erhalt der Karte als auch die konkrete Ausgestaltung derselben durchaus typisch im 

Vergleich mit den anderen Ländern, in denen diese landesweit eingeführt wurde. Die Besonderheit 

dieser Karte besteht eindeutig in ihrer Gültigkeit in zwei Ländern.1

Das bayerische Staatsministerium für Soziales begründete die Einführung der Ehrenamtskarte im 

Freistaat  mit  klarem  Hinweis  auf  die  Notwendigkeit  der  (auch  staatlichen)  Anerkennung 

ehrenamtlichen  Engagements  und  der  Bedeutung  desselben  für  die  Funktionsfähigkeit  der 

Gesellschaft. Bedingungen für den Erhalt der Karte sind das Ausüben einer gemeinwohlorientierten 

ehrenamtlichen Tätigkeit in mindestens fünf Stunden pro Woche oder wenigstens 250 Stunden im 

Jahr.  Der  mit  der  Karte  Ausgezeichnete  muss  zudem  seit  mindestens  zwei  Jahren  im 

gemeinwohlorientierten Tätigkeitsbereich aktiv und mindestens 16 Jahre alt sein. Auch in Bayern 

sind  Aufwandsentschädigungen  für  die  Tätigkeit  kein  Grund für  ein  Verwehren  der  Karte.  Für 

bestimmte Gruppen ehrenamtlich Tätiger gelten in Bayern diese Voraussetzungen jedoch nicht. So 

wird die bayerische Ehrenamtskarte ohne jegliche Prüfung der Voraussetzungen an Inhaber einer 

JuLeiCa  (Jugendleitercard)2,  aktive  Feuerwehrdienstleistende  mit  abgeschlossener 

Feuerwehrgrundausbildung sowie aktive Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und Rettungsdienst 

mit abgeschlossener Grundausbildung für ihren Einsatzbereich verliehen. Diese Regelung wird so 

nur in Bayern angewendet. Ebenfalls außergewöhnlich ist die goldene bayerische Ehrenamtskarte. 

Sie unterscheidet sich u.a. von der „normalen“ bayerischen Karte durch ihre zeitlich unbegrenzte 

Gültigkeit. Sie wird ausschließlich an Inhaber des Ehrenzeichens des Ministerpräsidenten sowie an 

Feuerwehrdienstleistende und Einsatzkräfte im Rettungsdienst und Katastrophenschutz verliehen, 

die für die Ausübung ihrer ehrenamtlichen Aufgabe eine Dienstauszeichnung erhalten haben. Selbst 

gemessen an dem überschaubaren Kreis der mit Ehrenamtskarten Ausgezeichneten ist die goldene 

Ehrenamtskarte des Landes Bayern auf einen sehr exklusiven Kreis begrenzt. Das Layout der Karte, 

ihre  Bewerbung  und  die  Gestaltung  der  Rahmenbedingungen  werden  vom  bayerischen 

Staatsministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Integration übernommen. Die Landkreise und 

kreisfreien Städte des Landes prüfen die Anträge und geben die Karten aus. Auch die Akquise von 

1   Bürgerengagement - Die Ehrenamtskarte Bremen; FreiwilligenServer Niedersachsen Ehrenamtskarte (für die 
vollständige Quellenangabe hier und im folgenden s. Quellenverzeichnis).
2 Die Jugendleitercard ist ein deutschlandweit gültiger amtlicher Ausweis, der an Personen vergeben werden kann, die 

sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren.
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Akzeptanzstellen,  die  den  Inhabern  Rabatte  und  Vergünstigungen  gewähren,  obliegt  den 

Kommunen. Die Akzeptanzstellen und die Art der Vergünstigungen sind dabei abhängig von den 

einzelnen Kommunen und variieren stark zwischen diesen. Landesweit wird die Ehrenamtskarte 

jedoch von namhaften Unternehmen unterstützt (dies sind u.a. Audi, BMW, der Flughafen München 

und McDonalds). Zusätzlich zu den ständigen Vergünstigungen und Rabatten in den Kommunen 

werden durch das Staatsministerium in häufiger Folge Sonderaktionen und Verlosungen für die 

Inhaber der Karte angeboten und durchgeführt. Bei diesen Aktionen können etwa Teilnahmen am 

Neujahrsempfang  des  Ministerpräsidenten  und  dem  Sommerempfang  der  Landtagspräsidentin 

gewonnen werden.  Inzwischen (Stand 4.  Quartal  2014) beteiligen  sich die  meisten  bayerischen 

Kommunen an der landesweit gültigen Ehrenamtskarte. Während in Bayern also die Bedingungen 

für  den  Erhalt  der  Karte  im  Wesentlichen  denen  anderer  Bundesländer  entsprechen,  weist  die 

konkrete Ausgestaltung der bayerischen Ehrenamtskarte einige Besonderheiten auf. Die Vergabe an 

bestimmte  Gruppen  Ehrenamtlicher  ohne  weitere  Prüfung  der  Voraussetzungen  und  auch  die 

goldene  Ehrenamtskarte  sind  Alleinstellungsmerkmale  der  bayerischen  Umsetzung  des 

Ehrenamtskartenkonzepts.  Insgesamt  scheint  die  Karte  hier  auch  eine  ausgesprochen  starke 

Unterstützung  durch  das  zuständige  Ministerium  zu  erfahren,  wie  die  Partnerakquise  auf 

Landesebene  zeigt.  Auf  die  bayerische  Ehrenamtskarte,  ihre  Umsetzung  und  die  bisher  damit 

gemachten Erfahrungen soll im folgenden Abschnitt noch detaillierter eingegangen werden.3

In Nordrhein-Westfalen bietet die Landesregierung eigene landesweit gültige Vergünstigungen an, 

unterstützt  die  Kommunen  in  der  Öffentlichkeitsarbeit  und  leistet  fachliche  Begleitung  für  die 

Einführung  der  Ehrenamtskarte.  Die  Kommunen  des  Landes  gewähren  Vergünstigungen  in 

öffentlichen Einrichtungen und werben bei privaten Anbietern um Beteiligung an dem Programm 

als Akzeptanzstellen. Bedingungen und Voraussetzungen zum Erhalt der nordrhein-westfälischen 

Ehrenamtskarte sind ein ehrenamtliches Engagement, das mindestens fünf Stunden in der Woche 

oder wenigstens 250 Stunden im Jahr in Anspruch nimmt. Für die Tätigkeit darf der mit der Karte  

Ausgezeichnete keine Bezahlung und keine pauschale Aufwandsentschädigung erhalten.  Weitere 

Voraussetzungen  für  den  Erhalt  der  Karte  können  von  den  Kommunen  individuell  festgelegt 

werden. Die Vergabe erfolgt durch die teilnehmenden Städte und Kreise, die Karte ist allerdings 

nicht ausschließlich im vergebenden Kreis sondern in allen teilnehmenden Kommunen gültig. Die 

Vergünstigungen umfassen im öffentlichen Bereich wie üblich Theater, Museen, Volkshochschulen 

u.a.  Im  privaten  Bereich  besteht  eine  große  Vielfalt  an  Angeboten  durch  die  jeweiligen 

Akzeptanzstellen.  Auch die Gültigkeitsdauer der nordrhein-westfälischen Ehrenamtskarte bewegt 

3 Ehrenamtskarte (Bayern).
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sich im üblichen Rahmen, sie wird hier allerdings durch die ausgebenden Kommunen festgelegt und 

liegt bei zwei oder drei Jahren. Wie in allen anderen Ländern auch kann nach Ablauf der Karte bei 

nach wie vor bestehenden Voraussetzungen eine neue Karte beantragt werden. Die Karte wurde im 

Bundesland  bisher  an  25.210  Personen  vergeben.  Es  beteiligen  sich  derzeit  396  politisch 

selbstständige  Städte  und  Gemeinden  an  der  Ehrenamtskarte.  Zu  erwähnen  ist  allerdings,  dass 

insbesondere die  großen Städte sich bei  der  Einführung der Karte  in  Nordrhein-Westfalen eher 

zurückhaltend zeigen. So haben zwar Bonn, Siegen und Mönchengladbach die Karte eingeführt; in 

Köln,  Dortmund,  Düsseldorf,  Essen,  Bielefeld  und  Aachen  gibt  es  dagegen  noch  keine 

Ehrenamtskarte. Zu den landesweit gültigen Bereichen für Vergünstigungen im Zusammenhang mit 

der  Ehrenamtskarte  in  Nordrhein-Westfalen  gehören  Versicherungs-  und  Bankdienstleistungen 

sowie Rabatte beim Eintritt in Museen. Diese werden etwa von den teilnehmenden Banken in jeder 

ihrer  Filialen  im  Land  für  Karteninhaber  angeboten.  Auch  in  Nordrhein-Westfalen  gibt  es 

landesweit organisierte Sonderaktionen und Verlosungen. Gegenstand dieser Aktionen sind Preise 

wie etwa eine Führung durch den Flughafen Köln-Bonn und Freikarten für den Kabarettpreis des 

Landes. Nordrhein-Westfalen bewegt sich mit seiner Ehrenamtskarte in allen Punkten überwiegend 

im Durchschnitt der Länder. Allerdings ist auffällig, dass die zahlreichen Großstädte des Landes 

offensichtlich sehr verhalten auf die Einführung der Karte als landesweites Projekt reagieren und 

sich bisher überwiegend nicht beteiligen. Die dennoch im Vergleich außergewöhnlich hohe Zahl an 

Einwohnern  des  Landes,  die  mit  der  Karte  ausgezeichnet  wurden,  erklärt  sich  durch  die  hohe 

Bevölkerungszahl des Bundeslandes.4

Hessen führte 2006 als erstes Bundesland eine landesweite Ehrenamtskarte ein. Dem Land kommt 

damit gewissermaßen in dieser Frage eine Vorreiterrolle zu. So wurden dort auch bisher Karten an 

mehr als 15.000 Personen (bereits nach einem Jahr waren es 10.000) vergeben und es existieren 

mehr  als  1.500  Vergünstigungen  für  die  Karteninhaber  sowie  zahlreiche  Sonderaktionen  und 

Verlosungen.  Bedingung  für  den  Erhalt  der  hessischen  Ehrenamtskarte  ist  ein  ehrenamtliches 

Engagement von mindestens 5 Stunden in der Woche. Auch in Hessen werden die Karten bei den 

Kreisen und Städten beantragt und durch diese vergeben. Die Dauer der Gültigkeit einer hessischen 

Ehrenamtskarte  ist  ebenso  wie  in  Nordrhein-Westfalen  abhängig  vom vergebenden  Kreis  bzw. 

vergebender  Stadt  und  liegt  bei  entweder  zwei  oder  drei  Jahren.  Die  Karte  kann,  wenn  die 

Voraussetzungen  zum  Erhalt  weiterhin  bestehen,  verlängert  bzw.  neu  beantragt  werden.  Eine 

Umfrage und statistische Erhebung der  hessischen Staatskanzlei  zur Ehrenamtskarte  2007 unter 

2.300 hessischen Karteninhabern ergab eine positive und sehr positive Bewertung durch 93% der 

4 Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen.
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Befragten.  Zudem  konnte  festgestellt  werden,  dass  bereits  32  von  33  möglichen 

Gebietskörperschaften in Hessen die Karte eingeführt oder ihre Teilnahme zugesagt hatten. Unter 

den Akzeptanzstellen waren in der Gunst der Inhaber Schwimmbäder und Sport führend. Allerdings 

wird die Karte von den mit ihr ausgezeichneten Ehrenamtlern im Schnitt nur etwa einmal im Monat 

genutzt.  Dennoch  kamen  die  Verantwortlichen  für  die  Erhebung  und  die  Aufbereitung  der 

gewonnen Daten zu dem Schluss, dass „[a]uch die Personen, die ihre Karte nicht einsetzen, […] 

sich durch die E-Card anerkannt und gewürdigt“ fühlen. Die ehrenamtliche Tätigkeit aufgrund derer 

die  Karte  verliehen  wurde,  bewegte  sich  in  absteigender  Reihenfolge  in  den  Bereichen  Sport 

(31,6%), Soziales / Senioren (29,6%), Kultur (18,6%), Kirche (15,3%) sowie Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz (15,1%). Das Durchschnittsalter  der Ausgezeichneten lag bei 54 Jahren und 

mittlere und höhere Bildungsabschlüsse waren bei diesen überwiegend vorhanden. Damit handelt es 

sich um den „klassischen“ Ehrenamtler im mittleren Lebensalter: berufstätig und in der Regel gut 

gebildet und ausgebildet. Die Besonderheit der hessischen Ehrenamtskarte liegt vor allem in der 

langen  Laufzeit  seit  dem Beginn  der  Umsetzung  der  Idee  vor  acht  Jahren.  Die  Ausgestaltung 

sowohl was die Voraussetzungen zum Erhalt der Karte als auch den Aufbau eines Netzwerkes von 

Akzeptanzstellen betrifft, dürften angesichts der großen Ähnlichkeiten und Überschneidungen mit 

den anderen Bundesländern beispielhaft für diese bei der Einführung ihrer eigenen Karten gewesen 

sein.5

In Sachsen wurde die Ehrenamtskarte 2010 eingeführt. Wie in den anderen Bundesländern auch ist 

sie an den Inhaber gebunden und nur gültig im Zusammenhang mit dem Personalausweis. Sie wird 

bei den zuständigen Gemeinden und Städten beantragt und von diesen ausgegeben. Die sächsische 

Ehrenamtskarte  ist  für  die  Dauer von drei  Jahren gültig.  Voraussetzung für  ihren Erhalt  ist  die 

Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit seit mindesten drei Jahren und wenigstens 5 Stunden pro 

Woche  oder  mindestens  250  Stunden  im  Jahr.  Sie  kann  zudem  nur  an  Personen  ab  einem 

Mindestalter  von  18  Jahren  vergeben  werden.  Über  die  vom  Antragsteller  zu  erbringende 

Nachweisführung entscheidet  die ausstellende Kommune. Das System aus Vergünstigungen und 

Rabatten in öffentlichen und privaten Akzeptanzstellen entspricht weitestgehend dem in anderen 

Bundesländern.  Die  sächsische  Ehrenamtskarte  ist  in  ihrer  Ausgestaltung  hinsichtlich  der 

Voraussetzungen zu ihrem Erhalt, der Art der Vergünstigungen für Inhaber und Akzeptanzstellen 

sowie der verwaltungstechnischen Betreuung ein standardtypisches Beispiel für eine landesweite 

Ehrenamtskarte  in  einem  deutschen  Bundesland.  Ihr  Design,  d.h.  die  konkrete  Form  der 

5 e-Card Ehrenamt - Anerkennung und Vergünstigungen.
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Ausgestaltung, orientiert sich eindeutig an dem der Vorgänger aus anderen Ländern.6

Brandenburg führte die Ehrenamtskarte in der ersten Legislaturperiode der rot-roten Regierung im 

April  2013  zur  Anerkennung  des  dort  geleisteten  bürgerschaftlichen  bzw.  ehrenamtlichen 

Engagements  ein.  Damit  ist  die  Ehrenamtskarte  Brandenburgs  eine  der  jüngsten  unter  den 

Länderkarten. Wie auch in den meisten anderen Ländern ist sie gültig im Zusammenhang mit dem 

Personalausweis. Die Karte in Brandenburg kann vergeben werden unter den Voraussetzungen, dass 

derjenige, für den sie beantragt wird, sich seit mindestens drei Jahren wenigstens 20 Stunden im 

Monat oder mindestens 240 Stunden im Jahr in seinem Ehrenamt engagiert.  Alternativ genügen 

auch mindestens 10 Stunden pro Monat bzw. mindestens 120 Stunden im Jahr sofern das Ehrenamt 

seit nicht weniger als fünf Jahren ausgeübt wird. Die Karte behält ihre Gültigkeit für die Dauer von 

zwei  Jahren  und  kann  bei  Ablauf  erneut  beantragt  werden.  Die  Ehrenamtskarte  des  Landes 

Brandenburg weist zwei hervorstechende Unterschiede zu anderen Karten auf. Zunächst wurden die 

Zugangsvoraussetzungen  im  Allgemeinen  etwas  niedriger  angesetzt  als  in  anderen  Ländern. 

Besonders aber für Personen, die bereits sehr lange Zeit – fünf Jahre oder mehr – ununterbrochen 

im Ehrenamt engagiert sind, ist es in Brandenburg wesentlich einfacher die Karte zu erhalten als in 

den  meisten  anderen  Ländern.  Die  zweite  erwähnenswerte  Besonderheit  ist,  dass  die 

brandenburgische  Karte  nicht  durch  die  einzelnen  Kreise  oder  kreisfreien  Städte  des  Landes 

sondern  direkt  durch  die  Staatskanzlei  selbst  ausgestellt  wird.  Da  die  Landesregierung 

Brandenburgs die Karte erst relativ spät einführte und dabei auf die Erfahrungen anderer Länder 

zurückgreifen  konnte,  kann davon ausgegangen werden,  dass  diese  Entscheidungen bewusst  so 

getroffen wurden.7

Das Nachbarland Berlin führte eine Ehrenamtskarte bereits im Jahr 2011 ein. Voraussetzung für den 

Erhalt der Ehrenamtskarte Berlins ist das Ausüben einer ehrenamtlichen Tätigkeit in mindestens 20 

Stunden im Monat oder wenigstens 240 Stunden pro Jahr seit einem Zeitraum von nicht weniger als 

drei  Jahren  oder  – wie  in  Brandenburg  – ein  ehrenamtliches  Engagement  seit  mindestens  fünf 

Jahren, dass in nicht weniger als zehn Stunden im Monat bzw. mindestens 120 Stunden pro Jahr 

ausgeübt wird. Der ehrenamtlich Tätige darf für sein Engagement kein Entgelt und keine pauschale 

Aufwandsentschädigung erhalten, um Träger der Ehrenamtskarte Berlins zu werden. Die Anträge 

werden geprüft durch die Ehrenamtsbüros der Berliner Bezirksämter. Diese vergeben nach positiv 

ausgefallener  Antragsprüfung auch die  Karten.  Um die  Ehrenamtskarte  zu  erhalten  müssen die 

6 Freistaat Sachsen - Ehrenamt - Sächsische Ehrenamtskarte.
7 Ehrenamtskarte des Landes Brandenburg.
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Ehrenämtler  ferner  ihr  Engagement  bei  einer  Organisation  ausüben,  die  in  der 

Organisationsdatenbank „bürgeraktiv Berlin“ registriert ist. Zudem muss die Organisation natürlich 

eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung haben. Prominente Akzeptanzstellen in der Stadt Berlin für 

die  Ehrenamtskarte  sind  u.a.  der  Tierpark  Berlin,  der  Berliner  Zoo,  Hertha  BSC  sowie  die 

Nikolaikirche. Die Berliner Ehrenamtskarte hat eine Laufzeit von zwei Jahren, ein erneuter Erhalt 

ist möglich. Die Stadt hat die Auflage der Karte auf 4.500 Stück pro Jahr begrenzt. Nur Berlin und 

Brandenburg haben mit den Voraussetzungen für den Erhalt ihrer Karten den Maßstab für Personen, 

die  bereits  lange  Zeit  ehrenamtlich  tätig  sind,  niedriger  angesetzt  als  für  andere  Gruppen  von 

ehrenamtlich Tätigen. Bei der Ausgestaltung der Voraussetzungen sind beide Länder den gleichen 

Weg gegangen.  Eine  Besonderheit  bei  der  Umsetzung des  Ehrenamtskonzepts  in  Berlin  ist  die 

Begrenzung der Stückzahl.  Solch einen Obergrenze kennen die anderen Länder für ihre Karten 

nicht.8

Im Jahr  2012 wurde die  Ehrenamtskarte  im Saarland eingeführt.  Das  Saarland  stellt  an  die  in 

seinem Land ehrenamtlich Tätigen für den Erhalt der Karte die Bedingung, dass diese ihr Ehrenamt 

mindestens fünf Stunden pro Woche oder nicht weniger als 250 Stunden im Jahr ausüben. Zudem 

müssen diese seit wenigstens fünf Jahren ununterbrochen ehrenamtlich aktiv sein. Ferner dürfen sie 

kein  Entgelt  oder  Honorar  für  die  auszuzeichnende  Tätigkeit  beziehen.  Die  saarländische 

Ehrenamtskarte kann – wie in Bayern – auch an Inhaber der JuLeiCa ausgegeben werden. Der 

Antrag auf den Erhalt einer entsprechenden Karte muss sowohl von der jeweiligen Organisation, in 

der sich der Ehrenamtliche betätigt als auch vom Bürgermeister der örtlichen Gemeinde oder Stadt 

unterschrieben werden. Anschließend wird der Antrag bei der zuständigen Stelle des Landkreises 

eingereicht, durch diese geprüft und bei positivem Entscheid durch den Landkreis ausgegeben. Die 

saarländische Ehrenamtskarte hat eine Gültigkeit von zwei Jahren und kann auf Antrag verlängert 

werden. Im Saarland beteiligen sich derzeit die Landkreise Merzig-Wadern, Neunkirchen und der 

Regionalverband Saarbrücken. Derzeit nicht oder noch nicht beteiligt sind die Landkreise Saarlouis, 

St.  Vendel  und  der  Saarpfalz-Kreis.  Die  Ehrenamtskarte  des  Saarlands  weist  hinsichtlich  ihrer 

Ausgestaltung und Umsetzung durchaus als typisch zu bezeichnende Merkmale auf, wie sie auch in 

den meisten anderen Bundesländern beobachtet werden können. Auch im Saarland ist es in den 

zwei Jahren seit der Einführung der Karte noch nicht gelungen, flächendeckend sämtliche Kreise 

zur Einführung der Karte zu bewegen.9

8 Ehrenamtskarte für Berliner Freiwillige – Berlin.de.
9 Ehrenamtskarte Saarland.de.
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In  Schleswig-Holstein  ist  der  Herausgeber  der  Ehrenamtskarte  des  Bundeslandes  das 

EhrenamtNetzwerk Schleswig-Holstein. Dieses wird dabei unterstützt vom Landesministerium für 

Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung sowie von den Sparkassen in Schleswig-Holstein. 

Die Karte gilt landesweit und ist nicht übertragbar, d.h. an den mit ihr Ausgezeichneten gebunden. 

Sie ist nur in Verbindung mit dem Personalausweis gültig. Die Ehrenamtskarte Schleswig-Holsteins 

ist  für  die  Dauer  von  zwei  Jahren  gültig  und  kann  nach  Ablauf  erneut  beantragt  werden. 

Voraussetzung für den Erhalt der Karte ist, dass es sich bei dem Träger der Ehrenamtstätigkeit um 

eine  gemeinnützige  Organisation  handelt.  Der  Ehrenamtliche  muss  sein  Engagement  seit 

mindestens zwei Jahren und wenigstens drei Stunden pro Woche oder mindestens 150 Stunden im 

Jahr  ausführen.  Er  darf  für  dieses  kein  Entgelt  und  keine  pauschale  Aufwandsentschädigung 

erhalten. Darüber hinaus kann die Karte nur an Personen ausgestellt werden, die mindestens 16 

Jahre  alt  sind.  Die  Karte  kann  auch  an  Inhaber  einer  JuLeiCa  vergeben  werden.  Das 

EhrenamtNetzwerk  Schleswig-Holstein  äußert  sich  hinsichtlich  der  Vorteile  für  private 

Akzeptanzstellen, die sich aus der Teilnahme an der Ehrenamtskarte ergeben, in einer Weise, die 

durchaus als Muster für die Gewinnung entsprechender Stellen im Land gelten kann: „Als Partner 

des Ehrenamtes würdigen Sie den gesellschaftlichen Beitrag der Freiwilligen, motivieren diese für 

weiteres Engagement und leisten selbst einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl. Sie profitieren von 

Ihrem sozialen Ansehen als Partner der Ehrenamtskarte in der Öffentlichkeit.“ In der Argumentation 

wird auf  dem schwierigen Feld  der  Partnerakquise  auf  den Imagegewinn für  die  Unternehmen 

durch die Teilnahme verwiesen. Die Ausstellung und der Versand der Karte erfolgen zentral durch 

das Projektbüro. Dabei handelt es sich um das Büro der Ehrenamtskarte Schleswig-Holstein beim 

EhrenamtNetzwerk des Landes. Als Pilotprojekt wurde die Ehrenamtskarte in Teilen des Landes 

bereits  2007/08  und  landesweit  schließlich  2009  eingeführt.  Schleswig-Holstein  begann  damit 

bereits zu einem relativ frühen Zeitpunkt mit der Einführung einer landesweiten Ehrenamtskarte. 

Eine  Besonderheit  der  Konzeptumsetzung  in  Schleswig-Holstein  ist,  dass  die  Karte  mit  dem 

EhrenamtNetzwerk von einer gemeinnützigen Initiative getragen wird. Das Sozialministerium des 

Landes  ist  hierbei  lediglich  in  unterstützender  Funktion  tätig.  Besonders  auffällig  ist,  dass 

Schleswig-Holstein  die  niedrigsten  Hürden  aller  Länder  für  den  Erhalt  der  Karte  hat.  Das 

EhrenamtNetzwerk  verlangt  für  eine Auszeichnung mit  der  Karte  von den Ehrenamtlichen 100 

Stunden weniger ehrenamtliche Arbeit pro Jahr als die Mehrheit der anderen Länder.10

Die praktische Umsetzung des Konzeptes der Ehrenamtskarte des Landes Rheinland-Pfalz beginnt 

während  der  Entstehung  dieser  Arbeit.  Erst  im  Mai  dieses  Jahres  (2014)  wurde  durch  die 

10 Ehrenamtskarte (Schleswig-Holstein).
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Landesregierung die Einführung einer Ehrenamtskarte beschlossen. Die erste Vergabe der neuen 

Karte  war  für  September  2014  vorgesehen.  Voraussetzung  für  den  Erhalt  der  Karte  ist  eine 

ehrenamtliche Tätigkeit, die den Ausgezeichneten nicht weniger als fünf Stunden pro Woche bzw. 

mindestens 250 Stunden im Jahr in Anspruch nimmt. Zudem darf ein Antragsteller um eine Karte zu 

erhalten für seine ehrenamtliche Tätigkeit keine pauschale Aufwandsentschädigung erhalten und 

muss mindestens 16 Jahre alt sein. Die Karte wird landesweit gelten und hat eine Gültigkeitsdauer  

von  zwei  Jahren,  nach  denen  sie  erneut  beantragt  werden  kann.  Die  Landesregierung  hat  alle 

Kommunen des Landes über das Vorhaben informiert und sie gebeten direkt mindestens zwei mit 

der Karte mögliche Vergünstigungen in ihrem Gebiet zu benennen. Damit soll eine Basis für den 

Aufbau eines Systems aus Akzeptanzstellen geschaffen werden. Das Land unterstützt diesen Aufbau 

mit Vergünstigungen, die in landesweit bestehenden öffentlichen Einrichtungen gelten sowie mit 

Sonderaktionen  für  die  Karteninhaber.  Die  Antragsbearbeitung  erfolgt  durch  die  teilnehmenden 

Kommunen. Die Informationen werden von diesen weitergeleitet an die Leitstelle Ehrenamt und 

Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei. Die Ausgabe der Karten nehmen wiederum die Kommunen 

vor. Die Kommunen selbst führen die Karte durch einen Beschluss der kommunalen Gremien ein. 

Anschließend macht es das Land für sie zur Pflicht einen Ansprechpartner für die Ehrenamtskarte 

zu  benennen.  Außerdem  müssen  die  Kommunen  einen  Kooperationsvertrag  mit  dem  Land 

abschließen.  Das  Land  wird  die  Karte  des  Weiteren  durch  kostenfrei  zur  Verfügung  gestelltes 

Werbematerial wie etwa Flyer unterstützen. Mit dem Beschluss des Regierungskabinetts vom Mai 

ist Rheinland-Pfalz das zwölfte Bundesland, dass eine landesweite Ehrenamtskarte einführt. Bei den 

konkreten  Bedingungen  zum  Erhalt  der  Karte  orientiert  man  sich  offensichtlich  an  den 

durchschnittlichen Werten der anderen Länder. Auch mit der Ansiedlung der Verantwortung für die 

Betreuung der Karte bei den Kommunen geht das Land den üblichen Weg und sorgt durch die 

Kooperationsvereinbarungen  mit  den  Kommunen  für  ein  gewisses  Maß  an  Vereinheitlichung. 

Zudem wird die Bewerbung der Karte durch das Land übernommen.11

Thüringen begann 2006 als eines der ersten Länder mit der Einführung einer Ehrenamtskarte. Bis 

August  2014  wurden  in  diesem  Jahr  3.783  Karten  ausgegeben  und  derzeit  sind  etwa  5.000 

Thüringer im Besitz einer Karte. Wie in den meisten anderen Ländern gab es auch in Thüringen 

zuvor bereits ein Ehrenamtszertifikat, mit dem bürgerschaftliches Engagement und dabei erworbene 

Fähigkeiten und Qualifikationen amtlich bescheinigt  wird.  Die Beantragung der  Karte  und ihre 

Vergabe  erfolgt  durch  die  Landkreise  und  kreisfreien  Städte.  Erhalten  kann  die  Thüringer 

Ehrenamtskarte, wer mindestens 18 Jahre alt ist und an mindestens fünf Stunden in der Woche seit 

11 rlp.de Die Ehrenamtskarte kommt Willkommen in Rheinland-Pfalz.

11



wenigstens  fünf  Jahren  einer  ehrenamtlichen  Tätigkeit  nachgeht  und  dafür  keine  pauschale 

Aufwandsentschädigung erhält. Die Karte ist zwei Jahre gültig und kann erneut beantragt werden. 

Neben den Kommunen vergibt auch die Thüringer Ehrenamtsstiftung Karten an Ehrenamtliche. Die 

meisten Kreise und kreisfreien Städte Thüringens beteiligen sich inzwischen an der landesweiten 

Karte  und haben diese  eingeführt.  Vergünstigungen,  die  mit  der  Karte  in  Anspruch genommen 

werden können,  gelten landesweit,  d.h.,  sie können auch durch einen Karteninhaber  in  anderen 

Kreisen als  seinem Heimatkreis  in Anspruch genommen werden. In allen wesentlichen Punkten 

entspricht die Ehrenamtskarte Thüringens, der der anderen Bundesländer. Interessant ist, dass die 

Zahl der insgesamt aktuell „aktiven“ Karten ab einem gewissen Punkt nicht weiter zuzunehmen 

scheint.12

Die  Hansestadt  Rostock  führte  als  bisher  einzige  Kommune  in  Mecklenburg-Vorpommern  im 

September 2011 eine Ehrenamtskarte ein. Laut Angaben der Stadt wurde die Karte bis zum Juni 

2014  an  870  Personen  vergeben.  Die  Kosten  Rostocks  für  die  Umsetzung  des  Konzepts 

Ehrenamtskarte belaufen sich auf etwa 30.000 € pro Jahr. Die Stadt hat eine Halbtagsstelle für die 

Betreuung der Karte geschaffen.  Um die Berechtigung für den Erhalt  einer Rostocker Karte zu 

haben, müssen Ehrenamtliche ihr gemeinwohlorientiertes Engagement seit mindestens drei Jahren, 

Jugendliche unter 18 Jahren seit mindestens einem Jahr ausüben. Die Tätigkeit muss an mindestens 

fünf Stunden in der  Woche oder  nicht  weniger  als  250 Stunden im Jahr bei  einer  anerkannten 

gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Rostock verrichtet werden. Der Auszuzeichnende darf für 

diese zudem kein Entgelt  oder  pauschale Aufwandsentschädigung erhalten.  Die an die Stadt zu 

richtenden  Anträge  auf  den  Erhalt  der  Karte  müssen  von  der  ehrenamtlichen  Organisation 

gestempelt und von deren Vorsitzendem unterschrieben werden. Wird der Antrag genehmigt und die 

Karte  ausgestellt,  so  ist  sie  für  einen  Zeitraum von  drei  Jahren  gültig  und  kann  anschließend 

verlängert  oder  erneut  beantragt  werden.  In  den  Rostocker  Akzeptanzstellen  können 

Vergünstigungen  und  Rabatte  unter  Vorlage  der  Karte  in  Verbindung  mit  einem  gültigen 

Lichtbildausweis durch die Inhaber in Anspruch genommen werden. Die Karte ermöglicht es den 

Rostocker Karteninhabern den ÖPNV der Stadt zu ermäßigten Preisen zu nutzen und ermöglicht 

ihnen Rabatte und Vergünstigungen bei diversen öffentlichen und privaten Partnern der Karte in der 

Stadt. Dazu zählen bisher u.a. FC Hansa Rostock, HC Empor, Sparkasse, Volkshochschule sowie 

das  Rostocker  Theater.  Insgesamt  konnte  die  Stadt  bereits  20  Akzeptanzstellen  gewinnen.  Die 

Rostocker Ehrenamtskarte nimmt bereits dadurch eine Sonderstellung ein, dass sie die landesweit 

einzige  Ehrung  und  Anerkennung  des  Ehrenamtes  durch  dieses  spezielle  Instrument  in 

12 Thüringer Ehrenamtscard.
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Mecklenburg-Vorpommern ist. Zudem wurden im Vergleich zu den landesweit gültigen Karten bei 

der  Ausgestaltung  Jugendliche  unter  18  Jahren  durch  etwas  herabgesenkte  Anforderungen 

berücksichtigt,  während  diese  in  einigen  Ländern  ganz  vom  Erhalt  einer  solchen  Karte 

ausgeschlossen sind. Auch Quantität und Qualität der Akzeptanzstellen entsprechen einem hohen 

Niveau.13

Mecklenburg-Vorpommern zögert als  eines der vier letzten Bundesländer ohne eine landesweite 

Ehrenamtskarte bei der Ausarbeitung eines entsprechenden Konzepts durch das Land. Es scheint 

durchaus ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement zu geben. So ist nach Zahlen des Landes 

annähernd  ein  Drittel  aller  Bürger  im Ehrenamt  tätig.  Sozialministerin  Birgit  Hesse  lehnte  die 

Einführung  einer  landesweiten  Karte  im  Juni  2014  ab  und  stellte  stattdessen  Pilotprojekte  in 

einzelnen Kommunen in Aussicht. Zugleich ist für das Frühjahr 2015 die Gründung einer Stiftung 

Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement beabsichtigt. Als Ziel ist für diese nicht zuletzt die 

verstärkte Anerkennung ehrenamtlichen Engagements festgeschrieben worden. Zu einer Einführung 

in  einigen  Kommunen  ohne  eine  landesweit  gültige  Karte  bemerkte  der  Bürgerbeauftragte  in 

Mecklenburg-Vorpommern Matthias Crone: „Am Ende aber ist die Attraktivität einer Ehrenamts-

Card deutlich höher, wenn sie landesweit gilt.“ Zudem informierte der Bürgerbeauftragte bereits in 

seinem Jahresbericht 2012 darüber, dass von ihm dem Landesminister für Inneres und Sport die 

Idee einer Ehrenamtskarte für Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt wurde. Im Bericht des Jahres 

2013  wurde  das  Thema  erneut  aufgegriffen.  Hier  konnte  der  Bürgerbeauftragte  des  Landes 

feststellen, dass es auf entsprechende Anfragen positive Reaktionen der Landräte und Diskussionen 

in  den  Kreistagen  gegeben  habe  und  fügte  dazu  an,  dass  es  darauf  ankomme,  „[...]  dass  die 

einzelnen kreislichen Lösungen zu einer landesweit einsetzbaren Ehrenamtskarte führen. Dies wird 

nicht ohne Unterstützung durch das Land gelingen.“ Von der Landtagsabgeordneten Karen Stramm 

(DIE  LINKE)  wurde  dazu  2014  eine  Anfrage  gestellt,  die  sich  auf  die  Erfahrungen  mit  der 

Ehrenamtskarte  in  Rostock  sowie  in  Bremen  und  Niedersachsen  und  die  Möglichkeit  einer 

Einführung einer landesweiten Karte bezog. Die Landesregierung stellte die Daten und Zahlen für 

Rostock  und  Bremen  /  Niedersachsen  in  ihrer  Antwort  vor.  Des  Weiteren  verwies  die 

Landesregierung  auf  die  Landeskoordinierungsgruppe  „Bürgerschaftliches  Engagement“  – 

bestehend aus Vertretern der Landkreise, des Landkreistags sowie des Städte- und Gemeindetages. 

Diese  hatte  sich  für  den  Vorrang  für  regionale  Formen  der  Anerkennung  der  Leistungen  im 

Ehrenamt ausgesprochen. Dies steht offensichtlich im Widerspruch zu dem Projekt einer landesweit 

gültigen Karte.  Zudem wurde darauf  hingewiesen,  dass  es  bereits  Gespräche mit  Vereinen und 

13 Hansestadt Rostock - Rathaus.

13



Verbänden zur „modellhaften Erprobung“ der Ehrenamtskarte in einzelnen Städten und Regionen 

des Landes gebe. Auch der Sozialverband VdK e.V. sprach sich zuletzt in der Septemberausgabe 

seiner Zeitung für die Einführung einer solchen Karte im Land aus und argumentierte v.a. mit der 

möglichen Stärkung der Anerkennungskultur. In Mecklenburg-Vorpommern findet die Idee einer 

landesweiten Ehrenamtskarte also derzeit insbesondere im Bürgerbeauftragten und Teilen der im 

Landtag vertretenen politischen Kräfte Befürworter, während die Landesregierung einer Einführung 

mindestens  skeptisch  gegenübersteht.  Der  Weg  einer  Einführung  der  Karte  über  Pilotprojekte 

könnte auch in Mecklenburg-Vorpommern – wie zuvor bereits in anderen Ländern – der Einstieg in 

eine  landesweite  Karte  sein.  Allerdings  wird  die  Notwendigkeit  von  Pilotprojekten  durch  das 

Vorhandensein der Rostocker Ehrenamtskarte seit etwa drei Jahren infrage gestellt. Zudem würde 

ab einem gewissen Punkt – spätestens dann, wenn die Mehrheit der Kreise und kreisfreien Städte 

eine entsprechende Karte eingeführt hat – die Unterstützung durch das Land für eine landesweite 

Karte notwendig werden.14

Ein weiteres Bundesland, dass bisher keine Ehrenamtskarte eingeführt hat, ist Baden-Württemberg. 

2013 stellte zu diesem Thema ein Landtagsabgeordneter der CDU-Fraktion eine Anfrage an die 

Landesregierung, in der er sich explizit auf das bayerische Beispiel einer solchen Karte bezog. In 

ihrer Antwort auf diese Anfrage verwies die Landesregierung auf das Ergebnis von Gesprächen 

einer  interministeriellen  Arbeitsgruppe  mit  Vertretern  kommunaler  Spitzenverbände  in  Baden-

Württemberg im Jahr 2008 zum Thema Einführung einer Ehrenamtskarte. Diese Idee sei dort auf 

Ablehnung  gestoßen,  da  bereits  alternative  Instrumente  zur  Würdigung  und  Anerkennung  des 

Ehrenamtes  im  Land  vorhanden  seien.  Zudem  wurde  das  Argument  des  Bürokratie-  und 

Kostenaufwandes, der sich bei der Einführung einer landesweiten Karte ergeben würde, ins Feld 

geführt.  Außerdem verwies  man auf  Ehrenamtskarten,  die  bereits  von einzelnen Kommunen in 

Baden-Württemberg eingeführt wurden: „Die Einführung einer landesweiten Ehrenamtskarte würde 

dieses örtliche Engagement konterkarieren.“ Warum eine landesweite Ehrenamtskarte schädlich für 

lokale  und  regionale  Formen  der  Anerkennung  sein  soll,  wird  in  der  Argumentation  der 

Landesregierung  nicht  deutlich.  Die  Verantwortlichen  führen  in  Baden-Württemberg  im 

Wesentlichen  die  gleichen  Argumente  gegen  eine  landesweite  Ehrenamtskarte  an  wie  nahezu 

überall  in  den  Debatten  vor  der  Einführung.  Als  gewichtigste  Punkte  können  der  antizipierte 

Kosten-  und  Verwaltungsaufwand  und  die  Sorge  um  Konkurrenz  für  die  bestehende 

14 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Bericht 2012; Der Bürgerbeauftragte des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern – Bericht 2013; (K)ein Dankeschön für Ehrenamtliche in Schwerin Sozialverband VdK 
Mecklenburg-Vorpommern e.V.; Kleine Anfrage der Abgeordneten Karen Stramm, Fraktion DIE LINKE 
Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern und Antwort der Landesregierung.
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Anerkennungskultur genannt werden.15

In  Hamburg  wurde  Anfang  2014  ein  Antrag  durch  die  Bürgerschaftsfraktion  der  Grünen  zur 

Einführung  einer  Karte  in  das  Parlament  der  Stadtstaates  eingebracht.  Der  Antrag  sah  eine 

Einführung  einer  Hamburger  Ehrenamtskarte  bis  zum  31.10.2014  vor.  Die  Mehrheit  der 

Bürgerschaft überwies den Antrag an den Sozialausschuss. Bis Oktober 2014 waren in Bezug auf 

die  Entwicklung  einer  Umsetzung  des  Konzepts  in  Hamburg  noch  keine  neuen  Informationen 

verfügbar. Noch 2010 hatte der durch CDU und Grüne geführte Hamburger Senat auf Anfrage der 

SPD  keine  Notwendigkeit  zur  Einführung  gesehen.  In  Hamburg  scheint  die  Idee  einer 

Ehrenamtskarte immer von der jeweiligen Opposition in der Bürgerschaft Unterstützung zu finden. 

Da sich jedoch seit diesem Jahr der Sozialausschuss des Parlaments mit dem Vorhaben befasst, darf 

behauptet werden, dass sich das Konzept einer Hamburger Ehrenamtskarte im parlamentarischen 

Stadium seiner Entwicklung befindet.16

Auch Sachsen-Anhalt hat noch keine Ehrenamtskarte eingeführt. Für dieses Bundesland liegen auch 

keine  Informationen  zu  einer  öffentlichen  Diskussion  um dieses  Thema  vor.  Dies  lässt  darauf 

schließen,  dass  es  diese  entweder  nicht  gibt  oder  sie  lediglich  noch nicht  im Landesparlament 

geführt wird.

Zusammenfassend  lässt  sich  feststellen,  dass  die  Einführung  der  Ehrenamtskarte  in  zwölf 

Bundesländern bereits erfolgreich durchgeführt wurde (bzw. aktuell durchgeführt wird). In diesem 

Zusammenhang  von  landesweiten  Karten  zu  sprechen,  heißt  jedoch  nicht,  dass  diese  auch 

flächendeckend  in  jedem  einzelnen  Kreis  dieser  Länder  eingeführt  wurden.  Außer  in  den 

Stadtstaaten  mit  eigener  Ehrenamtskarte  (Bremen und Berlin)  ist  dies  nirgendwo der  Fall.  Der 

Maßstab  für  das  Vorhandensein  einer  Ehrenamtskarte  eines  Bundeslandes  ist  ihre  landesweite 

Gültigkeit. Die klassische Ausgestaltung der Karte sieht in aller Regel eine Mindestarbeitszeit im 

Ehrenamt pro Woche oder Jahr (zumeist fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr) sowie 

einen Mindestzeitraum vor, seit dem das Ehrenamt ausgeübt wird. Zudem muss die Tätigkeit in 

einer gemeinwohlorientierten Einrichtung bzw. mit dieser als Träger sowie unentgeltlich und ohne 

pauschale  Aufwandsentschädigung  erfolgen.  Sehr  differenziert  ist  das  Bild  bei  der 

Mindesaltersgrenze für die Karteninhaber. Einige Bundesländer geben die Karte aus an Personen, 

15 Kleine Anfrage des Abg. Dr. Reinhard Löffler CDU und Antwort des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren Ehrenamtskarte.
16 Antrag der Abgeordneten Katharina Fegebank, Dr. Stefanie von Berg, Phyliss Demirel, Christa Goetsch, Dr. Eva 
Gümbel (Grüne) und Fraktion Betr.: Gesellschaftliche Anerkennung des Ehrenamts durch die Ehrenamtskarte stärken.
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die mindestens 16 Jahre alt sind, viele haben sich beim Mindestalter jedoch auf 18 Jahre festgelegt.  

Die durchweg relativ hohen Anforderungen zur erfolgreichen Beantragung einer Karte führen dabei 

zu einer insgesamt überschaubaren Anzahl an Karteninhabern. Auch in den bevölkerungsreichen 

Bundesländern bewegt sich diese im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zu den Kosten der Einführung 

liegt wenig konkretes Zahlenmaterial vor. Es scheint jedoch so zu sein, dass die Ehrenamtskarte 

auch in der Start- und Anschubphase eher geringe Kosten verursacht. Rostock liegt mit seiner Karte 

in jeder Hinsicht im Trend der Bundesländer. Sofern Informationen dazu vorliegen scheinen die 

Erfahrungen der Länder wie auch Rostocks mit ihren Karten durchweg positiv zu sein. In den vier 

Bundesländern,  die  die  Karte  bisher  nicht  eingeführt  haben,  gestaltet  sich  die  Situation 

diesbezüglich sehr unterschiedlich. Während sich in Hamburg der zuständige Sozialausschuss der 

Bürgerschaft  mit  dem Konzept  einer  Ehrenamtskarte  befasst,  wird das  Thema in Mecklenburg-

Vorpommern  noch  diskutiert  und  womöglich  in  absehbarer  Zeit  auf  kommunaler  Ebene 

weiterverfolgt  werden.  In  Baden-Württemberg  lehnt  die  Regierung  die  Idee  einer  Karte  zur 

Anerkennung der Ehrenamtskultur klar ab und in Sachsen-Anhalt scheint dies derzeit eher kein 

intensiv diskutiertes Thema zu sein. Die Argumente der Gegner einer landesweiten Karte gleichen 

sich.  Es  überwiegen  Befürchtungen  hinsichtlich  eines  zu  hohen  Verwaltungsaufwands  und 

entstehender Kosten. Auch eine Gefährdung der tradierten und regionalen Anerkennungskultur wird 

befürchtet. In der konkreten Ausgestaltung der Karte sind die Länder durchaus bereit eigene Wege 

zu gehen. Während etwa Brandenburg und Berlin bemüht sind, die Kriterien für das Erhalten der 

Karte nicht zu hoch anzusetzen, weist insbesondere Bayern einige Besonderheiten auf.

2.2 Studie zur Ehrenamtskarte in Bayern

In diesem Abschnitt werden wichtige Ergebnisse der 2014 vorgestellten Studie der Hochschule für 

Angewandte  Wissenschaften  in  München  zur  bayerische  Ehrenamtskarte  vorgestellt  und 

diskutiert.17 Die Evaluation wurde zwischen Juli 2013 und Januar 2014 durchgeführt. Diese Studie 

stellt  den ersten Versuch dar die Umsetzung des Konzeptes einer solchen Karte umfassend und 

systematisch zu analysieren. Aufgrund der hohen Fallzahl und der angewandten wissenschaftlichen 

Methoden kann von einer hohen Aussagekraft der Ergebnisse ausgegangen werden.

Die  Autorin  der  Studie  stellte  zur  Motivation  der  Landesregierung  zur  Einführung  einer 

entsprechenden Karte fest: „Mit der systematischen Förderung und Einführung der Ehrenamtskarte 

reagiert  Bayern  auf  die  Tatsache,  dass  auch  der  Staat  die  Bereitschaft  seiner  Bürgerinnen  und 

Bürger,  sich  für  die  Gesellschaft  und  zum  Gemeinwohl  einzusetzen,  honorieren  muss.“  Des 

17 Wegner, Martina, Studie zur Umsetzung und Nutzung der bayerischen Ehrenamtskarte, München 2014.
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Weiteren wird die Ehrenamtskarte verortet als ein Instrument der Würdigung des Ehrenamts und 

gewürdigt  als  „Teil  einer  lebendigen  Anerkennungskultur  für  bürgerschaftliches  Engagement“ 

(S.1f)18. Die Ehrenamtskarte wird also nicht als Konkurrenz zu anderen Formen der Anerkennung 

gesehen.  Ihre  Einführung  kann  parallel  zur  weiteren  Pflege  und  Fortentwicklung  anderer 

Anerkennungsformen für bürgerschaftliches Engagement funktionieren.

Bis Januar 2014 wurden in 63 kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns Ehrenamtskarten an 

mehr als 50.000 Personen vergeben (S. 6). In den einzelnen Kreisen bewegte sich die Zahl der 

ausgegebenen Karten zwischen 65 und 2.300. Im Schnitt verlieh man die Karte pro Kreis an etwa 

600 Bürger (S. 20). Die Initiative zur Einführung auf kommunaler Ebene ging dabei häufig von 

Landräten oder anderen kommunalpolitischen Akteuren aus. Auch die öffentliche Verleihung der 

Karten  an  die  mit  diesen  ausgezeichneten  Bürger,  wurde  als  gute  Gelegenheit  betrachtet,  mit 

ehrenamtlich Engagierten direkt ins Gespräch zu kommen: „Landrätinnen und Landräte wollen die 

Ehrenamtskarte  zur  Chefsache  machen  und  die  Ehrenamtskarte  als  wichtiges  bürgernahes 

Kommunikationsinstrument  nutzen.“  Zudem  konnte  nach  der  Einführung  und  erfolgreichen 

Etablierung der Karte in einem Kreis das interessante Phänomen beobachtet werden, dass auf die 

benachbarten Kreise und Städte ein natürlicher Druck entstand, die Karte ebenfalls einzuführen. 

Dabei  spielten  die  politischen  Konstellationen  und  Machtverhältnisse  in  den  kommunalen 

Volksvertretungen  keine  Rolle.  Man  wollte  den  eigenen  Ehrenamtlichen  „die  Karte  nicht 

vorenthalten  […],  wenn  es  diese  in  anderen  Landkreise  gibt.“  Zusätzlich  steigt  auch  bei  den 

Bürgern  der  Wunsch  nach  einer  Karte,  wenn  diese  bereits  durch  die  Nachbarkreise  eingeführt 

wurde.  Auch  beobachtet  werden  konnte  der  Weg  der  Einführung  der  Karte  über  die  Initiative 

zivilgesellschaftlicher Akteure. Diese versuchten die politischen Entscheidungsträger zu überzeugen 

und konnten schließlich mit ihren Argumenten durchdringen. Geschah die Einführung auf diesem 

Weg,  so  dauerte  sie  zwar  länger,  die  Karte  erreichte  anschließend  allerdings  eine  höhere 

Verbindlichkeit.  Die Autorin  sah  zudem die  Wichtigkeit  und Notwendigkeit  der  systematischen 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der landesweiten Ehrenamtskarte etwa 

durch Flyer, Plakate, das Anschreiben von Vereinen und Verbänden und Pressemitteilungen sowie 

Pilotprojekte der Karte in ersten Kommunen (S. 6f). Als entscheidendes Kriterium wurde allerdings 

der Rückhalt durch die Landräte angesehen (S. 10).

Als eine der schwierigsten Aufgaben für die mit der Betreuung der Karte Beauftragten erwies sich 

die  Gewinnung  von  Akzeptanzstellen,  die  „sich  für  viele  als  mühseliger  und  zeitaufwändiger 

18 Die Seitenangaben in diesem Abschnitt beziehen sich auf Wegner 2014.
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heraus[stellte], als dies am Anfang angenommen wurde“ (S. 8). Besonders schwierig scheint sich 

dies  in  strukturschwächeren  Regionen  dargestellt  zu  haben.  In  der  Spitze  konnten  bis  zu  150 

Akzeptanzstellen pro Landkreis gewonnen werden. In der Regel gelang dies dort besonders gut, wo 

für die Partnerakquise personelle Ressourcen zu Verfügung gestellt wurden (S. 13). War das nicht 

der  Fall,  so  verhinderte  der  notwendige  Zeitaufwand  die  Akquise  weiterer  Stellen.  Für  die 

Überzeugung kommunaler Stellen war der politische Rückhalt für das Vorhaben entscheidend. Die 

Kommunen  äußerten  bezüglich  der  Einführung  mitunter  Befürchtungen  hinsichtlich  des  zu 

erwartenden  Verwaltungsaufwandes,  der  finanziellen  Belastungen  und  ggf.  Problemen  mit  der 

Gebührensatzung kommunaler Stellen (S. 15). Als zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Implementierung der Ehrenamtskarte wurde überdies die Planungssicherheit  für die zuständigen 

Bearbeiter in den Kommunen angesehen. Diese sei so nicht überall gegeben gewesen: „In vielen 

Fällen korrespondiert  der politische Wunsch nach der Umsetzung der Ehrenamtskarte nicht  mit 

einer entsprechenden Mittelzuweisung“. Die Verwaltung der Ehrenamtskarte laufe dort daher eher 

„nebenbei“.  Für  die  Autorin  ergab  sich  das  klare  Ergebnis,  dass  sich  bei  entsprechender 

Mittelzuweisung  auch  ein  Erfolg  der  Karte  einstellte  –  messbar  etwa  an  der  Zahl  der 

Akzeptanzstellen. Nicht in jedem Fall kann für die Betreuung der Ehrenamtskarte eine neue Stelle 

in der Verwaltung geschaffen werden, aber der beauftragte Verwaltungsmitarbeiter sollte unbedingt 

aus dem Engagementbereich kommen. Damit erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg 

der Karte und die gelungene Verzahnung mit anderen Instrumenten und Formen der Anerkennung 

und Förderung deutlich. Bei geringer Mittelzuweisung und Ausstattung sowie der Betreuung durch 

engagementferne  Verwaltungsmitarbeiter  ergab  sich  lediglich  eine  Verwaltung  der  bestehenden 

Karte.  D.h.,  diese  wurde  nicht  beworben  und  es  erfolgte  auch  keine  Akquirierung  weiterer 

Akzeptanzstellen. In der Studie wurde daher die Schlussfolgerung gezogen, „dass die Entwicklung 

und  das  Potenzial  der  Ehrenamtskarte  einerseits  von  den  verfügbaren  personellen,  aber  auch 

finanziellen  Ressourcen  abhängt,  andererseits  aber  auch  von  der  Einbettung  in  vorhandene 

Strukturen und der Rolle, die die Ehrenamtskarte im Zusammenhang mit der Engagementförderung 

einnehmen soll.“ Die Ehrenamtskarte sollte also kein reiner Verwaltungsakt sein. Eine bewusste 

Entscheidung der Kommunen für die Einführung ist für ihren Erfolg erforderlich (S. 8-12).

Aus den Reihen der Bürger konnte keine anhaltende Kritik an der Karte registriert werden. Die 

Bürgermeister  dagegen  befürchteten  Schaden  für  die  tradierten  Formen  der  Anerkennung:  „Es 

scheint jedoch, dass im Allgemeinen die Praxis diese Bedenken ausräumen konnte und in vielen 

Fällen sogar Kooperationen und Synergien entstanden sind.“ Die Karte konnte also überwiegend 

regional  und  lokal  als  Teil  der  Anerkennungskultur  etabliert  werden  (S.8f).  Die  größere 
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Wertschätzung erfuhr die Karte scheinbar überwiegend durch die älteren Inhaber. Positiv bewertet 

wurden die hohen Zugangsvoraussetzungen um eine „inflationäre“ Vergabe der Karte zu vermeiden. 

Für die Inhaber seien zudem auch überwiegend nicht die mit der Karte verbundenen materiellen 

Vorteile  sondern  der  ideelle  Wert  (also  Auszeichnung,  Ehrung  und  Anerkennung)  von  Belang 

gewesen. Diese habe zudem für die Ausgezeichneten die Identifikation mit ihrer Region erhöht (S. 

21).

Als  bei  den  Karteninhabern  beliebteste  Akzeptanzstellen  erwiesen  sich  Schwimmbäder, 

Fastfoodketten,  Möbelläden,  Tourismus  und  Gastronomie,  Waschanlagen  und  Autowerkstätten, 

Bibliotheken,  Theater,  Volkshochschulen  sowie  der  ÖPNV.  Insgesamt  bestand  zumeist  ein 

Gleichgewicht  in  der  Anzahl  aus  kommunalen  und  privaten  Akzeptanzstellen.  Auch  für  die 

Argumentation  gegenüber  Akzeptanzstellen  konnten  in  den  Interviews  mit  den  für  die  Karte 

verantwortlichen Verwaltungsmitarbeitern erfolgreiche Strategien erkennbar gemacht werden. So 

wurde oft  argumentiert  mit der Gratiswerbung, die ein Unternehmen durch die Aufführung und 

Nennung  als  Akzeptanzstelle  erhält.  Darüber  hinaus  können  ohne  direkte  Ausgaben  das 

Unternehmensimage erheblich verbessert und Neukunden gewonnen werden. Überdies steige mit 

der  Teilnahme  auch  der  Druck  auf  die  Mitbewerber  am  Markt  ebenfalls  die  Karte  als 

Akzeptanzstelle zu unterstützen. Nicht zuletzt bietet die Unterstützung der Ehrenamtskarte eine gute 

Gelegenheit  Anerkennung  und  Dank  für  die  Leistungen  der  Ehrenamtlichen  zum Ausdruck  zu 

bringen. Wie zu erwarten, verlief die Gewinnung von Akzeptanzstellen besonders dann erfolgreich, 

wenn  die  angesprochenen  Unternehmer  selbst  ehrenamtlich  aktiv  waren.  Es  konnte  zudem 

festgestellt werden, dass Unternehmen bei guter Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung der Karte an 

einer  Teilnahme interessiert  waren und mitunter  auch nicht  dafür kontaktiert  und angesprochen 

werden mussten. Zudem zeigte sich, dass förmliche Anschreiben für diesen Zweck weit weniger 

erfolgreich waren als persönliche Kontakte. Ein häufig zu beobachtendes Phänomen war ein Zögern 

der Unternehmen sich zu beteiligen, bis dies andere bekannte Unternehmen getan hatten (S. 14-16). 

Es gab also einen gewissen Bedarf an „Aushängeschildern“, die den Anfang machten, um weitere 

potenzielle  Akzeptanzstellen zu überzeugen.  Teilweise wurde die Akquise von Akzeptanzstellen 

auch ausgelagert und private Dienstleister mit dieser Aufgabe betraut. Zum Teil wurde dies von den 

Verwaltungsangestellten positiv bewertet, da die Dienstleister häufig bereits Akzeptanzstellen aus 

ihrem Kontaktnetz „mitbrachten“. Es gab jedoch auch Zweifel an dieser Methode: „Die Akquise 

von Akzeptanzstellen im jeweiligen Landkreis durch Agenturen erweist sich hingegen in einigen 

Fällen nicht erfolgreicher als die eigenen Versuche der dort Verantwortlichen. Als Grund wird die 

Notwendigkeit des persönlichen Kontakts bzw. die mangelnde Bekanntheit der Agenturmitarbeiter 
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vor Ort genannt“ (S.16f.). Die Karteninhaber selbst verteilten sich insgesamt ausgewogen über alle 

Engagementbereiche (S. 21).

Die Furcht verschiedener – auch gerade öffentlicher – Betriebe vor starken Umsatzeinbußen durch 

Inanspruchnahme  der  gewährten  Rabatte  bei  Beteiligung  an  der  Ehrenamtskarte  haben  sich  in 

Bayern in der Praxis nicht bewahrheitet. Trotz der Reduzierung der Beförderungsentgelte im ÖPNV 

für Karteninhaber mancherorts um bis zu 50% wurden keine Umsatzeinbußen festgestellt (S. 15). 

So gab es denn auch kaum Beschwerden der Akzeptanzstellen und die Zusammenarbeit wurde fast 

nirgends beendet bzw. abgebrochen. Auch erforderte nach der Gewinnung einer Akzeptanzstelle 

diese  kaum  noch  Verwaltungsaufwand  oder  Kontaktbedarf.  Es  zeigte  sich  lediglich,  dass  die 

Erwartungen einiger Unternehmer in Bezug auf die Anzahl neuer Kunden teilweise unrealistisch 

waren.  Zudem sorgte  die  Teilnahme  nur  einiger  Filialen  von  in  Bayern  ansässigen  Franchise-

Unternehmen, während sich andere Filialen der gleichen Marke nicht beteiligten, für Verwirrung 

unter  den  Karteninhabern.  Aus  den  gesammelten  Erfahrungen  konnte  die  Autorin  der  Studie 

konkrete Hinweise zur Gewinnung von Akzeptanzstellen zusammenstellen. So sei es hilfreich bei 

der Akquise zielgruppenspezifisch vorzugehen. Es sollten also v.a. Unternehmer auf eine Teilnahme 

angesprochen  werden,  die  selber  im  Ehrenamt  engagiert  sowie  Einrichtungen,  in  denen 

Ehrenamtliche  tätig  sind.  Unbedingt  erforderlich  sei  die  Einbindung  der  jeweiligen 

Verwaltungschefs – d.h. Bürgermeister und Landräte. Als wichtig wurde auch eine gute Sichtbarkeit 

und öffentliche Wahrnehmbarkeit der Akzeptanzstellen als solche etwa durch Sticker oder Plakate 

genannt sowie die Einbindung der regionalen Medien zur Information darüber. Hilfreich sei auch 

die  Anerkennung  der  Teilnahme  und  des  Engagements  der  Akzeptanzstellen  durch 

Dankesschreiben, Einladungen zu Veranstaltungen etc. (S. 17-19). Die Zusammenarbeit mit dem 

Ministerium wurde  –  v.a.  für  die  Phase  der  Einführung  der  Karte  –  als  positiv  und  hilfreich 

bewertet. Dazu ist auch die Anschubfinanzierung von jeweils 5.000 € pro Kreis zu zählen. Diese 

wurde  zwar  als  zu  gering  eingeschätzt  um  damit  eine  dauerhafte  Wirkung  zu  erzielen,  war 

allerdings in der politischen Auseinandersetzung und dem Überzeugungsprozess als Argumentation 

hilfreich (S. 24f.). Wenn (auch in geringem Umfang) finanzielle und organisatorische Unterstützung 

durch das Ministerium gewährt wurde, so verschaffte dies dem Vorhaben Legitimität (S. 34).

Die  Evaluation  der  bayerischen  Ehrenamtskarte  liefert  viele  aufschlussreiche  Informationen 

hinsichtlich  verschiedener  Aspekte  des  Themas.  Es  konnten  die  Befürchtungen  im Vorfeld  der 

Einführung der Karte aufgezeigt und mit der Realität abgeglichen werden. Dabei zeigte sich, dass 

Erwartungen  wie  ausufernder  Verwaltungsaufwand  und  hohe  Kosten  für  die  Kommunen  nicht 
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eintrafen. Auch Befürchtungen hinsichtlich einer Ausgabe an eine zu hohe Zahl an Ehrenamtlern 

und  Umsatzeinbußen  für  die  Akzeptanzstellen  bewahrheiteten  sich  nicht.  Die  Anzahl  der 

Karteninhaber wird – wie auch in den anderen Ländern – durch die hohen Anforderungen für ihren 

Erhalt effektiv begrenzt und bleibt sehr überschaubar. Zudem wird die Karte in erster Linie eher als 

Auszeichnung  denn  als  regelmäßig  verwendete  Rabattkarte  wahrgenommen.  Die  Kommunen 

entscheiden selbst, wie viel Aufwand sie in die Betreuung der Karten in ihrem Verfügungsbereich 

investieren. Messbar ist dies v.a. an der Zahl der akquirierten Akzeptanzstellen. Die Gewinnung von 

Partnern  ist  wesentlich  davon  abhängig,  ob  bei  den  verantwortlichen  Verwaltungsmitarbeitern 

genügend Zeitressourcen für die Karte zur Verfügung stehen. Entscheidend für den Erfolg der Karte 

ist  zudem die Unterstützung durch Bürgermeister und Landräte.  Können diese für das Konzept 

gewonnen und begeistert  werden,  gelingt  in  der  Regel  auch  die  erfolgreiche  Umsetzung.  Eine 

Ablehnung  oder  tiefer  gehende  Kritik  an  der  Karte  konnte  in  Bayern  durch  die  Studie  weder 

ausgehend von den ausgezeichneten Bürger noch von Akzeptanzstellen und Verwaltung festgestellt 

werden.  Auch  traf  die  allgemein  verbreitete  Behauptung,  die  Ehrenamtskarte  würde  tradierte 

Formen der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements verdrängen, nicht zu. Stattdessen scheint 

sich die Karte in Bayern in die Anerkennungskultur eingefügt zu haben und sich dauerhaft in dieser 

zu  etablieren.  Insgesamt  scheint  das  zuständige  bayerische  Staatsministerium  für  Soziales  die 

Kommunen kompetent  und engagiert  bei  der  Einführung der  landesweiten  Karte  unterstützt  zu 

haben.  Das  verschaffte  dem  Vorhaben  Legitimität  und  trug  wesentlich  zur  erfolgreichen 

Implementierung der Ehrenamtskarte in die Anerkennungskultur des Ehrenamtes in Bayern bei.

3. Möglichkeiten der Einführung in MV

Nachdem das Konzept der Ehrenamtskarte und die Wege seiner Umsetzung in den Bundesländern 

sowie  die  gemachten  Erfahrungen  analysiert  wurden,  sollen  im  Folgenden  auf  Basis  der 

vorangegangenen Analyse Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Idee einer solchen Karte auch 

in  Mecklenburg-Vorpommern  umgesetzt  werden  könnte.  Dabei  werden  im  Wesentlichen  zwei 

unterschiedliche Wege untersucht. Der Weg über die Einführung, Ausgabe und Betreuung der Karte 

durch die Staatskanzlei bzw. ein Ministerium oder eine Behörde des Landes und alternativ die Karte 

als Projekt der Kommunen, das dennoch landesweite Gültigkeit erreichen kann.

3.1 Vergabe und Betreuung durch die Staatskanzlei

An  dieser  Stelle  sollen  nun  Überlegungen  zur  Ausgestaltung  einer  Ehrenamtskarte  und  deren 

Einführung  durch  die  Staatskanzlei  oder  ein  Landesministerium  angestellt  werden.  Die 
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Ehrenamtskarte  würde  damit  als  Projekt  der  Landesregierung  zentral  koordiniert  und  den 

Kommunen entsprechend vorgelegt werden.

Bei dieser Variante würden die Gestaltung der Karte,  die Voraussetzungen für ihren Erhalt  etc. 

direkt durch das Land koordiniert werden. Es müsste in der Staatskanzlei oder einem Ministerium 

des Landes – dafür käme v.a. das Ministerium für Soziales in Frage – eine Stelle für die Betreuung 

der Ehrenamtskarte eingerichtet werden. Das Land würde die Vorgaben für den Erhalt der Karte 

festlegen. Wie die Beispiele aus den Bundesländern gezeigt haben, ist hier durchaus ein großer 

Spielraum vorhanden. Auch würde der Karte ein einheitliches Design gegeben und die Bewerbung 

derselben  zentral  gesteuert  werden.  Mit  den  Landkreisen  und  kreisfreien  Städten  könnten 

Vereinbarungen  über  die  Einführung  der  Ehrenamtskarte  und  die  Zusammenarbeit  getroffen 

werden.  Die  Rostocker  Ehrenamtskarte  würde  entweder  zum  Standard  für  die  landesweite 

Einführung  gemacht  und  damit  ihre  Merkmale  für  die  Ehrenamtskarte  für  das  ganze  Land 

übernommen oder aber ihre Eigenschaften beibehalten werden. Anträge auf den Erhalt einer Karte 

wären  durch  die  Organisationen,  die  die  Arbeit  der  Ehrenamtlichen  betreuen  oder  durch  die 

ehrenamtlich Tätigen selbst entweder direkt an die zuständige Stelle in Schwerin oder an einen 

Ansprechpartner in ihrem Landkreis bzw. ihrer kreisfreien Stadt zu richten. In jedem Fall würde in 

dieser Variante die Antragsbearbeitung und der Entscheid in Schwerin erfolgen. Dort würde man 

anschließend den Druck der Karten übernehmen. Die Übergabe an die ausgezeichneten Ehrenamtler 

wäre zu bestimmten Anlässen sowohl in der Landeshauptstadt als auch in den Heimatkreisen der 

ausgezeichneten  Bürger  denkbar.  Die  so  wichtige  Akquise  von  Akzeptanzstellen  könnte  dabei 

sowohl zentral durch die beauftragte Stelle bei der Staatskanzlei bzw. dem Ministerium als auch auf 

kommunaler Ebene erfolgen. Angesichts der Erfahrungen aus dem übrigen Bundesgebiet wäre hier 

ein arbeitsteiliges Vorgehen wohl am sinnvollsten. Die Stelle bei der Landesregierung könnte sich 

auf die Akquise größerer Partner konzentrieren, die (ähnlich wie in Bayern) das Vorhaben finanziell 

unterstützen,  während  die  Kommunen  mit  ihrer  wesentlich  besseren  Vernetzung  vor  Ort 

Akzeptanzstellen gewinnen, die konkret Rabatte und Vergünstigungen anbieten.

Der Vorteil dieses Weges liegt eindeutig darin, dass es sich in diesem Fall um ein Landesprojekt  

handeln würde; mit all der möglichen Unterstützung, – finanziell und personell – die für ein solches 

denkbar ist. Über diesen Weg könnten vielleicht auch Landespolitiker gewonnen werden, die dem 

Vorhaben bisher eher skeptisch gegenüberstehen. Auch wären die Einheitlichkeit der Karte und eine 

stärkere Unterstützung durch größere Partner auf diesem Weg wahrscheinlich.

22



Es ergäben sich auf diesem Weg jedoch auch Probleme. So könnten die Kommunen eine Karte, die 

ihnen aus Schwerin vorgegeben wird, als ein Projekt der Landesregierung verstehen, mit dem ihnen 

zusätzliche Kosten und Verwaltungsaufwand aufgebürdet  wird.  Dies könnte erheblich negativen 

Einfluss darauf haben, wie intensiv die Ehrenamtskarte vor Ort betreut wird. Wie bereits erläutert, 

hätte dies stark negative Auswirkungen auf die Akquise von Akzeptanzstellen, womit das gesamte 

Projekt  in  Frage gestellt  würde.  Zudem könnte  nicht  von Rostock verlangt  werden,  bei  einem 

abweichenden Landeskonzept seine bereits etablierte und erfolgreiche Ehrenamtskarte an eine neue 

landesweite Karte anzupassen. Daraus ergibt sich zumindest ein gewisses Konfliktpotential. Nicht 

zuletzt kann der Weg einer Prüfung jeden Antrags in Schwerin durchaus als zu umständlich und 

bürokratisch angesehen werden.

3.2 Vergabe und Betreuung durch die Kommunen

Wurde  im  vorangegangenen  Abschnitt  das  Konzept  eines  Ehrenamtskartenprojektes  durch  die 

Staatskanzlei vorgestellt, so soll hier das „Gegenmodell“ einer Ehrenamtskarte für Mecklenburg-

Vorpommern diskutiert werden, die im Wesentlichen durch die Kommunen selbst betreut wird.

Wie bereits  erläutert  wurde,  ist  dieses Modell  der  wesentlich häufiger  gewählte  Weg und kann 

durchaus als Standardmodell gelten. Die Karte wird durch die Kommunen selbst und auf deren 

eigene Initiative eingeführt. Der wohl wichtigste Unterschied ist, dass die Bearbeitung und Prüfung 

der Anträge auf die Ausstellung einer solchen Karte von den Kommunen selbst vorgenommen wird. 

Sie benennen in der Verwaltung des Landkreises oder der kreisfreien Stadt einen Mitarbeiter, – nach 

Möglichkeit ein Mitarbeiter aus dem Engagement- und Ehrenamtsbereich – der die Verantwortung 

für die  Karte  in  dieser  Gebietskörperschaft  trägt.  Von diesem sind die eingehenden Anträge zu 

prüfen und zu entscheiden, ob eine Karte ausgestellt wird. Zudem kommt es hauptsächlich diesem 

Verwaltungsmitarbeiter zu, die Karte zu betreuen. Das beinhaltet v.a. während der Startphase die 

Gewinnung von Akzeptanzstellen.  Wichtig ist  hierbei  dem Verantwortlichen auch die zeitlichen 

Ressourcen dafür einzuräumen. Das Land bleibt dabei natürlich nicht außen vor.  Es könnte die 

Voraussetzungen für den Erhalt der Karte festlegen und zudem alle überregionalen Aufgaben wie 

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und die Akquise größerer Partner der Ehrenamtskarte übernehmen. 

Zur  Entlastung  des  Landes  könnten  diese  Aufgaben  sicher  auch  von  der  im nächsten  Jahr  zu 

gründenden  Ehrenamtsstiftung  wahrgenommen  werden.  Das  Modell  der  Betreuung  einer 

landesweiten Karte durch eine Stiftung ist so auch aus Schleswig-Holstein bekannt.

Die  Vorteile  eines  solchen  Vorgehens  liegen  auf  der  Hand.  Haben  die  Kommunen  die  direkte 

23



Kontrolle  über  die  Ehrenamtskarte,  ihre  Vergabe und Verwaltung,  so können sie  diese  eher  zu 

„ihrem“ Projekt  machen.  Es  ist  klar  davon auszugehen,  dass  die  Umsetzung des  Konzepts  der 

Ehrenamtskarte in den Kommunen in diesem Fall  mehr Begeisterung und Interesse hervorrufen 

würde.  Die  Akquise  lokaler  und  regionaler  Partner  ist  ohnehin  –  selbst  im Alternativmodell  – 

realistisch nur durch die Kommunen vorstellbar. Zudem erscheint bei der gegenwärtigen Haltung 

der Landesregierung auch nur dieser Weg derzeit umsetzbar zu sein. Eine erfolgreiche Einführung 

der  Karte  in  den  Kommunen  unabhängig  vom Land  würde  sicherlich  Druck  aufbauen  auf  die 

Kreise, die die Karte noch nicht einführen wollen und schließlich (bei einer großen Beteiligung) 

auch die Landesregierung zwingen, sich eindeutig zu dem Thema zu positionieren.

Ohne die zentrale Koordination durch die Landesregierung oder die Ehrenamtsstiftung besteht – bei 

mangelnder Abstimmung der  Kommunen untereinander  – bei dieser  Vorgehensweise jedoch die 

Gefahr,  dass  im  Ergebnis  eine  Reihe  kommunaler  Ehrenamtskarten  entstünden,  von  einer 

landesweiten  Karte  allerdings  keine  Rede  sein  könnte.  Im  negativsten  Fall  würde  der 

Geltungsbereich der Karten nur bis zur jeweiligen Stadt- bzw. Kreisgrenze reichen und es gäbe eine 

Vielzahl unterschiedlicher Voraussetzungen und Bedingungen zum Erhalt  der Karte. Das könnte 

unter  den  Inhabern  der  Karte  für  Verwirrung  und  Unverständnis  sorgen  und  die  Idee  einer 

Ehrenamtskarte als Teil der Engagementwürdigung Schaden zufügen.

4. Folgen / Konsequenzen der Einführung

In  diesem  Abschnitt  soll  untersucht  werden,  welche  erwartbaren  Folgen  die  Einführung  einer 

landesweiten  Ehrenamtskarte  für  Mecklenburg-Vorpommern  und  seine  Kommunen  hätte.  Der 

Fokus  liegt  dabei  auf  den finanziellen  Folgen und den zu erwartenden Herausforderungen und 

möglichen Ergebnissen der Partnerakquise.

4.1 Mögliche finanzielle Belastungen für Land und Kommunen

Hier soll nun auf die möglichen finanziellen Belastungen, die dem Land und den Kommunen mit 

der  Umsetzung  des  Vorhabens  entstehen  könnten,  eingegangen  werden.  Dabei  ist  zu 

berücksichtigen, dass die Höhe eventuell anfallender Kosten von diversen Variablen abhängt, die 

durch  die  konkrete  Ausgestaltung  und  Umsetzung  bestimmt  werden.  Daher  können  eine 

entsprechende  Vorausschau  und  Überlegungen  zu  diesem Thema  nur  unter  Vorbehalt  gemacht 

werden. Die Überlegungen dazu stellen nur Richtwerte auf Basis der in Rostock und andernorts 

gemachten Erfahrungen dar. Es handelt sich nicht um definitiv gültige, feste Werte.
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Die  Sorge  vor  finanziellen  Zusatzbelastungen  scheint  für  diejenigen,  die  der  Idee  einer 

Ehrenamtskarte  skeptisch  gegenüberstehen  allerorts  das  eigentliche  und  schwerwiegendste 

Argument gegen eine Einführung zu sein. Insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern könnte dieses 

Argument angesichts der finanziell sehr problematischen Situation vieler Landkreise geeignet sein, 

diese  davon  abzuhalten,  sich  an  der  Einführung  der  Karte  zu  beteiligen.  Zu  den  finanziellen 

Belastungen, die den Ländern durch die Einführung der Karte entstanden sind, liegen nahezu keine 

öffentlich  verfügbaren  Informationen  vor.  Kosten  würden  aber  in  jedem  Fall  durch 

Öffentlichkeitsarbeit – insbesondere durch das Herstellen von Werbematerial – entstehen. Es darf 

allerdings davon ausgegangen werden, dass diese kein allzu hohes Budget erfordern, da es sich 

lediglich um das Drucken einiger Flyer etc. handelt. Die Bundesländer Niedersachsen und Bayern 

haben  die  Einführung  der  Karte  in  ihren  Landkreisen  und  kreisfreien  Städten  mit  einer  (eher 

symbolischen) Anschubfinanzierung von 3.000 respektive 5.000 € unterstützt. Diese Ausgabe war, 

wie  gesehen,  sicher  sinnvoll  und  nachahmenswert.  Nimmt  man  den  Wert  von  5.000  €  als 

Ausgangswert  für  die  sechs  Landkreise  und  Schwerin,  –  Rostock  fällt  aus  dieser  Überlegung 

heraus,  da  es  bereits  eine  Karte  hat  –  so  ergibt  sich  ein  Gesamtwert  von  35.000  €  für  die 

Einmalzahlungen an die Kommunen zur Einführung der Karte. Rostock hat die Karte an 870 seiner 

Einwohner ausgegeben. Damit liegt es auch etwa im Schnitt der bayerischen Kreise, die die Karten 

durchschnittlich an 600 Bürger pro Kreis vergeben haben. Dies sind also auch etwa die Werte, die 

für die  Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns und Schwerin zu erwarten sind.  Auch wenn die 

Rostocker  Gesamtausgaben  für  die  Ehrenamtskarte  nicht  ohne  weiteres  auf  andere  Gebiete 

übertragen  werden  können,  darf  doch  davon  ausgegangen  werden,  dass  sie  den  in  Rostock 

aufgewendeten  Betrag  von  30.000  €  im  Jahr  kaum  überschreiten  dürften.  Insbesondere  wenn 

bedacht wird, dass die Stadt Rostock derzeit auch die Kosten für die Bewerbung und den Druck der 

Karten  alleine  trägt.  Wie  sich  in  Bayern  gezeigt  hat,  haben  sich  auch  etwaige  Befürchtungen 

hinsichtlich  Umsatzeinbrüchen  bei  kommunalen  Dienstleistern,  die  sich  an  der  Ehrenamtskarte 

beteiligen,  eindeutig  nicht  bestätigt.  In  den  Verwaltungen  müssen  nicht  zwingend  Stellen  zur 

Betreuung der Karte geschaffen werden, die wiederum Kosten verursachen. Zwar steigt Erfolg und 

Bedeutung der Karte mit dem Zeitaufwand, der für sie zur Verfügung steht, dennoch kann diese 

durchaus erfolgreich von bestehenden Mitarbeitern der kommunalen Verwaltung betreut werden, 

wenn diesen der nötige Arbeitsaufwand dafür gestattet wird.

Es wäre also unseriös zu behaupten, die Ehrenamtskarte verursache keine Kosten. Ebenso falsch 

wäre es jedoch, diese zu übertreiben. Wie bereits beschrieben, bewegen sich nach allen verfügbaren 

Daten und Informationen die Kosten einer Einführung und Betreibung der Ehrenamtskarte (ebenso 
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wie der Verwaltungsaufwand) in einem sehr überschaubaren Rahmen. Offensichtlich hat sich bisher 

noch keines der zwölf Länder, die die Karte bereits eingeführt haben mit den Kosten übernommen. 

Auch für die finanzschwachen Kreise Mecklenburg-Vorpommerns sollte das finanzielle Argument 

keines gegen die Einführung einer Ehrenamtskarte sein.

4.2 Partnerakquise

Auch wenn die Ehrenamtskarte, wie bereits erläutert wurde, von ihren Inhabern nicht sehr häufig 

und  damit  nicht  als  reine  Rabattkarte  eingesetzt  wird,  ist  doch  eine  adäquate  Anzahl  an 

Akzeptanzstellen in den einzelnen Kreisen und Städten je nach Sichtweise ein wichtiges Merkmal 

ihres Erfolgs oder aber eine Bedingung und Voraussetzung für einen Erfolg der Ehrenamtskarte. In 

diesem Abschnitt  soll  nun diskutiert  werden,  welche  Folgen  sich  für  Land und Kommunen  in 

Hinsicht auf die Gewinnung von Partnern der Karte ergeben würden.

Es  scheint  der  bessere  und  vielversprechendere  Weg  zu  sein,  die  Partnerakquise  durch  die 

Kommunen betreiben zu lassen. In einigen Ländern galt hier als Voraussetzung für die Einführung 

der Karte in einem Kreis das Vorhandensein von wenigstens zwei Akzeptanzstellen. Angesichts der 

enormen  Größe  der  Landkreise  in  Mecklenburg-Vorpommern  erscheint  dieser  Wert  deutlich  zu 

niedrig. Für die Großkreise sollten wohl zumindest zehn Akzeptanzstellen vorhanden sein. Dabei ist 

im  Verlauf  der  Partnerakquise  nach  Möglichkeit  bereits  darauf  zu  achten,  die  angesprochenen 

Unternehmen und kommunalen Einrichtungen dazu zu bewegen auch Ehrenamtskarten aus anderen 

Kreisen in  Mecklenburg-Vorpommern zu  akzeptieren,  da eine  landesweite  Einführung zunächst 

nicht  sehr  wahrscheinlich ist,  die  Karte  aber  bei  größerem Gültigkeitsgebiet  wesentlich bessere 

Aussichten auf Erfolg hat. Erste Anfänge könnten mit der Gewinnung kommunaler Betriebe als 

Akzeptanzstellen  für  die  Ehrenamtskarte  gemacht  werden.  Hier  ist  die  Unterstützung  und  der 

Rückhalt  für das Projekt durch die Landräte und Bürgermeister von entscheidender  Bedeutung. 

Womöglich gelingt es ihnen auf „ihre“ Geschäftsführer in den kommunalen Betrieben dahingehend 

einzuwirken,  dem  Vorhaben  aufgeschlossen  gegenüberzustehen.  Die  Gewinnung  landesweiter 

Partner der Ehrenamtskarte könnte das Sozialministerium des Landes oder die neu zu gründende 

Ehrenamtsstiftung  übernehmen.  Insbesondere  Franchise-Unternehmen  könnten  so  als  Partner 

geworben werden. Als wichtig erscheint es jedoch vor allem, in den zuständigen Verwaltungen der 

Kommunen Mitarbeiter zu benennen, denen insbesondere in der Startphase der Karte die zeitlichen 

Ressourcen gegeben werden, die für die aufwändige Akquise von Akzeptanzstellen notwendig sind. 

Unterstützend  wäre  es  sicher  auch  hilfreich,  wenn  die  Landräte,  Bürgermeister  und 

Parlamentsabgeordneten der Regionen bei ihren Besuchen in Unternehmen und Verbänden auf die 
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Ehrenamtskarte und die Möglichkeit einer Beteiligung hinweisen würden.

Die  Akquise  von  Partnern  und  Akzeptanzstellen  stellt  eindeutig  eine  der  größten  und 

zeitintensivsten  Herausforderungen  bei  der  Einführung  der  Ehrenamtskarte  dar.  Der 

Schwierigkeitsgrad  ist  in  Mecklenburg-Vorpommern  noch  bedeutend  erhöht  durch  die  enorme 

flächenmäßige Ausdehnung der Kreise. Dennoch erscheint es keinesfalls unmöglich eine adäquate 

Anzahl an kommunalen und privaten Betrieben gut verteilt  auf die Regionen zu gewinnen. Der 

entscheidende Faktor ist der Rückhalt und die Unterstützung der Vorhabens Ehrenamtskarte durch 

die kommunalen Verwaltungsoberhäupter. 

Fazit

Die Ehrenamtskarte kann nach ihrer erfolgreichen Einführung in zwölf deutschen Bundesländern 

seit 2006 als etabliert gelten. In den vorangegangenen Abschnitten wurde aufgezeigt, dass die dabei 

gemachten Erfahrungen ganz überwiegend positiv  waren.  Weder  entstanden hohe Kosten,  noch 

führte die Einführung der Karte zu nicht zu bewältigenden Belastungen für die Verwaltung. Auch 

Befürchtungen hinsichtlich einer Verdrängung tradierter Formen der Würdigung bürgerschaftlichen 

Engagements  bestätigten  sich  nicht.  Die  Ehrenamtskarte  wurde  allerorts  zügig  als  ein  Teil  der 

Anerkennungskultur aufgenommen. Dabei wurde diese nicht „inflationär“ als Rabattkarte vergeben. 

Durch  die  durchweg  hohen  Vorgaben  für  den  Erhalt  der  Karte  stellt  sie  eine  besondere 

Auszeichnung  für  ein  überdurchschnittliches  ehrenamtliches  Engagement  einer  überschaubaren 

Anzahl an Bürgern dar. Für die Inhaber der Karte überwiegt denn auch der Wert als Anerkennung 

und Auszeichnung den – insgesamt  eher  geringfügigen – materiellen Vorteil,  der  sich aus  dem 

Besitz  der  Karte  ergibt.  Damit  stellt  die  Karte  eine konkrete Form der Würdigung dar  jenseits 

salbungsvoller Worte und verbaler Dankbarkeitsgesten.

In der Ausgestaltung der Ehrenamtskarte gibt es für Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit 

sich an den bereits existierenden Karten in den anderen Ländern und der Rostocker Ehrenamtskarte 

zu orientieren. Es spricht wenig dafür hier stark von den funktionierenden Systemen abzuweichen. 

Da sich die Landesregierung bisher nicht für die Einführung der Karte ausspricht, erscheint eine 

Einführung  auf  kommunaler  Ebene  derzeit  am  sinnvollsten.  Die  Kommunen  hätten  hier  die 

Gelegenheit,  die Karte zu „ihrem“ Projekt zu machen und über die konkrete Ausgestaltung und 

Umsetzung  in  allen  Punkten  selbst  zu  entscheiden.  Wichtig  wäre  hier  eine  frühzeitige 

Zusammenarbeit und Vernetzung aller Kreise und der beiden kreisfreien Städte um zu garantieren, 

dass am Ende des Prozesses eine landesweit gültige Karte steht. Am wichtigsten ist auf diesem Weg 
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die  Unterstützung  durch  die  Verwaltungschefs  in  den  Regionen.  Gelingt  es  Landräte  und 

Bürgermeister von dem Vorhaben zu überzeugen, so sind die Erfolgsaussichten für eine Einführung 

der Karte sehr hoch. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte auch die Ehrenamtsstiftung des Landes in 

die  Umsetzung des Konzeptes  eingebunden werden und an übergeordneter  Stelle  koordinierend 

wirken.

Insgesamt stellt die Ehrenamtskarte eine hervorragende Ergänzung der Anerkennungskultur dar. Die 

Einführung  einer  solchen  Karte  auch  in  Mecklenburg-Vorpommern  ist  empfehlenswert  und 

erscheint überfällig. Die Kosten sind überschaubar und der Gewinn in der Würdigung und stärkeren 

Beachtung des Ehrenamtes wäre wertvoll.

Quellenverzeichnis

Antrag der Abgeordneten Katharina Fegebank, Dr. Stefanie von Berg, Phyliss Demirel, Christa 
Goetsch, Dr. Eva Gümbel (Grüne) und Fraktion Betr.: Gesellschaftliche Anerkennung des 
Ehrenamts durch die Ehrenamtskarte stärken, unter: http://www.gruene-fraktion-
hamburg.de/sites/gruene-fraktion-hamburg.de/files/dokument/10852_gruener_antrag_ehrenamt.pdf

Bürgerengagement - Die Ehrenamtskarte Bremen, unter: 
http://www.buergerengagement.bremen.de/detail.php?gsid=bremen89.c.6507.de

Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Bericht 2012, unter: 
http://www.buergerbeauftragter-mv.de/index.phtml?
Aktion=showdata&ID=226&Instanz=497&Datensatz=13&SpecialTop=8

Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern – Bericht 2013, unter: 
http://www.buergerbeauftragte-mv.de/index.phtml?
Aktion=showdata&ID=228&Instanz=508&Datensatz=16&SpecialTop=8

e-Card Ehrenamt - Anerkennung und Vergünstigungen, unter: http://www.ecard-hessen.de/

Ehrenamtskarte (Bayern), unter:  
http://www.lbe.bayern.de/engagement-anerkennen/ehrenamtskarte/index.php

Ehrenamtskarte (Schleswig-Holstein), unter: http://www.ehrenamtskarte.de/

Ehrenamtskarte des Landes Brandenburg, unter: 
http://www.stk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.305893.de

Ehrenamtskarte für Berliner Freiwillige - Berlin.de, unter: 
http://www.berlin.de/buergeraktiv/anerkennung/berliner-ehrenamtskarte/

Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen, unter: http://www.ehrensache.nrw.de/

Ehrenamtskarte Saarland.de, unter: http://www.saarland.de/98403.htm
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Freistaat Sachsen - Ehrenamt - Sächsische Ehrenamtskarte, unter: 
http://www.ehrenamt.sachsen.de/14779.html

FreiwilligenServer Niedersachsen Ehrenamtskarte, unter: 
http://www.freiwilligenserver.de/index.cfm?uuid=832E4D9C1164488FAA013E607F05924D

Hansestadt Rostock - Rathaus, unter: http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?
template=seite_ehrenamtscard_de&_sid1=rostock_01.c.260.de&_sid2=rostock_01.c.267.de

(K)ein Dankeschön für Ehrenamtliche in Schwerin Sozialverband VdK Mecklenburg-Vorpommern 
e.V., unter: http://www.vdk.de/mecklenburg-
vorpommern/pages/68142/k_ein_dankeschoen_fuer_ehrenamtliche_in_schwerin?do=print

Kleine Anfrage der Abgeordneten Karen Stramm, Fraktion DIE LINKE Ehrenamtskarte in 
Mecklenburg-Vorpommern und Antwort der Landesregierung, unter: 
http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/34737/ehrenamtskarte-in-
mecklenburg-vorpommern.pdf

Kleine Anfrage des Abg. Dr. Reinhard Löffler CDU und Antwort des Ministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Ehrenamtskarte, unter: http://www2.landtag-
bw.de/WP15/Drucksachen/3000/15_3892_d.pdf

rlp.de Die Ehrenamtskarte kommt Willkommen in Rheinland-Pfalz, unter: 
http://www.rlp.de/no_cache/einzelansicht/archive/2014/may/article/ehrenamtskarte-wuerdigt-
engagement/

Thüringer Ehrenamtscard, unter: http://www.thueringer-ehrenamtscard.de/

Wegner, Martina, Studie zur Umsetzung und Nutzung der bayerischen Ehrenamtskarte, München 
2014, unter: 
http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/ehrenamt/evaluierung_ehr
enamtskarte.pdf

Alle Seiten wurden zuletzt am 31.10.2014 abgerufen.
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Werde Mitglied im kommunalpolitischen forum!

Ich möchte Mitglied des 
„kommunalpolitschen forum Land Mecklenburg-Vorpommern“ e. V. werden.

Satzung und Beitragsordnung erkenne ich an. 
Der Jahresbeitrag beträgt 25,20 €.

	 Mein Beitrag soll durch das „kommunalpolitische forum“ jeweils 
 zum 03. Januar, 03. März, 03. Juni, 02. September oder zum  
 02. Oktober eingezogen werden.

Kontoinhaber:  ---------------------------------------------------------------

IBAN  --------------------------------------------------------------- 

BIC  --------------------------------

 Senden Sie mit bitte das Lastschriftmandat zu.

-------------------------------, den -----------------------------------------------------

Unterschrift: ---------------------------------------------------------------------------

Hinweis: Gemäß §4 der Satzung entscheidet der Vorstand über den Aufnahme-
antrag. Die Entscheidung wird Ihnen über den Postweg schriftlich mitgeteilt.

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Emailadresse

Telefonnummer

www.kf-mv.de
info@kf-mv.de

Geschäftsstelle
Martinstraße 1/1a
19053 Schwerin

Telefon: 0385 77 19 2
Fax: 0385 77 19 3

Das „kommunalpolitische forum – Land  
Mecklenburg–Vorpommern“ e.V. ist eine der 
LINKEN nahestehende Vereinigung. Sie 
wurde am 25. Januar 1992 gegründet.

Der Zweck des Vereins ist die Beförderung ei-
ner demokratischen Kommunalpolitik. Ganz 
im Sinn der Verfassung des Landes Mecklen-
burg–Vorpommern ist die Tätigkeit des Ver-
eins darauf gerichtet, einen Beitrag bei der 
selbstbestimmten Ausgestaltung der Demo-
kratie durch die Menschen im Land zu leisten 
und den Kommunalvertreterinnen und Kom-
munalvertretern sowie allen kommunalpoli-
tisch Interessierten zu helfen, die kommunale 
Selbstverwaltung in den Gemeinden und Krei-
sen aktiv zu gestalten.
Kommunale Selbstverwaltung lebt von eh-
renamtlichen Engagement derjenigen, die 
mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sind 
und bereit sind, sich mit viel Zeit und Kraft 
in die Arbeit der kommunalen Vertretungen 
oder Bürgerinitiativen einzubringen.
Das verlangt jedoch ebenso dringend Fach-
wissen und Erfahrung. 

Das „kommunalpolitische forum M-V“ unter-
stützt deshalb die ehrenamtlichen Mandats-
träger und andere Bürgerinnen und Bürger 
mit: Bildungsveranstaltungen zu den Fragen 
der kommunalen Selbstverwaltung, Erfah-
rungsaustauschen zwischen den Mitgliedern 
kommunaler Vertretungen und Interessierter 
zu aktuellen Fragen der Erfüllung der Auf-

gaben in den Kommunen und die Heraus-
gabe von schriftlichen Materialien als Hand-
reichung für Kommunalvertreterinnen und 
Kommunalvertreter.

Das „kommunalpolitische forum M-V“ steht 
ebenfalls für mehr unmittelbare Demokratie 
und unterstützt Bestrebungen dazu mit viel-
fältigen Veranstaltungen wie Informationen 
zur Bürgerbeteiligung, Schulungen zur Arbeit 
von Ortsteilbeiräten und Stadtteilforen, zu 
Bürgerhaushalten und lokalen Agenden.
Unsere Bildungsangebote stehen allen inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern offen. 
Dabei wenden wir uns besonders an Man-
datsträger der unterschiedlichen kommuna-
len Ebenen, Bürgermeister und Ortsteilvor-
steher bzw. –vertreter. 

Die Veranstaltungen werden zentral als auch 
in den Regionen bzw. unmittelbar vor Ort 
durchgeführt.

Studien und Handreichungen halfen schon 
vielen Kommunalvertreterinnen und Kom-
munalvertretern, ihre Aufgaben zu meistern 
und beförderten zugleich den Austausch von 
Erfahrungen. Auch unser periodisch erschei-
nendes Informationsblatt „ kommunal spezi-
al“ trägt dazu bei. 

Jahr für Jahr nehmen etwa 1000 Kommu-
nalvertreterinnen und Kommunalvertreter 
unsere Bildungsangebote an. 

Wir über uns
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Auszüge aus der Satzung des gemeinnützigen Vereins 
„kommunalpolitisches forum - Land Mecklenburg - Vorpommern“ e.V.

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen „kommunalpolitisches forum - Land Mecklenburg-Vorpommern“ e.V. 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Schwerin.
(3) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Schwerin unter der laufenden Nummer   
      VR 486 eingetragen.
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
 
§ 2 Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des  
      Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977 (§51 ff AO) in der jeweils  
      gültigen Fassung

(2) Der Verein bekennt sich
•    zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und 
•    wird eine den Zielen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und der  
      Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern förderliche Arbeit gewährleisten.

(3) Zweck des Vereins ist die Vermittlung von Sachwissen an Bürger des Landes  
      Mecklenburg-Vorpommern über
•    die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes der 
      Bundesrepublik Deutschland, der Landesverfassung Mecklenburg Vorpommern,
•    die Werte des demokratischen Staatswesens,
•    die Gewaltenteilung,
•    den Staatsaufbau,
•    die Finanzverfassung,
•    die kommunale Selbstverwaltung einschließlich der Rechtsgrundlagen der Kreis- und  
      Gemeindeverfassung und
•    das kommunale Haushaltswesen sowie• von Fachwissen über von den Gemeinden und Kreisen  
       in Mecklenburg-Vorpommern wahrzunehmenden Fachaufgaben.

Über Presse, Funk und Fernsehen sowie eigene Publikationen wird die Arbeit des Vereins öffentlich 
gemacht und über Erkenntnisse aus der Vereinstätigkeit informiert. 

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben,  
      Fraktionen und juristische Personen werden, die seine Ziele unterstützen.

§ 8 Der Vorstand
(5) Vorstandssitzungen finden mindestens vierteljährlich statt. Die Einladungen zu den  
      Vorstandssitzungen erfolgen schriftlich / elektronisch durch die/den Vorsitzende/n oder dessen
      Stellvertreter. Die Einladungen sind mindestens 5 Werktage vorher zu übergeben.  
      Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn satzungsgemäß eingeladen wurde und die  
      Mehrheit der gewählten Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann 
      jedes Vorstandsmitglied die Einberufung einer Vorstandssitzung fordern.
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