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Beginn: 16.38 Uhr  
Schluss: 18.48 Uhr  
Vorsitz: Martin Beck (GRÜNE) 
 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Wahl 
 
a) der/des stellvertretenden Vorsitzenden 
b) der Schriftführerin/des Schriftführers 

 

Auf Vorschlag der Fraktion der CDU wählt der Ausschuss einstimmig 
Herrn Abg. Joachim Krüger (CDU) für das ausgeschiedene Mitglied Abg. Joachim Luchter-
hand zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
Auf Vorschlag der Piratenfraktion wählt der Ausschuss einstimmig Herrn Abg. Alexand-
er Morlang (Piraten) für das ausgeschiedene Mitglied Abg. Christoph Lauer zum neuen 
Schriftführer. 
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Punkt 2 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Rainer-Michael Lehmann (SPD) bittet den Senat um eine Einschätzung der Entwicklung 
der Stiftungslandschaft. Wie unterstütze er die Stiftungen im Land Berlin? 
 
Staatssekretärin Hella Dunger-Löper (SKzl) führt aus, der Senat habe sich verpflichtet, die 
Stiftungen in stärkerem Maße in den Fokus seiner Arbeit zu nehmen. Er unterstütze sie durch 
den Neustifterempfang sowie durch die Stiftungswoche. Das Thema Stiftung sei in der Regie-
rungserklärung zudem bereits zum zweiten Mal deutlich hervorgehoben worden. 
 
Das Stiftungswesen habe nach 1933 stark gelitten; hier sei zunächst wenig nachgewachsen. In 
den letzten zehn Jahren habe sich die Zahl der Stiftungen – derzeit knapp 800 – mehr als ver-
doppelt. Momentan sei die Zahl der gegründeten Stiftungen pro Jahr rückläufig. Hingegen 
steige das Stiftungskapital weiter an; eine Erscheinung, die in den letzten Jahren aufgrund der 
niedrigen Zinsen zu beobachten sei. Viele kleinere Stiftungen hätten die Erfahrung gemacht, 
dass sie nur bedingt existenzfähig seien. Daraus resultierten Überlegungen des Zusammen-
schlusses oder der Zustiftung.  
 
Der diesjährige Empfang der Neustifterinnen und Neustifter, zu dem alle Stiftungen eingela-
den seien, die seit dem Empfang des letzten Jahres gegründeten worden seien, finde am 
20. Mai 2014 statt. Zurzeit hätten rd. 80 Personen, die ca. 40 Stiftungen repräsentierten, ihr 
Kommen zugesagt. Sie könnten Beratungsangebote in Anspruch nehmen und würden mit fünf 
ausgewählten Stiftungskollegen bekannt gemacht. 
 
Der alle zwei Jahre stattfindende Stiftungstag stehe für die zweite Jahreshälfte 2014 in Vorbe-
reitung. Vor zwei Jahren hätten etwa 100 Stiftungen die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeit im 
Roten Rathaus zu präsentieren. Die Veranstaltung werde in der Regel von deutlich über tau-
send Besuchern aufgesucht. Sie rege viele dazu an, sich dem Thema Stiftung zu widmen, ggf. 
selbst eine Stiftung zu gründen bzw. in einer bestehenden Einrichtung aktiv zu werden. 
 
Die in Selbstorganisation alljährlich stattfindende Stiftungswoche habe auch in diesem Jahr 
ein breites Programm mit mehreren Hundert Veranstaltungen geboten. Die sehr interessanten 
und teilweise hochkarätigen Veranstaltungen hätten dem Stiftungsgedanken wiederum Vor-
schub geleistet.  
 
Die Stiftungen spielten in der Stadt eine deutlich stärkere Rolle als noch vor zehn Jahren. Die 
Entwicklung sei sehr positiv. Die Stiftungsaufsicht, angesiedelt bei SenJustV, spiele dabei 
eine wichtige Rolle. Gerade bei Neugründungen berate sie, was manchmal beklagt werde, 
recht streng. Im Endeffekt wirke sie sehr zum Wohle der Stiftungen. 
 
Joachim Krüger (CDU) fragt, wie viele Stiftungen aufgrund der niedrigen Zinsen in die 
Nichttätigkeit gedrängt worden seien. Müsse man bereits von einem Stiftungssterben spre-
chen? 
 
Staatssekretärin Hella Dunger-Löper (SKzl) antwortet, ein Stiftungssterben sei durch die 
Rechtssituation in Teilen ausgeschlossen. Stiftungen müssten jährlich nachweisen, dass sie 
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den Kapitalstock unangetastet gelassen hätten. In ihren Aktivitäten seien sie aber einge-
schränkt und kaum mehr in der Lage, nach außen hin sichtbar tätig zu werden. Viele Stiftun-
gen finanzierten ihre Aktivitäten nicht aus den Ausschüttungen, sondern würden Drittmittel 
einwerben, um so den Mangel an Kapital zu überbrücken. 
 
Martin Beck (GRÜNE) fragt nach der Höhe des Stiftungskapitals der 800 in der Stadt akti-
ven Stiftungen. 
 
Staatssekretärin Hella Dunger-Löper (SKzl) sagt zu, die Angabe in Erfahrung zu bringen. 
 
Vorsitzender Martin Beck erklärt die Aktuelle Viertelstunde für erledigt. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Aktuelle Berichte aus den Senatsverwaltungen  

Staatssekretärin Hella Dunger-Löper (SKzl) weist auf die Verleihung des Schülerfreiwilli-
gen-Passes am 26. Mai 2014 durch SenGesSoz, vertreten durch Frau Wanke, hin. – Am 
10. Juni 2014 sei im Rahmen der Aktivitäten, die sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der öffentlichen Verwaltung richteten, eine Lesung geplant, die das Thema bürgerschaftliches 
Engagement in den Mittelpunkt stelle. Dabei solle aus dem Buch der Autorin Nina Apin „Das 
Ende der Ego-Gesellschaft – Wie die Engagierten unser Land retten“ vorgetragen werden. 
Daran werde sich eine Diskussion u.a. mit der Vorsitzenden der Berliner Tafel Sabine Werth 
und Dr. Gabriele Schlimper vom Paritätischen Wohlfahrtsverband anschließen. 
 
Das Freiwilligenzentrum „Sternenfischer“ in Treptow-Köpenick habe gemeinsam mit dem 
Generali Zukunftsfonds untersucht, wie das Wissen von Menschen, die am Ende ihrer Berufs-
tätigkeit stünden, weitergetragen und für die Zivilgesellschaft nutzbar gemacht werden könne. 
In der Intention decke sich dieser Ansatz mit jenem, den der Senat für die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes verfolge. Die Senatskanzlei habe sich deshalb dem Projekt „ZEIT FÜR 
NEUES Berlin“ angeschlossen, das der Öffentlichkeit am 23. Juni 2014 vorgestellt werde. 
 
Seit Jahren finde im vom bürgerschaftlichen Engagement dominierten Monat September der 
„Aktionstag für ein sauberes Berlin“ statt, im Wesentlichen organisiert durch den „Tagesspie-
gel“ und der Initiative wirBERLIN e. V. Im letzten Jahr sei auch der Freiwilligentag des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes mit dem Aktionstag gekoppelt gewesen. Am 12./13. Septem-
ber 2014 finde ein Zusammenschluss der Aktivitäten unter dem Titel „Aktionstag für ein 
schönes Berlin“ statt. Der Regierende Bürgermeister habe wiederum die Schirmherrschaft 
übernommen; alle Bezirksämter, die Bezirks- und Landesschulbeiräte etc. würden angespro-
chen. Mit vielen kleinen Aktionen solle das bürgerschaftliche Engagement der Berlinerinnen 
und Berliner stadtweit deutlich gemacht werden. Der Aktionstag finde zu Beginn der Enga-
gementwoche statt. Sie bitte den Ausschuss zu überlegen, ob sich die Mitglieder des Abge-
ordnetenhauses daran beteiligen könnten. 
 
Ülker Radziwill (SPD) begrüßt den Vorschlag. Die Mitglieder des Abgeordnetenhauses 
könnten dabei den Fokus auf ein nachbarschaftlich orientiertes Berlin, eine nachbarschaftliche 
Gemeinschaft und Unterstützung legen. Dies gehe über den Aspekt hinaus, die Stadt zu ver-
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schönern und zu säubern. Denkbar wäre, dass sich die Abgeordneten mit ihren Wahlkreis- 
oder Bürgerbüros an den Aktionen beteiligten. Der Ausschuss könnte ggf. auch den Präsiden-
ten des Abgeordnetenhauses bitten, allen Mitgliedern des Abgeordnetenhauses die Idee, sich 
an dem Aktionstag entsprechend zu beteiligen, zu vermitteln.  
 
Staatssekretärin Hella Dunger-Löper (SKzl) befürwortet diesen Vorschlag. Je deutlicher in 
der Stadt präsent sei, dass Menschen sich um ihre Umgebung kümmerten – sei es durch phy-
sische Arbeit oder durch Aktionen mit Bezug auf den sozialen Zusammenhalt –, umso größer 
sei die daraus resultierende positive Entwicklung. Der Paritätische Wohlfahrtsverband bei-
spielsweise öffne seine Institutionen und gebe Menschen Gelegenheit, sich für einige Stunden 
bürgerschaftlich zu engagieren. Dies sei darauf ausgelegt, die Menschen anzuregen, sich län-
ger und nachhaltiger zu engagieren. Die Aktion beziehe sich in vielen Fällen bereits auf die 
unmittelbare Nachbarschaft. Auch im letzten Jahr hätten bereits einige Projekte diesen Aspekt 
aufgegriffen. Die aktuelle Situation werde ggf. dazu führen, dass das Thema Willkommens-
kultur gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbenden etc. in das Spektrum der Aktivitäten 
aufgenommen werde. Bisher habe sich jeder mit seinen Ideen einbringen können; sie hoffe, 
dass auch in diesem Jahr viele verschiedene Beispiele zusammenkämen. 
 
Vorsitzender Martin Beck bittet um Konkretisierung des Vorschlages. Sollten im Schreiben 
ggf. bereits bestimmte Aktionen erwähnt werden? 
 
Ülker Radziwill (SPD) betont, sie verstehe den Vorschlag als Empfehlung. Der Ausschuss 
möge den Präsidenten des Abgeordnetenhauses bitten, die Abgeordneten frühzeitig auf den 
Aktionstag und die Möglichkeit der Teilnahme beispielsweise mit den Bürgerbüros hinzuwei-
sen. Den Schwerpunkt Willkommenskultur begrüße sie. Es sollte allerdings jedem Mitglied 
des Abgeordnetenhauses überlassen bleiben, in welcher Form er oder sie sich beteiligen wol-
le. Die Möglichkeiten eines jeden Wahlkreises seien vielfältig, hier sollte keine To-do-Liste 
erstellt werden.  
 
Vorsitzender Martin Beck stellt Einvernehmen darüber fest, dass er den Präsidenten des 
Abgeordnetenhauses anschreibe mit dem Tenor, dass der Ausschuss die Teilnahme der Mit-
glieder des Abgeordnetenhauses an dem Aktionstag empfehle. Der Präsident möge für die 
Veranstaltung werben und die Abgeordneten bitten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten daran 
mitzuwirken. – Der ständige Tagesordnungspunkt wird damit vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Aufbau einer Online-Plattform als Element eines 
bezirklichen Beteiligungsmodells zur Aktivierung 
und Förderung von Partizipation und 
Bürgerschaftlichem Engagement in den 
Sozialräumen 
(auf Antrag der Fraktionen der SPD, der CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke und der Piratenfraktion) 
 
Hinweis: Es wird um die Teilnahme des Bezirks- 
   bürgermeisters des Bezirks Treptow- 
   Köpenick gebeten. 

0011 
BuergEn 

Siehe Wortprotokoll. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Initiative zur Weiterentwicklung des Konzepts der 
Ehrenamtskarte 
(auf Antrag der Fraktionen der SPD, der CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke und der Piratenfraktion) 

0012 
BuergEn 

Staatssekretärin Hella Dunger-Löper (SKzl) merkt an, die folgenden Informationen seien 
den Mitgliedern des Ausschusses größtenteils bereits schriftlich übermittelt worden. Sie fasse 
sie zusammen; anschließend möge der Ausschuss über die Details diskutieren. 
 
Die vor zwei Jahren eingeführte Ehrenamtskarte sei neben dem Freiwilligen-Pass, der Ehren-
nadel und der Juleica (Bund) ein Element der Anerkennungskultur des Senats. Derzeit werde 
über eine Fortentwicklung des Konzepts der Karte nachgedacht. 
  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BuergEn/vorgang/bge17-0011-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BuergEn/vorgang/bge17-0012-v.pdf
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Der Erhalt der Ehrenamtskarte sei an ein hohes ehrenamtliches Engagement gebunden. 
 

 
 
Die Bedingung, dass für das ehrenamtliche Engagement weder ein Entgelt noch eine Auf-
wandsentschädigung gezahlt werden dürfe, habe sich beispielsweise für die Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr – FF – als problematisch erwiesen. Hier habe man indirekt bereits 
eine Anpassung vorgenommen. Dass die Ausübung des Ehrenamtes überwiegend in Berlin 
stattfinden müsse, sei eine Regelung, die man weiterverfolgen könne. 
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Die meisten Institutionen, für die die Ehrenamtskarte ermäßigten Eintritt gewähre, stammten 
aus dem Kulturbereich, einige wenige aus dem Sportbereich: 

 
 
Zwei Jahre nach Einführung der Ehrenamtskarte sei festzustellen, dass die Anträge der Orga-
nisationen, Kontingente der Karte zu erhalten, rückläufig seien. Offenbar treffe das Angebot 
nicht konkret die Interessenlage der zu Ehrenden. Die Nutzung der Karte sei bei allen Part-
nern hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 
 
Die Evaluation, die die Senatskanzlei mit eigenen Mitteln vorgenommen habe, habe folgende 
Gründe für diese Entwicklung ausgemacht: Die Anforderungen für den Erhalt der Karte seien 
sehr hoch, die Empfänger überwiegend über 60 Jahre alt. Da die Mitglieder der FF, des THW 
oder vergleichbarer Organisationen eine Aufwandentschädigung für ihr Engagement erhiel-
ten, seien sie bislang aus dem Kreis der Empfänger ausgeschlossen. Kritisiert worden sei vor 
allem die Ausrichtung auf vornehmlich kulturelle Angebote. Von größerem Interesse seien 
Vergünstigungen in Bereichen des täglichen Lebens bzw. bei eigenen Aktivitäten und für den 
öffentlichen Nahverkehr. 
 
Die bisherigen Bemühungen hätten noch keine größeren Fortschritte erbracht. Die Aufsto-
ckung des Kontingents der kostenlosen Einzelfahrscheine von 10 000 auf 12 000 zur Nutzung 
von BVG und S-Bahn sei keineswegs ausreichend. 
 
In Bayern sei die Ehrenamtskarte ebenfalls vor wenigen Jahren eingeführt worden. Das Er-
gebnis einer wissenschaftlich fundierten Evaluation dieser Karte sei vor wenigen Wochen 
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veröffentlicht worden. Im Flächenstaat Bayern habe sich das dezentrale Modell der Ausgabe 
der Ehrenamtskarte durch den/die örtliche/n Bürgermeister/-in als Erfolgsfaktor erwiesen. 
Von Relevanz sei auch die feierliche Ausgabe der Karte als wichtiges bürgernahes Kommu-
nikationsinstrument, welches zum Ausdruck bringe, dass anerkannt werde, was die Einzelnen 
geleistet hätten. Die Akzeptanz der Karte nehme zu, wenn sie nah am Wirkungskreis der zu 
Ehrenden ausgehändigt werde. Die Inhaber/-innen einer Juleica erhielten die Ehrenamtskarte 
ohne weitere Prüfung. Die FF stehe in Bayern als eine wichtige Zielgruppe im Fokus des An-
erkennungsinstruments. Zudem haben man zahlreiche attraktive Partner gewinnen können. So 
reduzierten sich beispielsweise die Fahrpreise des ÖPNV um bis zu 50 Prozent für Kartenin-
haber. Im Fokus der Geehrten stünden im Übrigen weniger die Vergünstigungen, die die Eh-
renamtskarte gewähre. Vielmehr werde die Karte selbst als Auszeichnung betrachtet, die das 
geleistete Engagement sichtbar und greifbar mache. Dies stehe wiederum im Zusammenhang 
mit der Wertigkeit einer feierlichen Übergabe der Karte. 
 
Wesentlich sei, dass die Karte vor Ort gepflegt und mit Leben gefüllt werde – durch Aktio-
nen, Ansprache der Ehrenamtlichen und durch qualitativ hochwertige Akzeptanzstellen. Die 
Karte verfüge über ein hohes Potenzial, wenn sie systematisch weiterentwickelt und mit den 
entsprechenden Ressourcen ausgestattet werde. Die Attraktivität der Karte sei eng mit ausrei-
chendem Ressourceneinsatz verbunden. Sie steige, wenn sich das Angebot an die Zielgruppe 
und deren Interessen anbinde. 
 
Übertrage man diese Ergebnisse auf Berlin, sollten folgende Aspekte im Fokus stehen: Die 
Angebote der Ehrenamtskarte sollten stärker auf die Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet 
sein, was eine Ausweitung des Partnerkreises über den kulturellen Bereich hinaus auf private, 
gemeinnützige und öffentliche Unternehmen, Handelseinrichtungen, Institutionen, Verbände 
und Vereine, die im Land ansässig seien, bedinge. Die Senatskanzlei schlage die Bildung ei-
nes Beirats aus Mitgliedern des Ausschusses für bürgerschaftliches Engagement vor, der sich 
an der Auswahl neuer Partner beteiligen solle. Die Karte sollte ab dem 1. Januar 2015 auf die 
gesamte Metropolregion Berlin/Brandenburg ausgeweitet werden, da viele Angebote wie 
z. B. die der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in beiden Bundesländern vertreten sei-
en. Brandenburg habe bereits ein entsprechendes Interesse signalisiert. Mit den Partnern 
müsste, wie in Brandenburg, eine Vereinbarung zur optimierten Partnerbetreuung geschlossen 
werden, die klare Regelungen hinsichtlich der Vergünstigungen, der Mindestdauer der Ange-
bote, hier: zwei Jahre, und des Umfangs einer möglichen Werbung durch die Partner enthalte.  
 
Die Organisationen der Zivilgesellschaft sollten verpflichtet werden, die Karte nicht per Post 
o. ä., sondern innerhalb eines feierlichen Rahmens auszuhändigen. Für zentrale Bereiche sei 
eine einmal im Jahr stattfindende Vergabeveranstaltung im Roten Rathaus durch den Regie-
renden Bürgermeister geplant. Dieses Jahr finde sie am 23. September statt. Ein Teil der Kar-
ten könne auch dezentral vergeben werden, wobei die Sozialstadträtinnen und -räte oder Bür-
germeister/-innen der Bezirke stärkere Verantwortung für die Vergabe übernehmen sollten. 
 
Vorsitzender Martin Beck dankt der Staatsekretärin, dass sie die Anregung des Ausschusses 
zur Weiterentwicklung der Ehrenamtskarte aufgegriffen habe. 
 
Ülker Radziwill (SPD) schließt sich dem Dank an. Ihre Fraktion unterstütze das Vorhaben 
der Senatskanzlei zur Weiterentwicklung der Ehrenamtskarte. Die der Karte zugrunde liegen-
de Idee sei vom Grundsatz her richtig; eine Weiterentwicklung sei angesichts der rückläufigen 
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Nachfrage allerdings notwendig. Auch im Sozialausschuss sei der Wunsch diskutiert worden, 
jenen, die sich über einen längeren Zeitraum ehrenamtlich engagierten, eine Unterstützung in 
Sachen Mobilität zu ermöglichen. Schwierigkeiten bereite die Frage, für welche Zielgruppe 
dies ermöglicht werden solle. Fange man in einem Bereich an, kämen viele weitere hinzu. 
Langfristig vorstellbar sei aber, dass man bei der Ehrenamtskarte damit beginnen könnte. Da 
dies in allen Bereichen ein haushälterisch größerer Posten ausmache, könne sie dem nicht 
vorgreifen. Die Idee stehe aber nach wie vor im Raum.  
 
Die genannten Verbesserungsvorschläge seien gut und auch umsetzbar. Der Vorschlag, die 
Arbeit der Ehrenamtlichen in einem festlichen Rahmen zu würdigen, sei sehr zu begrüßen. 
Die Bezirke hätten bereits eigene Formen der Anerkennungskultur entwickelt. In einer der 
nächsten Sitzungen sollte sich der Ausschuss mit der Vielfalt dieser bezirklichen Aktivitäten 
beschäftigen. Sie sei darüber informiert, was in Charlottenburg-Wilmersdorf bzw. in anderen 
sehr aktiven Bezirken geschehe, es fehle aber eine Übersicht der Best-Practice-Beispiele aller 
anderen Bezirke, was die Würdigung des Ehrenamtes und die jeweils gewählte feierliche 
Form der Danksagung angehe. 
 
Es sollten, wie vorgeschlagen, weitere Partner aufgenommen werden, um das bisherige, von 
kulturellen Angeboten dominierte Repertoire der Ehrenamtskarte zu erweitern. Berlin biete 
hier ein großes Potenzial. Die Idee des Beirats möge näher erläutert werden. Welche weiteren 
Mitglieder, neben jenen des Ausschusses, sollten darin mitwirken? Ihr erscheine es ausrei-
chend, erhielte der Ausschuss eine um neue Partner erweiterte Liste. 
 
Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE) verweist auf den ihr vorliegenden Schriftwechsel zwi-
schen der Bürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg Frau Schöttler und der Senatskanzlei. 
Frau Schöttler habe einen BVV-Beschluss an die Senatskanzlei weitergeleitet, wonach geklärt 
werden möge, ob die Ehrenamtskarte dadurch aufwertet werden könnte, dass sie Fahrpreiser-
mäßigungen im ÖPNV ermögliche. Beispielsweise könnte der Preis eines Abonnements redu-
ziert werden. Der Schriftwechsel enthalte eine Aufstellung, wie viel Zeit die in Tempelhof-
Schöneberg Engagierten für ihre freiwillige Tätigkeit pro Woche aufbrächten; zudem sei ihm 
die geschätzte Zahl von 800 000 Berliner Ehrenamtlichen zu entnehmen. Wie komme diese 
Zahl zustande? Sei sie ggf. auf Basis der Kategorien ermittelt worden, welcher Zeitaufwand 
für das Ehrenamt aufgebracht worden sei? Wie erkläre sich die sehr große Differenz zwischen 
800 000 Ehrenamtlichen und 4 500 Ehrenamtskarten? 
 
Eine Würdigung im feierlichen Rahmen sei angebracht, wenn die zu Ehrenden sich Entspre-
chendes wünschten. Wenn der Wunsch aus der Ehrenamtsszene nach einer Fahrpreisermäßi-
gung für mehr Menschen allerdings so groß sei und so massiv und auch zu Recht vorgebracht 
werde – und die Mitglieder des Ausschusses ihn im Prinzip teilten, es nur noch nicht klar sei, 
wie er finanziert werden könne –, sollte dem gefolgt werden. In diesem Fall sei es kontrapro-
duktiv, dem klar formulierten Anliegen mit einer Veranstaltung zu begegnen, bei der Blumen-
sträuße überreicht würden.  
 
Koppelte man die Ehrenamtskarte mit einer Fahrpreisermäßigung von z. B. 5 Euro pro Monat, 
ergäben sich Kosten in Höhe von 270 000 Euro – ein durchaus überschaubarer finanzieller 
Aufwand. Man sollte darüber nachdenken, finanzielle Mittel dafür aufzuwenden, und klären, 
welcher Personenkreis eine Vergünstigung erhalten sollte, wie hoch diese sein könnte, um, 
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wenn man sich bei den Kriterien einig sei, mit vereinter Kraft den Konsens zu nutzen und sich 
für die Reduzierung der Fahrpreise einzusetzen. 
 
Joachim Krüger (CDU) bemerkt, die Ehrenamtskarte in Schleswig-Holstein umfasse bei-
spielsweise eine breite Angebotspalette. Die dort gebotenen Ermäßigungen seien umfangreich 
und stellten einen Anreiz und damit ein tatsächliches Dankeschön für die Engagierten dar. Die 
Berliner Ehrenamtskarte sollte auf jeden Fall noch weitere Felder als den kulturellen und den 
Sportbereich abdecken. 
 
Bei der Ausgabe der Karte und weiteren diesbezüglichen Veranstaltungen sollten künftig die 
Bezirke stärker eingebunden werden. Die Stadträtinnen und -räte sowie ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter seien über die Aktivitäten in den Stadtteilen und Kiezen gut informiert. Ent-
sprechend könnten sie selbige genauer würdigen. Wer auch immer eine Dankeschön-
Veranstaltung im Roten Rathauses durchführe, könne wahrscheinlich nur aufgrund eines vor-
bereiteten Redezettels auf zwei, drei Aspekte eingehen. Seiner Erfahrung nach werde eine 
Anerkennung umso wertvoller für den Angesprochenen, je individueller sie gestaltet sei. Für 
den Einzelnen, der nach zehn, fünfzehn Jahren das erste Mal erlebe, dass wahrgenommen und 
anerkannt werde, was er mache, sei diese Würdigung von großer Bedeutung. Selbst wenn 
manchmal nur ein Blumenstrauß übergeben werde, sollte man die Wirkung dieser Geste nicht 
unterschätzen. 
 
Marion Platta (LINKE) merkt an, sie teile die Auffassung, dass eine Anerkennung umso 
bedeutender sei, je individueller die Würdigung ausfalle. Das spiele auch bei der Ehrenamts-
karte eine wichtige Rolle. Wenn die Ehrenamtlichen die größte Würdigung ihres Engage-
ments darin sähen, eine Vergünstigung der Fahrpreise zu erhalten, sollte dies ernst genommen 
werden, statt dass ihnen Ermäßigungen angeboten würden, die sie nicht wahrnehmen wollten. 
Die rückläufige Nachfrage zeige, dass die derzeitigen Angebote der Karte die Bedürfnisse der 
Ehrenamtlichen nicht widerspiegelten und ihre Interessen nicht träfen. 
 
Sei man sich darin einig, dass letztlich die Fahrpreisreduzierung gewünscht sei, sei die Suche 
nach weiteren Partnern mittels eines Beirates nicht vonnöten. Vielmehr sollte genau dieses 
Anliegen intensiver verfolgt werden. 
 
Das verschwindend geringe Angebot von 12 000 kostenlosen Fahrscheinen für 
800 000 ehrenamtlich Tätige könnte man eigentlich auch einstellen. Wichtiger wäre darüber 
nachzudenken, ob alle den ermäßigten Fahrschein bekommen könnten oder man, wie beim 
Berlin-Pass, das Sozialticket als Maßstab nehme, ohne es so zu nennen. Man sollte die Ehren-
amtlichen befragen, warum sie die Karte nicht mehr nachgefragt hätten, und darauf hören, 
was sie bisher geäußert hätten. 
 
Alexander Morlang (PIRATEN) regt an, über solche Angebote nachzudenken, die das Land 
mit minimalem Aufwand ermöglichen und bieten könne, die Berlin aber nichts kosteten. Von 
großem Nutzen könnte die Ehrenamtskarte für ihre Inhaber beispielsweise sein, wenn ihnen 
die Warteschlange bei den Bürgerämtern erspart bliebe, wenn sie dort sofort bedient bzw. bei 
der Terminvergabe prioritär behandelt würden. Hierfür müssten lediglich einige Verfahren 
angepasst werden. Die Karte erhielte damit einen echten Gegenwert, der zudem nicht käuflich 
sei. Die Zeit, die die Betroffenen dadurch einsparten, stünde ihnen wiederum für ihr Ehrenamt 
und damit für die Gemeinschaft zur Verfügung. Den Inhabern der Ehrenamtskarte könnte 
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auch, ebenfalls mit minimalem Aufwand bzw. im Wesentlichen ohne Investitionen, die von 
der Internetwirtschaft finanzierte zeitlich unbegrenzte Nutzung des W-LAN ermöglicht wer-
den. Solche Angebote wären für die Karteninhaber von großem Nutzen, zugleich müsste das 
Land nicht Unmengen von Geld, beispielsweise für kostenlose Fahrkarten, ausgeben. Geld 
habe das Land Berlin nicht, Möglichkeiten der genannten Art hingegen schon. 
 
Das Konzept der feierlichen Übergabe der Ehrenamtskarte möge für viele von Bedeutung 
sein. In seinem Wohnort Friedrichshain-Kreuzberg, wo sehr viel subkulturelles bürgerschaft-
liches Engagement stattfinde, gebe es wahrscheinlich bessere Wege der Würdigung. Einigen 
aus diesem Bereich wie auch manch einem 16- bis 20 Jährigen wäre es wohl eher peinlich, an 
einer solchen Veranstaltung teilzunehmen. 
 
Ülker Radziwill (SPD) stellt klar, es gehe nicht darum, allen eine Fahrkarte der BVG zu sub-
ventionieren. Es sollten die Zielgruppen im Fokus stehen, die über ein nur knappes Budget 
verfügten. Dieses sollten sie nicht noch für die Ausübung ihres ehrenamtlichen Engagements 
einsetzen müssen, vielmehr sollten sie Unterstützung erhalten, ihrem Engagement weiterhin 
nachgehen zu können. Dabei gelte es, sich Gedanken über die Kriterien zu machen. Die Gren-
ze liege nicht immer beim Hartz-IV-Niveau. Viele, deren Einkommen darüber lägen, seien 
dennoch finanziell nicht gut ausgestattet. Die Wohlfahrtsverbände seien bereits um kreatives 
Mitdenken gebeten worden; vielleicht lägen dort bereits Ergebnisse vor. Ggf. komme auch 
nur eine Teilerstattung der Kosten infrage.  
 
Die Ehrung der Ehrenamtlichen und die Würdigung ihrer Arbeit, auch in Form der Übergabe 
eines Blumenstraußes, seien dennoch wichtig. Möge dies auch nicht bei allen Zielgruppen in 
Friedrichshain-Kreuzberg gewünscht sein, so sei nicht vorstellbar, dass es niemand dort zu 
schätzen wisse. Um auch der Subkulturszene eine adäquate Würdigung ihrer Arbeit zuteil-
werden zu lassen, werde das Bezirksamt sicherlich kreative Wege finden.  
 
Martin Beck (GRÜNE) regt an, nicht nur mit der BVG, sondern auch mit weiteren Unter-
nehmen des Landes Berlin Gespräche über eine mögliche Kooperation zu führen, beispiels-
weise mit den Bäder-Betrieben. Sehr erfreulich wäre es, käme die angesprochene Kooperation 
mit Brandenburg zustande. Ob eine höhere Wertschätzung damit zum Ausdruck gebracht 
werde, dass der/die Bezirksbürgermeister/-in die Vergabe der Ehrenamtskarte vornehme, statt 
dass die Verleihung durch den oder die Staatssekretär/-in bzw. den oder die Senator/-in statt-
finde, sei dahingestellt. Der Rat der Bürgermeister sollte sich mit der Idee befassen. Fraglich 
sei, ob die Bezirke personell und vom Arbeitsaufwand her derlei überhaupt leisten könnten. 
 
Seiner Erfahrung nach würden sich 16- bis 20-Jährige sehr wohl über eine offizielle Anerken-
nung ihres Engagements freuen. Das Angebot sollte zumindest unterbreitet werden, die zu 
Ehrenden könnten es letztlich auch ablehnen. 
 
Er würde es sehr begrüßen, könnte mit der BVG eine Verbesserung beim Thema Ermäßigung 
gefunden werden. Das derzeitige Verfahren der Vergabe von Einzelfahrscheine sei jedenfalls 
meist nicht angemessen. Als langjähriger Leiter eines Stadtteilzentrums habe er sich häufig 
dafür geschämt, die Ehrenamtlichen mit einzelnen Fahrscheinen zu bedenken. 
 
Als Vorsitzender fasse er zusammen, dass alle Fraktionen die Ehrenamtskarte als sinnvolles 
Element der Anerkennungskultur ansähen und sich eine attraktivere Gestaltung der Karte 
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wünschten, um dem Nachfragerückgang entgegenzuwirken. Die vorgebrachten Anregungen 
seien zum großen Teil haushaltsrelevant. Die nächsten Haushaltsberatungen fänden erst wie-
der für die Jahre 2016/2017 statt. Seine Kollegin Frau Dr. Kahlefeld habe hochgerechnet, dass 
eine mit der BVG zu verhandelnde Fahrpreisermäßigung in die Millionenbeträge hineinrei-
che. Dies politisch durchzusetzen sei sicherlich nicht einfach. 
 
Die seitens der Staatssekretärin vorgestellten Überlegungen des Senats sollten zur Kenntnis 
genommen, die Weiterentwicklung durch die Senatskanzlei beobachtet werden. Finde sich in 
den Fraktionen eine Mehrheit für weitere Investitionen in diesem Bereich, wäre dies für den 
Ausschuss ein großer Erfolg. 
 
Staatssekretärin Hella Dunger-Löper (SKzl) erläutert, der Zivilgesellschaft, vornehmlich 
den Unternehmen, solle das Angebot unterbreitet werden, sich als Partner der Ehrenamtskarte 
einzubringen. Im Anschluss an ein Interessenbekundungsverfahren bzw. eine Ausschreibung 
solle eine Auswahl getroffen werden. Um dies in einem möglichst transparenten Verfahren zu 
leisten, sei ein Beirat sinnvoll. 
 
Ermäßigungen für BVG-Fahrscheine seien sicherlich wünschenswert, erforderten jedoch ei-
nen enormen finanziellen Einsatz. Ein diesbezüglich geführter umfänglicher Schriftwechsel 
mit BVG und S-Bahn habe noch zu keinem Ergebnis geführt. Eine Ermäßigung um 5 Euro 
verursache bereits einen bürokratischen Aufwand, der letztlich größer als der Nutzen sei. Um 
diesen Aufwand zu vermeiden, müsste man sich wahrscheinlich am Sozialticket orientieren. 
Die Kosten hierfür bewegten sich im Millionenbereich. Kurzfristig sehe sie keine großen 
Chancen, derlei zu verankern. Für die nächsten Haushaltsberatungen könne ein entsprechen-
der Anlauf genommen werden, bis dahin würde sie andere Schritte unternehmen wollen. Be-
sagter bürokratischer Aufwand falle bei dem derzeit gewählten Verfahren der Verteilung von 
kostenlosen Einzelfahrscheinen im Übrigen nicht an.  
 
Die Senatskanzlei werde der Idee nachgehen, die nichtpekuniären Vergünstigungen, die die 
Verwaltung des Land Berlin leisten könne, zu prüfen. Sie werde zudem die Unternehmen des 
Landes anschreiben und fragen, ob bzw. welche Möglichkeiten einer Unterstützung sie leisten 
könnten. Zusätzlich könnten Wirtschaftsunternehmen über einen öffentlichen Aufruf angeregt 
werden, Angebote zu unterbreiten. Diese müssten ihrer Natur nach zur Ehrenamtskarte pas-
sen; Tabakproduzenten o. ä. kämen nicht infrage. Eine Anfrage bei den Bäder-Betrieben solle 
nicht unversucht bleiben, hingegen kämpften diese um ihre wirtschaftliche Existenz, insofern 
sei vorstellbar, wie die Antwort ausfalle.  
 
Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE) bittet die Senatskanzlei, verschiedene Modellrechnungen 
aufzustellen, die auf jeweils unterschiedlichen Kriterien basierten: Welche Ermäßigungsfor-
men – Sozialticket, Preisnachlass bei Abonnements etc. – führten bei welchen Empfänger-
kreisen zu welchen Kosten? Für den nächsten Haushalt sollte geklärt werden, welches der 
Modelle infrage komme. 
 
Vorsitzender Martin Beck hält die Zustimmung des Ausschusses zu dieser Anregung fest 
und erklärt den Besprechungspunkt für vertagt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung 

  Verschiedenes 
(u.a. Festlegung von Grundlagen und Arbeitsschwer-
punkten) 

 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Verfahrensregelungen um Punkt 13 – Grundlagen 
und Arbeitsschwerpunkte – zu erweitern. Weiteres – siehe Beschlussprotokoll. 
 
Vorsitzender Martin Beck hält Einvernehmen fest, was die vorgeschlagenen Änderungen 
zum Entwurf der Grundlagen und Arbeitsschwerpunkte in der 17. Wahlperiode in Zeile 70, 
Zeilen 93 bis 96 – die Reihenfolge der beiden Sätze werde zudem getauscht –, Zeilen 115, 
192 und 196 angeht.  
 
Marion Platta (LINKE) befürwortet die Alternativformulierung in Zeile 195: „Entwicklung 
eines Leitfadens für Bürger/-innenbeteiligungsverfahren“. Diese Formulierung sei aussagefä-
higer. 
 
Alexander Morlang (PIRATEN) spricht sich gegen die Alternativformulierung aus. Das 
Thema „Beteiligungsverfahren für Bürgerinnen und Bürger“ bedeute, dass alle diesbezügli-
chen Vorlagen, die ansonsten lediglich in den Rechtsausschuss überwiesen würden, auch in 
den Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement zu überweisen seien. Damit sei letztlich 
auch eine Handlungsanweisung an das Präsidium und den Ältestenrat verbunden. Die Ent-
wicklung eines Leitfades für Bürger/-innenbeteiligungsverfahren stelle dagegen eine voll-
kommen andere Aufgabe dar. 
 
Joachim Krüger (CDU) bekräftigt die Haltung seines Vorredners. Der Alternativvorschlag 
verenge das Thema, das hingegen breit diskutiert werden sollte. 
 
Ülker Radziwill (SPD) stellt klar, sie wünsche nicht, dass künftig alle Themen, die Bezug 
zum bürgerschaftlichen Engagement und zu Beteiligungsformen aufwiesen, nur noch an den 
hiesigen Ausschuss überwiesen würden und die anderen Ausschüsse sich ihrer Verantwortung 
entledigten. Auch diese sollten derlei Themen diskutieren.  
 
Der Ausschuss stimmt mehrheitlich für das Thema „Beteiligungsverfahren für Bürgerinnen 
und Bürger“. Der Ausschuss stimmt der Festlegung der Grundlagen und Arbeitsschwerpunk-
te mit den soeben festgehaltenen Änderungen einstimmig zu. 
 
Weiteres – siehe Beschlussprotokoll. 
 


