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Antrag

der Fraktion der CDU

Das Ehrenamt fördern – landesweite Volunteer-Datenbank einrichten

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert, eine landesweite Volunteer-Datenbank einzurichten, in der sich
an einem Kurzzeit-Engagement Interessierte informieren sowie als freiwillige Helferinnen und
Helfer registrieren lassen können.
Die Datenbank soll insbesondere für Großveranstaltungen im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich genutzt werden. Für die Erstellung der Datenbank ist auf die bereits in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vorliegenden konzeptionellen Überlegungen zurückzugreifen.
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. Dezember 2020 zu berichten.

Begründung
Ehrenamtliches Engagement findet nicht nur auf langfristiger Basis statt, sondern wird zunehmend durch Kurzzeit-Engagements freiwilliger Helferinnen und Helfer insbesondere bei Großveranstaltungen im Sport- und Kulturbereich ergänzt. Ohne deren Einsatz könnten sogar viele
Großveranstaltungen gar nicht stattfinden, zumal bei jeder Veranstaltung erneut zu planen und
zu organisieren ist, wo, wann und wie die freiwilligen Helfer einzusetzen sind.
Eine landesweite Volunteer-Datenbank würde diese Aufgabe für das Land Berlin ungemein
erleichtern und wäre überdies ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal für die Planung und
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den Einsatz ehrenamtlicher Helfer. Es könnte bei jeder Großveranstaltung auf bestehende
Strukturen zurückgegriffen werden, ein entsprechender Bekanntheitsgrad – der auch durch entsprechende Bewerbung zu entwickeln ist – vereinfacht den Zugriff durch die Interessierten und
vergrößert dadurch das Potential ehrenamtlicher Unterstützung.
Dem Land Berlin entstehen dadurch selbstverständlich auch Wettbewerbsvorteile, die bei der
Bewerbung für Großveranstaltungen, wie beispielsweise Leichtathletik-Europameisterschaften, erheblich ins Gewicht fallen können. Ehrenamtliche Helfer könnten sowohl für Bewerbungsprozesse als auch bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen selbst einen erheblichen Beitrag zum Gelingen leisten.
Beim Aufbau der Datenbank kann auf die konzeptionellen Grundideen der Senatsverwaltung
für Inneres und Sport (siehe Antwort auf Frage 9 der schriftlichen Anfrage Drs. 18/24447) zurückgegriffen werden.
Berlin, 28. Oktober 2020

Dregger Friederici Demirbüken-Wegner Standfuß
und die übrigen Mitglieder
der Fraktion der CDU

