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Rede von Lienhard Böhning       6.6.2015 

Ehrenamt! Haben Sie schon einmal eine Politikerin oder einen Politiker bei einem 

Vereinsjubiläum oder gar bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes erlebt und 

beobachtet? 

Beim Wort "Ehrenamt" kriegen viele von ihnen so einen barmherzig-gütigen  

Gesichtsausdruck; bei "Attac" friert ihnen dann allerdings die gute Miene wieder ein. Sie 

reden dann doch lieber vollmundig vom Kitt der Gesellschaft  und vertuschen damit, dass 

ehrenamtliche Tätigkeit ohne professionelle und finanzielle Unterstützung kaum geht. Das 

Ehrenamt braucht aber nicht nur Anführer und Anreger, sondern auch Aufreger – wie Attac oder die 

Bewegung gegen T-TIP. 

 

Vielfach haben sich gewisse Leute angewöhnt, über Ehrenamtliche als sogenannte Gutmenschen zu 

lästern. In letzter Zeit habe ich jedoch das Gefühl, dass das verächtlich gebrauchte Wort 

‚Gutmenschen‘ wieder mehr aus der Mode gekommen ist. Vielleicht hat das auch damit zu tun, 

dass die Lästerer merken, wie sehr man Ehrenamtliche braucht. Das herablassende Gerede 

über die Gutmenschen hatte im Übrigen das früher übliche Gelächter und Gekicher über die 

angeblichen ehrenamtlichen Wichtigtuer abgelöst. Natürlich hat es Wichtigtuer im Ehrenamt 

immer gegeben, es gibt sie sicher auch heute noch. Aber mir ist im Zweifel ein Wichtigtuer, 

der sich ehrenamtlich engagiert, lieber als ein Nichtstuer, der nur dumm daherredet. 

 

Das Ehrenamt erstreckt sich über ein breites Spektrum. Es reicht eben von Attac über 

Vereine, Verbände, Parteien, Stiftungen bis zu Menschen, die sich in der Flüchtlingsarbeit 

oder auf der Walli engagieren. Die These vom galoppierenden Hedonismus dieser 

Gesellschaft stimmt nicht; sie beschreibt allenfalls nur einen Teil der Wirklichkeit.  

 

Arbeit im Ehrenamt ist Wertschöpfung für das Gemeinwohl, die der Staat zu achten hat. 

Ich sehe aber auch eine zunehmende Tendenz des Staates, sich darauf zu verlassen,  
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dass das, was er als Sozialstaat leisten müsste, von privaten Initiativen geleistet wird.  

Ehrenamt ist kein Ersatz für den Sozialstaat, schon deswegen nicht, weil die Wirtschaftskrise 

und das Niedrigszinsniveau auf die Privaten als Spenden- und Finanzierungskrise 

durchschlägt. Der Staat hat seine Pflicht zu erfüllen, privates ehrenamtliches Engagement ist 

die Kür. Die Gesellschaft braucht dafür Kümmerer; die dieses Kümmern organisieren und 

begleiten. Es gibt viele dieser Kümmerer, aber der Staat behandelt sie zu oft als nützliche 

Narren.  

 

Fast 20 Jahre war ich Kommunalpolitiker, zuletzt als stv. Stadtpräsident – ehrenamtlich. Das 

war nicht nur Ehre.  Als ehrenamtlicher Stadtpolitiker muss man schon eine große 

Frustrationstoleranz besitzen. Eine fragwürdige Ehre, wenn pauschal über „schäbige 

Politiker“ und „verlogene Mandatsträger“ geredet wird. Die pauschale Ehrabschneidung 

gerade ehrenamtlich politisch Handelnder ist fatal und auch falsch. Ich habe in der 

Bürgerschaft über die Parteigrenzen hinweg viele redliche, nachdenkliche, fleißige, 

verantwortungsbewusste Mitglieder kennengelernt, die ihre ehrenamtliche politische 

Verantwortung tragen und in ziemlich zerreibenden, täglichen Mühen stecken. Auch ihnen 

wird damit die Ehre abgesprochen, sie werden in ihrer Ehre herabgesetzt. Da ist es kein 

Wunder, dass sich immer weniger bereit finden ein politisches Ehrenamt zu übernehmen. 

 

Ich habe Angst davor in einer Stadt zu leben, in der die ehrenamtlichen politischen Bühnen  

leergeräumt werden und nur noch diejenigen sie betreten, denen es nichts ausmacht, wenn 

sie als unehrenhaft gelten und verschrien werden. 

 

Welche Motive treiben Menschen an, freiwillig und ohne Lohn ein Ehrenamt zu übernehmen? 

Engagement für eine bessere Welt? Sicher! Aber auch: Wer sich fürs Gemeinwohl engagiert,  

hat selbst viel davon. Jedenfalls berichten das viele, die ehrenamtlich tätig sind. Sie freuen 

sich, wenn sie anderen Menschen helfen können. Der Altruismus bringt Sinn in ihr Leben – 
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so etwas wie inneren Reichtum. Was man für ein Ehrenamt braucht? Vor allem viel Zeit, 

Mitgefühl, Geduld, einen Blick für Menschen in Not und ein Wir-Gefühl. 

Welche Motivation habe ich persönlich, mich ehrenamtlich zu engagieren? Eitelkeit? Ich will 

das nicht abstreiten – Ehre und Eitelkeit können die zwei Seiten einer Medaille sein. Ich 

bezeichne meine Motivation aber  eher als „intelligenten Egoismus“. Meine Überzeugung 

lautet: “ Ich erhalte, was ich gebe.“ Das bringt für mich viel Zufriedenheit, wenn ich mir 

Gedanken um das Wohl anderer über das Wohl unserer Hansestadt, über die Sanierung der 

7 Türme mache. Dann kommt viel zurück. 

Zum Schluss: Darf das Ehrenamt, dürfen oder müssen sogar Ehrenamtliche gelobt werden 

ohne dass es peinlich wird. Es darf, wo man mit Brecht sagen kann: 

„Er hat Vorschläge gemacht.   Wir haben sie angenommen.    Dadurch wären wir alle geehrt.“ 


