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Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen — Einführung des Staatsziels der 
Ehrenamtsförderung 

Allgemeine Stellungnahme des Thüringer Landfrauenverbandes e.V. zum Thema 
„Ehrenamtsförderung" 

Der Thüringer Landfrauenverband e.V. begrüßt und unterstützt das Vorhaben — das 
Ehrenamt als Staatsziel in der Thüringer Verfassung zu verankern. 

Unser Verband zählt zu der größten Interessenvertretung für Frauen und Familien im 
ländlichen Raum. Seit der Gründung unseres Verbandes 1991 setzen sich Landfrauen für 
die Entwicklung und den Erhalt des ländlichen Raumes ein und gestalten das Leben in den 
Dörfern aktiv mit. Die fast 2.500 Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich in den 
unterschiedlichsten Bereichen. Ob gesellschaftlich, sozial, kulturell oder politisch — 
Landfrauen sind immer mit dabei und bringen sich ein. Ohne das ehrenamtliche Engagement 
der Landfrauen wäre so manches Dorf um sich ärmer. 

Wie viele andere Vereine, Organisationen und Initiativen engagieren sich Landfrauen, weil 
es für sie selbstverständlich ist und weil die Notwendigkeit und das Anliegen erkannt wurden. 
Sie fragen nicht, wozu und warum? Sie tun es! 

Dennoch müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass sich die Gesellschaft in den letzten 
Jahren gewandelt hat und mit ihr auch die Vereine. Die rechtlichen Grundlagen wie z.B. 
Vereins- und Steuerrecht haben sich verändert, die DSGVO muss beachtet werden und 
vieles andere mehr. 
Sich heute ehrenamtlich zu engagieren, muss anders betrachtet und bewertet werden als 
früher. Aber Ehrenamt wird gebraucht für die weitere Entwicklung. 

Die gesellschaftliche, soziale, kulturelle und politische Bedeutung des Ehrenamtes ist groß. 
Daher sollte das Ehrenamt unter besonderen Schutz gestellt werden, damit eine 
entsprechende Wertschätzung und Anerkennung zum Tragen kommt. 

Ehrenamtliches Engagement ist auch für unseren Freistaat unerlässlich. Es ist das 
Fundament für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. In Thüringen engagieren sich  ca.  
850.000 Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich. Von verschiedenen Seiten hört man immer 
wieder: Ohne Ehrenamt geht das nicht! Ehrenamtliche Tätigkeiten helfen und dienen sowohl 
dem Gemeinwohl als auch jedem Einzelnen. 

Wir sehen es als eine wichtige Aufgabe an, ehrenamtliches Engagement zu fördern und 
damit gleichzeitig zu stärken. Für die Entwicklung unserer Gesellschaft ist ehrenamtliches 
Engagement unabdingbar. Auch zukünftig kann darauf nicht verzichtet werden.  
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Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sind diesen Schritt schon gegangen. Thüringen 
sollte ebenso das Ehrenamt als Staatsziel in die Landesverfassung vom Freistaat mit 
aufnehmen. Somit wird die Bedeutung des zivilgesellschaftlichen Engagements unterstrichen 
und ein ernstzunehmender Auftrag zum Schutz und der Förderung des Ehrenamtes 
formuliert. 

Dieser Schritt ist notwendig, damit ehrenamtliches Engagement erhalten bleibt, die 
Ausführenden geschützt werden und das Ehrenamt die notwendige Anerkennung findet. 

Erfurt, den 31.08.2020  

Thüringer Landfrauenverband e.V. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.




