
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Kutscheid (CDU) 

und 

Antwort 

des Chefs der Staatskanzlei 

Einsatz ehrenamtlicher Kräfte 

Die Kleine Anfrage 984 vom 29. September 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Bereits in mehreren Berichten der Landesregierung zur "Verstärkung ehrenamtlicher Tätigkeit" wurde die besondere 
Bedeutung des Ehrenamtes für eine freiheitliche Gesellschaft betont. 
Zur Zeit wird angesichts der zu erwartenden Entwicklung eine intensive Diskussion über den steigenden Bedarf und die 
wachsenden Anforderungen an die berufliche Qualifikation in Tätigkeitsbereichen wie etwa der Kranken- und Altenpflege 
sowie des Umwelt- und Naturschutzes geführt. 
Ich frage die Landesregierung: 
l. Wie beurteilt die Landesregierung das Zusammenwirken ehrenamtlicher und hauptamtlicher Kräfte in Rheinland-Pfalz, 

insbesondere im sozialen Bereich, auf den Gebieten der Gefahrenabwehr und Vorsorge, im Umwelt- und Naturschutz 
sowie im Gesundheitswesen? 

2. In welchem Umfang sind gegenwärtig ehrenamtliche Fachkräfte und Hilfskräfte tätig in Sozialstationen, im Rettungsdienst, 
in der Krankenpflege und in der Altenpflege? 

3. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, angesichts personeller Engpässe in der Kranken- und Altenpflege sowie in den 
Sozialstationen auch verstärkt ehrenamtliche Fach- und Hilfskräfte einzusetzen? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. Oktober 1988 wie folgt 
beantwortet: 

Die Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit ist für die Landesregierung ein besonderes Anliegen. Sie fördert sie auf allen Gebieten 
insbesondere dadurch, daß sie möglichst gute ideelle und materielle Rahmenbedingungen schafft. 

Die in der Kleinen Anfrage genannten Aufgabenbereiche werden vom ehrenamtlichen Engagement der Bürger mitgeprägt. 
Ehrenamtliche Tätigkeit kann hauptamtliche Arbeit aber nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen. 
Gerade die in der Kleinen Anfrage erwähnten Aufgaben stellen an das ehrenamtliche Engagement hohe Anforderungen. Aus 
diesem Grunde unterstützt die Landesregierung die Verbände dabei, Bürger für ehrenamtliche Betätigung zu gewinnen, aus
und fortzubilden und in ihrer Tätigkeit zu begleiten. Sie fördert auch besonders den Erfahrungsaustausch und die gezielte 
Schulung. In diesem Sinne werden die Mittel, die der Landtag der Landesregierung zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit zur 
Verfügung gestellt hat, schwerpunktmäßig eingesetzt. 
Zu den einzelnen Fragen: 

Zu 1.: 

So;r.ialer Bereich 

Ehrenamtliche und Hauptamtliche arbeiten im Dienst am hilfebedürftigen Menschen wirkungsvoll und sich gegenseitig er
gänzend zusammen. Gelegentliche Schwierigkeiten sind meist personenbezogen und nicht von grundsätzlicher Bedeutung. Die 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege fördern das Zusammenwirken im Rahmen ihrer Weiterbildungsarbeit. Die Landesregie
rung unterstützt diese Bemühungen durch Zuschüsse für die Gewinnung, Schulung und Begleitung Ehrenamtlicher. 
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Gefahrenabwehr und Vorsorge 

Die Landesregierung beurteilt das Zusammenwirken ehrenamtlicher und hauptamtlicher Kräfte bei der Gefahrenabwehr und 
Vorsorge sehr positiv. Sie weiß, daß gerade in Ballungsräumen zwar hauptamtliche Kräfte vorhanden sein müssen, daß aber ein 
Jusschlicßlicher Einsatz hauptamtlicher Kräftedie finanziellen Möglichkeiten des Landes und der kommunJ.lcn Gehit'tski'lrpcr
schaften übersteigen würde. 

Die Landesregierung wird weiterhin ehrenamtliche Aktivitäten auf den Gebieten der Gefahrenabwehr und Vorsorge ideell und 
materiell unterstützen und stets auf eine partnerschaftliehe Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Krähen hin wirken. 

Umwelt- und Naturschutz, Gesundheitswesen 

Ehrenamtlich Tätige erbringen auf vielen Feldern des Umweltschutzes und des Gesundheitswesens sowohl allein als auch im 
Zusammenwirken mit hauptamtlichen Fachkräften bedeutsame Leistungen für das Gemeinwohl. Grenzen findet der Einsatz 
ehrenamtlicher Kräfte dort, wo die spezifische fachliche Vorbildung, über die nur hauptamtliche Kräfte verfügen, unerläßlich 
ist. 

Im Bereich von Naturschutz und Landschaftspflege hat die Landesregierung wiederholt die überaus positive Wirkung der 
Zusammenarbeit ehrenamtlicher und hauptamtlicher Kräfte herausgestellt. Dies gilt nicht nur für die in diesem Aufgaben
bereich engagiertenNaturschutzverbände und Einzelpersonen, sondern auch für Institutionen wie das Technische Hilfswerk, 
die Freiwilligen Feuerwehren, die Sportverbände und den Landesjagdverband sowie das Deutsche Rote Kreuz, die ihre Bereit
schaft zur praktischen Mitarbeit vor Ort konkret realisieren oder auch durch Vermittlung von Informationen zur Stärkung des 
Umweltbewußtseins in der breiten Öffentlichkeitsarbeit beitragen. 

Die in den bisherigen Berichten der Landesregierung vorgenommene Bewertung des Zusammenwirkens ehrenamtlicher und 
hauptamtlicher Kräfte wird erneut und mit Nachdruck bestätigt. Gerade dort, wo im Bereich der Umweltverwaltung haupt
amtliche Kräfte und Sachmittel nur begrenzt zur Verfügung stehen, wäre das bestehende Vollzugsdefizit ohne das überaus 
engagierte und selbstlose Mitwirken ehrenamtlich tätiger Verbände und Einzelpersonen erheblich größer. 

Es ist deshalb das Ziel der Landesregierung, neben der unverzichtbaren Verbesserung der Gesamtausstattung der Landespflege
behördenzusätzliche Impulse durch das ehrenamtliche Element zu setzen. 

Auch im Bereich der Wasserwirtschaft wird von den Möglichkeiten des Einsatzes ehrenamtlicher Kräfte seit langem Gebrauch 
gemacht. So werden zum Beispiel die Werte wasserwirtschaftlicher Meßstellen (Pegel, Lysimeter u. ä.) überall dort, wo es mög
lich ist, von ehrenamtlichen Kräften abgelesen. 

Eine Ausweitung der Tätigkeitsfelder ehrenamtlicher Kräfte ist möglich und erwünscht in Form sogenannter Bachpaten
schaften. 

Auf dem Gebiet des Tierschutzes in Rheinland-Pfalz sind zahlreiche Personen in Tierschutzvereinen und vergleichbaren 
Organisationen ehrenamtlich tätig. Sie arbeiten in Fragen der Unterbringung, Pflege und Weitervermittlung herrenloser oder 
vernachlässigter Tiere mit den zuständigen Behörden gut zusammen. 

ln jüngerer Zeit wirken erstmals auch ehrenamtliche Kräfte bei der Tierseuchenbekämpfung mit. Bei der seit 1985 in weiten 
Landesteilen von Rheinland-Pfalzdurchgeführten sogenannten Schluckimpfung der Füchse gegenTollwutwerden die präpa
rierten Impfköder (bisher insgesamt ca. 480 000 Stück) von den jeweiligen Revierinhabern bzw. Jagdaufsehern in Wald und 
Feld ausgelegt. Die Kooperation zwischen der Veterinärverwaltung und der Jägerschaft ist hervorragend und hat zu einer deut
lichen Eindämmung der Seuche geführt. 

Im Gesundheitswesen ist der Einsatz ehrenamtlicher Kräfte im kurativen und pflegerischen Bereich nur in beschränktem Maße 
möglich, da in aller Regel spezifische Kenntnisse vorausgesetzt werden müssen. Weitere Grenzen werden u. a. durch das 
Haftungsrecht, die ärztliche Schweigepflicht und Probleme organisatorischer Art hinsichtlich der jederzeitigen zeitlichen Ver
fügbarkeit ehrenamtlicher Kräfte gesetzt. Dagegen haben ehrenamtliche Kräfte im betreuerischen und nachsorgenden Bereich, 
insbesondere in Patientenclubs und Selbsthilfegruppen, einen festen Platz im Gesundheitswesen, der durch hauptamtliche 
Krifte nicht allein ausgefüllt werden kann. 
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Zu2.: 

Sozialstationen 

Die Sozialstation ist einT eam hauptberuflicher, qualifizierter Pflegefachkräfte, das gesundheits-und sozialpflegerische Dienste 
erbringt. Um den von Jahr zu Jahr durch die Zunahme Hochbetagter steigenden Bedarf an ambulanten pflegerischen Hilfen ab
decken zu können, sind bei den Sozialstationen immer wieder zusätzliche Fachkräfte erforderlich. Allein in den letzten drei 
Jahren sind mehr als 100 zusätzliche Pflegefachkräfte anerkannt und in die Landesförderung aufgenommen worden. 

Oft sind neben diesen pflegerischen Fachdiensten auch ergänzende ambulante soziale Dienste (z. B. Hol-, Bring-, Essens-, 
Reinigungsdienste) notwendig. Hier sind es besonders die Mobilen Sozialen Dienste, ehrenamtliche Helfergruppen und die 
organisierte Nachbarschaftshilfe. Nur durch das Zusammenwirken dieser ehrenamtlichen Helfergruppen außerhalb der 
Sozialstationen und den hauptberuflichen Fachkräften in den Sozialstationen ist es möglich, mit größtmöglicher Effizienz für 
den hilfesuchenden Bürger zu arbeiten. 

Rettungsdienst 

Hauptamtliche Kräfte im Rettungsdienst inRheinland-Pfalz 774 
hiervon geprüfte Rettungssanitäter 713 

Ehrenamtliche Kräfte im Rettungsdienst 1 996 
hiervon mit Prüfung als Rettungssanitäter 609 

Zivildienstleistende im Rettungsdienst 685 
hiervon haben eine Prüfung als Rettungssanitäter 340 

Krankenpflege 

Zu den Tätigkeiten ehrenamtlicher Hilfskräfte in der Krankenpflege können Aktionen wie die des Vereins "Kind im Kranken
haus" (z. B. schulische Betreuung) oder .,Grüne Damen" gerechnet werden. Zwar übernehmen diese Kräfte in der Regel keine 
spezifischen Aufgaben des Krankenhauspersonals, jedoch erbringen sie für die Patienten wichtige zusätzliche Leistungen. 

Über den Umfang des planmäßigen Einsatzes ehrenamtlicher Fach- und Hilfskräfte in der Krankenpflege werden von der 
Landesregierung keine Statistiken geführt. 

Altenpflege 

Der Umfang ehrenamtlicher Tätigkeit im Bereich der stationären Altenpflege ist der Landesregierung nicht bekannt. Er ist 
wegen der Besonderheiten ehrenamtlicher Dienste nur schwer erfaßbar. Die Landesregierung hat bisher auf Erhebungen 
verzichtet. 

ZuJ.: 

Krankenpflege 

Ein verstärkter Einsatz ehrenamtlicher Fachkräfte ist denkbar, sobald die unter 1 angesprochenen Probleme, insbesondere hin
sichtlich der Haftung und der ärztlichen Schweigepflicht, gelöst sind. 

Altenpflege 

Die heute schon zu beobachtenden Defizite hauptamtlicher Fachkräfte in der Altenhilfe können nicht durch ehrenamtliche 
Kräfte voll ausgeglichen werden. Eine verläßliche Dienstplangestaltung in einer stationären Altenhilfeeinrichtung ist nur mit 
einer ausreichenden Zahl hauptamtlicher Fachkräfte sicherzustellen. Ehrenamtliche Helfer können und sollen daneben für 
Tätigkeiten eingesetzt werden, die nicht notwendigerweise von Fachkräften erledigt werden müssen. 

Sozialstationen 

Personelle Engpässe in den Sozialstationen können nicht mit ehrenamtlichen Kräften behoben werden, da hier Fachdienste 
erbracht werden müssen, die eine hohe Professionalität erfordern. 
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Zunehmen wird aber auch der Bedarf an ergänzenden Diensten und damit die Notwendigkeit, daß mehr Ehrenamtliche sich 
gerade hier engagieren. Die Praxis zeigt allerdings, daß der Bereich der ergänzenden Dienste sehr hohe Anforderungen an 
ehrenamtlich Tätige stellt, weil diese Dienste oft täglich und über Monate und Jahre für den hilfebedürftigen Menschen erbracht 
werden müssen. Die ehrenamtlichen Kräfte leisten einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der hauptamtlichen Mit.trbeiter der 
Sozialstationen. Durch die ergänzenden ehrenamtlichen Dienste können sich die hauptamtlichen Mitarbeiter auf ihrt· Schwer
punktaufgaben konzentrieren. Dadurch wird die Effizienz der Sozialstationen wesendich gesteigert. 
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In Vertretung: 
Schreiner 

Ministerialdirektor 
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