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Beck und Lemke: Verbales Blech zum „Ehrenamt“
Der fade Beigeschmack ministerialer Sonntagsreden zum landesweiten Tag des

„Bürgerschaftlichen Engagements“

Natürlich ist ehrenamtliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger ein besonders 
wichtiges Element der Gesellschaft. Und natürlich muss man den vielen Tausend Men-
schen, die sich in unserem Land dafür unentgeltlich engagieren, Achtung und Respekt 
entgegenbringen. Dennoch hat das alljährliche Ritual zum „landesweiten Ehren-
amtstag“ einen faden Beigeschmack. Wenn die grüne Wirtschaftsministerin Lemke ih-
rem Chef Kurt Beck 'hilfreich zur Seite springt', wird dieser noch verstärkt: Freiwilli-
ges gesellschaftliches Engagement aus allen Generationen, so Frau Lemke, sei ein "un-
verzichtbares Grundelement einer aktiven und demokratischen Gesellschaft“.

Na bitte: Dieses verbale Ordensblech ist an Wohlklang kaum zu übertreffen. Tatsächlich ist 
aber längst nicht mehr zu übersehen, dass Kurt Beck und seine grüne Ministerin im „neolibe-
ralen Einklang“ mit ihrer rot-grünen Koalition und CDU und FDP nur noch mühsam vertu-
schen können, dass sie in Wirklichkeit das bewundernswerte freiwillige Engagement so vieler 
junger und älterer Bürgerinnen und Bürger im großen Stil missbrauchen. 

Es ist wahr, dass das Bürgerschaftliche Engagement, wie Kurt Beck erklärt, „die Gesellschaft 
reicher macht“. Aber diese Wahrheit ist erst dann komplett, wenn nicht länger unterschlagen 
wird, dass das Bürgerschaftliche Engagement von der rot-grünen Landesregierung auch dazu 
missbraucht wird, viele Millionen „einzusparen“, die sie in den Städten, Kreisen und Ge-
meinden eigentlich für öffentliche solidarische Daseinsvorsorge ausgegeben werden müssen. 

Ebenso klar ist es, dass man das Bürgerschaftliche Engagement fördern und ausbauen 
und der ungebrochenen Bereitschaft so vieler Menschen, sich für das Gemeinwohl ein-
zusetzen, eine angemessene materielle und ideelle Basis geben muss. Wenn Ministerprä-
sident Beck darauf hinweist, dass sich weit mehr als vierzig Prozent der gesamten Be-
völkerung von Rheinland-Pfalz ehrenamtlich engagieren, beschreibt er damit einen Re-
kord an Bürgerschaftlichem Engagement.

Schon aus moralischem Anstand gegenüber „Ehrenamtlern“ und aus Gründen der politischen 
Wahrhaftigkeit hätten Beck und Lemke aber nicht verschweigen dürfen, dass die Landesre-
gierung das „Bürgerschaftliche Engagement“ auch dazu benutzt, in ebenso „rekordverdächti-
ger“ Weise den Kreisen, Städten und Gemeinden die finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer 
Gemeinschaftsaufgaben und für die solidarische kommunale Daseinsvorsorge vorzuenthalten. 
Schließlich kann die rot-grüne Landesregierung darauf vertrauen, dass die schlimmsten Ver-
sorgungslücken vor Ort doch noch mit „Ehrenamtlicher Arbeit“ gestopft werden können.
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Wenn aber die Erfüllung so vieler kommunaler Aufgaben in der Kinder- und Jugendarbeit, in 
der gesundheitlichen Betreuung, in der sozialen Arbeit für die älteren Menschen und im Sozi-
albereich nur durch freiwilliges und ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürger 
notdürftig gesichert werden können, zeigt sich darin das wahre Ausmaß der Katastrophe. Auf 
das Ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger kann und soll man auf keinen 
Fall verzichten – aber dies muss zusätzlich sein. In einem wirklich funktionierenden Ge-
meinwesen muss "Ehrenamtliche Tätigkeit oben drauf gesattelt“ werden. In diesem Sinne darf 
das freiwillige und unentgeltliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger von der rot-
grünen Landesregierung und ihrer Koalition nicht länger als verlogenes Alibi für politische 
Untätigkeit missbraucht werden.

In diesem Sinne unterstreicht die Landesarbeitsgemeinschaft Kinder, Jugend und Sozia-
les der LINKEN: Wir freuen uns gemeinsam mit den auf dem landesweiten Ehren-
amtstag in Koblenz „Ausgezeichneten“ und gratulieren ihnen zur Anerkennung ihrer 
engagierten und Gemeinwohlorientierten Arbeit.

Dem tut es keinen Abbruch, wenn wir feststellen, dass sich „Ehrenamtliches Engage-
ment“ auch in Rheinland-Pfalz auf Dauer nur entfalten kann, wenn es nicht länger dazu 
missbraucht wird, politische Fehler und Versäumnisse zu kaschieren. Die rot-grüne 
Landesregierung muss sich ohne "Wenn und Aber" dafür einsetzen, dass die Städte, 
Kreise und Gemeinden die ihnen vom Grundgesetz übertragenen Gemeinschaftsaufga-
ben in der solidarischen Daseinsvorsorge für alle Bürgerinnen und Bürger erfüllen kön-
nen.




