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Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Seilndigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom Zl. Januar 1998 übersandt. 
Federführend ist der Minister des Innern und für Sport. 

Hinweis der Landtagsverwaltung: 
Die Landesregierung hat in der 3. Sitzung des Innenausschussesam 19. September 1996 zugesagt, dem Landtag einen Bericht über ehrenamtliche 
Tätigkeit in Rheinland-Pfalzunter Berücksichtigung der im Antrag der Fraktion der. CDU "Ehrensache Ehrenamt: Ehrenamtsbericht Rheinland
Pfalz"' - Drucksache 13/139 - enthaltenen Gesichtspunkten vorzulegen. Der Innenausschuß hat daraufhin die Erledigung des Antrags 
empfohlen. 
In seiner 7. Sitzung am 6. März 1997 hat der Innenausschuß außerdem beschlossen, daß der Bericht der Landesregierung ebenfalls die in den An
tr>gen .Das Ehrenamt hat Zukunft in Rheinland-Pfalz" der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13fi34 -,"Ehrensache Ehrenamt: 
Ehrenamtskonzept Rheinland-Pfah:" der Fraktion der CDU - Drucksache 13fi44 -, so'Wie "Unterstützunt von freiwilligem sozialem und 
gesellschaltlichem Engagement und St>rkung der demokratischen Teilhabe" der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN- Drucksache 13/1301 -
angesprochenen Gesichtspunkte einbeziehen soll. 

Druck: Landtag Rheinlmd·Pfalz, 27. Februar 1998 
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Vorbemerkungen 

Der Antrag zu 1. (Drucksache 13/139) wurde am 12.Juli 19% im Landtag behandelt und an die Ausschüsse verwiesen. Auf die 
Zusage der Landesregierung, einen entsprechenden Bericht vorzulegen, wurde dieser Antrag im Innenausschuß am 19. Sep
tember 1996 fUr erledigt erklärt. 

Die Anträge zu 2. (Drucksache 13n34), zu 3. (Drucksache 13n44) und zu 4. (Drucksache 13/1301) wurden am V. Februar 1997 
im Landtag diskutiert und an die Ausschüsse verwiesen. Am 6. März 1997 beachloß der Innenausschuß, daß alle vier Anträge 
inhaltlich zusammengeführt und von der Landesregierung in einem Bericht bis zum J ahresc:nde 1997 beantwortet werden sollten. 

Die vier Anträge enthalten verständlicherweise viele Überschneidungen. Sowohl bei allgemeinen wie auch bei sehr konkreten 
Aspekten, Fragestellungen oder Anregungen sind sowohl unterschiedliche als auch deckungsgleiche Inhalte enthalten. Es wurde 
deshalb darauf verzichtet, auf die jeweils einzelnen Aspekte oder Einzelfragen (ntit jeweils der entsprechenden numerischen oder 
alphabetischen Gliederungszuordnung) der vier Anträge getrennt zu antworten. Der Bericht hätte dadurch sehr an Übersicht
lichkeit verloren; Doppelungen wären unvermeidlich gewesen. 

Der Bericht wurde deshalb nach inhaltlichen Kriterien gegliedert. Antworten und Ausführungen zu allen Problemaspekten, 
Anregungen oder Einzelfragen der vier Anträge finden sich - soweit sie beantwortbar waren - im Gesamtbericht wieder. 

Der Erhalt und die Förderung des Ehrenamtes ist eine Daueraufgabe. Es liegt deshalb in der Natur der Sache, daß der vorgelegte 
Ehrenamtsbericht keine abschließende Position der Landesregierung oder ein langfristig gültiges Konzept darstellen kann. Im • 
Sinne einer aktuellen Bestandsaufnahme der Fakten und Probleme sowie der derzeit absehbaren politischen Handlungs
penpektiven soll der Bericht als Basis der weiteren politischen Diskussion und Gestaltung der Rahmenbedingungen fUr das 
Ehrenamt und die Ehrenamtlichen in Rheinland-Pfalz dienen. 

Nach kurzen definitorischen Erörterungen und einer Bewertung und Würdigung der gesellschaftlichen Bedeutung des Ehren
amtes (Kapitel 1) geht der Bericht vor allem auf Dimension, Leistungen, Organisationsformen und die derzeitige Förderung der 
vielgestaltigen ehrenameliehen Tätigkeiten in einer großen Zahl von Organisationen und Institutionen in Rheinland-Pfalz ein 
(Kapitel 2). In Kapitel 3 werden ausführlich allgemeine und fUr einzelne Bereiche spezifische Probleme und Hemmfaktoren für 
ehrenamtliche Mitarbeit von Bürgerinnen und BUrgern sowie entsprecheode Problemlösungsmöglichkeiten und politische 
Handlungsperspektiven dargestellt. In Kapitel 4 werden konzeptionelle Ansätze, zukünftige Perspektiven und neue Ent
wicklungsmöglichkeiten für das Ehrenamt aus der Sicht der Landesregierung zusammengefaßt. 

Viele wichtige generelle, vor allem aber bereichsspezifiSChe Fakten und Einschätzungen zum Ehrenamt in den entsprechenden 
gesellschaftlichen Bereichen hat die Landesregierung dargestellt in der 
- Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU .Soziales Ehrenamt in Rheinland-Ffalz" (Drucksache 12n517) 

- Unterrichtung .Sozialer Standort Rheinland-Ffalz" (Drucksache 13/1548) 

- Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU .Ehrenamt in der Kultur - Stand und Perspektiven ehrenamtlieber 
Arbeit im Kulturbereich in Rheinland-Ffalz" (Drucksache 13/1319) 

- Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU .Ehrenamt im Umweltschutz- Stand und Perspektiven ehrenamt
lieber Arbeit im Umweltbereich in Rheinland-Ffalz" (Dmcksacbe 13/1925) 

- Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU .Ehrenamt in der Jugendhilfe- Stand und Perspektiven in Rheinland
Pfalz" (Drucksache 13/2101). 

Auf die dort gemachten, z. T. sehr detaillierten Ausführungen zu Bestandsdaten, Fakten, Problembereichen und Parderaspekten 
der ehrenamtlichen Tätigkeiten in den jeweiligen gesellsehaftlieben Bereichen und/oder Organisationen und Institutionen wird 
verwiesen. Soweit einzelne Ausführungen fnr eine Gesamtdarstellung und Analyse des Ehrenamtes in Rheinland-Pfalz wichtig 
sind, wurden sie in diesen Bericht integriert. 

1. Das Ehrenamt in der Gesellschaft 

1.1 Definition 

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe "Ehrenamt"', "ehrenamtliche Tätigkeit"' oder "ehrenamtliche Arbeit"' häufig 
synonym verwendet. Mit dieser Begrifflichkeic - eine exakte wissenschaftliche Definition existiert nicht - wird zunächst 
generell das freiwillige, mehr oder weniger kontinuierlich eingebrachte, Dichrauf Eo.tg.dt ausgerichtete und mit einem mehr oder 
weniger hohen Grad an Organisiertheit verbundene Engagemen[ in einer Organisation und/oder für ein bestimmtes Anliegen 
verstanden. 

Notwendig ist die Unterscheidung zwischen einem Ehrenamt als offizieller Obernahme eines fest umrissenen Mandates oder 
Aufgabenbereiches und offeneren, z. T. zeitlich begrenzten Formen ehrenamtlicher Tätigkeit in Organisationen oder Initiativen. 
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Für viele gesellschaftliche Bereiche darf nicht nur das Ehren-.. Amt• im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Der deutsche 
Ausdruck Ehrenamt ist insofern irreführend, als er den Gedanken nahelegtt daß es sich immer um ein ..,Amt• handele, in das 
jemand berufen oder gewählt werden muß. Neben den • Wahl"-Ämtern bestehen aber viele weitere ehrenamtliche Formen des 
Engagements, die projektbezogen sind oder als »freiwillige Arbeit" bezeichnet werden können. Die Bezeichnung Ehren-.Amt111 

gilt vermudich nur für einen geringeren Teil der ehrenamtlichen Betätigung in unserem Land. Bei Kultur- oder Umwelt
initiativen, bei Nachbarschaftshilfen oder bei der Betreuung von Behinderten, in der ehrenamtlichen Seniorenhilfe oder bei der 
kirchlichen Gemeindearbeit kommt es weniger darauf an, ob die Aufgabe mehr oder minder offiziell an jemanden herangetragen 
wird, als vielmehr auf die spontane eigene Initiative. 

Für den weit gespannten Bereich ehrenamtlichen Engagements, das von kurzzeitigen Initiativen zur Erreichung eines gesell
schaftspolitischen Ziels über Tätigkeiten als Helfer/in oder Funktionär/in in großen Sozial- oder z. B. Sportorganisationen bis 
hin zu öffentlichen Ehrenämtern als z. B. Bürgermeister/in oder Schöffe!Schöffin reicht, sind vor allem folgende Merkmale 
ehrenamtlicher Tätigkeit kennzeichnend: 

- Freiwilligkeit, 

- prinzipielle U nentgeltlichkeit (evtl. Kostenerstattung), 

- längerfristiges, wiederkehrendes oder aktionsbezogenes Engagement in einem bestimmten gesellschaftlichen Einsatzfeld, 

- direkte oder indirekte Anhindung an Organisationen, die Werte repräsentieren, 

- gesellschaftliche, öffentliche oder politische Bedeutung, 

- kein Ursprung des Engagements in staatlichen Vorgaben, 

- Solidarität und Hilfsbereitschaft als Grundhaltung. 

Der Begriff 11Ehrenamt" ist schwerfallig und hat Imageprobleme. Trotz vieler Diskussionen bietet sich im deutschen Sprachraum 
aber bisher keine neue Begrifflichkeit an, die den selbstbestimmt-gesellschaftlichen Charakter und den freiwilligen subsidiären 
Ansatz verständlicher und mit mehr Akzeptanz zum Ausdruck bringt. Der im internationalen Rahmen oft gebrauchte englische 
Begriff "volunteering" ist deutlicher, konnte aber bisher nicht angemessen übersetzt werden. Der Begriff "Freiwilliger" findet für 
viele traditionelle und auch neuereBereiche ehrenamtlichen Engagements bisher keine Akzeptanz. PUr das soziale Ehrenamt 
schlägt die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz den Begriff .freiwilliges soziales Enga
gement" vor. Aber auch dieser Begriff ist nicht generalisierbar; der klassische Funktionsträger im Sportverein oder das jugend
liche Mitglied einer Umweltini~iative würden ihm eher reserviert gegenüberstehen. 

Definitorisch abzugrenzen sind innerhalb der gesamten ehrenamtlichen Arbeit die Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfe
zusammenschlUsse. Bei ihnen geht es um Selbstbetroffenheit, gegenseitige Hilfe und Bildung von Betroffenengruppen. Für z. B. 
chronisch kranke oder behinderte Menschen sowie für ihre Angehörigen sind solche Selbsthilfegruppen von großem Wert. Sie 
bieten eine notwendige und sinnvolle Ergänzung professioneller Hilfsangebote. 

Ebenfalls abzugrenzen von ehrenamtlichem Engagement im Sinne dieses Berichts sind Freizeitaktivitäten, die übenviegend indi
vidualistischen Zielen dienen (z. B. die Organisation eines privaten Fußballturniers oder umweltverbessernde Renaturierungs
arbeiten an privaten Grundstücken) . 

Zu unterscheiden sind das Ehrenamt und ehrenamtliche Betätigung auch von der Hauptamtlichkeit bzw. von hauptamtlicher 
Tätigkeit. Letzteres zielt auf den Umfang der Belastung bei der Wahrnehmung einer Aufgabe bzw. die Tatsache, daß jemand 
damit beruflich seine Existenz absichert (auch: Hauptheruflichkeit). Dies ist nicht zu verwechseln mit der Professionalität, die 
eine bestimmte Qualität des Handeins bezeichnet (Gegensatz: Diletcantism.us). Insofern g,ibt es durchaus professionelle Ehren
amtliche. 

In den meisten Organisationen und Institutionen, in denen die Ehrenamtlichkeit eine wesentliche Rolle spielt, ist das produktive 
Zusammenwirken von Ehrenamt und Hauptamt von entscheidender Wichtigkeit. Ehrenamtliche und hauptamtliche Dienst
leistungen bedingen einander. Allerdings gibt es nicht selten zwischenmenschliche Spannungen, Auseinandersetzungen über 
Entscheidungsbefugnisse oder Konkurrenzverhalten, insbesondere zwischen leitenden hauptamtlichen Mitarbeitern und ehren
amtlichen Vorständen. 

Diese Spannungsfdder müssen produktiv gemacht werden: Haupt- und Ehrenamtliche sollten sich nicht in hierarchischer, 
sondern in partnerschaftlicher Zuordnung sehen. Insbesondere in größeren Organisationen, gewissermaßen als Bindeglied 
zwischen der Alltagswelt und der Aufgabenerfüllung der Organisationen._ können Ehrenamtliche ihre spezifischen Sticken, die 
u. a. in persönlicher Zuwendung, unbürokratischem Verhalten und engagierter Interessenvertretung liegen, einsetzen und aus
bauen. Nur im Zusammenspiel mit der fachlichen Qualifikation und der Verwaltungs- und Organisationskompetenz der 
Hauptamtlichen kann die optimale Qualität der Arbeit einer Organisation oder Institution erreiche werden. 

Zum Teil sind die Übergänge zwischen Hauptamt und Ehrenamt fließend geworden, trotzdem sollten beide begrifflich deutlich 
voneinander getrennt werden. Entgeltliche Dienstleistungen, die auf arbeitsteiliger Grundlage erbracht werden, sind auf 
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dauernde berufliche Existenzsicherung gerichtet. Dagegen zielen similiehe Formen ehrenamtlicher Betätigung nicht oder jeden· 
falls nicht in erster Linie auf Gelderwerb. Das Ausmaß und die Bedeutung ehrenamtlicher Aktivitäten sind aber in vielen 
Bereichen derart angewachsen, daß eine kostenlose AufgabenerfU!Iung oft nicht mehr zurnutbar wäre und auch der Bedentung 
des betreffenden Aufgabengebietes nicht gerecht wilrde. 

1.2 Die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamtes 

Das demokratische Gemeinwesen lebt davon, daß eine große Zahl von Menschen aus freien Stücken an seiner Gestaltung mh
wirkt. Menschenwürdige Lebensformen bilden und erhalten sich in einer Gesellschaft nur, wenn alle ihre Mitglieder freiwillig 
Verantwortung für die Institutionen des gemeinsamen Lebens übernehmen. Darum geht es im Kern, wenn wir vom Ehrenamt 
sprechen. 

Der demokratische und soziale Staat ist deshalb auf das freiwillige Engagement und das solidarische Verhalten aller Bürgerinnen 
und Bürger angewlesen. Nur wenn möglichst viele Menschen verantwortungsvoll ihr Wissen und ihr Können in den Dienst der 
Gemeinschaft stellen, ist dieser Staat auf Dauer lebensfähig. Die Landearegierung versteht es deshalb als eine zentrale politische 
Aufgabe, die Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher Verantwortung zu stärken und zu fördern. 

So wUrde z. B. die kommunale Selbstverwaltung zusammenbrechen, wenn diese Bereitschaft verschwände. Das soziale Klima 
würde: auf den Gefrierpunkt sinken, wenn nicht Hunderttausende in unserem Land in Wohlfahrtsverbä.nden, in IGrchen
gcmeinden oder Initiativgruppen sich für diejenigen einsetzten, die besonderer Hilfe bedürfen. Kultur und Sport würden zu 
reinen Konsumartikeln, wenn nicht viele in Verbinden, Vereinen oder Gruppen zu aktiver Mitarbeit bereit wären. • 

Die gesellschaftspolitische Bedeutung des Ehrenamtes reicht weit über die Aspekte der Kostengünstigkeil und Ergänzungs
funktion des öffentlichen und staatlichen Sozial· und Kulturangebotes hinaus. Ehrenamtliches Engagement ist der Ausdruck des 
demokratischen Ethos im modernen Kultur· und Sozialstaat. Dem Menschenbild des Grundgesetzes entspricht der handlung .. 
fähige, autonome Bürger, der die Freiheitsrechte nicht nur als Abwehrrechte gegen den Staat, sondern auch als Beteiligungsrechte 
zur Gestaltung des öffentlichen Lebens versteht. Theodor Heuss hat in diesem Zusammenhang gesagt: ,Demokratie verträgt kein 
,ohne mich' -sie lebt von dem ,mit mir'!" 

Ehrenamtliches Engagement ist letztlich ein Ausdruck unserer Freiheit: Die Freiheitlichkeit eines gesellschaftlichen Systems läßt 
sich auch dara.n messen. wie stark ehrenamtliches Engagement vorhanden ist, öffentlich gefördert und als demokratisch wertvoll 
geachtet wird. 

Getragen von den Grundprinzipien der Freiheit, Verantwortung und Solidarität ist ehrenamtliches Engagement auch immer ein 
Ausdruck von Subsidiaritit, das heißt, daß der Staat auf die Übernahme von Aufgaben verzichtet, die von einzelnen, Gruppen, 
kleineren Gemeinschaften oder von freien großen Organisationen oder Institutionen erfüllt werden können. Die Landes
regierung fühlt sich in der Pflicht, diese subsidiäre Aufgabenwahrnehmung nicht nur sich entfalten zu lassen, sondern sie auch zu 
fördern. Daß dieses seit vielen Jahren geschieht, belegen viele Ausführungen dieses Berichtes (lnsbesondere in Kapitd 2) wie auch 
die Antworten auf die in der Vorbemerkung aufgeführten parlamentarischen Anfragen. 

Zentraler Leitgedanke der Landesregierung bei dieser Förderung ist die Erkenntnis, daß freie und gemeinnützige Träger, Sport· • 
oder Umweltverbände, Kulturinitiativen oder Bürgervereinigungen gesellschaftliche Aufgaben oftmals besser und bürgernäher 
bewältigen können als der Staat. Angesichts vieler Zukunftsherausforderungen ist unsere Gesellschaft mehr denn je auf die frei-
willige und ehrenamtliche Mitarbeit von Frauen und Männern aller Generationen angewiesen. 

Du Ehrenamt hat in der politischen Landschaft derzeit Konjunktur. Dabei wird manchmal der V erdacht geäußert, daß die seit 
einigen Jahren zu beobachtende Aufwertung des Ehrenamtes nicht zuletzt auf den leerer gewordenen öffentlichen Kassen beruhe. 
Politiker würden das unentgeltliche oder kosteniUnstige Engagement der Bürgerinnen und Bürger für wichtige Bereiche der 
sozialen Daseinsfürsorge neu entdecken. Die Landesregierung weist diesen V erdacht entschieden zurück. Alle vier Anträge der 
Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags, die diesem Bericht zugrunde liegen, wie auch dieser Bericht seihst mschen dent· 
lieh, daß es eben nicht darum geht, gesellschaftliche Kosten neu zu verteilen oder abzuwälzen, sondern daß Politik und Staat sich 
in der Pflicht sehen, die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement zu erhalten bzw. zu verbessern. 

Die aktuelle Diskussion um eine Stabilisierung, Fördernng und Belebung des Ehrenamtes in Deutschland schließt nicht zuletzt 
an die sog. Kommunitarismus-Diskussion an. Deren Wurzeln liegen in den pSA, wo die Mentalität der Sdbstorganisation, die 
nicht auf staatliche Anstöße wartet, aus der Einwanderungsgeschichte herrührt und bis heute lebendig geblieben ist. Bs geht dabei 
um den V ersuch dner Wiederbelebung von Gemeinschaftsdenken unter den Bedingungen postmoderner Dienstleistung .. 
gesellschaften. Im Mittelpunkt des in Deutschland aufgenommenen C...dankenguts steht die Abkehr von einer Allzuständigkeit 
der Politik und der von ihr kontrollierten staatlichen Verwaltungsinstanzen zugunsten einer neuen Arbeitsteilung zwischen 
Politik, Gesellschaft und dem einzelnen Bürger. Sie gipfelt in der Erkenntnis, daß Gesellschaften nicht überleben können, wenn 
ihnen nicht die Bürger einen Teil ihrer Zeit und ihrer Energie widmen. 
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Ehrenamtliches Engagement befördert insofern die Civil Society (übersetzt als Zivilgesel!schaft), als kulturell-sozialer Bereich 
zwischen dem privaten Raum der Familie auf der einen und dem Staat auf der anderen Seite. Dieses Feld von sozialen Aktivitäten 
und Institutionen wird durch ehrenamtliches Engagement oft überhaupt erst möglich. Gemeinschaft, Gemeinschaftsdenken und 
sozialer Zusammenhalt als ganz wichtiges gesellschaftliches Bindemittel werden durch ehrenamtliches Engagement entwickelt 
und erhalten. Dies ist von zentraler Bedeutung für die Gesellschaft. V erblinde, Vereine, Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen 
bieten überschaubare soziale Räume, in denen Solidarität erlernt und erlebt werden kann. Sie sind soziale Lernfelder, in denen 
individuelle Fähigkeiten erweitert und neue Formen des Zusammenlebens und Marbeitens erprobt werden können. 

Insbesondere die Jugendorganisationen vieler Verbände sind konstitutiver und unverzichtbarer Grundpfeiler der Jugendarbeit. 
Durch die Verschrllnkung von inhaltlichen und pädagogischen Handlungsfeldern und demokratischer Interessenvertretung bietet 
ehrenamtliches Engagement für junge Menschen einen wertvollen Lern- und Aktionsraum, in dem sie Eigeninitiative entfalten, 
Gemeinschaft, praktizierte Demokratie, SolidariUf.t und Prozesse politischer Willensbildung erleben und mitgestalten können. 

Nicht zuletzt stellt die ehrenamtliche Tätigkeit ihrer Mitglieder eine der zentralen Ressourcen vieler Groß- und Klein
organisationen dar, die ihnen eine relativC: Unabhängigkeit gegenüber dem Staat und Dritten garantieren und die quantitative und 
qualitative Vielfalt ihrer Angebote sichern helfen. 

1.3 Das Ehrenamt als Rückgrat vieler gesellschaftlicher Tätigkeitsfelder 

In den meisten modernen westlichen Industriegesellschaften, nicht zuletzt in Deutschland mit seinem System von Vereinen, 
Verbänden, Organisationen und Initiativen, hat sich- vor und neben den staatlichen Versorgungssystemen-dasPrinzip des 
ehrenamtlichen Engagements als wesentlicher Pfeiler der gesamten sozialen und kulturellen Infrastruktur unseres Landes ent
wickelt. Ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeit ist unentbehrlich, oft konstitutiv für weite Bereiche des gestalteten gesellsebaft
lichen Lebens, nicht nur für die in engerem Sinne "sozialen111 Aufgaben: Sozial~ und Gesundheitswesen, Kommunalpolitik, 
Jugend- und Jugendsozialarbeit, Kultur, Sport, Umwelt- und Naturschutz, Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Justiz, 
Katastrophenschutz und Rettungswesen, freiwillige Feuerwehren, Gewerkschaften, Arbeitsschutz, Wissenschaft etc. 

Will der Staat das Ehrenamt angemessen fördern, muß er diese ganze Breite von Tätigkeiten im Blick haben, die jenseits von 
beruflichen oder familiüen Verpflichtungen aus freiem Antrieb von den Menschen übernommen -werden. Der Begriff des 
Ehrenamtes steht heute als eine- z. T. mißverständliche- Kurzbezeichnung für eine Vielfalt unbesoldetcr Leitungsfunktionen, 
praktischer Arbeiten zugunsten anderer Menschen und freiwilliger Dienste. Das Spektrum dieser Tätigkeiten ist weit gespannt, 
von politischen Parteien bis zU Bürgerinitiativen, von Sportvereinen bis zu Elternbeiräten, von Flüchtlingsinitiativen bis zu 
Kulturgruppen. Noch nie umschloß unsere Gesellschaft so viele freiwillige Initiativen und ehrenamtliche Beiträge wie gegen
wärtig. Die Landesregierung ist davon überzeugt, daß bei entsprechenden Rahmenbedingungen das Reservoir der Bürgerinnen 
und Bürger an demokratischem Engagement, an sozialer Sensibilität und an Bereitschaft zur bürgerschaftlicher Mitwirkung noch 
längst nicht ausgeschöpft ist (zum zweifellos vorhandenen Modernisierungsbedarf vieler ehrenamtlicher Organisationsformen 
wie auch der notwendigen Rahmenbedingungen vgl. Kapitel4.1). 

1.4 Wer sind die Ehrenamtlichen? 

Die Zahl aller in Rheinland·Pfalz ehrenamtlich Tätigen läßt sich nicht eindeutig bestimmen. Eine genaue Festlegung wird da
durch sehr erschwert, daß sich- bedingt durch Abgrenzungs-- und Zuordnungsprobleme-dieDimension des Ehrenamtes nicht 
zweifelsfrei erfassen läßt. Ehrenamtliche Tätigkeit wird oft nur zeitweise ausgeübt und trotz ihrer Bedeutung fUr unsere 
Gesellschaft nur teilweise statistisch er faßt. Es liegen für Rheinland-Pfalz weder repräsentative Untersuchungen noch systema
tische oder flächendeckende Statistiken vor. 

Anhaltspunkte über den Umfang ehrenamtlicher Tätigkeit in Deutschland lassen sich einer Untersuchung des Statistischen 
Bundesamtes über die Zeitverwendung der Bevölkerung in Deutschland- Zeitbudget-Studie- entnehmen, die 1991/1992 im 
Auftrag des damaligen Bundesministeriums für Familie und Senioren erstellt wurde. Nach den Ergebnissen dieser Zeitbudget
Studie übten in Deutschland 1991/1992 rd. 12 Mio. Personen ab zwölf Jahren- d. h. 17 %-ein Ehrenamt aus. Diese 17% 
würden auf Rheinland-Pfalzbezogen rd. 680 000 Mitbürgerinnen und MitbUrger darstellen. 

Diese Zahlen korrespondieren mit einer Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Freizeit und einer weiteren, vom 
Volunteer Centre UK in London koordinierten und in Deutschland von der Robert-Bosch-Stiftung mitfinanzierten europaweiten 
Studie zur freiwilligen Arbeit, die 1996 in dentscher Sprache veröffentlicht wurde. 
Diese Studie geht von rd. 18 % der erwachsenen Bundesbürger aus, deren gesellschaftliches Engagement pro Jahr einen Umfang 
von mindestens 2,8 Mrd. Stunden hat. '· 

Alle bekannten Studien stimmen darin überein, daß in Deutschland die Bereiche Soziales und Gesundheit an der Spitze der 
Tlitigkeitsfelder ehrenamtlicher Tätigkeiten stehen, gefolgt von den Sportorganisationen. 
Soweit zahlenmäßige Angaben über die in Rheinland-Pfalzehrenamtlich Tli.tigen in einzelnen Bereichen vorliegen, werden sie in 
Kapitel 2 bei den jeweiligen Tätigkeitsfeldern dargestellt. 
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Aus der Zeitbudget-Studie des Statistischen Bundesamtes von 199111992 wird in einer generalisierenden Übersicht deutlich, daß 
die meisten Ehrenamtlichen in der Altersgruppe der 4(). bis 50jilhrigen (23 %) zu verzeichnen sind. In höherem Alter nimmt das 
Engagement leicht ab, die über 70jilhrigen sind noch mit 16% beteiligt. 
Ein Blick auf die Frauen zeigt, daß sich dort das Engagement ins höhere Alter verschiebt: Bei den 40- bis 50jihrigen liegt das 
Engagement bei 18 %, bei den 60- bis 70jilhrigen bei 23 %. Alleinlebende Frauen sind Uber das gesamte Erwachsenenalter hinweg 
mit 29 % beteiligt. 

Im Hinblick auf den Familienstand weisen Verheiratete mit Kindern eine überdurchschnittlich hohe Beteiligung am Ehrenamt 
auf. Ehepaare mit Kindern unter 18Jahren stellen mit 27% den größten Anteil. Unter den Erwerbstlltigen sind 18% ehrenamt
lich tltig (Minner 22 %, Frauen 13 %). 

PUr die meisten Verbände und Organisationen liegen keine exakten Zahlen vor. Relativ genaues Dacenmaterial existiert fUr den 
Deutschen Sportbund und seine Untergliederungen (mit über U Mio. Mitgliedern die größte Personenvereinigung Deutschlands) 
auf der Basis der .Finanz- und Strukturanalysen der Sportvezeine in Deutschland" (FISA5-Studie 1991). Das Durchschnittsalter 
von ehrenamtlichen Funktionstrigern im Sport betrlgt danach 50 Jahre; von den ca. 2 Mio. Ehrenamtlichen im Sport sind 81 % 
Mlnner und 19 % Frauen. Beamte sind zu 37 %, Selbstlndige zu 29 %, Angestellte zu 29 %und Arbeiter zu 4 % vertreten. 

Bei den Vereinsvorsitzenden sind allerdings nur 5% Frauen, bei den stellvertretenden Vorsitzenden 10 %. Bei der Position der 
SchriftfUhrerin ist der Frauenanteil mit 36% (alte Bundesrepublik) am höchsten. Die Tatsache, daß Frauen in sozialen, helfenden 
oder "dienenden"' Ehrenlmtern überreprlfsentiert sind, wihrend Minner eher leitende bzw. mit .politischer" Macht ausgestattete 
Positionen übernehmen, wird neben traditionellen Rollenzuweisungen auch damit begrllndet, daß die Mehrfachbelastung von • 
Familie/Haushalt/Beruf für Frauen das Ausfüllen von Führungsfunktionen schwieriger machen, während den Mlnnern in diesen 
Positionen von ihren weiblichen Partnern .der Rllcken freigehalten• wird. 

Im Bereich der Kirchen werden ehrenamtliche Tätigkeiten überwiegend von Frauen wahrgenommen. Eine Statistik der 
Evangelischen Kirche Deutschlands von 1992 nennJ fllr Westdentschland einen Anteil von 69 % und für Ostdeutschland von 
62 %. Ähnliche Zahlen gelten filr die katholische Kirche. 

Die Liga der Spitzenverbinde der Freien Wohlfahrtspflege gibt filr den Bereich des sozialen Ehrenamtes in Rbeinland-Pfalz mit 
ihren auf ca. 100 000 geschätzten ehrenamtlichen Mitarbeitern an. daß nach neueren Untersuchungen im Sozial~ und Gesund
heitshereich der Anteil der Frauen. bei 60 bis 80% liegt. Diese Frauen aber sind nicht etwa nur- wie das filr frühere Jahrzehnte 
galt - Hausfrauen mittleren Alters, die durch Erwerbseinkommen des Ehemannes fmanziell abgesichert sind. Heute ist eine 
gleichmäßige Verteilung ehrenamtlichen Engagements von Frauen durch alle Altersstufen zu verzeichnen, wobei Berufstätige, 
Studierende und SchUlerinnen ein stärkeres Engagement zeigen als Nichtberufstätige. 

Entgegen häufiger Annahmen engagieren sich Ruheständler, Rentner und Pensionäre nicht häufiger als andere gesellschaftliche 
Gruppen. Mit dem Renteneintrittsalter ist vielmehr- ein Rückgang_ ehrenamtlichen Engagements zu beobachten. 

Generell liegt das ehrenamtliche Engagement Arbeitsloser deutlich niedriger als bei Berufstltigen. Eine Ausnahme bildet das 
Ehrenamt von arbeitslosen Studienabgängern aus dem sozialen Bereich, die durch unbezahlte Tätigkeit Berufspraxis erlangen 
möchten, um so ihre Berufseintrittschancen zu verbessern. 

Für die Alters- und Sozialstruktur ehrenamtlicher Schöffen macht die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Große Anfrage 
der Fraktionen von CDU/CSU und F.D.P~ zur -.ßedentnng ehrenamtlicher Tätigkeit für unsere Gesellschaft" (Bundestags-
drucksache 13/567 4 aus 1996) folgende Angaben: 

Von den insgesamt über 45 000 Schöffen sind 45,6% Fnmen. 24,4% der Schöffen sind zwischen 25 und 39, 33,9% zwischen 
40 und 49, 30,9% zwischen 50 und 59 und 10,8% zwischen 60 und 69 Jahre alt. 85,2% der Schöffen sind Arbeitnehmer, davon 
knapp die Hllite im öffentlichen Dienst, der Rest in der Privatwirtschaft. Selbstlndig sind 7,6 %, Rentner und Pensionire 5,2 %, 
Hausfrauen 15 %. 

Über den Anteil von Jugendlichen in Ehrenämtern sind statistische Angaben spärlich und sehr unterschiedlich. Während die 
Zeitbudget-Studie nur 3,8 % Jugendliche als ehrenamtlich engagiert anfUhrt, kommen die Ergebnisse des Jugendsurveys des 
DeutschenJugendinstituts Jugend und Demokratie in Deutschland" von 1995 zu dem Schluß, daß die häufig beklagte Organi
sationsmüdigkeit junger Menschen nur eine F"Iktion sei. Sowohl für Ost- wie fUr Westdentschland wird angegeben, daß sich 
knapp über 40% der 16- bis 29jährigen in Verhlnden, Organisationen oder Luformellen Gruppen engagieren. 

Im Rahmen einer 1994 in Niedersachsen durchgeführten Erhebung gab jeder 5. Jugendliche (14- bis 20jährige) an, ehrenamtlich 
aktiv zu sein. 38 % hiervon bezogen sich auf Sportvereine bzw. Sportgruppen. 

Zum ehrenamtlichen Engagement Jugendlicher in lindliehen Reginnen gibt es keine aktuellen statistischen Daten. Eine relativ 
neue Studie der Technischen Universitllt Dresden kommt zu dem Ergebnis, daß Landjugendliche durch ehrenamtliche Tätig-
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keiten in erheblichem Maße zur Gestaltung des dörflichen Lebens beitragen. Sie arbeiten in den Sportvereinen, organisieren 
Dorffeste, Ausflüge und Konzerte und beteiligen sich an kirchlichen und kommunalen Aktivitäten. 

1.5 Die Motive und das Selbstverständnis ehrenamtlich Tätiger 

In den vergangeneo Jahrzehnten haben sich viele traditionelle Milieus aufgelöst, aus denen Verbänden, Organisationen oder 
Vereinen in früheren Jahren ohne besondere Bemühungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuwuchsen. Heutzutage können 
Organisationen nicht mehr darauf vertrauen, daß es gewissermaßen ein "genetisch kodiertes• Pflichtgefühl g_ibt, u. a. familiär 
tradiert, das fast urwüchsig zum ehrenamtlichen Engagement in einem bestimmten Bereich führt. 

Persönliche Motive für ehrenamtliche Tätigkeit sind heute vielfältig. Das Spektrum der BeweggrUnde zum Ehrenamt ist heute 
fast ebenso unüberschaubar wie die Breite dieser Tätigkeiten selbst. 

Ehrenamtliches Engagement beruht oft auf dem Gefühl, daß es in unserer demokratischen Gesellschaft nicht ausreicht, zur 
Erfüllung von Aufgaben oder zur Lösung von Problemen stets nach dem Staat zu rufen. Ehrenamtliche fühlen sich mitverant
wortlich für die Gestaltung von Gesellschaft oder Politik, ihres persönlichen, beruflichen oder freizeitbezogenen Umfeldes. Sie 
nehmen Verantwortung wahr für ihre Mitmenschen und für die Gemeinschaft. 

Für viele Ehrenamtliche erwächst die Motivation zum Helfen aus dem Bewußtsein1 daß Menschen aufeinander angewiesen sind. 
Das Engagement kann auch begründet sein in der eigenen Erfahrung von Not und Verlassenheit, aber auch in der Dankbarkeit 
für die eigenen Lebensbedingungen, aus der die Verpflichtung erw«chst, denjenigen zu helfen, die es schwerer haben. 

Ehrenamt kann auch verbunden sein mit den Erwartungen, den Lebenshorizont über den Rahmen der Familie und des Berufs 
hinaus zu erweitern, Verantwortung zu übernehmen, Einfluß zu haben und gesellschaftliche Anerkennung zu finden. 

Für junge Menschen kann der Wunsch, sich sozial zu engagieren, dazu führen, eine andere soziale Wirklichkeit kennenzulernen 
und z. B. zu erproben, ob man für einen entsprechenden Beruf geeignet ist. 

Ehrenamtliche entscheiden sich für eine Aufgabe, die sie nach persönlichen Kriterien aussuchen, unter bestimmten Bedingungen 
übernehmen und an der sie sich im vereinbarten Rahmen beteiligen wollen. Sie prüfen, ob sie die Aufgabe für wichtig und inter
essant halten und ob sie die Realität positiv verändern können. Sie prüfen ebenfalls, wie sie ihr ehrenamtliches Engagement mit 
Familie, Partnerschaft, Schule, Ausbildung oder Beruf vereinbaren können und wie sich das Engagement mit privaten Interessen 
verbinden läßt. 

Ehrenamtliches Engagement hat seinen Ausgangspunkt oft auch ganz einfach in dem Wunsch, die Freizeit sinnvoll mit anderen 
Menschen gemeinsam zu verbringen, Spaß und Freude zu haben, Hobbys zu pflegen, Kenntnisse zu vertiefen und Fähigkeiten 
zu verbessern. Ehrenamtler wollen Qualifikationen erwerben und erweitern unter der Devise: 11Indem ich etwas für andere tue, 

tue ich auch etwas für mich. 111 

Viele Studien zeigen, daß die Motive zum Ehrenamt in den letzten Jahrzehnten einem Wertewandel unterlagen: Waren frOher 
für die Übernahme von Ehrenämtern häufig Pflichtgefühl sowie das Wissen um die Notwendigkeit gegenseitiger Hilfe - bei 
geringerer sozialstaatlicher Absicherung - maßgebend, so hat heute die durch die ehrenamtliche Tätigkeit vermittelte persön
liche Befriedigung einen höheren Stellenwert erhalten. Wichtig ist den Menschen heute die Berücksichtigung persönlicher 
Fähigkeiten und Neigungen. Zwischen freiwilligem Engagement und der Selbstverwirklichung besteht jedoch kein grundsätz
licher Widerspruch. Der Einsatz für andere oder z. B. im Umwelt- und Naturschutz kann im Gegenteil oft wesentlich zur 
Selbstverwirklichung beitragen. In vielen Ehrenämtern sind die persönlichen Interessen und die der Gruppe, in der man aktiv 
mitarbeitet, identisch. 

Ehrenamtliche möchten heute 

- selbstbestimmend tätig sein, 

- keine unübersehbaren bzw. zeitlich unbegrenzten Verpflichtungen übernehmen, 

- gebraucht, aber nicht ausgenutzt werden, 

- etwas bewegen können, also mitplanen, 

- etwas bewirken können und fachlich qualifizierte Arbeit leisten, 

- sich ihre Zeit einteilen können, 

- neue Kontakte fmden. 

Die wichtigste Aufgabe für die Verantwortlichen in allen Organisationsbereichen, in denen das Ehrenamt eine Rolle spielt, ist es, 
durch genaues Hinsehen, durch Information, Beratung und Hilfe den richtigen Menschen die richtigen Aufgaben anzubieten und 
sie zu einem Engagement zu ermutigen. 
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1.6 Wertschöpfung durch das Ehrenamt und Bezahlung der Ehrenamtlichen 

In der Diskussion Uber das Ehrenamt wird oft Uber die • W ertschöpfung• diskutiert, die das Ehrenamt fUr die Gesellschaft be
deutet. Zumeist auf der Basis von fiktiven Stundenlöhnen wird aus der Zahl der Ehrenamtlichen und ihrer durchschnittlichen 
Tätigkeitszeit eine Summe hochgerechnet, die dem Staat oder der Gesellschaft einen entsprechenden finanziellen Aufwand er· 
spare. So ergab z. B. die PISAS 1991 fUr deu Bereich des Landessportbundes Rheinland-Pfalz fUr seine 150 00 Ehrenamtlichen auf 
der Basis von ca. 20 Mio. Arbeitsstundeu bei einem Stundenlohn von 20 DM eine. Wertschöpfung• von ca. 400 Mio. DM. 

Überschlägige jüngste Schätzungen gehen fUr alle Bereiche des Ehrenamtes in Gesamtdeutschland bei ca. 12 Mio. Ehrenamtlichen 
von Leistungen im Werte von knapp 50 Mrd. DM aus. Dies würde fUr Rheinland-Pfalzeinen Anteil von ca. 2,5 Mrd. DM be
deuten. 

Diese Angaben sind nicht nur höchst spekulativ, da ehrenamtliche Tltigkeit sehr unterschiedlich ist und fUr nahezu alle Bereiche 
solide statistische Grundlagen fehlen, sie bringen a_uch die Gefahr mit sich, ehrenamtliche Arbeit ihres eigentlichen Wertes zu 
berauben. Das freiwillige Engagement im Dienst an der Gesellschaft zieht seinen besonderen Wert gerade daraus, daß es nicht 
nach der Bezahlung fragt. Wird das Ehrenamt in Geld gemessen, liegt die Gefahr nahe, der Materialisierung in unserer 
Gesellschaft und der schon jetzt weit verbreiteten Meinun& daß nur das etwas wert sei, was auch bezahlt werde, Vorschub zu 
leisten. 

Nach Auffassung der Landesregierung gehört prinzipiell die Unentgeltlichkelt zum Wesen des Ehrenamtes! Hierbei sind selbst-
verständlich Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen oder Steuererleichterungen nicht ausgeschlossen. Auch dem oft bc- • 
nutzten Argument, daß de.r Staat die genannten .Milliarden erbringen müsse,. wenn die Ehrenamtlichen sich nicht engagieren 
wUrden, liegt nach Auffassung der Landesregierung ein falschen Staatsverständnis zugrunde: Es ist nicht Aufgabe des Staates, für 
alles und jedes professionelle Angebote zu unterbreiten. Ein solcher Staat wäre nicht bezahlbar. Es ist Sache der BUrgerinnen und 
Bürger, neben dem, was der Staat über seine Steuereinnahmen finanzieren kann, zusätzlich zur Gestaltung der Lebensqualität, 
aber auch zu allen sozialen Anliegen unserer Gesellschaft beizutragen.. Statt auf den Staat als möglichen Kostenträger zu ver-
weisen, muß den Bürgerinnen und Bürgern deutlich werden, daß sie selbst sehr viel mehr bezahlen müßten -entweder über 
Steuern oder direkt-, oder selbst entsprechend hohe Dienst- oder Arbeitsleistungen erbringen müßten, wenn die derzeit ehren-
amtlich Tätigen ihr Engagement einstellen würden! 

Zur Bezahlung von Ehrenamtlichen liegen keine verläßlichen Daten vor. Auch eine halbwegs zuverlässige Schätzung ist aufgrund 
der Vielfalt ehrenamtlicher Tätigkeiten kaum möglich. Nur zu einigen Bereichen können exemplarische Angaben gemacht 
werdeu. 

1984 ergab eine Scudie bei ehrenamtlichen Übungsleitern und Trainern in den SportVereinen, daß 35% keinerlei Vergütung, 
26,3 % eine Aufwandsentschädigung erhielten und 38,1 % die sog .• Übungsleiterpauschale" (2 400 DM,I)ahr) in Anspruch 
nahmen. 

Aus verschiedenen Angaben läßt sich schätzen, daß im sozialen Bereich ungefähr die Hälfte aller ehrenamtlich Tätigen keinerlei 
Vergütung erhält. Das kirchliche Ehrenamt wird weitgehend (von Kostenerstartungen abgesehen) ohne jegliches Entgelt ausge
übt. 

Bei kommunalen Ehrenämtern werden fUr ehrenamtliche Mandate in deu meisten Flllen festgelegte Aufwandsentschädigungen • 
gezahlt. Ehrenamtliche Wahlhelfer erhalten ein sog. .Erfrischungsgeld". 

Schöffen und ehrenamtliche Richter erhalten fUr die Ausübung ihres Mandates gesetzlich festgelegte Entschädigungen, die 
Fahrtkosten, Aufwand sowie Zeitversäumnis umfassen. 

Betriebs- und Personalratsmitglieder sind zur Durchflihrung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im erforderlichen Maß von ihrer 
beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes freigestellt. 

In den Wohlfahrtsverbänden erhalten ca. 80 % der ehrenamtlichen Mitarbeiter Auslagenersatz. 

2. Tltigkeitsfelder des Ehrenamtes: Dimension, Leistungen, Organisationsformen, Fördertmg 

2.1 Frauenprojekte 

Das Ministerium fUr Kultur,Jugend, Familie und Frauen beabsichtigt, sich injjer nächsten Zeit verstärkt mit dem Thema .Frauen 
im Ehrenamt• unter Einbeziehung von Gleichstellungsbeauftragten, Expertinnen, Wissenschaftlerinnen, Verbändeu und dem 
Landesfrauenbeirat zu befassen. 
In einer Zeit, in der Frauenaufgrund der Massenarbeitslosigkeit zunehmend aus dem Erwerbsleben ausgegrenzt werden, Frauen 
aufgrund der noch immer ihnen zugeordneten Familienverpflichtung berufliche Nachteile durch Unterbrechung und/oder 
Teilzeitbeschäftigung bzw. geringfügige Beschäftigung in Kauf nehmen müssen und die unbezahlte Familienarbeit wie ehedem 
von Frauen geleistet wird, kann eine Stärkung des Ehrenamtes im Hinblick auf die erwerbstätigen Frauen als falsches Signal 
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gedeutet werden, Frauen aus der Erwerbsarbeit ins Ehrenamt abdrängen zu wollen. 
Unter frauenpolitischen Gesichtspunkten kann daher eine Stärkung des Ehrenamtes nur so verstanden werden, daß 

- ehrenamtliche Tätigkeit nicht alternativ zur (bezahlten) Erwerbsarbeit steht, sondern vielfach die Rahmenbedingungen zur 
Vereinbarung von ehrenamtlicher Erwerbstätigkeit und Familienpflichten verbessert werden mllssen; 

- ehrenamtliche Arbeit die geschlechtsspezifischen Hierarchien, die den Männern in der Regel das lukrative öffentlichkeits
wirksame Ehrenamt, den Prauen dagegen das sozial karitative Ehrenamt zuweisen, überwinden muß. 

Ohne das ehrenamtliche Engagement von Frauen wären die meisten Frauenprojekte weder entstanden, noch würden sie so er
folgreich arbeiten können. Dies trifft insbesondere auch für die Arbeit der Frauenhäuser und der Notrufberatungsstellen zu. 

Ohne die Einstellung hauptamtlicher, bezahlter Fachkräfte hätte weder das hohe professionelle Niveau in den Bereichen 
Prävention, Krisenintervention und Beratung erreicht, noch ein mit festen Öffnungszeiten ausgestattetes, verllßliches Hilfe
angeboteingerichtet werden können. Die Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen und unbezahlten Kräften in den Notrufen 
und Frauenhäusern hat sich bewährt. Hierdurch konnte ein hoher Grad an organisatorischer Flexibilität erreicht und ein viel
fältiges Angebot in den Bereichen Prävention und Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut werden. 

Insbesondere bei den Notrufberatungsstellen blieb, trotz einer gewissen Fluktuation, die große Zahl von im Durchschnitt zehn 
unbezahlten Kräften pro Notruf über die Jahre erhalten. Dies ist darauf zurückzuführen, daß den unbezahlten Kräften keine 
Hilfstätigkeiten zugewiesen werden. 
Gleichberechtigt neben den hauptamtlichen Kräften nehmen sie qualifiZierte Tätigkeiten wie Beratung, Telefondienste und 
Öffentlichkeitsarbeit wahr. Fortlaufende Supervision sowie Fortbildungen für alle Mitarbeiterinnen sichern ein hohes Qualifi· 
kationsniveau. Die unbezahlte Arbeit wird hier durch Qualifizierung und soziale Integration in die Einrichtung aufgewertet und 
honoriert. Oftmals konnten Ehrenamtliche aufgrund dieses Engagements und der dabei erworbenen Fähigkeiten und Er
fahrungen eine Anstellung in anderen Beratungsstellen finden. 

Seit 1993 engagieren sich im ersten regionalen Frauenbeirat in Rheinland-Pfalz im Landkreis Birkenfeld 20 Frauen aus V er bänden, 
Vereinen, Gewerkschaften und Parteien ehrenamtlich. Dieser Beirat hat sich zur Aufgabe gemacht, eine stärkere Beteiligung von 
Frauen und die Berücksichtigung von Fraueninteressen bei regionalen Planungsprozessen und strukturpolitisch bedeutsamen 
Vorhaben zu erreichen. 

Im Landkreis Bitburg-Prüm arbeiten seit 1992 25 Frauen ehrenamtlich in einem Arbeitskreis an der Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Frauen im ländlichen Raum. Das entstandene Netzwerk begleitet mittlerweile als zweite Maßnahme das 
seit Januar 1996 laufende Projekt "Frauen auf dem Lande in der häuslichen Pflege" und arbeitet zur Zeit daran, eine Be
schäftigungsgesellschaft. "ServiceNetz Eifel" zur Verbesserung der Beschäftigungssituation von Frauen ab 1998 zu installieren. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat sich zur Aufgabe gestellt, mit wirtschaftsbezogenen 
Projekten einen Beitrag zur Verbesserung der Situation von Frauen im ländlichen Raum zu leisten. In der Umsetzung der 
Aktivitäten im Bereich der Direktvermarktung, Existenzgründerförderung oder Qualifizierung spielen die rheinland-pfälzischen 
Landfrauenverbände eine wichtige Rolle. 

Beispiele hierfür sind die Seminarreihe ,.Landfrauen werden selbständig"', aus der Existenzgründer-Arbeitskreise in Winzeln und 
Wirges hervorgegangen sind, oder das laufende Modellprojekt "Verbesserung der Einkommenssituation von Frauen in landwirt
schaftlichen Betrieben und im ländlichen Raum durch zentrale Vermarktung regionaler Produkte"', das in Zusammenarbeit mit 
dem Bundeslandwirtschaftsministerium und dem Deutschen Landfrauen-Verband in der Eifel-Hunsrück-Region durchgefiihrt 
wird. 

Das Engagement der Landfrauen-Verbände spielt für den Erfolg und die Breitenwirkung dieser Projekte eine maßgebliche Rolle. 

Darüber hinaus unterstützen das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie die Beraterinnen an 
den staatlichen Lehr- und Versuchsanstalten die ehrenamtlich tätigen Funktionsträgerinnen der Landfrauen organisatorisch bei 
ihrer Arbeit im wirtschafdichen, sozialen und kulturellen Bereich. 

Bei allen Aktivitäten zur Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum ist das ehrenamtliche Engagement vor Ort 
unverzichtbarer Bestandteil. Frauenpolitisch betrachtet vermittelt eine ehrenamtliche Tätigkeit Qualifikationen und Kontakte, 
die im Berufsleben unvc:rz.ichtbar sind, und trägt darüber hinaus zur Verbesserung der Erwerbschancen von Frauen bei. 

2.2 Gefahrenabwehr, Vorbengong 

Einer der Bereiche, die entscheidend vom Ehrenamtsgedanken getragen werden, ist der Brand- und Katastrophenschutz. 
Feuerwehren und Hilfsorganisationen mit ihren überwiegend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sind die tragenden Säulen 
dieser nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrj sie stellen eine leistungsstarke und effiziente Gruppe innerhalb der Bevölkerung dar. 
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Nach ihrem Selbstverständnis sind die Freiwilligen Feuerwehren - in Rheinland·Pfalz wirken über 65 000 ehrenamtliche 
Hc:lferinnen und Helfer mit -und Hilisorganisationen dazu da, in Not geratenen Mitmenschen zu helfen. Sie zeichnen sich 
durch Gemeinschaftsgeist, Verantwortungsbewußtsein und die Bereitschaft aus, für die Allgemeinheit Dienst zu leisten. 

Das freiwillige und ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr und in den Hilfsorganisationen unterscheidet sich von anderen 
ehrenamtlichen Aktivitliten in der Gesellschaft vor allem dadurch, daß die Helferinnen und Helfer oftmals bei ihrem Einsatz in 
ihrer Gesundheit beeinträchtigt, ja sogar an Le!o und Lehen gefahrdet werden. So wurden z. B. im Jahre 1995 241 Feuer· 
wehrangehörige im Einsatz verletzt. 

Feuerwehren nehmen flächendeckend in Rheinland-Pfalz Aufgaben des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Kata
strophenschutzes wahr. 

Berufs- und Freiwillige Feuerwehren sind gemeindliche Einrichtungen. Jugendfeuerwehren sind Teil der Freiwilligen Feuer
wehren. Sie betreiben Jugendarbeit, bekennen sich zu den Idealen der Freiwilligen Feuerwehr nnd haben teil an ihrer Ver
wirklichung. 

Aus dem Bereich der Hilfsorganisationen sind in Rheinland-Pfalz über 15 500 Personen ehrenamtlich allein im Katastrophen· 
schutz tätig. Ohne sie wäre u. a. bei einer großen Zahl von Verletzten bzw. Erkrankten rechtzeitige und adäquate Hilfe nicht 
möglich. Diese ca. 15 500 Helferinnen, Helfer, Ärztinnen und Ärzte verteilen sich auf fnnf Hilfsorganisationen: 

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) 641 Helferinnen und Helfer 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) I 860 Helferinnen und Helfer 
Deutsches Rotes Kreuz (DRK) 9 7 44 Helferinnen und Helfer • 
Johannicer-Unfall-Hilfe QUH) 410 Helferinnen und Helfer 
Malteser-Hilfsdienst (MHD) 2 982 Helferinnen und Helfer. 

Allein im Rettungsdienst bzw. Krankentransport wurden z. B. im Jahre 1994 in Rheinland·Pfalz etwa 322 000 Stunden ehren· 
amdich geleistet, was einem Personalleistungsäquivalent von rund 160 hauptamtlichen Vollzeitkräften entspricht. Hinzu kom
men weitere ehrenamtliche Aktivitlten, die quantitativ nicht zu erfassen sind.. 

Die fünf Hilfsorganisationen verfügen derzeit insgesamt über etwa 398 000 Mitglieder in Rheinland-Pfalz, was etwa einem Anteil 
von zehn Prozent der Einwohnerzahl entspricht; die Verteilung auf die verschiedenen Hilfsorganisationen stellt sich wie folgt 
dar: 

ASB 
DLRG 
DRK 
JUH 
MHD 

50 000 Mitglieder 
42 000 Mitglieder 

220 000 Mitglieder 
36 000 Mitglieder 
50 000 Mitglieder. 

Die Hilfsorganisationen sind als anerkannt gemeinnützige eingetragene Vereine organisiert; sie sind Mitglieder des deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Darüber hinaus sind sie als freiwillige Hilfsorganisationen im Sinne des Ersten Genfer Ab
kommens anerkannt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den verschiedenen H,ilfsorganisationen sind innerhalb der jeweiligen 
Gliederungen organisiert. Diese ehrenamtlichen Gliedernagen verwalten sich selbst und erfahren Untersrützung durch die haupt· • 
amtlich besetzten Stellen. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hilisorganisationen sind z. B. in folgenden Dienstleistungsbereichen 
tltig: 

- Mitwirkung beim Schutz der Zivilbevölkerung, 

- Hilfe für die Opfer bewaffneter Konflikte, 

- Mitwirkung im Sanitätsdienst der Bandeswehr (Schwesternhelferinnen), 

- Suchdienst, 

- Verbreitung der Kenntnis der Genfer Rotkreuz-Abkommen durch Seminare, 

- Krankentransport und Rettungsdienst auf den Straßen, in den Betrieben, auf dem Wasser, in der Luft und in den Bergen, 
- Blutspendedienst, 

- Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe, 

- Erste Hilfe bei Notseinden und Unglücksfällen, 

- Internationale Hilfsaktionen, 

- Ausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe und im Gesundheitsschutz, 

- Wohlfahrtspflege, insbesondere für Kinder, Jugendliche, Mütter, ältere Menschen, Kranke und Behinderte, 

- Gesundheitsdienst und vorbeugende Gesundheitspflege, 
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- Jugendpflege, Jugendfürsorge, Jugendsozialarbeit und Jugendarbeit, 

- Sanitätsdienst, 

- Hospizbewegung, 

- Behindertenfahrdiensc, 

- Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren am und im Wasser, 

- Schwimmausbildung, 

- Heranbildung und Fortbildung von Rettungsschwimmern, Tauchern, Bootsführern und -fernmeldern, 

- Organisation und Durchführung des Rettungswachdienstes, 

- Katastrophenschutz am und im Wasser, 

- Forschung und Entwicklung. 

Neben den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen steht für die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz auch noch 
die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) zur Verfügung, die auf Anforderung der kommunalen und staatlichen 
Aufgabenträger eingesetzt werden kann. Die Zusammenarbeit mit den zum größten Teil ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern hat sich bei zahlreichen Einsätzen - z. B. bei der Hochwasserbekämpfung - als effizient und sehr nützlich erwiesen. 
Insbesondere wegen seiner vielseitigen tech.i:rischen Ausrüstung ist das 1HW eine wertvolle Ergänzung des kommunalen Hilfe
leistungspotentials. 

Ohne die vorbildlichen ehrenamtlichen Aktivitäten der Feuerwehren und der Hilfsorganisationen wäre die nichtpolizeiliche 
Gefahrenabwehr durch die öffentlichen Aufgabenträger nicht sicherzustellen. Die Wahrnehmung der Aufgaben in diesem 
Bereich durch hauptamtliche Kräfte würde jede Finanzierungsmöglichkeit des Staates oder der Gemeinden und Gemeinde
verbände sprengen. 

Die Bedeutung der Ehrenamtlichen wird auch dadurch deutlich, daß ihre Organisationen und Verbände in gesetzgeberischeund 
politische Entscheidungsprozesse frühzeitig eingebunden werden und ihre Vorstellungen einbringen können. So ist ihnen ein 
nicht unerhebliches Mitspracherecht in der Gestaltung des öffentlichen Lebens eingeräumt. 

Die bereits erwähnten ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden bei den Hilfsorganisationen sprechen für sich. So wurden z. B. im 
Jahre 1995 in Rheinland·Pfalz bei 23 091 Hilfeleistungen der Feuerwehr 442 688 Einsatzstunden geleistet. Die geschätzte 
Gesamthöhe der Brandschäden beläuft sich auf mehr als 333 700 000 DM, die geschätzte Schadensbegrenzung auf !iber 
588 000 000 DM. 

Auch außerhalb der - organisierten - Feuerwehren und Hilfsorganisationen ist eine bemerkenswerte ehrenamtliche Aktivität 
von BUrgerinnen und Bürgern festzustellen. Viele Menschen beteiligen sich durch finanzielle Spenden und/ oder unentgeltliche 
Eigenleistungen unter anderem auch am Bau von Feuerwehrhäusern und empfinden dieses Engagement subjektiv als "ehrenamt
liche Betätigung•. In vielen Fällen hat sich die unentgeltliche Bigenleistung der Bürgerschaft bereits als drittes und zugleich unver
zichtbares Standbein der Vorhabenfinanzierung im kommunalen Bereich erwiesen (kommunaler Anteil - staatliche 
Zuwendungsmittel- .Muskelhypothek" der Bürgerschaft). 

Ein mit unentgeltlicher Eigenleistung der Bürgerschaft geschaffenes Feuerwehrhaus bewirkt- ebenso wie andere Vorhaben
erfahrungsgemäß ein hohes Maß an sozialer Bindung und Verantwortlichkeit für den Fortbestand der geschaffenen Ein
richtungen. Diese aktive Identifikation führt für die Gemeinden zu erheblichen Kosteneinsparungen und zu einer spürbar 
positiven Beeinflussung des sozialen Klimas im Gemeinschaftsleben; mitunter erleichtert sie sogar die Entscheidungsfindung im 
kommunalpolitischen Raum für die Schaffung bestimmter öffentlicher Vorhaben. 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat, um die Arbeitsleistungen der Bürgerschaft realistischer als bisher zu bewerten und 
zu würdigen, in allseinen Fördereichtlinien (Brandschutz, lnvestitionsstock, Städtebauförderun~ Sportförderung) einheitlich ge
regelt, daß der Wert der Eigenleistungen in Höhe der für die Gemeinden eingesparten Unternehmerleistungen anerkannt wird. 

Diese Regelung hat nach den bisherigen Erfahrungen nicht nur die Motivation der Bürgerschaft beflügelt, sondern auch die nach 
außen wirkende Wertschätzung der ehrenamtlichen Hilfe erhöht. 

Die Landesregierung mißt dem ehrenamtlichen Dienst in den Feuerwehren und den anderen Hilfsorganisationen einen hohen 
Stellenwert bei. Sie unterstützt daher die Aufgabenträger für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz bei der 
A usrUstung, Organisation und Ausbildung ihrer Feuerwehrangehörigen aus :Mitteln der Feuerschutzsteuer und aus allgemeinen 
Landesmitteln. Auch der Landesfeuerwehrverband Rheinland·Pfalz e. V., der die Feuerwehrinteressen anf Verbandsebene 
landesweit vertritt, wird vom Ministerium des lnnern und für Sport jährlich mit einer projektbezogenen Zuwendung bedacht. 

Für 1997 waren im Landeshaushalt für den Landesfeuerwehrverband und das von ihm betreute Feuerwehrmusikwesen - hier 
sind ca. 2 500 Ehrenamtliche aktiv - 180 000 DM eingestellt, für die über 800 Jugendfeuerwehren mit etwa 12 500 Jungen und 
Mädchen eine Förderung von 80 000 DM. Für die Haushaltsjahre 1998 und 1999 sind jeweils 215 000 DM bzw. 85 000 DM vor· 
gesehen. Die Landesregierung sieht in der finanziellen Förderung sowohl der Kommunen als auch des Verbandswesens ein 
wichtiges Mittel zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz. 

11 



Drucksache 13!2681 Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

Die Landesregierung unterstützt auch die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen durch finanzielle 
Zuwendungen. Im Jahre 1 9'f1 wurden insgesamt 6'T/ 000 DM zur V erfl!gung gestellt, die wie folgt verteilt wurden: 

ASB insgesamt 55 000 DM 
DLRG insgesamt 28 000 DM 
DRK insgesamt 389 500 DM 
JUH insgesamt 34 500 DM 
MHD insgesamt 190 000 DM. 

Auch hieran wird deutlich, daß die Landesregierung den ehrenam.tüchen Helferinnen und Helfern, die im Katastrophenschutz 
für die Allgemeinheit tätig sind, einen hohen Stellenwert beimißt. 

Für die Verkehrssicherheit ist die Landesverkehrswacht Rhcinland·Pfalz von besonderer Bedeutung. Sie ist als eingetragener 
Verein orgacisiert. Die Geschäftsstelle wird vom Ministerium fUr Wirtschaft, V er kehr, Landwirtschaft und Weinbau finanziert. 
Der Landesverkehrswacht nachgeordnet sind in Rheinland-Pfalz 31 Kreis- und Ortsverkehrswachten, in denen sich 4 000 ehren
amtliche Mitglieder für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer engagieren. 

Darüber hinaus werden ca. 2 700 Schülerlotsen eingesetzt sowie zahlreiche Aktionen zu unterschiedlichen Themen wie 
Reaktions- und Sehtests, Beleuchtungswochen, Verkehrssicherheitstage, Informationsveranstaltungen durchgeführt. Hieran lilßt 
sich die große Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Verkehrswachten für die landesweite Verkehrssicherheitsarbeit er
kennen. 

Dies gilt auch für Kreis- und Ortsverkehrswachten, deren Aufwandsfinanzierung zunehmend schwerer wird. Die notwendigen 
Sachaufwendungen und der Aufwendungsersatz werden aus Mitgliederbeiträgen und Zuweisungen aus Bußgeldern aus Verstößen 
gegen die Straßenverkehrsordnung finanziert. Die :ruletzt genannte Einnahmequelle nimmt derzeit infolge der verstärkten 
Zuweisung von Geldbußen an andere Stellen durch die Justiz stark ab. Ob hier Abhilfe möglich ist, muß geprüft werden. 

2.3 Internationale Partnerschaften 
Die seit 1982 bestehende Partnerschaft zwischen Rbeinland-?falz und Ruanda ist ein zwischenzeitlkh auch international aner· 
kanntes Modell für dezentrale Entwicklungszusammenarbeit. S"Ie ist angdegt als eine basisnahe, unmittelbare Zusammenarbeit 
und Begegnung zwischen den Menschen beider Llnder. 

Rheinland·Pfalz will mit dieser Partnerschaft einen neuen Weg der Entwicklungszusammenarbeit gehen. Ziel ist es, die Bevölke
rung von Rheinland·Pfalz verstärkt für entwicklungspolitische Aufgaben zu interesssieren, in dem die Entwicklungshilfe nicht 
Hinger von staatlichen anonymen Institutionen durchgeführt, sondern mit aktiver Bürgerbeteiligung gestaltet wird. Die Rhein· 
Iand-Pfälzer sollen für die Probleme der dritten Welt sensibilisiert werden und gleichzeitig die Möglichkeit zur unmittelbaren 
Zusammenarbeit in konkreten Entwicklungsprojekten erhalten. Auf der Regierungsebene werden die Rahmenbedingungen für 
die Partnerschaft sichergestellt. Getrag<'n und mit Leben erfüllt wird sie in Rheinland-Pfalz durch rund 270 direkte Partner
schaften mit Gemeinden, Schulen, Pfarreien, Universitäten, Vereinen, Verbänden u.l. in Ruanda. 

Sehr viele rheinland-pfälzische Bürgerinnen und Bürger arbeiten ehrenamtlich in diesen verschiedenen Partnerschaften . 

Zu den ehrenamtlichen Tätigkeiten zlihlen insbesondere 

- die Kontaktpflege zum ruandischen Partner, 
- die gemdnsame Auswahl und Gestaltung der Partnerschaftsprojekte, 
- die Sammlung und Verwaltung von Spendengeldern, 

- die Sammlung von Hilfsgütern, 
- die lokale Öffentlichkeitsarheit, 

- die regelmäßige Iuformation über das Partnerland, 

- die Betreuung ruandischer Gäste. 

V ic:le der in eigens gegründeten Partnerscb.aftsvereinen oder Ruanda-Freundeskreisen Engagierten treffen sich mehrmals pro 
Monat, um die weitere Entwicklungszusammenarbeit ahmsprechen und um Aktionen und Veranstaltungen zugunsren des 
Partnerlandes vorzubereiten und durchzuführen. 

Einige der Aktiven opfern T d.lc: ihres Urlaubes, um auf private Kosten in ihrer Partnergemeinde oder ·schule bei der Realisierung 
der Entwicklungsprojekte mitzuhelfen. 
All diese Tatigkeiten werden mit einem enormen Zeitaufwand und ungehenrem Idealismus betrieben. So hat die rheinland·pfäl· 
zische Bevölkerung in den vergangeneo 15Jahren 16,8 Millionen DM an Spendengeldern für die Partnerschaft aufgebracht und 
ca. 1 000 Tonnen an Hilfsgütern gesammelt. · 
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Ohne die Bereitschaft der rheinland-pfälzischen Bevölkerung, die Partnerschaft zu Ruanda ehrenamtlich zu unterstützen, hätte 
die Partnerschaft niemals den Erfolg und die Effizienz. erreicht, die sie heute zu einem Beispiel in der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit gemacht hat. 

Neben der Partnerschaft mit Ruanda existieren u. a die vor allem auf kommunaler Ebene gepflegten internationalen 
Partnerschaften mit Burgund (Frankreich), South-Carolina (Vereinigte Staaten von Amerika) und Oppeln (Polen). 

2.4 Jugendarbeit,Jugendhilfe 

Die ehrenamtliche Arbeit im Bereich Jugend und Familie umfaßt eine sehr große Zahl von Betätigungen auf den unterschied
lichsten Gebieten, die in ihrem Leistungsumfang und ihrer Qualität nicht vollständigerfaßbar sind 

Ehrenamtliche Mitarbeit vollzieht sich überwiegend bei freien Trägern, die hierüber keine Rechenschaft abgeben müssen, es sei 
denn1 sie beantragen zu bestimmten Projekten Landeszuschüsse. 

Zur ehrenamtlichen Jugendarbeit ist folgendes festzuhalten: 

Nach Mitteilung des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz e. V. sind in seinen Mitgliedsverbänden beständig rund 40 000 ehren
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Der Bedarf an Schulungen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Jugendverbandsarbeit ist gleichgeblieben. 

DieJugendverbände leisten ehrenamtliche Betreuungsarbeit bei Maßnahmen der Jugendbildung und Freizeit. Ferner ist die kon
tinuierliche Jugendgruppenarbeit von ehrenamtlicher Tätigkeit geprägt. Darüber hinaus arbeiten bei der politischen Jugend
bildung ehrenamtlich Tätige und hauptamtliche Fachkräfte zusammen. Der Schwerpunkt in der Jugendverbandsarbeit liegt bei 
jungen Menschen von 16 bis 25 Jahren. Die Förderung der Jugendarbeit ist auf die Einübung sozialen Verhaltens gerichtet, das 
sich dann auch im höheren Alter beim ehrenamtlichen Engagement zeigt. 

Die Jugendverbände sind zum weit überwiegenden Teil die Träger von Maßnahmen der sozialen Bildung, der politischen 
Jugendbildung und der Schulung ehrenamtlieber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell 26 aner
kannte Jugendverbände unterschiedlicher Stärke. Die mitgliederstärksten Jugendverbände sind die Sportjugend, der Bund der 
Deutseben Katholischen Jugend (BDKJ), die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (AJ;J), gefolgt von den Pfad
finderverbänden. 

Aufgrund der tendenziell abnehmenden Verweildauer von Ehrenamtlichen in der Jugendverbandsarbeit besteht eine zunehmende 
Notwendigkeit, Jugendliche für diese ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen und zu qualifizieren. Der Bedarf an gruppenorien
tierten Bildungs- und Freizeitmaßnahmen, insbesondere bei Kindern, weist eine steigende Tendenz auf, was nach Einschätzung 
der Landesregierung mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen, wie beispielsweise der Zunahme der Zahl von Ein-Kind
Familien, im Zusammenhang steht. 

Im Bereich der Jugendarbeit können auch nähere Angaben zu der zeitlichen Inanspruchnahme gemacht werden: 

Die 40 000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mitgliedsverbänden des Landesjugendringes sind pro Woche 
im Schnitt mindestens je sechs Stunden ehrenamtlich tätig; das ergibt im Jahr rund 12,5 Mio. Stunden . 

Die Landesregierung hat seit 1991 die Fördermittel für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit 
erhöht. Der Tagessatz für die Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde 1994 von 11,- DM auf 13,- DM 
angehoben. Der Tagessatz für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Maßnahxilc::n der sozialen Bildung wurde 1994 
von 12,- DM auf 14,- DM erhöht. 

Die Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit ist ein zentrales Element der kommunalen 
Jugendförderung und der Förderung der Jugendarbeit auf Landesebene. Durch die Verbesserung der Tagessätze für ehrenamtliebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit hat die Landesregierung im finanziellen Bereich einen beispielhaften Beitrag 
zur Unterstützung des Ehrenamtes geleistet. Diese Unterstützung findet ihren Ausdruck in der Verwaltungsvorschrift zur 
Förderung der Jugendarbeit vom 6. Mai 1997. Die Verwaltungsvorschrift wurde im Vorfeld ihrer Inkraftsetzung mit den 
kommunalen Spitzenverbloden diskutiert. Im Rahmen dieser Gespräche wurde auf die zentrale Rolle des Ehrenamtes in der 
Jugendarbeit verwiesen. Die Förderung der Jugendarbeit ist in Rheinland-Ffalz so konzipiert, daß für Maßnahmen der sozialen 
Bildung, der politischen Jugendbildung und der Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die kommunale und 
die Landesförderung sich ergänzen. 

Die Landesregierung prüft die Erstellung einer jugendspezifischen Broschüre Jugend und Ehrenamt", die in Zusammenarbeit mit 
den freien Trägern der Jugendarbeit Ougendverbänden) konzipiert werden soll. Berücksichtigt werden sollen dabei neue Formen· 
der Organisation ehrenamtlicher Tätigkeit, wie siez. B. in .,Freiwilligen-Zentren" ihren Ausdruck finden. 

Die Unterstützung und Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Jugend- und Familienhilfe umfaßt u. a. folgende Bereiche: 
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- Im Rahmen von Maßnahmen der Kinder· und Jugenderholung wird der Einsatz ehrenamtlicher Helfer bei Erholungs- und 
Stadtranderholungsmaßnahmen mit einem Zuschuß von 12 DM pro Tag und ehrenamtlichem Helfer gefördert sowie ein 
Zuschuß für die Durchführung von Lehrgängen für die Qualifizierung der ehrenamtlichen Helfer gezahlt. Ebenfalls wird der 
Einsatz ehrenamtlicher Helfer bei Maßnahmen der Familienerholung gefördert. 

- Das Land fördert die erziehungsbezogene Familienbildung im Rahmen der J ugendbilfe; das Hauptgewicht der Förderung liegt 
bei den 17 anerkannten Familienbildungsstlttcn; die Arbeit wird hier überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern gc:leistet. 

- Förderung von 49 Projekten aus Mitteln des Aktionsprogramms .Kinderfreundliches Rheinland·Pfalz". 

- In Rheinland-Pfalz haben sich eine Vl<lzahl familiennaher Selbsthilfeinitiativen unter verschiedenen Bezeichnungen wie 
.Mütter~Trefr' oder ,.Elternzentrum/Familienzentrum"' entwickelt. Sie arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und orientiert 
am Laienprinzip. Gegenseitige Hilfe, Kommunikation und gemeinsame Aktionen z. B. im Bereich Bildung und Freizeit stehen 
im Vordergrund. Das Land gewährt solchen Initiativen in der Aufbauphase einen einmaligen Zuschuß insbesondere zur 
Finanzierung der Kosten fUr Räume und Einrichtungen. 

Daneben wurde mit Unterstützung des Landes bei einem Familienzentrum ein sogenanntes "Vernetzungsbüro• als Anlauf-, 
Austausch- und Fachberatungsstelle eingerichtet. 

Schwerpunktmäßig werden die Landesmittel zur Schulung der ehrenamtlichen Krifte des Deutschen Kinderschutzbundes in den 
Orts- und Kreisverbänden verwendet oder auch fUr Schulungsmaßnahmen des Landesverbandes des Deutschen Kinder· 
schutzbundes. Arbeitsgebiete sind insbesondere die Telefonberarung, Babysitterdienste und Kinder-Eltern-Treffs. Die Schulungs-
maßnahmen und Fortbildungsmaßnahmen haben sich zur Unterstützung ehrenamtlicher Titigkcit als unverzichtbar erwiesen. • 

Ehrenamtliche Arbeit im Kindertagesstättenbereich geschieht auf drei Ebenen: 

- Ehrenamtliche Mitarbeit aller Eltern: Insbesondere bei der Planung und Durchführung von Festen, Ausflügen und 
Erkundungsgängen, bei Veränderungen in den Rlumen, Reparaturen sowie bei dem Herstellen von Spielmaterial wie auch bei 
der Gestaltung des Spielplatzes engagieren sich in Rheinland-Pfalz zahlreiche Eltern ehrenamtlich. 

- Die ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern in den Kindertagesstlitten ist auch ein Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Eltern 
haben die Chance, ergänzend in der Kindergartengruppe mitzuarbeiten. 

- Ehrenamtliche Arbeit im Elternausschuß: In jeder Kindertagesstlitte wird ein Elternausschuß gewählt, der vor allen wesent· 
liehen Entscheidungen zu hören ist. Außer dem Engagement von Eltern in diesen einzelnen Elternausschüssen der K.inder
tagesstänen engagieren sie sich ·auch auf überördicher Ebene, z. B. in Kreiselternausschüssen, Stadcelternausschüssen, Stadt
elternbeiräten wie auch im Landeselternausschuß. 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen unterstützt z. B. auch den Landeselternausschuß in seiner ehrenamt
lichen Arbeit, u. a. indem ihm im Vorfeld von Initiativen die Möglichkeit gegeben wird, seine Ideen und Anliegen einzubringen. 

2.5 Kommunale Selbstverwalrung 

Die Zahl der Ehrenamtlichen im kommunalen Bereich ist in Rheinland·Pfalz mangels konkreter Zahlen nicht genau bestimm· 
bar. 
Der Deutsche Städtetag benennt fUr die Stadtparlamente, Gemeinderäte und Landkreise über 230 000 ehrenamtliche 
Mandatsträger. 
Nach dem Bericht des Statistischen Landesamtes zu den Kommunalwahlen in Rheinland·Pfalz am 12. Juni 1994 wurden insge
samt 32 605 Ratsmitglieder gewählt. Dazu kommen 2 256 Ortsbürgermeister und eine nur schätzbare Anzahl an ehrenamtlichen 
Beigeordneten, Kreisbeigeordneten und Ortsvorstehern. Die Gesamtzahl der vorgenannten kommunalen Ehrenämter dürfte bei 
rd. 40 000 liegen, wobei viele BUrgerinnen und BUrger in Rbeinland·Pfalz mehr als ein Ehrenamt ausüben. 

Das kommunale Ehrenamt ist in eine Vielzahl von Rechtsvorschriften eingebettet, die sich im wesentlichen in zwei Arten, die 
Entschädigungs- und SchutzansprUche aufteilen hssen und überwiegend in der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung 
geregeit sind. 

Das kommunale Ehrc:namt - ein bestimmter abgegrenzter Kreis von ehrenamtlich wahrzunehmenden Geschäften der 
Gemeinde, die auf längere Zeit zu erledigen sind - und die ehrenamtliche Tl!tigkcit im Kommunalbereich - eine nebenberuf· 
liehe, vorübergehende Tätigkeit für die Gemeinde fUr einige Tage nder Wochen, h&bstens für einige Monate - sind durch die 
§§ 8 und 18 a der Gemeindeordnung (GemO) bzw. die §§ 12 und 12 a der Landkreisordnung (LKO) generell geregelt. 

Wer ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche Tatigkeit ausübt, hat nach§ 18 Abs. 4 GemO bzw. § 12 Abs. 4 LKO Anspruch auf 
Ersatz seiner notwenigen baren Auslagen und des V erdienstausfalls. Personen, die keinen Verdienstausfall geltend machen 
können, können einen Nachteilsausgleich erhalten. Ehrenamtliche Bürgermeister erhalten eine Aufwandsentschädigung; 
ehrenamtliche Beigeordnete und Ortsvorsteher sowie Bürger, die ein anderes Ehrenamt ausüben, können eine Aufwandsent
schlldigung erhalten. Das Niher~ insbesondere die Vorausserzunaen und die Höhe, wird durch die jeweilige Hauptsatzung 
bestimmt. 
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Die Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KornAEVO) enthält Regelungen, die als 
Richtlinien bei Festsetzungen zu beachten sind. 

Die Absätze 1 bis 4 des § 18 a Gemeindeordnung bzw. 12 a der Landkreisordnung schützen die Inhaberinnen und Inhaber von 
Ehrenämtern und die ehrenamtlich Tätigen vor Benachteiligungen. 

Nach Abs. 1 darf nkmand an der Bewerbung um ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche Tätigkeit sowie an der Annalune und 
der Ausübung behindert werden. 
Der Abs. 2 gilt für die Inhaberinnen und Inhaber von Ehrenämtern und für die ehrenamtlich Tätigen, die in einem Dienst· oder 
Arbeitsverhältnis stehen. Diese Vorschrift schützt vor Entlassung, Kündigung oder Versetzung, wenn der Grund für die Maß
nahme des Arbeitgebers in der Ausllbung eines Ehrenamtes oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit liegt. Dieser Kausalzusammen
hang ist durch die Betreffenden zu beweisen. 

Mitglieder des Gemeinderates sowie ehrenamtliche Bürgermeister, Beigeordnete und Ortsvorsteher, Kreistagsmitglieder und 
ehrenamtliche Kreisbeigeordnete genießen nach Abs. 3 einen noch weitergehenden Schutz. Sie dürfen nur mit ihrer Zustimmung 
auf einen anderen Arbeitsplatz umgesetzt werden, es sei denn, daß ihre Belassung auf dem bisherigen Arbeitsplatz aus zwingenw 
den betrieblichen Gründen dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden kann. 

Während nach Abs. 2 ein rechtlich nur schwer durchsetzbarer Kündigungsschutz für alle Inhaberinnen und Inhaber eines 
Ehrenamtes oder ehrenamtlich Tätige aus diesem Grund besteht, wird durch den Abs. 4 ein absoluter Kündigungsschutz flir 
Mitglieder des Gemeinderates sowie ehrenamtlicher Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Kreistagsmitglieder und ehrenw 
amtliche Kreisbeigeordnete gewährleistet. Der Kündigungsschutz beginnt mit der Aufstellung des Bewerbers. 
Allerdings kann ein Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber aus wichtigem Grund fristlos gekündigt werden. 

Der Freistellungsanspruch in Abs. 5 konkretisiert den Verfassungsgrundsatz nach Art. 59 Abs. 1 der Landesverfassung. Danach 
hat jeder Inhaber eines Ehrenamtes und jeder ehrenamtlich Tätige, der in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht, Anspruch 
auf Freistellung gegenüber dem öffentlichen und privaten Arbeitgeber. Der Anspruch auf Freistellung richtet sich immer gegen 
den Arbeitgeber/Dienstherrn, und zwar im Umfang der zur Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit 
erforderlichen (notwendigen) freien Zeit. 

Gemäß Abs. 6 erhalten auch Beschäftigte außerhalb des öffentlichen Dienstes einen Anspruch auf Teilnahme an entsprechenden 
Informationsveranstaltungen, d~r zeitlich auf fünf Arbeitstage im Kalenderjahr beschränkt ist. Ein entstandener Verdienstausfall 
ist durch die Gemeinde/ den Landkreis zu erstatten. Die Fortbildungsveranstaltungen müssen Themen beinhalten, die im Zuw 
sammenhang mit dem Ehrenamt stehen. 

Als Dank und Anerke"unung und zum Ausgleich von betragsmäßig im einzelnen nicht greifbaren Einbußen, die durch die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes im Berufsleben und möglicherweise auch in der Alterssicherung entstanden sind, erhalten nach 
dem Ehrensoldgesetz vom 18. Dezember 1972 (GVBl. S. 376, BS 2020-6), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7:1. März 1987 
(GVBl. S. 76), frühere ehrenamtliche Bürgermeister einen Ehrensold, wenn das Amt in derselben Kommune mindestens zehn 
Jahre - nicht notwendigerweise zusammenhängend - wahrgenommen wurde~ Bei Dienstunfähigkeit und infolge eines 
Dienstunfalles entsteht der Anspruch auf den Ehrensold unabhängig von der Dauer der Amtszeit. Frühere ehrenamtliche 
Beigeordnete (Ortsbeigeordnete) und Kreisbeigeordnete müssen zusätzlich ein bestimmtes Aufgabengebiet verwalten und eine 
laufende Aufwandsentschädigung erhalten haben. Letzteres gilt auch für frühere Ortsvorsteher. 

Persönlichkeiten, die sich in ehrenamtlicher Tätigkeit besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung erworben 
haben, erhalten durch den Minister des In.oern und für Sport seit 1954- ab 1970 im zweijlhrigen Turnus- die Freiherr-vom
Stein-Plakette verliehen. Die Verleihung erfolgt regelmäßig anläßtich des Geburtstags des Freiherrn vom Stein (26. Oktober). 

2.6 Rechtspflege, Strafvollzug 

In der] ustiz ist das Ehrenamt fest verankert und spielt eine bedeutende Rolle. Auf die einzelnen, zu unterscheidenden Bereiche 
wird im folgenden näher eingegangen. 

Ehrenanuliche Richterinnen und Richter sowie Schöffinnen und Schöffen 

1996 (für 1997 liegen noch keine Zahlen vor) waren im Bereich der Justiz 5 790 ehrenamtliche Richterinnen und Richter bzw. 
Schöffinnen und Schöffen tätig. 
Diese verteilten sich auf die einzelnen Gerichtsbarkeiren wie folgt: 

Ordentliche Gerichtsbarkeit 
(Zivilgerichtsbarkeit und Strafjustiz) 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
Sozialgerichtsbarkeit 
Arbeitsgerichtsbarkeit 
Finanzgerichtsbarkeit 

3196 
852 
622 

1 021 
99 
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Das Amt der Schöfflllllen und Schöffen ist gemlfll § 31 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) ein Ehrenamt. Die Schöffen wirken in 
der Strafjustiz bei den Schöffengerichten und den Strafkammern mit. Sie üben das Richteramt in vollem Umfang und mit 
gleichem Stimmrecht wie die Berufsrichter aus. Diese Mitwirkung der Schöffen ist ein wesentliches Element einer unabhängigen 
Gerichtsbarkeit in unserem demokratischen Rechtsstaat. Durch sie wird eine unmittc:lbare repräsentative Teilnahme der 
Bevölkerung an der Rechtsprechung erreicht. Das ebenfalls im GVG geregelte Auswahlverfahren für die Schöffen ist darauf ge
richtet, alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemesaen zu berücksichtigen, um so 
zu gewährleisten, daß eine Rechtsprechung- im wahrsten Sinne des Wortes- "im Namen des Volkes" erhalten bleibt. 

Dem reibungslosen und zeitgerechten Zusammenwirken der bei der Auswahl der Schöffen und Jugendschöffen beteiligten Stellen 
dient die Verwaltungsvorschrift der Ministeriums der Justiz, des Ministeriums des lnnern und für Sport und des Ministeriums für 
Soziales und Familie vom 20. Oktober 1989, zuletzt geändert durch VV vom 28. Oktober 1993. 

Für die Schöffenstatistik des Bundesministeriums der Justiz wurden im Februar diescsJabres (Stmd: !.Januar 1997) nachstehende 
Zahlen von Schöffen bei den Gerichten in Rheinland-Pfalz ermittelt: 

Schöffen 
insgesamt Frauen MJnner 

LANDGERICHTE 
Strafkammern 756 270 486 
] ugendkammern 188 94 94 

AMTSGERICHTE 
Schöffengerichte 638 223 415 
Jugendschöffengerichte 309 !54 !55 

Der überwiegende Teil der Schöffinnen und Schöffen ist zwischen 40 und 60 Jahre alt, wobei der Altersdurchschnitt bei den 
Jugendkammern und Jugendschöffengerichten etwas niedriger liegt. 

Die Mitwirkung der Schöffen in der Strafrechtspflege soll einer lebensnahen, vom Bürger verstandenen und bejahten Recht· 
sprechung dienen. Es ist daher eine wichtige Aufgabe der Rechtspflegeorgane, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß das 
Laienrichterturn in der Strafrechtspflege wirksam werden kann. Diesem Ziel dienen die Aushändigung eines Merkblatts für 
Schöffen zu Beginn der jeweiligeri Amtszeit, die im Einzelfall von den Berufsrichtern an die Schöffen gegebenen Hinweise in 
Sitzung und Beratung und die Unterweisung der Schöffen zu Beginn der jeweiligen Amtsperiode. 

Das Ziel dieser Unterweisung soll insbesondere darin bestehen, den Schöffen ein Bild von dem Strafverfahren und den Aus-
wirkungen des Urteilsspruchs zu geben, damit ihnen ihre Aufgaben und Stellung im Rahmen der Strafrechtspflege bewußt 
werden. Außerdem wird den Schöffen Gelegenheit gegeben, eine Vollzugsanstalt bzw. Jugendvollzugsanstalt zu besichtigen, um 
die möglichen Auswirkungen eines Urteilsspruchs besser verstehen zu können (vgl. auch das Rundschreiben des Ministeriums der 
Justiz vom 3. J u!i 1990). 

Die Kosten für diese Unterweisungen beliefen sich bislang für die angdaufene Amtszeit der Schöffen (1997 bis 2001) auf 

• 

123 000 DM; sie sind jedoch noch nicht abschließend ermittelt. Insgesamt haben bislang mindestens ca. I 200 Personen an diesen • 
Schulungen teilgenommen. 

Das Ministerium der Justiz gibt außerdem den .Leitfaden für Schöffinnen und Schöffen in der Strafgerichtsbarkeit" heraus, mit 
deren Hilfe sich nicht nur die Schöffen, sondern auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger über die Bedeutung und den Inhalt 
des Schöffenamts näher informieren können. Diese Informationsschrift wurde im Jahr 1996 überarbeitet und neu aufgelegt. 

Zudem führt das Ministerium der Justiz eigene Fortbildungsveranstaltungen für Schöffen durch. Diese Fortbildungstagungen, bei 
denen Themen wie ,.Das Schöffenamt in der Geschichte und seine gesellschaftliche Bedeutung heute"' oder ,.Sinn und Zweck der 
Srrafe• behandelt werden, wurden ~t 1993 in Mainz, Koblenz, Kaiserslautern (für die Schöffen der Landgerichtsbezirke 
Kaiserslautern und Zweibrücken) und Trier angeboten. Die letzte Veranstaltung wurde im Oktober 1997 in Frankenthai (für die 
Schöffen der Landgerichtsbezirke Frankenthai und Landau) durehgeführt. 

Die Entschädigung der Schöffen richtet sich schließlich nach dem Gesetz über die Entschädigung ehrenamtlicher Richter. 

Als ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind in der Zivilgerichtsbarkeit.tlltig: 

- Die Beisitzer bei den Kammern für Handelssachen bei den Landgerichten (§§ 105 ff. GVG), 

- die Beisitzer bei den Landwirtschaftsgerichten (Amtsgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof, §§ 2 ff. des Gesetzes über 
das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftsaaehen), 

- die Beisitzer bei den Gerichten der Arbeitssachen (Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht, §§ 16, 35, 41 
ArbGG). 
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Besondere Schulungen erhält der vorgenannte Personenkreis nicht, auch werden im Bereich der Zivilgerichtsbarkeit keine 
Leitfäden erstellt. Das hängt mit dem besonderen Umfang und der Vielzahl von möglichen Fällen zusammen, mit denen die 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in diesem Bereich befaßt werden. 

In der Verwaltungsgerichtsbarkeit wirken zwei ehrenamtliche Richterinnen oder Richter in der 1. Instanz neben drei Berufs
richtern mit, soweit nicht der Einzelrichter beim Verwaltungsgericht (VG) entscheidet. Keine Mitwirkung bei Beschlüssen 
außerhalb der mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden (§ 5 Abs. 3 VwGO). Beim Oberwaltungsgericht (OVG) 
wirken neben drei Berufsrichtern ebenfalls zwei ehrenamtliche Richter mit, jedoch nicht bei Beschlüssen außerhalb der münd
lichen Verhandlung(§ 9 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 VwGO i. V. m. § 2 Abs. 1 AGVwGO). 

Die ehrenamtlichen Richter werden bei jedem VG/OVG durch einen Ausschuß aufgrund einer Vorschlagsliste gewählt (zu 
weiteren Einzelheiten vgl. § 25 ff. VwGO). 

In der Sozialgerichtsbarkeit wirken zwei ehrenamtliche Richterinnen oder Richter in der 1. Instanz neben einem (berufsrichter
lichen) Vorsitzenden mit. Keine Mirwirkung bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden 
{§ 12 Abs. 1 SGG). In Sozialversicherung .. und Arbeitslosenversicherungsangelegenheiten soll je ein ehrenamtlicher Richter dem 
Kreis der Versicherten und der Arbeitgeber angehören (§ 12 Abs. 2 SGG). In Angelegenheiten des Kassenarztrechts wirkt jeweils 
ein ehrenamtlicher Richter aus dem Kreis der Krankenkassen und der Kassen(zahn)ärzte mit (§ 12 Abs. 3 SGG). Eine ähnliche 
Regelung besteht in Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung (vgl. § 12 Abs. 4 SGG) . 

Die Berufung der ehrenamtlichen Richter erfolgt grundsätzlich anfgrund von Vorschlagslisten (§ 14 SGG) durch die 
Landesregierung für vier Jahre(§ 13 Abs. 1 SGG), wobei die einmalige Wiederberufung möglich ist(§ 13 Abs. 2 Satz 2 SGG). Zu 
weiteren Einzelheiten vgl. die §§ 16 bis 23 SGG. 

In der Finanzgerichtsbarkeit wirken grundsätzlich zwei ehrenamtliche Richterinnen oder Richter neben drei Berufsrichtern mit, 
soweit nicht der Einzelrichter entscheidet. Keine Mitwirkung bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung und bei 
Gerichtsbescheiden (§ 5 Abs. 3 FGO). Von der Ermächtigung nach § 5 Abs. 4 FGO, nach der die Länder durch Gesetz die 
Mitwirkung von zwei ehrenamtlichen Richtern auch an den Entscheidungen des Einzelrichters vorsehen können, hat Rheinland
Pfalz keinen Gebrauch gemacht. 

Die ehrenamtlichen Richter werden bei jedem FG durch einen Ausschuß aufgrundeiner Vorschlagsliste gewä.hlt (zu weiteren 
Einzelheiten vgl. § 23 ff. FGO): 

Für alle Gerichtsbarkeilen gilt: 
Das Recht der ehrenamtlichen Richterinnen und Rkhter bzw. Schöffinnen und Schöffen ist Bundesrecht. Eine davon ab
weichende bzw. weitergehende "Förderung" dieses Ehrenamtes durch ein einzelnes Bundesland scheidet somit aus. 

Schiedspersonen 

Die Schiedsperson erfüllt als Ehrenbeamter des Landes - insoweit sind neben den Bestimmungen der Schiedsamtsordnung 
(SchO) in der Fassung vom 12. April1991 (GVBl. S. 209, BS 316-1) sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften die für 
Ehrenbeamte geltenden Vorschriften des Landesbeamtengesetzes anwendbar- die Aufgaben der zuständigen Vergleichsbehörde 
zum Zwecke des in § 380 der Strafprozeßordnung vorgeschriebenen Sühneversuchs sowie des Sühneversuchs in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche. 

Damit leisten die Schiedspersonen einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Justiz sowie zur Sicherung bzw. Wiederherstellung 
des Rechtsfriedens innerhalb der Gesellschaft, insbesondere im nachbarschaftliehen Bereich. Die Zahl der Inanspruchnahmen von 
Schiedspersonen in zivilrechtliehen Angelegenheiten hat sich in den letzten zehn Jahren nahezu verdreifacht. Hierzu mag auch 
die vom Ministerium der Justiz herausgegebene Informationsbroschüre ,.Schlichten ist besser als Richten" beigetragen haben, die 
die Bevölkerung über die Einrichtung des Schiedsamts unterrichten soll. 

Für ihre Tätigkeit erhält die Schiedsperson als pauschale Anfwandsentschädigung 60 vom Hundert der nach der SchO erhobenen 
Gebühren sowie eine Auslagenerstattung. Daneben werden Fortbildungsveranstaltungen des "Bundes Deutscher Schiedsmänner 
und Schiedsirauen", der Interessenvertretung der Schiedspersonen, die im übrigen als Diskussionsforum auch die monatlich 
erscheinende "Schiedsamtszeitung" herausgibt, finanziell unterstUrzc. Die diesbezüglichen Aufwendungen der Landeskasse be
laufen sich auf ca. 40 000 DM jährlich. 

Zur Erfüllung der Aufgaben nach der SchO sind in Rheinland-Pfalz für jeden der derzeit 331 Schiedsamtsbezirke je eine 
Schiedsperson sowie ein Vertreter bestellt. Da die jeweiligen Schiedsamtsbezirke entsprechend der regionalen Gliederung der 
Gebietskörperschaften eingerichtet und insoweit keine durchgreifenden strukturellen Veränderungen zu erwarten sind, ist für 
eine Erhöhung der Zahl der Schiedspersonen und damit für eine ,.zahlenmäßige Förderung" dieser ehrenamtlichen Einrichtung 
kein Raum. 
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Die weitere .ideelle Förderung• des Schiedsamts erfolgt - abgesehen vom ohen DargesreUten - in erster Linie durch das 
Ausschöpfen der in den beamtenrechtlichen Vorschriften vorgesehenenEhrungsmöglichkeiten aus Anlaß von Dienstjubiläen. 
Darüber hinaus werden Schiedspersonen, die ihr Amt seit mindestens 20 Jahren ausllhen oder sich in anderer Form in besonde
rer Weise um die Gesellschaft verdient gemacht haben, in der Regel zur Auszeichnung mit der Ehrennadel des Landes oder ande
ren Ehrungsmögllchkeiten (Landesverdienstmedaille, Verdienstorden des Bundes usw.) vorgeschlagen. 

Die diesbezügliche Verfahrensweise hat sich bewährt; Änderungen sind nicht beabsichtigt. Von etwaigen Schwierigkeiten bei der 
Gewinnung von Nachwuchs für aus Alters· oder sonstigen Gründen aus dem Amt scheidende Schiedspersonen ist hier bislang 
nichts bekannt geworden. 

Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer 
Am 1. Januar 1992 ist das Betreuungsrechtsgesetz in Kraft getreten. Es hat das Recht der Vormundschaft und Pflegschaft für 
Volljährige auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Voraussetzung für ein dauerhaftes Gelingen der Reform ist, daß genügend 
Betreuungspersonen vorhanden sind. Hier setzt die Landesregierung insbesondere auf das Engagement ehrenamtlicher 
Betreuerinnen und Betreuer. Der Einsatz: ausschließlich oder auch nur überwiegend professioneller Krifte ist nicht wUnschens
wert und auch aus finanziellen Gründen nicht m~glich. 

Um ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern ihre Aufgabe zu erleichtern, hat bereits das Betreuungsgesetz selbst einige büro~ 
kratische Hemmnisse beseitigt. Auch die Geltendmachung von Aufwendungsersatzansprüchen wurde vereinfacht: Es wurde eine 
Pauschale eingeführt, mit der geringfügige Aufwendungen abgegolten werden, ohne daß ein aufwendiges Verfahren mit der • 
Vorlage von Belegen über Kleinstbetrilge nötig ist. Die Pauschale(:.. Z. 375 DM jlhrlich) wird hei Mittellosigkeit der Betreuten 
vom Justizfiskus gezahlt. 

Zudem wurde bei der U ms<tzung des Betreuungsgesetzes in Rheinland·Pfalz viel getan, um den ehrenamtlichen Betreuerinnen 
und Betreuern ihre Arbeit zu erleichtern. 

Es wurde eine Sammelversicherung abgeschlossen: Alle ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer sind automatisch versichert 
gegen Schilden, die ihnen dadurch entstehen können, daß sie hei der Führung der Betreuung Fehler machen und dadurch schadens
ersatzpflichtig werden. Dieses Risiko nimmt ihnen die Versicherung ab. Hier liegt ein wichtiger Beitrag, um die Angst vor der 
Übernahme des verantwortungsvollen Amtes zu nehmen. 

Ferner werden die Betreuer über ihre Aufgaben gut informiert. Das Ministerium der Justiz hat eine Broschüre herausgegeben, die 
den Betreuerinnen und Betreuern eine wertVolle Hilfestellung bei ihrer Arbeit bietet. 

Überdies erhalten die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer jede denkbare Unterstützung bei den anerkannten 
Betreuungsvereinen, die in Rbeinland-Pfalz dank der institutionellen Förderung durch Land und Kommunen in ausreichender 
Zahl vorhanden sind. 

Gegenwärtig befindet sich der Entwurf eines Betreuungsrechtsänderungsgesetzes in der parlamentarischen Beratung. Hier wird 
u. a. eine Regelung über das Erlöschen des Anspruchs auf Aufwandspauschale, die sich in der Praxis als unübersichtlich erwiesen 
und gelegentlich dazu geführt hat, daß der Anspruch nicht mehr durchsetzbar war, korrigiert. Eine neue Bestimmung sichert, 
daß die Frist künftig nicht mehr versäumt und unnötiger Ärger vermieden wird. • 

Der Bundesrat hat mit Zustimmung von Rheinland·Pfalz daneben einige Empfehlungen abgegeben, die den Vorrang der 
Ehrenamtlichkeit stärker betonen. So soll der Ausnahmecharakter der entgeltlichen Vormundschaft nochmals ausdrückllch her· 
vorgehoben werden. Ferner soll klar festgelegt werden, daß ein Berufsbetreuer nur dann bestellt werden darf, wenn kein ehren
amtlicher Betreuer zur Verfügung steht und daß das Gericht den bestellten BerufsbetreUer entlassen kann, wenn ein ehrenamt-
licher Betreuer die Aufgabe übernimmt. 

Ansultsheiräte und ehrenamtliche Vollzugshelfer im Strafvollzug 

Die Beiratsmitglieder wirken an der Gestalrung und Verbesserung der Gesamtstruktur der Behandlung der jeweiligen Anstalt mit. 
Der Beirat ist quasi Repräsentant der Öffentlichkeit gegenüber dem Vollzug, er soll auch evtl. Mißstände im Justizvollzug auf
decken und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Als Beiratsmitglieder kommen insbesondere Vertreter der politischen 
Parteien vor Ort, Vertreter der lokalen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen, der A.usbildungsinstitutionen, der 
Sportvereinigungen wie auch der Kirchen in Frage. Der Stadtrat bzw. der Kreistag, wenn die Anstalt in einer kreisangehörigen 
Stadt liegt, hat ein Vorschlagsrecht zur Benennung der Beiratsmitglleder. Zur Zeit gibt es in Rheinland-Pfalz 61 Beiratsmitglleder. 

Ehrenamtliche Vollzugshelfer können Einzelpersonen, Mitglieder von Gruppen, Vereinen, aber auch von örtlichen 
Kirchengemeinden werden, die sich ehrenamtlich an der Betreuungsarbeit für die Gefangenen beteiligen. Die Aufgabengebiete 
sind Einzelbetreuung eines bestimmten Gefangenen, Gruppenarbeit, aber auch Beteiligung bei Kreativ- und Sportgruppen oder 
auch bei anderen Freiuitaktivitil:en der Gefangenen. Im Jahre 1996 waren in denJustizvollzugs- und Jugendstrafanstalten 287 
Helfer tätig. 
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Schließlich wirken ehrenamtliche Vollzugshelfer in den Vollzugsanstalten im Rahmen von Organisationen, die auch außerhalb 
des Justizvollzugs ihre Hilfe anbieten. Es handelt sich hier um Selbsthilfegruppen, wie die örtlichen Gruppen der anonymen 
Alkoholiker, die AIDs-Hilfe, aher auch Mitarbeiter aus Suchtheratungsstellen der unterschiedlichen Träger. 

Vorbereitung und Zulassung sowie Zuweisung der Arbeit erfolgen durch die jeweilige Anstalt. Aus dem Kreis der Bediensteten 
wird jeweils ein Ansprechpartner für die Vollzugshdfer benannt. Der Erfahrungsaustausch unter den Hdfern wird von Fall zu 
Fall organisiert. Gehören die Helfer selbst einer eigenen Organisation an, geschehen Schulung und Erfahrungsaustausch auch 
durch diese Gruppe. Bewährte Organisationen sind für den Bereich Trier/Saarburg der Sozialdienst Katholischer Männer und 
Frauen (SKFM) sowie die Starthilfe Trier, für die JV A Frankenthai die Strafentlassenenhilfe Frankenthal. Auf Landesebene 
wurden im Jahre 1997 zwei Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Vollzugshelfer durchgeführt. Eine Broschüre des 
Ministeriums der Justiz Jflnformationen für ehrenamtliche Vollzugshelfer in den rheinlandwpfälzischen Justizvollzugsanstalten" 
dient als Leitfaden, der beispielhaft ist. 

Nach den Erfahrungen seit dem Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes im Jahre 1977, das in § 154 Abs. 2 des Gesetzes die 
Öffnung der Vollzugsanstalt für ehrenamtliche Vollzugshelfer brachte, ist diese Tätigkeit, wie auch die Tätigkeit der Anstalts
beiräte, unverzichtbar. Die ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug wird immer wieder als ,.Brlick.e nach draußen• angesehen 
und hat sich bewährt. Es geht hier um den Abbau von Vorurteilen in der Öffentlichkeit, aher auch um die Werbung für 
Verständnis für Inhaftierte und entlassene Gefangene. Die Tätigkeit der Vollzugshelfer bietet eine Ergänzung und Bereicherung 
der Behandlungsmöglichkeiten der professionellen Hilfe in den Vollzugsanstalten. Der Inhaftierte bringt dem Vollzugshelfer, der 
nicht in die Hierarchie der Anstalt eingebunden ist, mitunter mehr Vertrauen entgegen als den Bediensteten. Diese Tatsache kann 
und muß behandlerisch genutzt werden. 

Eine V erbessereng des Aufwandsersatzes, der jetzt den ehrenamtlichen Vollzugshelfern gewährt wird, kann sich günstig auf die 
Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Helfer auswirken. 

2.7 Schule, Bildung und Kultur 

Schülerinnen und Schüler engagieren sich ehrenamtlich u. a. im Rahmen der Schülc:rvertretungen. Dies ist ein großes freiwilliges 
soziales Engagement, das in der Regel von den Schulleitungen stark unterstützt und gefördert wird. 
Nach§ 27 des Schulgesetzes können Schülervertretungen .im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule selbst
gestellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchführen". In diesem Zusammenhang finden zahlreiche Initiativen statt, so z. B. 
freiwillige Hausaufgabenbetreuungen, Tutor-Programme zur Einführung und Begleitung neuer Schülerinnen und Schüler, 
Leitung freiwilliger Arbeitsgemeinschaften im Sport und Betreuung von Mannschaften. Schülerinnen und Schülern mit Leistungs
fach Sport wird die Möglichkeit geboten, einen Übungsleiterschein für die ehrenamtliche Arbeit in einem Verein zu erwerben. 
In Zusammenarbeit mit der Sportjugend können Schülerinnen und Schüler zu Schülerassistentinnen und -assistenten ausgebildet 
werden, die in den Schulpausen und am Nachmittag Mitschülerinnen und Mitschüler bei Sport und Spiel auf dem Pausenhof 
betreuen und kleinere Wettkämpfe organisieren. 

Im Rahmen von Praktika und der Öffnung durch Projekte sowie "Lernen am anderen Ort" ist freiwilliges soziales Engagement 
von Schülerinnen und Schülern bereits weit verbreitet. Darüber hinaus sind die Aktivitäten im Rahmen der Schülerzeitungen zu 
nennen, die nicht nur als innerschulisches Informations- und Meinungsorgan der Schülerschaft ein wichtiges Instrument sozialen 
Engagements sind, sondern auch als Forum gesehen werden müssen, um Möglichkeiten außerschulischen sozialen Engagements 
vorzustellen, so z. B. in Berichten über Entwicklungshilfeprojekte, über Hilfsmöglichkeiten vor Ort, über mBgliches Engagement 
in Vereinen und Verbänden mit karitativem und sozialem Zweck. 

Die Schulbehörde informiert Schulen über Möglichkeiten der Teilhabe an sozialen Aktivitäten von Vereinen und sonstigen staat
lichen und nichtstaatlichen Organisationen wie z. B. UNICEF und Human Hdp Network. So kommen z. B. zahlreiche Paten
schaften zustande mit Schulen in Ruanda, mit Altenheimen, Kindergärten und anderen Sozialeinrichtungen. 

Seit dem Irrkrafttreten der "Dritten Landesverordnung zur Änderung der übergreifenden Schulordnung sowie der Schulordnung 
für die öffentlichen Grundschulen" im August 1997 besteht die Möglichkei~ ehrenamtliches Engagement von Schülerinnen und 
Schülern im Schulzeugnis oder in einem Anhang zum Zeugnis zu dokumentieren. In § 53 Abs. 3 dieser Verordnung heißt es: 
".Eine Bemerkung über besondere Leistungen und Aktivitäten des Schülers im sozialen Bereich innerhalb und außerhalb der 
Schule soll in das Zeugnis oder in der Anlage zum Zeugnis aufgenommen werden, wenn die Schülerin/der Schüler damit einver· 
standen ist oder es wünscht und, sofern erforderlich, belegt.• 

Im Rahmen der Lehrplanrevision wird in allen neuen Lehrplanentwürfen gefordert, im Unterricht durch geeignete Inhalte und 
Methoden Raum zu schaffen, um bei Schülerinnen und Schülern u. a. auch soziale Kompetenz stärker auszuprägen. Lernen in 
der Schule muß gemeinsames Lernen sein, bei dem Schülerinnen und Schüler auch unterschiedlicher Herkunft und Begabung sich 
gegenseitig Hilfestellungen geben, so daß sie ihre individuellen Stärken kennen, ausbauen und daran wachsen können. 'Die 
Anerkennung, die so erfahrbar wird, ist unabdingbare Voraussetzung dafür, soziales Engagement nicht in einer Kultur der 
Ausgrenzung widersinnig werden zu lassen. 
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Die gewlhlten Elternvertreter in der Schule üben ein Ehrenamt aus (§ 33 SchulG). Eine moderne, humane und demokratische 
Schule kommt ohne partizipative Einbeziehung der Eltern nicht aus. Die Herausforderungen der Zukunft wird die Schule nicht 
bewältigen können, wenn die Eltern nicht am schulischen Geataltungo- und Entscheidungsprozeß mitwirken. Daher ermutigt die 
Landesregierung alle Eltern, sich in den Schulen zu engagieren und in der Elternvertretung mitzuarbeiten. Der hohe Stellenwert 
der ElternnUtwirkung und Elternmitverantwortung ist von der 9. Schulgesetz-Novelle 1997 unterstrichen worden; hier wurde 
die Elternmitwirkung gestärkt und ausgebaut. 

Gesetzliche Elternvertetungen sind die Klassenelternversammlung, der Schuldternbeirat, die Bezirkselternbeiräte und der 
Landeselternbeirat (§ 33 SchulG). 
Formen der schulisthen Mitwirkung der Eltern sind das Anhören, das Herstellen des Benehmens oder des Einvernehmens. Das 
Schulgesetz normiert für den Schulelternbeirat, den Bezirkselternbeirat und den Landeselternbeirat entsprechende Mit
wirkungskataloge, von denen die gewiihlten Elterngremien engagiert und wirkungsvoll Gebrauch maehen. 

Über den Schulausschuß sind die Eltern an der Bestellung des Schulleiters beteiligt und wirken bei der Schlichtung von Streitig
keiten innerhalb der Schule mit. 

Die Landesregierung unterstützt die Eltern in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit durch Elternfortbildungsveranstaltungen, die 
landesweit angeboten und regional durchgeführt werden. 

Die vom Ministerium filr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung herausgegebene Broschüre .Eiternmitwirkung in Rheinland-
Pfalz• leistet einen Beitrag zur Elternarbeit in der Schule. Sie informiert über Rechtsgrundlagen, Formen und Möglichkeiten der • 
Elternmitwirkung; sie berät, regt an und setzt Impulse. Diese Elternbroschüre erflhrt eine hohe Akzeptanz. 

Über eine zehnj!hrige ehrenamtliche Elternmitwirkungstätigkeit wird vom Ministerium gemeinsam mit dem Landeselternbeirat 
eine Urkunde ausgestellt. 

Im Haushalt des Landes sind Mittel filr die Tätigkeit von Laadeselternbeirat und Bundeselternheirat bereitgestellt. Diese ermög
lichen dem Laadeselternbeirat u. a., einen Landeselterntag durchzuführen und eine regeltnäßig erscheinende Elternzeitschrift her
auszugeben, die für die ehrenamtlich tätigen Elternvertreter von großer Bedeutung sind. 
Erwähnt werdea sollte auch die Tätigkeit vieler Eltern in sog. Fördervereinen der Schulen. 

Die Anerkennung eines PraktiktUns durch Fach-, Fachhoch- oder Hochschulen ist nicht davoa abhilngig, ob die betreffende 
Tätigkeit ehrenamtlich oder gegen Entgdt verrichtet wird. Für die Anerkennung ist allein die fachliche, inhaltliche Ausrichtung 
der Arbeit maßgeblich. 

Ehrenamtliches Engagement wird im Rahmen von Nummer 2.1 der Richtlinien für Entscheidungen über Anträge anf bevorzugte 
Betücksichtigung des ersten Studienwunsches naeh § 8 Abs. 3 VergabeVOnach Maßgabe des Beschlusses des Unterausschusses 
Vergaberecht vom 13./14. August 1996 bereits berücksichtigt (ehrenamtliche Tätigkeit kann bei einem Ortsantrag berücksichtigt 
werden, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen vorliegen: die ehrenamtliche Tätigkeit liegt im besonderen öffentlichen 
Interesse oder hat besondere soziale Aspekte; lingerer Zeitraum). Sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, 
erscheint daher entbehrlich. 

In den im Land bestehenden Studiengingen für Stuo;!ierende der Fachrichtung .Sport" (Diplomsrudiengang Sportwissenschaft an 
der Universielt Mainz, Magisterstudiengang mit dem Fach Sportwissenschaft an der Universität Koblenz-Landau) wird die 
Ableistung des erforderlichen Praktikums in einem Verein entweder ausdrücklich vorgeschrieben (Universitit Koblenz-Landau) 
oder empfohlen (Universität Mainz). Der Forderung nach Berllcksichtigung von Vereinspraktika in den Studiengängen dieses 
Bereichs mit dem Ziel der Gewinnung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vereinen wird danach 
bereits jetzt Rechnung getragea. 

Nach dem geltenden Bildungsfreistellungsgesetz erfolgt Bildungsfreistellung zur bernflichen oder gesellschaftspolitischen oder zu 
einer diese beiden Bereiche verbiadeadea W eiterbilduog. Damit kann Bildungsfreistellung sowohl mit dem Ziel der Erneuerung, 
Erhaltung, Erweiterung und Verbesserung von berufsbezogenen Kenntnissen, Fertigkeiten und Flh.igkeiten als auch zur Infor
mation über gesellschaftliche, soziale und politische Zusammenhinge sowie zur Beflihigung der Beurteilung und der Teilnahme 
und Mitwirkung am gesellschaftlichen, sozialen und politischen Leben genutzt werden. 

Eine verstärkte Berücksichtigung ehrenamtlicher Tätigkeit im Bereich des Bildungsurlaubs erscheint aach dem derzeit gelteaden 
Bildungsfreistellungsgesetz nicht möglich. In dieser Beurteilung sind sich alle Bundeslilnder, in denen es gesetzliche Regelungen 
über Bildungsurlaub oder Bildungsfreistellung gibt, einig. Allerdings ist die Berücksichtigung einer Weiterbildung filr ehrenamt
liche Tätigkeiten für Freistellungen in einem Arbeitsverhältnis auch außerhalb des rheinland-pfälzischen Bildungs-
freistellungsgesetzes derzeit bereits möglich. So ist z. B. allen kommunalpolitischen Mandatsträgem durch die Gemeinde- und 
durch die Landkreisordnung ein besonderer Freistellungsanspruch für die Fort- bzw. Weiterbilduog im Bereich dieser ehrenamt
lichen Tätigkeit eingeräumt worden. Die Einführung eines Freistellungsanspruches, der undifferenziert bezüglich jeglicher Art 
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ehrenamtlicher Tätigkeit eingeführt würde, dürfte ausscheiden, weil ansonsten auch solche ehrenamtlichen Tätigkeiten mit ein~ 
bezogen würden, an denen kein oder nur ein geringes öffentliches Interesse besteht. 

Der Bereich der Weiterbildung gehört traditionell zu den Bereichen, der ohne Ehrenamt überhaupt nicht vorstellbar ist. Dieser 
Tatsache ist auch im Weiterbildungsgesetz Rechnung getragen worden. So ist es eine Zielsetzung des Weiterbildungsgesetzes 
gewesen, durch die Verankerung einer Grundförderung für hauptberufliche pädagogische Fachkräfte zur Professionalität in der 
Weiterbildung beizutragen und gleichzeitig das Ehrenamt, insbesondere bei den Volkshochschulen, besonders zu stärken. Die 
Volkshochschulen, die nicht hauptamtlich geleitet sind, erhalten eine pauschalierte Grundförderung, die sich an der Grund
förderung für die hauptberuflichen pädagogischen Fachkräfte orientiert, um die dort entstehenden Grundkosten sowohl für 
ehrenamtliche und nebenberufliche pädagogische Fachkräfte als auch für Verwaltungskräfte abzudecken. 

Zudem wurden und werden im Rahmen der Förderung von Modellprojekten und Schwerpunktaufgaben der Weiterbildung mit 
dem Ziel, die Innovation in der Weiterbildung zu stärken, auch Modellprojekte für die Zielgruppe der ehrenamtlich in der 
Weiterbildung Tätigen durchgeführt. Beispielhaft seien hier aufgeführt: 

- Modellprojekt der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung .Begleirnng von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Erwachsenenbildung'. Zielsetzung: berufsbegleitende Weiterbildung ehrenamtlicher 
Bildungsbeauftragter in öffentlichen Bildungswerken (Landeszuwendung 141128 DM). 

- Modellprojekt des Verbandes der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e. V .• Fort- und Weiterbildung für Lehrende in der 
Erwachsenenbildung FWL". Zielsetzung: Sicherung der Qualität in der Weiterbildung durch Professionalisierung; Ver
besserung der Rahmenbedingungen zur Stärkung des hauptberuflichen und hauptamtlichen sowie nebenberuflichen und 
ehrenamtlichen Personals in der Weiterbildung (Landeszuwendung: 884 880 DM) . 

- Modellprojekt der Landesvereinigung für ländlicbe Erwachsenenbildung ,fit for fun & aetion - Qualifizierung juriger 
Erwachsener für die ehrenamtliche Jugendarbeit". Zielsetzung: Qualifizierung der Multiplikatoren- Weiterbildungsangebote 
zu Schlüsselqualifikationen und Fachqualifikationen (Landeszuwendung: 28 860 DM). 

- Modellprojekt der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung .Fernkurs Fantilie und Lebens
gestaltung". Zielsetzung: Qualifizierung für haupt- und ehrenamtlich in der Bildungs- und Familienarbeit Tätige (Landes
zuwendung: 24 000 DM). 

Im Bereich der beruflichen Bildung spielt die Frage der Förderung des Ehrenamtes vor allem im Prüfungswesen nach dem 
Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung eine große Rolle. 

In den anerkannten Ausbildungsberufen sind Abschlußprüfungen durchzuführen, für deren Abnahme die zuständige Stelle 
(Kammer) Prüfungsausschüsse· errichtet. Die Prüfungsausschüsse: bestehen aus jeweils mindestens drei Mitgliedern; dem 
Prüfungsausschuß müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens ein 
Lehrer einer berufsbildenden Schule angehören. Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle längstens für fünf Jahre be
rufen. Die Tätigkeit im Prüfungsausschuß ist ehrenamtlich. 

Das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalzwird in der Fläche des Landes wie in den Zentren, in unterschiedlichen Bereichen und 
Formen wesentlich vom ehrenamtlichen Einsatz von Frauen und Männern getragen. Dieser Einsatz reicht von Förderkreisen für 
die Museen und Orchester über die ehrenamtlichen Denkmalpfleger, die die Arbeit der Denkmalbehörden unterstützen und 
ergänzen, über den hohen Anteil an ehrenamtlich geleiteten öffentlichen Büchereien, über die historischen Vereine hin bis zu 
dem umfassenden Bereich Laienmusik, deren Aktivitäten und Organisationen fast ausschließlich von ehrenamtlich Tätigen ge
tragen werden. 

Die Landesregierung sieht in diesem außerordentlichen Einsatz ein prägendes Element des kulturellen und gesellschaftlichen 
Lebens in Rheinland-Pfalz, ohne den die Vielfalt und Freiheitlichkeit der Kultur nicht vorstellbar ist, der für viele Bürgerinnen 
und Bürger Selbstentfalrnng und individuelle Lebensgestaltung ermöglicht und einen wesentlichen Beitrag zur Identität des 
Landes, seiner Regionen und Orte leistet. 

Die Studie des Deutschen Kulturrates, in die Erfahrungen von Bundesverbänden aus allen Sparten des Kultur- und Medien
bereichs eingeflossen sind, weist nach, daß die Bereitschaft zum Engagement im kulturellen Leben nicht generell nachläßt, aller
dings wandelt sie sich in tiefgreifender Weise. Daß dafür der Umfang der finanziellen Förderung ausschlaggebend sein könnte, ist 
nicht erkennbar. 

Wer sich heute engagiert, wählt in der Regel bewußt und nach persönlichen Kriterien aus, für welche Aufgabe mit welchem 
Zeitbudget er oder sie sich einsetzen wilL Dabei stellt die Erwerbung neuer Kompetenzen und die Chance zur aktiven Mit
gestaltung der übernommenen Aufgabe eine wichtige Motivation dar. Gegenüber dem traditionellen Typus ehrenamtlicher Tätig
keit mit langfristigem Engagement scheinen Uberschaubare, kurzzeitige:· projektbezogene Engagements bei den Aktiven an 
Bedeutung zu gewinnen. 

Ehrenamtliche Arbeit im Kulturbereich wird nach eben dieser Studie in unterschiedlicher Form und Einbindung geleistet: 

- Sie kann an Institutionen gebunden sein, 

- sie kann sporadisch oder regelmäßig geleistet werden, 
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- sie kann ko=unale, landeo- oder bundesweite Bedeutung haben, 

- sie kann in verschiedenen Arbeitsbereichen erfolgen. 

Eine Gesamtzahl aller ,in Rhein!and-Pfalz im kulturellen Bereieh ehrenamtlich Titigen' ist schwer zu schätzen. Eine zahlen
mäßige Zuordnung würde bereits auf Definitionsprobleme stoßen, denn eine einheitliche und vergleichbare Beschreibung für 
,.Ehrenamt in der Kultur« existiert bis dato nicht. 
Nicht zuletzt deshalb fehlt es, wie dargelegt, an zuverlässigen Daten. 

Zum anderen besteht eine weitere Schwierigkeit in einer rdativ hohen Fluktuation der Gruppen. Manche Arbeitsgemeinschaften 
bilden sich ad hoc, um ein besti=tes Vorhaben zu realisieren. 

Bei5pielhaft werden nachstehende Kulturcinrichruugen und Zahlen der dort tltigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter genannt: 
So sind in der Denkmalpflege 8 000 Mitglieder im Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz und 3 100 Mit
glieder in der Deutseben Burgenvereinigung titig. 
Die Mainzer Volksbühne umfaßt 4 500 Mitglieder, die Volksbühne Koblenz 800 und die Volksbühne der Theatergemeinde Trier 
550 Mitglieder. Das Pfalztheater Kaiserslautern zihlt 1 600 Thcaterfrcunde. 

In der Musikpflege geht man von 150 000 aktiven Musikern, die in den großen Chorverbänden und im Landesmusikverband 
zusamm.engefaßt sind, aus. 
Die Autorenverbände in Rheinland-Pfalz umfassen rd. 2 000 Mitglieder in fünf Autorenverbänden, sieben Autorengruppen und • 
zehn literarischen Gesellschaften. 

Zirka 2 000 Personen arbeiten in 954 ehrenamtlich geleiteten Büchereien. Es &)bt über 400 ehrenamtlich geleitete Museen, die in 
Trigenehaft von Kommunen oder Vereinen stehen. Zur ehrenamtlichen Tätigkeit im Kulturbereich zählen auch die 3 500 Chöre 
und 1 000 Musikvereine in Rheinland-Pfalz. 

Aus einer bundesweiten Untersuchung 1996 des Deutschen Kulturrates zum Thema ,.Ehrenamt in der Kultur• geht hervor, daß 
in Verbänden des kulturcllen Lebens- anders als bei Vereinigungen im sozialen und kirchlichen Bereich- die Partizipation von 
Frauen und damit deren ehrenamtliches Engagement insgesamt eine geringere Rolle spielt. Lediglich in der Unterstützung ehren
amtlich geführter Geschäftsstcllen sind Frauen dendich häufiger vertreten. Hier liegen ihre Einsatzgebiete hauptsächlich in der 
Schrift- und Kasscnführung. 

Bei 72,65% der befragten Verbände hat ein Mann den Vorsitz inne. Die Unterreprisentanz von Frauen ist besonders auffallend 
in den Bereichen Bildende Kunst (Anteil der weiblichen Vorsitzenden 7,69 %) und Baukultur (0% weibliche Vorsitzende). 

Im Bereich der Kulturpflege hat die Kultusministerkonferenz eine Amtschefkommission .Kulturförderung• eingerichtet, die z. Z. 
unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz Konzepte erarbeitet1 die auch der Arbeit ehrenamtlich Tätiger im Kulturbereich zugute 
kommen sollen. So sollen nach den bisherigen Vorstcllungen u. a. alle selbstlosen gemeinnützigen Körperschaften das Recht 
erhalten, Spendenbescheinigungen zu erteilen. Spenden an selbstlose gemeinnützige Körperschaften sollen bis zur Höhe von 20% 
des Gesamtbetrages der Einkünfte als Sonderausgaben abzugsfähig sein; Vergünstigungen bei der Erbschaft- und Vermögensteuer 
sollen einheitlich allen selbstlosen gemeinnützigen Körperschaften ntit kulturellen oder wissenschaftlichen Zwecken zustehen. • 
Gemeinnützige Organisationen sollen die Möglichkeit erhalten, freie Rücklagen über die von § 58 Nr. 7 Abgabenordnung ge-
zogenen Grenzen hinaus zu bilden. Mit Ergebnissen ist - nach Beratung in der Kultusministerkonferenz - in naher Zukunft zu 
rechnen. 

Mit der Initiative ,Kulturso=er Rheinland-Pfa!z• hat die Landesre&)eruug ein Instrument geschaffen, das in erhebliebem 
Umfang der freien Szene des Landes zugute kommt, die ihrerseits zu einem Großteil auf freiwilligem Engagement basiert. 

Der Verein , Kultursommer Rheinland-Pfalz e. V. • zeichnet ehrenamtlich Tätige, die sich um die freie Kulturszene verdient 
gemacht haben, durch Fräsente aus. 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen verzichtet bei sogenannten Kleinförderungen auf umfangreiche 
Abrechnungen und begnügt sich ntit einem vereinfachten Verwendungsnachweis (entsprechend Nr. 13 Teil L VV zu§ 44 LHO). 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen erstellt zur Zeit einen Leitfaden über Kultursponsoring. Er soll allen 
- meist ehrenamtlich oder nebenberuflich - Tätigen im Kulturbereich praktisches und theoretisches Rüstzeug zur Optintiernng 
der eigenen Sponsorenakquisition vermitteln. 
Auch das bereits in der dritten Aullage erscheinende ,Kursbuch Freie Szene' enthält neben der Künstler-/Veranstalterdarstellung 
Grundsatzartikel und Tips zu praktischen, orga.o.isatorischen, rechtlichen und finanziellen Fragen, die für ehrenamtliche Kultur~ 
arbeit von Bedeutung sind. 

22 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode Drucksache 1312681 

Das erschwingliche Fortbildungsangebot der vom Kultursommer geförderten "Kultursommer-Uni* ermöglicht ehrenamtlich 
oder nebenberuflich Tätigen in der Kulturarbeit eine professionelle Schulung. 

Durch die Maßnahmen zur Stärkung der freien Kulturszene, z. B. durch die Unterstützung des Aufbaus der Geschäftsstelle der 
LAG-Soziokultur oder der LAG Rock/Pop, konnten die Vernetzungs- und Beratungsmöglichkeiten für zahlreiche ehrenamtlich 
Tätige verbessert werden. 

Im Bereich Literatur erhält das Literaturbüro Mainz Projektzuschüsse zur Beratung und Betreuung der Literaturszene des Landes.. 

Mit ehrenamtlich Tätigen, ihren Organisationen und Vertretungen im Kulturbereich bestehen enge und regelmäßige Kontakte, 
bei denen die jeweiligen Anliegen diskutiert werden. 

In zahlreichen Projekten sind die entsprechenden Organisationen als Mitveranstalter eingebunden (z. B. der Berufsverband 
Bildender Künstler bei der Messe »Kunst und Künstler im Messestand" oder zur Vorbereitung der Chöre-Großveranstaltung 
.Chordey' auf der Loreley) oder werden zu Diskussionsrunden eingdaden (z. B. Kultursommer-Forum zur Nachbereitung der 
jeweils abgdaufenen Saison oder Gesprächskreis Literaturförderung der Autorenverbände und ~gruppen). 

Für ehrenamtliche Büchereileiterinnen und -Ieiter in kommunalen öffentlichen Bibliotheken gibt es die Arbeitshilfe "Bücherei
arbeit", die 1996 von den staatlichen Fachstellen überarbeitet wurde. 

2.8 Sozial- und Gesundheitsbereich 

Die Landesregierung fördert das soziale ehrenamtliche Engagement vor allem auch durch landeseigene Institutionen, die ehren
amtlich tätigen Personen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Beim Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit wurde 1991 eine zentrale politische Ansprechstelle für behinderte 
Menschen und ihre Betreuer eingerichtet. Der Staatssekretär ist zugleich Landesbehindertenbeauftragter. In dieser Eigenschaft 
setzt er sich dafür ein, daß behinderte Menschen mit gleichen Chancen an dem Leben in der Gesellschaft teilhaben können wie 
Nichtbehinderte. Ihm steht ein Landesbehindertenbeirat zur Seite, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern wichtiger gesell
schaftlicher Gruppen zusammensetzt. Dieses Gremium berät den Landesbehindertenbeauftragten bei allen wichtigen Fragen der 
Behindertenpolitik und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und Verbänden. 

Seit 1991 fördert die Landesleitstelle "Älter werden in Rheinland-Pfalz" zahlreiche Initiativen und Projekte ehrenamtlichen 
Engagements im Bereich der Altenpolitik. Unterstützung erhalten insbesondere Seniorenbüros, kommunale Seniorenbeiräte oder 
Nachbarschaftshilfen im ländlichen Raum. Darüber hinaus unterstützt die 11Leitstelle Älter werden" ehrenamtliche Tätigkeit 
durch Information, Beratung, Fortbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Zide der gemeinsamen 
Anstrengungen sind eine Sensibilisierung der aktiven Kräfte der Gesellschaft und die Gewinnung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

Die Sozialstationen, die 1970 zuerst in Rheinland-Pfalzins Leben gerufen worden sind, stdlen ein anschauliches Beispiel für das 
Zusammenwirken zwischen privatem Engagement und professionell strukturierter Hilfe dar. Aufgaben, die früher allein durch 
Verwandte und Nachbarn und eine unentgdtlich tätige Gemeindeschwester erfüllt wurden, bedürfen wegen ihrer besonderen 
sozialen Bedeutung einer näheren gesetzlichen Regelung. Die Verknüpfung mit der rein ehrenamtlichen Tätigkeit bleibt aber 
erhalten . 

In der Regierungserklärung wurde ausdrücklich die ehren~ und hauptamtliche Arbeit der Wohlfahrtsverbände, der Kirchen und 
Kommunen sowie der Initiativen im gesamten sozialen Bereich gewürdigt. Als Beispid wurden die Sozialstationen und die 
Mobilen Sozialen Dienste angeführt. Die in diesem Bereich angekündigten gesetzlichen Maßnahmen sind in dem Landesgesetz 
zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes vom 28. März 1995 enthalten. Ein Schwerpunkt des Gesetzes liegt im Bereich 
der ambulanten Hilfen, die zu einer selbständigen Lebensführung beitragen, den Aufenthalt in der vertrauten häuslichen 
Umgebung ermöglichen und dazu beitragen sollen, stationäre Aufenthalte zu vermeiden. Die flächendeckende Grundversorgung 
mit ambulanten Hilfen wird durch Sozialstationen (Ambulante-Hilfe-Zentren - AHZ) gewährleistet, die die Aufgahen von 
Sozialstationen bisheriger Art und Mobilen Sozialen Diensten wahrnehmen. Ihr flächendeckendes System soll mit Hilfe der 
Landesförderung ausgebaut werden. Die Beratungs- und Koodinierungsstelle, die in jeder Sozialstation (AHZ) einzurichten ist, 
hat insbesondere die Aufgabe, hilfesuchende Menschen und ihre Angehörigen qualifiziert zu beraten, den Hilfebedarf umfassend 
festzustellen, LeistungsansprUche zu klären, die im Einzelfall erforderlichen ambulanten, tellstationären oder stationären Hilfen 
zu vermitteln und das Hilfeangebot zu koordinieren. Die Beratungs- und Koordinierungsstelle wird mit Landesmitteln gefördert. 

Eine wichtige Aufgabe der Sozialstation (AHZ) ist die Förderung der Selbsthilfe, die Erhaltung und Stärkung der Familien- und 
Nachbarschaftshilfe und die Gewinnung von ehren- und nebenamtlichen Kräften. Dies gilt insbesondere auch für pflege
ergänzende Dienstleistungen, die das Umfeld der Leistungen der Kranken- und Pflegekassen darstellen. 

Ein niedrigschwelliges Angebot an ambulanten Hilfen wird auch dann benötigt, wenn Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung 
noch nicht erforderlich sind. Daher soll das Leistungsangebot einer Sozialstation auch in diesem Bereich ergänzende Hilfen um-

23 



Drucksache 1312681 Landtag Rhein Iand-Pfalz - 13. Wahlperiode 

fassen. Hilfen zur Aufrechterhaltung und zur Erweiterung von Kontakten zur Umwelt sind Hilfen zum Besuch von 
Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen, sowie Hilfen, 
welche die Verbindung zu nahestehenden Personen ermöglichen oder Kontakte hentdlen. In diesem Zusammenhang stehen auch 
Besuchs- und Vorlesedienste sowie Begleitdienste. Die pflegeerglnzenden Dienste werden vom Land und den kommunalen 
Gebietskörperschaften mit einem Zuschuß in Höhe von je 10 000 DM gefördert. Für die Beratung.- und Koordinierungsstelle 
wird ein Zuschuß in Höhe von 80 % der angemessenen Personalkosten einer geeigneten Faehkraft geleistet. 

In Rhoinland-Pfalz leben derzeit rund 870 000 Menschen, die 60 Jahre und älter sind.lhr Bevölkerungsanteilliegt bei 21,7% und 
steigt bis zum Jahr 2030 auf 35 %. Seniorinnen und Senioren sind heute im Alter gesUnder, wollen aktiv am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen und suchen nach Möglichkeiten, ihre Erfahrung und Kompetenz einzubringen. 

Insbesondere in Verbinden und Initiativen der sozialen Betreuung und Gesundheitshilfe leisten ältere Menschen ehrenamtlich 
wertvolle Dienste. Dabei gewinnt die Befriedignng eigener Bedürfnisse zunehmend an Bedentung, jedoch steht nach wie vor die 
Hilfestellung für andere im Mittelpunkt. Ohne elttenamtliches Engagement der Alteren wire der Generationenvertrag heute 
nicht mehr tragfältig. 

In den letzten Jahren gewinnt im Bereich der Altenarbeit die Titigkeit der Ehrenamtlichen zunehmend an Bedeutung. Wichtig 
ist die Erstattung finanzieller Aufwendungen, wie zum Beispid Fahrtkosten, aber auch der Versicherungsschutz .~ew'orden. Es ist 
eine Tendenz zu beobachten, die im Beruf erworbenen Flhigkeiten auch im Rentenalter weiter anzubieten. Altere Menschen 
stellen beute ein großes Potential an Kompetenz und Handlungsbereitschaft, finanzieller Unabhängigkeit und Verantwortungs-
bewußtsein. • 

Es gilt daher, die Rahmenbedingungen in Verbinden, Organisationen und Institutionen an den Interessen Älterer zu orientieren, 
um selbstbestimmtes Engagement in einem passenden zeitlichen Rahmen zu ermöglichen. Die Landesleitstelle hat folgende 
Maßnahmen zur Stirkung des sozialen Ehrenamtes im Bereich der aktiven Altenpolitik ergriffen: 

- finanzielle Förderung und Beratung von ehrenamtlichen Initiativen und Projekten zur Schaffung von Rahmenbedingungen, 
die an den Bedürfnissen älterer Menschen orientiert sind, 

- Information und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch die Broschüren "Alter ohne Grenzen - Initiativen von und für 
ältere Menschen stellen sich vor•, • Wir mischen uns ein - Seniorenbeirite in Rheinland-Pfa!z•, "Spätlese• - Seniorenzei[Ung 
für Rheinland-Pfalz von und für Seniorinnen und Senioren, 

- Information durch Senioreninitiativen bei den Rheinland-Pfalz-Ausstellungc:n, 

- 1. Rheinland-Pf~zischer Seniorenkongreß am 19. September 1995 zum Thema _.Alter ohne Grenzen•, 
- Veranstaltung von Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamilieh tl.tige Seniorinnen und Senioren, 
- Erarbeitung einer Studie Uber Voraussetzungen und Bedingungen generationsfibergreifender ehrenamtlicher Projekte, 

- Veranstaltung von Fortbildungsmaßnahmen für Facbkr2fte der Altenhilfe sowie Fachtagnngen zur Intensivierung der Zu-
sammenarbeit zwischen Land und Kommunen~ 

- Einberufung und Geschiftsführung des Landesseniorenbeirazes als beratendes Gremium der Landesregierung in Sachen Alten
politik (der Landesseniorenbeirat ist vertreten im Landespflegeausschuß und Beirat der Landesberatungsstelle ,Alten- und 
behindertengerechtes Bauen und Wohnen") und 

- finanzielle Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit dem Landesseniorenrat, Dachverband der kommunalen Senioren
beiräte. 

Weiterhin werden durch die Landesleitstelle _.Älter werden in Rheinland-Ffa!z• Seniorenbüros in T rier, Speyer und Bad Ems 
schwerpunktmäßig in der Vermittlung Ehrenamtlicher tätig. wie zum Beispid im Projekt ,.,Leihoma/Leihopa• für Kinder von 
Alleinerziehenden. 

Ein weiteres Beispiel für die Förderung von Selbsthilfeinitiativen ist die Seniorengemeinschaft Ulmen und Umgebung, die im 
lindliehen Raum ehrenamtliche Betreuung und Besuchsdienste für ältere Menschen organisiert. Das politische ehrenamtliche 
Engagement der Seniorinnen und Senioren wird unter anderem durch die fmanzielle und ideelle Förderung des Landessenioren
rates Rheinland-Pfalz, des Zusammenschlusses der kommunalen Seniorenbeirite, untentUtzt. 

Auch heim 2. Rheinland-Pfälzischen Seniorenkongreß im April1998 wird dem Thema ,Ehrenamtliches Engagement• breiter 
Raum eingeräumt werden. 

Bei der Arbeit mit Behinderten wirkt sich ehrenamtlicher Einsatz insbesondere in folgenden Bereichen aus: 
- bei der Freizeitgestaltung gemeinsam mit Vereinen, Jugendgruppen und Clubs für Behinderte und ihre Freunde, 
- in Fördervereinen, 

- durch Patenschaften zwischen Regelkindergirten und Sonderkindergirten, 
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- durch Patenschaften, die Industriebetriebe zugunsten von Werkstätten für Behinderte übernehmen, 

- durch Selbsthilfevereinigungen der Eltern behinderter Kinder, 

- durch Pflegeelterngruppen, 

- in Behindercenverbä.nden. 

Bei der Mobilisierung der ehrenamtlichen Arbeit spielen insbesondere die großen Behindertenverbände eine wichtige Rolle. Im 
Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner Deutschlands e. V., Landesverband Rheinland~P!alz, sind 
nach dessen Angaben zur Zeit 7 940 Mitglieder im sozialen Bereich ehrenamtlich tätig. In der Regel sind sie älter als 45 Jahre. 
Etwa 40 % der ehrenamtlich Tätigen sind Frauen. Aus der Erfahrung der eigenen Betroffenheit sind sie bestrebt, ihren 
Mitmenschen zu helfen. Im Reichsbund der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen sind 
nach dessen Angaben im Landesverband, daneben aber auch auf Orts- und Kreisebene ungefähr 1 430 Personen ehrenamtlich 
tätig. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz- Hilfe für Behinderte e. V.- hat ungefähr 26 000 Einzelntitglieder, die sich zu 
ungefähr 80% ehrenamtlich engagieren. Der Landesarbeitsgemeinschaft sind 35 V er bände und Selbsthilfegruppen angeschlossen. 
Dazu gehört der Landesverband Lebenshilfe für Menschen ntit geistiger Behinderung e. V. Dieser hat ntitgeteilt: .Die ehren
amtliche Arbeit im Bereich der Lebenshilfe wird überwiegend von Männern über 50 Jahren geleistet. Sie üben unterschiedliche 
Berufe aus; es handelt sich sowohl um betroffene als auch um nichtbetroffene Eltern. Die meisten ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer werden durch persönliche Ansprache gewonnen und stehen immer wieder für weitere Maßnahmen zur Verfügung. 
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben sich inzwischen zu Gruppen zusammengefunden und Arbeitskreise gebildet, die 
Menschen mit oder ohne Behinderung beim Theaterspielen, Tanzen und kreativen Angeboten zur Verfügung stehen." 

Die vielfältigen Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen im Bereich der Behindertenhilfe werden durch Informationen (Leitfaden 
für Behinderte) und erhebliche Geldntittel an die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und die Behindertenverbände 
unterstützt. Besonders wichtig sind die Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer im Bereich der ambulanten sozialen 
Pflege- und Betreuungsdienste. Gefördert werden Informationsveranstaltungen, die der Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter 
dienen, und Kurse in der häuslichen Krankenpflege und der Freizeitgestaltung für Gruppen behinderter oder alter Mitbürger. 

Die Betreuung wohnungsloser Personen erfolgt außerhalb und innerhalb von Fachberatungsstellen und Resozialisierungs
einrichtungen auch mit ehrenamtlichem Engagement. Dieses wird teilweise durch Verbände der freien Wohlfahrtspflege koordi
niert; einige Initiativen und Einzelpersonen engagieren sich aber auch davon unabhängig. 

Art und Umfang der ehrenamtlichen Hilfe für die betroffenen Wohnungslosc:n, bei der sich einige Betroffene selbst ehrenamtlich 
einbringen, sind sehr unterschiedlich. Exemplarisch für die ehrenamtliche Tätigkeit für Wohnungslose können aber zwei Maß
nahmen benannt werden. 

Mit hohem persönlichen Engagement hat ein Mairu:er Arzt ein Modell zur ambulanten medizinischen Versorgung Wohnungs
loser mitentwickelt und bei der Umsetzung mitgewirkt. Damit wurde auf ehrenamtlicher Basis ein entscheidender Beitrag zur 
Verbesserung der oh schwierigen gesundheitlichen Situation dieses Personenkreises geleistet. 

Der Verein "Platte- Die Obdachloseninitiative Rheinland-Pfalz e. V!' initüert und trägt mit einem hohen ehrenamtlichen Anteil 
Projekte zugunsten Wohnungsloser. Eine davon ist die vierteljährlich erscheinende Zeitung ,.Platte•, zu deren redaktionellen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ehrenamtlich tätige wohnungslose Personen gehören. Der Verein sorgt auch für 
Personen, die keine Übernachtungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen wollen. Beispielsweise werden Schlafsäcke, Iso-Matten 
und warme Unterwäsche an die Obdachlosen verteilt. Der Einsatz Zweier Kälte-Busse verfolgt das Ziel, Wohnungslose von der 
Straße zu bringen oder denen ntit Sehlafsäcken zu helfen, die ihre Plätze nicht verlassen wollen. Diese Maßnalnnen haben dazu 
beigetragen, daß seit 1992 in Rheinland-Pfalz keine Wohnungslosen mehr erfroren sind. Immer mehr Einrichtungen und 
Wohngemeinschaften zur Resozialisierung wohnungsloser Menschen sind in jüngster Zeit in Zusammenarbeit mit den Ver
bänden der freien Wohlfahrtspflege eingerichtet oder ausgebaut worden. 

Ziel der Landesregiernng ist es, gemeinsam ntit den Kirchen, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und privaten Vereinen 
Vorurteile, die zu einer Ausgrenzung von Menschen ohne Dach und ohne Wurzeln führten, abzubauen. Die Kohlenzer Gaststltte 
.Mampf", die nicht nur Wohnungslosen offensteht, ist ein positives Beispiel, wie Berührungsängsten der Bevölkerung begegnet 
werden kann. Auch hier besteht eine enge Zusammenarbeit mit ehrenamtlich tätigen Kräften. 

Selbsthilfegruppen sind inzwischen zum festen Bestandteil unseres Gesucy.~heitswesens geworden. Sie sind eine notwendige Er
gänzung im Netz der gesundheitlichen Versorgung und geben unzähligen chronisch kranken Menschen und deren Angehörigen 
Rat und Halt in schwierigen Lebenssituationen. Die meist ehrenamtliche Arbeit in der Selbsthilfegruppe ist ein Hilfsangebot von 
Betroffenen für Betroffene und gibt den Gruppenmitgliedern die Möglichkeit, aus eigener Kraft heraus die häufig mit chronischer 
Krankheit verbundenen medizinischen, psychischen, sozialen und rechtlichen Probleme zu bewältigen. Vorbildwirkung und 
Verständnis aus eigener Erfahrung heraus führen hierbei zur Stärkung von Selbstvertrauen und zur Verhinderung von sozialer 
Isolation. 
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Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat bereits im]ahre 1992 zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
und der Selbsthilfearbeit eine Sdbsthilfekoordinierungsstdle und ein Selbsthilfebüro eingerichtet. Diese U nterstützunz, die u. a. 
praktische Hilfen bei der Orgartisation und der Finanzierung von Sdbsthilfegruppen, Fortbildungsangebote und Öffentlich· 
keitsarbdt umfaßt, hat seit 19rrl eine Umstrukrurierung erfahren. Zur Verstlrkung wohnortnaher Hilfsangebote 'W'Ul"den anstdle 
eines zentralen Seihsthilfebüros drei Sdbsthilfekontaktstdlen, die bereits über langjährige Erfahrung anf dem Gebiet der Selbst· 
hilfeunterstützung verfügten, als regionale Ansprechpartner ausgewih.lt. 

Somit stehen für Initiativen und Vereine, aber auch für Einzelpersonen kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
in Mainz, T der und W esterburg zur V erftlgung, die vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit finanziell gefördert 
werden. Seit Herbst 1995 veröffentlicht das Ministerium eine EDV-gestützte Adreßdatei mit Adressen und Ansprechpartnern im 
Sdbsthilfebereich, den .Selbsthilfefilhrer Rheinland-Pfalz - Hilfe zur Selbsthilfe•. Dieser Führer, der sowohl als Diskette als auch 
als Ausdruck zur Verfügung steht, wird stindig aktualisiert und enthilt inzwischen mehr als 1 000 Selbsthilfegruppen und -Ver
einigungen. 

Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, daß diese Zahl in Wirklichkeit noch höher ist, da nur die Selbsthilfegruppen aufgeführt 
werden, die ausdrüeklich einer Veröffentlichung ihrer verband&- und personenbezogenen Daten zugestimmt haben. 

Die finanzielle Förderung der Selbsthilfearbeit richtet sich heute auf die UnterstUtzung der Arbeit zahlreicher auch kleinerer 
Gruppierungen, entgegen der Förderpraxis vor 1993, die sich anf die Finanzierung einiger weniger großer Verbände konzen-
trierte. 

1991 wurden rd. 21 Gruppierungen und V er bände im Bereich der Selbsthilfe und des Ehrenamtes mit Landesmittein in Höhe von • 
ca. 250 000 DM bezuschußt. 1996 waren es rd. 70 Gruppierungen und Verbände im Bereich der Selbsthilfe uud des Ehrenamtes, 
die mit Landesmitteln in Höhe von ca. 320 000 DM gefördert wurden. Dies stößt noch immer gelegentlich auf Unverständnis, 
erlaubt aber eine Unterstützung auf erheblich breiterer Basis als zuvor, garantiert in der Regd die Einbeziehung der Betroffenen 
selbst und verhindert das Versickern der öffentlichen Gelder in einem Organisationsapparat. 

Art, Umfang und Schwerpunkt der ehrenamtlichen Betätigung sind sehr vielfiltig. Sie können beispielsweise im Psychiatrie
bereichund der individueilen Betreuung einzelner Kranker durch die Übernahme von Patenschaften bis zu Aktivitäten bei der 
Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen reichen. Eine wichtige Rolle für die Integration von kranken und 
behinderten Menschen spielen auch die Clubs und Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen, ihre Angehörigen und 
Freunde. Die Landesregierung unterstützt nicht zuletzt durch fmanzidle Zuschüsse die Arbeit von Laienheilerinnen und Laien
helfern in der Psychiatrie. Deren Anzahlliegt nach einer groben Schätzung bei rd. 300 bis 400 Personen. Erfreulich ist die Ent
wicklung der Angehörigenarbeit in den letzten sechs Jahren. Mit fmanzidler und ideeller UnterstUtzung der Landesregierung 
wurde 1992 die Landesarbeitsgemeinschaft der Angehörigen psychisch Kranker in Rheinland-Pfalz gegründet. Die konstitu
ierende Sitzung der Arbeitsgemeinschaft fand während des. Tags der offenen Tür" arn 30. September 1992 im Sozialministerium 
statt. 1995 wurde dann aus der Landesarbeitsgemeinschaft der Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Rhoinland
Pfalz e. V. geschaffen. Die Landesregierung fördert die Arbeit der Angehörigen psychisch Kranker mit rd. 16 000 DM im Jahr. 
Mittlerweile gibt es in Rheinland-Pialz mehr als 50 örtliche Angchörigengruppen, die dem Landesverband angehören. 

Auch die psychisch kranken Menschen haben sich mit Unterstützung des Landes eine eigene Interessenvertretung geschaffen. 
1996 gründeten sie in Mainz den Landesverhand der Psychiatrie-Erfahrenen, der im September 1997 anläß!ich einer ersten 
Fachtagung in Trier .alternative Behandlungskonzepte in der Psychiatrie• diskutierte. Zwischenzeitlich gibt es fUnf Ortsgruppen • 
der Psychiatrie-Erfahrenen. 

Mit dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) hat die ehrenamtliche Arbeit in der Psychiatrie eine Rechts
gruudlage erhalten. So wird im § 6 PsychKG der Selbsthilfe und der ehrenamtlichen Arbeit eine Vorrangstellung vor der öffent
lichen Hilfe eingeräumt. Der § 3 PsychKG schreibt vor, daß die Angehörigen und die Psychiatrie-Erfahrenen im Landes
psychiatriebeirat vertreten sein müssen, ähnliches regelt der § 29 PsychKG für die kommunalen Besuchskommissionen. 

Durch die Entwicklung der gemeindenahen Psychiatrie wird auch zugleich das Ziel angestrebt, mehr Verständnis für die Situation 
psychisch kranker Menschen zu entwickeln. Einzelheiten sind in der Broschüre "Gc:meindenahe Psychiatrie• des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales und Gesundheit nachzulesen, die im Januar 1998 in 4. Auflage erschienen ist. 

Die ehrenamtliche Hospizarbeit hat in den letzten Jahren einen großen Anfschwung erfahren. Mit finanzieller und ideeller 
Unterstützung des Landes wurde 1995 die Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz konstituiert. Ihr gehören zwischenzeitlich 13 regio
nale Hospizinstitutionen an, die alle im wesentlichen ehrenamtlich tätig. sind. Das Land hat die Arbeit der ambulanten 
Sterbebegleitung in den Jahren 1996 und 1997 jeweils mit 100 000 DM gefardert. 

Selbsthilfegruppen Suchtkranker sind Zusammenschlüsse Betroffener und ihrer Angehörigen, deren Ziel es ist, Suchtkranke zu 
beraten und zu unterstützen, Wege aus der Sucht aufzuzeigen und gemeinsam zu einer zufriedenen Abstinenz zu gelangen. In 
Elternkreisen finden Eltern Drogengefährdeter und Drogenabhängiger Rat und Unterstützung im Hinblick auf die 
Suchtprobleme ihrer Kinder. 
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In Rheinland-Pfalz sind ca. 300 Selbsthilfegruppen Suchtkranker und Elternkreise für drogengefährdete und drogenabhängige 
junge Menschen tätig. Neben kleineren Gruppierungen, die die örtliche Ebene als ihr Arbeitsfeld betrachten, gibt es bundesweit 
tätige Selbsthilfe- und Abstinenzorganisationen mit Gruppen in allen größeren Orten. Als Beispiele sind zu erwähnen: 

- Kreuzbund, 

- Blaues Kreuz, 
- Guttemplerorden, 

- Freundeskreise, 
- Anonyme Alkoholiker, 

- Elternkreise für drogengefährdete und drogenabhängige junge Menschen. 

Während diese Selbsthilfeverbände meist Mitglieder mit einer stoffgebundenen Suchterkrankung (Alkohol und/oder illegale 
Drogen) haben, bestehen auch Selbsthilfegruppen, die sich der Problematik der stoffungebundenen Süchte (Eß·/Brechsucht, 
Spielsucht u. a.) annehmen. 

Selbsthilfegruppen im Suchtbereich sind zumeist den großen Wohlfahrtsverbänden (Caritasverband, Diakonisches Werk, 
Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz) angeschlossen, nehmen ihre Aufgaben 
jedoch eigenverantwortlich wahr. 

Selbsthilfegruppen und Elternkreise können die Arbeit professioneller Hilfeangebote nicht ersetzen. Aufgrund der eigenen 
Betroffenheit ist ihre Tätigkeit jedoch durch eine besondere Qualität und ein Erfahrungswissen gekennzeichnet, das professio
nelle Hilfeangebote nicht beinhalten. Sdbsthilfegruppen bieten Orientierungshilfen an, leisten Sinnvermittlung, erleichtern die 
Rückkehr in die Normalität und bieten Hilfen bei der Gestaltung des täglichen Lebens (auch Freizcitangebote) an. 

Untersuchungen belegen, daß die Abstinenzrate bei Personen, die regdmäßig eine Selbsthilfegruppe besuchen, höher ist im 
Vergleich zu der Betroffenengruppe, die nicht an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen. Nach der o. g. Untersuchung lag die 
Abstinenzrate bei regelmäßig an Selbsthilfegruppen teilnehmenden Frauen und Männern bei 44,5 % bzw. 70,5 %, während die 
Abstinenzrate bei den Frauen und Männern, die nie eine Selbsthilfegruppe aufgesucht haben, 34,5 % bzw. 45,5 % betrug. Auch 
wenn berUcksichtigt werden muß, daß Selbsthilfegruppen nur bestimmte Zielgruppen erreichen, ist davon auszugehen, daß die 
Mitwirkung in einer Selbsthilfegruppe die Gefahr des Rückfalls reduziert. 

Es ist naheliegend, daß auch die Angebote der Selbsthilfegruppen als Dienstleistung von Außenstehenden begriffen und in 
Anspruch genommen werden. Da Selbsthilfe jedoch geprägt ist durch die Bereitschaft mitzuwirken und die Verantwortung für 
das eigene Leben zu übernehmen, ist die Selbsthilfe dann nicht wirksam, wenn sie von Personen in Anspruch genommen wird, 
die z. B. durch gerichtliche Auflagen, durch Betriebe oder in Vorbereitung auf eine medizinisch-psychologische Untersuchung 
zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis die Gruppen besuchen. Die Inanspruchnahme von Selbsthilfegruppen als 
Dienstleistungsangebot getährdet die notwendige Offenheit und das Vertrauen in der Gruppe. Hier sind gesonderte Angebote 
erforderlich. 

Es ist offenkundig, daß Selbsthilfe und Engagement nicht bezahlbar sind. 
Die Landesregierung fördert dieses Engagement materiell. Die Landeszuwendungen für die Selbsthilfegruppen Suchtkranker und 
die Elternkreise stiegen von 1990 (rd. 30 000 DM) bis 1996 (rd. 95 000 DM) um das Dreifache. Es gilt, die weitere Entwicklung 
der Selbsthilfe und Elternkreise auch zukünftig durch die Förderung struktureller Maßnahmen zu unterstützen und zu verM 
stärken. 

Viele Mitglieder von Selbsthilfegruppen verfügen über eine Ausbildung zur Suchtkrankenhelferin/zum Suchtkrankenhelfer. Dies 
unterstützt die Landesregierung durch die Förderung von Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen. 1990 lag diese Förderung 
bei rd. 28 000 DM (23 Veranstaltungen), 1997 bei rd. 65 000 DM (54 Veranstaltungen). 

Mit der ersten Landestagung der Selbsthilfegruppen Suchtkranker und Elternkreise für drogengefährdete und ·abhängige junge 
Menschen im November 1995 zur Rückfallproblematik hat die Landesregierung dazu beigetragen, den konstruktiven Beitrag 
dieser Initiativen deutlich zu machen und den Informationsaustausch zwischen den einzelnen Gruppen zu fördern. Die Rück
meldung auf diese Veranstaltung hat gezeigt, daß Betroffene und Nichtbetroffene dies als Forum der Auseinandersetzung mit 
Selbsthilfe akzeptiert haben. 

Dazu beigetragen hat auch die Veröffentlichung der Tagungsergebnisse in Form einer Broschüre. Die zweite Landestagung für 
diesen Personenkreis fand am 22. November 1997 zum Problem der Koaöhängigkeit statt. 

Ziel der Förderung von Arbeitsloseninitiativen ist die dauerhafte berufliche Eingliederung von Langzeitarbeitslosen. Empfänger 
der Zuwendungen sind Arbeitsloseninitiativen, die Projekte zur beruflichen Eingliederung von langzeitarbeitslasen und von 
Langzeitarbeitslosigkeit bedrohten Personen durchführen. Gefördert werden die Personalkosten für geeignetes Fachersonal, ins-
besondere berufsfachliche und sozialpädagogische Fachkräfte. 
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Derzeit fördert das Land 30 Projekte, in denen rund 1 200 Personen beschäftigt und! oder qualifiziert werden. Die Beratungs- und 
Betreuungsangebote werden von rund 2 000 Personen nachgefragt. Die Palette der Einrichtungen reicht von der .kleinen 
Arbeitsloseninitiative", die stark mit dem Selbsthilfegedanken verbunden ist, bis zum mittdstlndischen gemeinnützigen 
Unternehmen mit mehreren Meisterbetrieben und Uber 300 Beschäftigten. Die Arbeitsfelder der Projekte sind vielfältig. Sie 
reichen von Garten· und Landschaftspflege Ubcr Hauswirtschaft, pflegerische und versorgende (Hilfs-)Dienste, Holzbarbeitung, 
Metallbau, Malerarbeiten bis hin zur Qualifizierung in der Computeranwendung. 

Viele Langzeitarbeitslose, die keine Ansprüche an die ArbeitsVerwaltung mehr haben, sind nicht in der Statistik der Arbeits
verwaltung erlaßt. Unter ihnen sind viele Sozialhilfebezieherinnen und -bezieher. Das Land Rheinland-?falz will diesen benach· 
teiligten Personen mit einer Reihe von Maßnahmen den Zugang zum Arbeitsmarkt öffnen. Diese Aufgabe ist um so dringlicher, 
als die Mittelkürzungen bei der Bundesanstalt für Arbeit die betroffenen Gruppen besonders hart treffen. Dies wird dazu führen, 
daß weitere Personenkreise Sozialhilfe beanspruchen. 

Aus diesen Gründen fördert die Landearegierung sowohl eine Reihe von Maßnahmen zur Qualifizierung und Beschäftigung die
ser Menschen als auch entsprechendes Personal von freien Trlgern, die diese Maßnahmen durchführen. Bei diesen freien Trigern 
und Vereinen sind auch ehrenamtlich tlltige Personen eingebunden, ohne die vielerorts die Durchführung der arbeitsmarkt· 
poliriseben Maßnahmen nicht möglich wilre. 

Eine Vielzahl von Menschen in Rheinland·Pfalz aus verschiedenen Nationalitäten und gesellschaftlichen Schichten engagiert sich 
auf ehrenamtlicher Basis aus unterschiedlichen Interessen- und Motivationsla~ heraus in Feldern wie Migration, Flüchtlinge 

~~ • 
Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration von zugewanderten Menschen und zur friedlichen Begegnung von Menschen 
unterschiedlicher kultureller und ethnischer Herkunft. Sie tun dies als einzelne oder als Mitglieder in V creinen, Initiativen und 
V er bänden, die sich landesweit vernetzt bzw. zusammengeschlossen haben. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahr1 fUr die sie Zeit und 
Geld aufwenden und vielfältige persönliche Opfer bringen. Ihre Arbeit verdient deshalb besondere Anerkennung und Unter
stützung. 

Das ehrenamtliche Engagement ist von wesenclicher Bedeutung im Bereich der interkulturellen Arbeit, bei der Betreuung von 
Flüchtlingen und asylsuebenden Frauen und Minnern und bei der Arbeit der Auslinderbeiräte. Es wird von Landesbeauftragten 
für Ausländerfragen beratend unterstUtzt und finanziell gefördert. 

Dabei handelt es sich im wesentlichen um 
- finanzielle Unterstützung der landesweiten Orzanisationen .,Initiativausschuß fUr Migration"~ .,Arbeitskreis Asyl•, .,Arbeit~ 

gemeinschaft der Ausländerbeirite Rheinland-Pfalz", 

- Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Stahilisierung des ehrenamtlichen Engagements und der Vcrnetzung der 
Arbeit dienen (Fortbildung, Supervision), 

- Beratung der ehrenamtlich Tätigen; Entwicklung und Herausgabe von Informationsmaterialien. 

Die Bedingungen, unter denen die ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der Migration und Flüchtlinge stattfindet, werden z. Z. 
angesichts der zunehmenden Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt schwieriger. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter müssen mit mc:hr Belastungen und Herausforderungen rechnen. In dieser Situation ist es notwendig, die Unterstützung 
und Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in diesem Bereich mit Nachdrnck fortzusetzen. 

2.9 Sport 

Sport ist ein wiehtiger Teil unseres kulturellen und sozialen Lebens. Er trl!gt zur Lebensqualitllt, Lebensfreude und Gesundheit 
bei. Als Ausdruck heutiger Bewegungs-, Spiel· und Körperkultur leistet der Sport nicht austauschbare Beitrl!ge zur individuellen 
und sozialen Entfaltung des Menschen in unserer Gesellschaft. 

Sport ist ein wirksamer und preisgttnstiger Bestandteil von Prävention und Rehabilitation in einer umfassend verstandenen 
~heitspolitik. PUr Kinder und Jugendliche sind Spiel, Sport und Bewegung unverzichtbar für ihre gesamte Persönlich
k.eitsencwick.lung. 

Sport ist wichtig für die Kultur unseres Zusammenlebens; vor allem hilft er bei der Integration ausländischer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. Er trägt zur Urbanität und Humanitllt der Stlldte bei. Nicht zuletzt ist er gnte Unterhaltung und bereichert die moderne 
Festkulmr unserer Zeit. 

In einer Zeit, in der Individualisierung und Anonymitllt zunehmen, sind die Sportvereine ein StUck gelebter Solidarität; sie bieten 
den Menschen Geborgenheit und .Heimat".ln Rheinland·Pfalz stellen sie für über 1,4 Mio. Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied 
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in einem Verein sind, ein umfassendes Angebot für sportliche Betätigung und sinnvolle Freizeitgestaltung bereit. Wirken und 
Leistungen der Sportvereine beruhen dabei entscheidend auf dem ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder und 
Funktionsträger, denn dieses ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, daß ein flächendeckendes, vielfältiges und bedürfnisge
rechtes Sportangebot auf Dauer für alle Bürgerinnen und Bürger vorgehalten werden kann und daß die Beitragssätze in den 
Sportvereinen sozialverträglich sind. 

Der Vorstand in einem Sportverein, einem Sportkreis oder einem Fachverband ist immer demokratisch legitimiert, also von den 
Mitgliedern gewählt und ausnahmslos ehrenamtlich tätig. Er ist letztlich für alle Aufgaben der Anleitung, Betreuung, Verwaltung, 
Organisation und Führung verantwortlich. 

Durch die Vorstandsmitglieder in den Vereinen und auf den verschiedenen Ebenen der Verbände wird vor allem sichergestellt, 
daß 

- der Sportbetrieb reibungslos funktioniert, das heißt, daß den vielen Mitgliedern regelmäßige und dauerhafte Sportangebote 
gemacht, der Spiel- und Wettkampfbetrieb unter den Vereinen organisiert und die dafür notwendigen personellen (z. B. 
Einsatz Übungsleiter/innen, Schiedsrichter/innen), finanziellen (z. B. Erstattung von Fahrtkosten) und materiellen (z. B. 
Anschaffung von Sportgeräten, Pflege der Sporcanlagen) Voraussetzungen erfüllt werden; 

- die Sportangebote modern und attraktiv sind, das heißt, daß sie sich an den Interessen und Bedürfnissen der Mitglieder orien
tieren; 

- die Sportorganisationen durch Kontakte zu allen politischen Ebenen sowie zu staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen 
und Organisationen "politikfähig" sind; 

- die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen die Gelegenheit erhalten, sich im Rahmen der verbandliehen Aus- und Fortbildung 
weiter zu qualifizieren. 

Bei der direkten, sportfachlichen Betreuung im Verein findet ebenfalls freiwilliges, unbezahltes soziales Engagement statt, das aber 
im Unterschied zur Ebene der Führung!V erwaltung/Organisation mit mehr unmittelbaren menschlichen Kontakten, dem Auf
bau von Beziehungen und vielleicht sogar mit stabilen Freundschaften sowie mit Rückmeldungen über die Tätigkeit durch die 
betreuten Mitglieder verbunden ist. 

Das regelmäßige Zusammentreffen- häufig mehrmals jede Woehe und über ein ganzes Jahr oder länger- ist für viele Sport· 
Vereinsmitglieder eine feste Größe, ein nicht wegzudenkender Bestandteil des Alitagslebens, eben ein Stück Lebensqualität. Hier 
entstehen Netzwerke sozialer Beziehungen mit Gleichgesinnten außerhalb der Familie, die häufig über längere Zeiträume stabil 
und zuverlässig sind. Dabei werden hohe Anforderungen an die Kompetenz der Übungsleiterlinnen gestellt. 

Durch ihre demokratische Struktur, die Möglichkeiten zum sozialen Engagement und die Übernahme von Verantwortung für 
Gleichgesinnte leisten die Sportvereine einen wichtigen Beitrag zur :Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens in unserem Land. 

Die Landesregierung unterstützt diese ehrenamtliche Arbeit durch öffentliche Anerkennung und konkrete finanzielle Hilfen. So 
werden z. B. die Tätigkeit der Übungs- und Organisationsleiter in den Vereinen und die Aus- und Portbildungsmaßnahmen dieses 
Perscnenkreises mit z. z. jährlich 8 427 000 DM gefördert. 
Insgesamt sichert die Landesregierung die Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Arbeit in den Sportorganisationen mit über 
60 Mio. DM jährlich . 

Hierzu gehören u. a im einzelnen: 

- die Förderung des kommunalen und des Vereinssportstättenbaues, 

- Zuschüsse für die Sanierung und Unterhaltung von Sportschulen und Landesleistungszentren, 

- die Förderung des Landessportbundes und seiner angeschlossenen Verbände, 

- Zuschüsse zur Förderung des Behindertensports, 

- die Förderung des Leistungssports auf Landesebene (einschließlich der Förderung des OlympiastUtzpunktes Rbeinland· 
Pfalz/Saarland), 

- Aufwendungen für sporemedizinische Maßnahmen, 

- Zuschüsse zur Förderung von besonderen Maßnahmen des Breiten- und Freizeitsports, 

- die Förderung der Bundesjugendspiele. 

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die ehrenamtlichen :Mitarbeiterinften und Mitarbeiter der Verbände und Vereine bieten 
die Fachverbände (fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen), die Sportbünde, die Sportjugend und der 
Landessportbund (Bildungswerk des Landessportbundes) an. 

Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Sport umfassen Lehrgangsmaßnahmen vom Übungsleiter i~ den verschiedensten 
Fachbereichen, Sonderausbildungen im Gesundheitsbereich, dem Seniorensport, dem Sport im Elementarbereich, dem 
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Koronarsport bis zu Sportmedizinischen Seminaren. Seit etlichen Jahren werden außerdem AU&- und Fortbildungsangebote für 
die ehrenamtliche Tltigkeit in der Sportverwaltung unterbreitet (u. a. Sportmarketing, Veranstaltungsorganisation, allgemeine 
R«ht .. und Steuerfragen, Rhetorikseminare und EDV-Kurse etc.). 

Über Themen europäischen Zuschnitts können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportorganisationen an der 
Europlisehen Akademie des rheinland·pfilzischen Sports in T rier informieren. 

Das Bildungswerk des Landessportbundes als drittgrößte staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung im Lande Rheinland· 
Pfalz ist sehr aktiv. Mehr als 50 000 Weiterbildungsstunden wurden den Bürgerinnen und BUrgern des Landes angeboten. 
Grundlegend für dieses Angebot ist die Prämisse, daß qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von heute die Garanten für 
die Sportlandschaft von morgen sind. 

Dies stellt neben dem sportlichen Regdangebot der Vereine eine ganz besondere Leistung dar, die sich auch in der Förderung 
durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung niederschlägt. Die beteiligten Vereine und Verbände er· 
halten ZuschUsse von mehr als 150 000,- DM. 

Als besondere öffentliche Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit im Sport werden in Rheinland·?falz nachstehende Auszeich· 
nungen verliehen und folgende Ehrungen vorgenom.men: 
- der Verdienstorden des Landes Rheinland·Pfalz durch den Ministerpräsidenten, 

- die Ehrennadel des Landes Rheinland·Pfalz durch den Ministerpräsidenten, 

- die Verdienstmedaille des Landes Rheinland·?falz durch den Ministerpräsidenten, 

- die Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz für beispidhaftes sportliches Engagement durch den Ministerpräsidenten, 

- das. Wappenschild des Landes Rheinland·Pfalz" für Vereine, die sich aktiv der Pflege des Sports widmen, durch den Minister-
präsidenten, 

- die Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten für Vereine, die älter als 150 Jahre sind, 

- die Sportauszeichnung ,Sport-Obelisk" des rheinland·pfilzischen Sportministers für langjährige Verdienste um den Sport und 
für Sportlerinnen und Sportler mit besonderer Vorbi!dfunktion. 

Darüber hinaus erfolgt eine Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes im Sport durch 

- die Bereitstellung von Ehrenprcisen!Ehrengaben durch den Ministerpräsidenten oder den Sportminister und 

- die Aushändigung der ,Sportplakette des Bundespräsidenten• an Vereine durch den Sportminister. 

Eine Finanz· und Strukturanalyse der Sportvereine zeigt, daß in Rheinland·Pfalz über 150 000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Sportvereinen und Sportverbänden arbeiten. Die Arbeitsgebiete der ehrenamtlich Tätigen in rheinland
pOOzischen Turn- und Sportvereinen sind vielfältig (z. B. Vorsitzendelr, Geschäftsführer/innen, Schatzmeister/innen, 
Schriftführer/innen, Kassenwarte/innen, Übungsleiter/innen, Organisationsleiter/innen,Jugendleiter/innen, Platzwartelinnen, 
Trainerlinnen und Schiedsrichter/innen). 

• 

Diese ehrenamtlichen Mitarbeiter sind die Stützen des Sports. Die genannte Zahl von rd. 150 000 in Sportvereinen ehrenamtlich • 
tätigen Personen entspricht mehr als 10 % der rd. 1,4 Mio. Mitglieder in den über 6 000 SportVereinen des rheinland-pfa!zischen 
Sports. 

In dieser Statistik werden nur die "offiziellen• Helferinnen und Helfer gezählt. Eltern, die regelmäßig Fahrdienste leisten und 
nicht nur ihre eigenen Kinder, sondern oft ganze Mannschaften zu den Punktspielen fahren; Mütter, die die Trikots für die 
Mannschaft waschen oder die Weihnachtsfeier im Verein vorbereiten, leisten ebenfalls unverzichtbare Dienste, werden aber hier 
nicht erlaßt. 

2.10 Umwelt·, Natur· und Tierschutz 

Die ehrenamtlichen Tätigkeitsbereiche im Umwelt- und Naturschutz beziehen sich im wesentlichen auf die Land.espflege, die 
Wasserwirtschaft, den Bereich ,Kinderfreundliche Umwelt", den Tierschutz und die Tierseuchenkasse. 

Die ehrenamtliche Tätigkeit der im Umweltbereich tätigen Verbinde, Beiräte, Vereine, Initiativen und Einzelpersonen spielt eine 
wichtige RaUe. Ehrenamtliches Engagement findet vor allem in Bereichen statt, die staatliches Handeln wegen der Breite der 
Aufgaben nicht erfassen kann. Anf diese Weise wird auch dazu beigetragen, Akzeptanz für Aufgaben des Natur· und 
Umweltschutzes zu schaffen oder zu vergrößern. 

Zur Definition und zum Selbstverstlndnis des Ehrenamtes im Umweltbereich ist festzustellen, daß es einerseits rechtlich defi
nierte Formen, andererseits freie und ungebundene Ausprägungen des Ehrenamtes gibt. Die rechtliche Ausgestaltung des 
Ehrenamtes ist ihrerseits graduell gestuft. 
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Rechtliche Form haben in diesem Sinne die Beiräte für Landespflege nach § 33 des Landespflegegesetzes und der entsprechenden 
Landesverordnung und die Beauftragten für Landespflege gemäß § 34 des Landespflegegesetzes. 
In einem weiteren Sinne hat die ehrenamtliche Mitwirkung in der Stiftung "Natur und Umwelt Rheinland~Pfalz" auf der Grund
lage von§ 43 des Landespflegegesetzes und in den anerkannten Landespflegeorganisationen nach§ 37 des Landespflegegesetzes 
und§ 29 des Bundesnaturschutzgesetzes rechtliche Gestalt. 
Im übrigen besteht die ehrenamtliche Tätigkeit im Geschäftshereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten im wesentlichen 
in freien bürgerschaftliehen Initiativen, deren Gegenstand häufig auch nur vorübergehende Sachverhalte sind. 

Soweit sich das Ehrenamt organisatorisch fassen läßt, ist es einerseits in Beiräten, andererseits in eingetragenen und nicht einge
tragenen Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einzelpersonen organisiert. 

Zur Leistung des Ehrenamtes und zu dessen Erfolgen ist festzustellen, daß jedenfalls bei den rechtlich begründeten ehrenamt
lichen Tätigkeiten die Leistungen und die Erfolge in der Mitwirkung und Mitgestaltung öffentlicher Landespflegemaßnahmen 
bestehen. Die ehrenamtliche Tätigkeit in den Naturschutzverbänden hat Erfolge und Leistungen auf dem Gebiet der Trägerschaft 
und der Pflege von Biotopen, in der Wahrnehmung ihrer Funktion als klagebefugte Vereinigungen in verwaltungsgerichtlichen 
Streitverfahren und in der allgemeinen Bewußtseinsbildung. 

Für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten ergibt sich eine hohe Bewertung des Ehrenamtes, ohne 
dessen Mitwirkung zahlreiche auch öffentlich angestrebte Maßnahmen nicht realisierbar wären. 

Im einzelnen lassen sich nachfolgende Formen des ehrenamtlichen Umwdtschutzes benennen und beschreiben: 

In den genannten Beiräten und in den anerkannten Landespflegeorganisationen findet insbesondere die Landespflege immer 
wieder engagierte und qualifizierte Partner. Bei allen Landespflegebehörden sind zu deren Beratung und Unterstützung sowie zur 
Förderung des allgemeinen Verständnisses für die Belange der Landespflege unabhängige Fachbeiräte für Landespflege gebildet. 
Die Beiräte der unteren Landespflegebehörden haben jeweils höchstens zehn Mitglieder, also bei den 36 Behörden auf Kreisebene 
in Rheinland·Pfalz insgesamt höchstens 360 Mitglieder. Die Beiräte der oberen und der obersten Landespflegebehörde haben 
jeweils höchstens zwölf Mitglieder, also bei den drei Bezirksregierungen und dem Ministerium für Umwelt und Forsten insge
samt 48. Dies ergibt eine maximale Anzahl von 408 Mitgliedern. Hinzu kommen weitere 408 Vertreter. Damit stdlen sich maxi
mal816 Personen in den Beiräten für dieses Ehrenamt zur Verfügung. 

Beauftragte für Landespflege sind Personen für den Außendienst, die von den unteren Landespflegebehörden bestellt werden und 
die die zuständigen Behörden über nachteilige Veränderungen in der Landschaft sowie über erforderliche Schutz· und Pflege
maßnahmen unterrichten. Die aktuelle Anzahl der Beauftragten beträgt rd. 185 Personen. 

Der Vorstand der Stiftung "Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz'" besteht aus elf ehrenamtlich tätigen Personen. Die Stiftung 
selbst fördert Maßnahmen zum Schutz der Natur und Pflege der Landschaft sowie zum besseren Verständnis ökologischer 
Zusammenhänge. 

Anerkannte Landespflegeorganisationen sind rechtsfähige Vereine, die vom Ministerium für Umwelt und Forsten eine natur
schutzrechtliche Anerkennung erhalten. Die Vereine werden in diesem Sinne anerkannt, wenn sie 

- nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
fördern, 

- nach ihrer Sauung ihre Tätigkeitsbereiche sich mindestens auf das ganze Gebiet von Rheinland-Pfalz erstrecken, 

- die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten. 

Anerkannten Landespflegeorganisationen ist von den Landespflegebehörden Gelegenheit zur .Äußerung sowie zur Einsicht in die 
einschlägigen Sachunterlagen zu geben 

- bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im Rang unter dem Gesetz stehenden Rechtsvorschriften der 
Landespflegehehörden, 

- bei der Vorbereitung von Landschaftsplanungen in der Bauleitplanung, soweit sie dem einzelnen Bürger gegenüber verbind
lich werden sollen, 

- vor Befreiung von Verboten und Geboten, die zum Schutze von Naturschutzgebieten erlassen werden sollen, 

- in Planfeststellungsverfahren über Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne der §§ 4 bis 6 des Landes-
pflegegesetzes verbunden sind. 

Folgende zehn Vereine sind in Rheinland-Pfalzanerkannte Landespflegeorganisationen: 

- Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt Rhein!and-Pfalz e. V. mit folgenden Teilverbänden: 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz e. V., 
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V., 
Forstverein Rheinland-Pfalz Saarland e. V., 
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POLLCHIA, Verein für Naturforschung und Landespflege e. V., 
Naturpark SUdeifel e. V., Nordeifel e. V., pfäizer Walde. V., 
Verband Deutscher Sportfischer Rheinland-Pfalz e. V., 
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Landesverband Rheinland-Pfalz im Deutschen Alpenverein e. V. mit Sektionen Koblenz, Nahegau und Mainz, 

- Naturschutzbund Deutschland e. V., 

- POLLCHIA, Verein für Naturforschung und Landespflege e. V., 

- Gesel1schaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-pfalz e. V. - GNOR -, 

- Bund für Umwelt und Naturschutz Landesverband Rheinland-?falz e. V.- BUND-, 

- Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e. V. - I.JV -, 
- Verband Deutscher Sportfischer- Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.- VDSP -, 

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - SDW -, Landesverband Rheinland-pfalz e. V., 

- Die Naturfreunde- Verband für Umweltschutz, Touristik und Kultur-, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V., 

- Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine e. V. 

Die Anzahl der Mitglieder der Verbände ist nicht bekannt. Arbeitsgebiete, Schwerpnnkte, Tltigkeitsproflie, Organisationsbilder, 
sachliche, finanzielle und personelle Arbeitsgrundlagen sowie deren Entwicklung indem sich von Verein zu Verein und sind nur 
in Ansitzen bekannt. Die Erhebung dieser Daten würde einen nicht zu rechtfertigenden Aufwand, insbesondere auch für die im 
Ehrenamt Tätigen, bedeuten. Die Daten stehen auch nicht aufgrund des Anerkennungsverfahrens nach den §§ 37 • 
Landespflegegesetz und 29 Bundesnaturschutzgesetz zur Verfügung. 

Die Beobachter wasserwirtschaftlicher Meßeinrichtungen haben die Aufgabe, wasserwirtschaftliche Meßeinrichtungen (Pegel, 
Niederschlagsmessung, Grundwasser) zu hetreuen. Die Beobachtung erfolgt durch Privatpersonen und Mitarbeiter der Wasser· 
wirtschaftsverwaltung, je nach Art der Anlage mehrmals in der Woche bzw. im Monat. Die Gesamtzahl der Meßstellen· 
beobachter varüert stark und heläuft sich aktuell auf etwa 380 Personen. In ländlichen Regionen hereitet es gelegentlich 
Schwierigkeiten, Ersatz für ausgeschiedene Beobachter zu finden, ansonsten ist die Situation konstant. 

Durch die Staatlichen Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft erfolgt eine Einweisung der Beobachter. Ein finanzieller und sach· 
lieber Aufwand hierfür ist nicht notwendig. 

Wegen der sehr heterogenen AnsprUche: der Gewässer und der sehr unterschiedlichen Organisationsstrukturen der 
Bachpatenschaften sind Angaben tum Umfang und zum Zeitaufwand der auf diesem Gebiete tätigen P,ersonen nicht möglich. 

Die Aufgaben der Bachpaten bestehen in der Beobachtung und in der Mitarbeit hei der Gewässerpflege sowie in der Unter· 
stützung der Gewisserunterhaltspflichtigen. 
Bachpaten können Schulklassen, Naturschutzverbände oder Einzelpersonen sein. 
Abgesehen von regionalen Unterschieden ist eine gute Beteiligung und ein hohes Engagement festzustellen. 
Die Bachpatenschaften nehmen stetig zu. Aktuell gibt es über 450 Bachpatenschaften. 

Deichwachen sind bei Hochwasser zur Kontrolle von Hochwasserschutzeinrichrungen, wie z. B. der Dlmme, im Einsatz. In der 
Regel wird diese Aufgabe von den örtlichen Feuerwehren oder den Technischen Hilfswerken wahrgenommen. Der Zeitaufwand 
ist von der jeweiligen Hochwasserlage abhängig. • 

Die FachkommissionWasser ist ein auf ehrenamtlicher Basis gebildetes und seit 1993 beim Umweltministerium tätiges Gremium. 
Die Kommission besteht aus zwölf Mitgliedern und zwölf stellvertretenden Mitgliedern aus verschiedenen Institutionen und 
Fachverbänden. Die Fachkommission Wasser berlt das Umweltministerium bei wichtigen Fragen zum Thema Wasser und 
Wasserwirtschaft mit dem Ziel, nachvollziehbare Entscheidungen im Interesse der Umwelt und zum Wohl der Bürger vorzube-
reiten. Sie fördert darüber hinaus die Zusammenarbeit der Verbände und Organisationen untereinander sowie zwischen den 
Trigern wasserwirtschaftlicher Maßnahmen und den davon Betroffenen. Die Fachkommission unterstützt damit die Vorhaben 
des Umweltministeriums zum Abbau von bürokratischen Hemmnissen, zur Vereinfachung und Harmonisierung von gesetz-
lichen Vorschriften sowie zur Beschleunigung von Zulassungsverfahren. 

Die Abwassertechnische Vereinigung e. V. - Landesgruppe Hessen/Rheinland-?falz/Saarland - hat die Portbildung des 
Betriebsperscnals der Kläranlagen in Hessen, Rheinland-Pfalz und ab 19% auch im Saarland übernommen. Im Interesse des 
Schutzes und der Reinhaltung der Gewässer sowie der Optimierung des Kliiranlagenbetriehes beteiligen sich die Länder an den 
Aufwendungen zur Wahrnehmung dieser Tätigkeit der Abwassertechnischen Vereinigung. Neben hauptamtlichen Mitgliedern 
aetzt die Abwassertechniache Vereinigung hierbei auch ehrenamtlich tätige Fachkräfte ein, deren Anzahl variabel ist und daher 
nicht gc:nau beziffert werden kann. 

Aufgrund einer Ende 1995 getroffenen gemeinsamen Vereinbarung der Umweltressorts in Hessen und in Rheinland-Pfalz "WUrde 
der Tochtergesellschaft .Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung• des 
Deutschen Verbandes für Wasserwirtschaft und Kultur e. V. die Aufgabe übertragen, Fortbildungsveranstaltungen für die 
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Unterhaltspflichtigen der Gewässer zweiter und dritter Ordnung zu organisieren und durchzuführen. Neben hauptamtlichen 
Mitarbeitern sind hierbei auch ehrenamtliche Betreuer seit Ende 1996 im Einsatz. Da sich die Tätigkeit noch im Aufbaustadium 
befindet, kann über die Anzahl der Betreuer noch keine abschließende Aussage getroffen werden. 

Die Arbeitsgruppe .Kinderfreundliche Umwelt" ist eine im Juli 1995 ad hocgegründete Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe ver
folgt das Ziel, Projekte kommunaler und freier Träger zur Schaffung naturnaher Erlebnisspielräume fachlich zu beraten und zu 
begleiten sowie die Ergebnisse der Projekte in den jeweiligen kommunalen Grem,ien und darüber hinaus zu vertreten. Der 
Arbeitsgruppe gehören insgesamt 50 Personen an; in ihr sind das Ministerium für Umwelt und Forsten, Behörden des nachge
ordneten Geschäftsbereichs, kommunale Spitzenverbä.nde, Fachverbände, Kammern, Universitäten, Umweltverbände, der 
K.inderschutzbund, einzelne Gemeinden, Unfallversicherungsverbände sowie Fachbüros vertreten. 
Dank des großen Engagements der Mitglieder dieser Arbeitsgruppe konnten zahlreiche Projekte in ganz Rheinland-Pfalzinitiiert 
werden. Es ist schon jetzt abzusehen, daß diese positive Entwicklung weiter anhalten wird. 
Die Initiative des Ministeriums fUr Umwelt und Forsten zur Gründung dieser Arbeitsgruppe sowie deren Engagement ist bereits 
von einem großen Teil der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinden, der Kindertageseinrichtungen und Schulen aufgegriffen worden. 
Durch ehrenamtlich engagierte Eltern und Erzieher/innen in Schulen und Kindergärten sowie durch Bürgerinitiativen und 
Interessengruppen sind zahlreiche konkrete örtliche Maßnahmen in den Ortsgemeinden bereits angeregt, geplant und verwirk
licht worden. Unter dem Titel "Erlebnisraum Wasser und Umwelt" ist diese Initiative ein typisches Beispiel dafür, wie durch 
organisatorischen Ansehub und nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit eine Vielzahl lokaler, ehrenamtlich betreuter Projekte entsteht 
und realisiert wird. 
Allein in diesem Bereich werden die insgesamt ehrenamtlich und unentgeltlich im Umweltschutz tätigen Bürgerinnen und BUrger 
des Landes auf mehrere tausend Personen geschätzt. 

Seit 1992 beruft das Ministerium für Umwelt und Forsten für die Dauer von jeweils drei Jahren einen Tierschutzbeirat ein. Dieser 
Tierschutzbeirat besteht aus 13 Mitgliedern und 13 stellvertretenden Mitgliedern. 

Der Tierschutzbeirat setzt sich wie folgt zusammen: 

- eine Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben, 

- ein Vertreter der Schulen und Hochschulen, 

- ein Vertreter aus dem Bereich Industrie, Handel und Transport, 

- ein Vertreter aus dem Bereic:;h Zucht, Handel und Haltung von Zoo- und Kleintieren, 

- zwei Vertreter aus dem Bereich der Landwirtschaft, Fischerei und Jagd, 

- zwei Vertreter aus deffi Bereich der Tierärzteschaft, 

- zwei Vertreter rheinland-pfälzischer Tier- und Vogelschutzverbände, 

- drei Vertreter rheinland-pfälzischer Tierschutzvereine. 

Der Beirat wird durch das Ministerium für Umwelt und Forsten über aktuelle Gesetzgebungs- und Rechtsetzun,gsprojekte sowie 
sonst aktuell bevorstehende Maßnahmen unterrkhtet. Der Beirat kann hierzu eine Stellungnahme abgeben und auch um eine 
ausdrückliche Stellungnahme ersucht werden. Der Beirat hat das Recht, Sachverständige zu laden sowie in Einzelfällen an tier
schutzrechtlich gebotenen Besichtigungen mit Zustimmung der Betroffenen teilzunehmen. Er hat gegenüber dem Ministerium 
für Umwelt und Forsten das Vorschlagsrecht fUr die Vergabe von Zuwendungsmitteln für den Neu-, Aus- und Umbau von 
Tierheimen. Im übrigen soll der Beirat den Tierschutzgedanken in der Öffentlichkeit fördern, z. B. durch Informationsm.aterial, 
Diskussions- und Informationsveranstaltungen vor allem in Schulen und Hochschulen und in Form von Wanderausstellungen. 

Die Kommission nach § 15 Tierschutzgesetz hat die zuständige Behörde bei der Entscheidung über die Genehmigung von 
Tierversuchen zu unterstützen. In Rheinland-Pfalz besteht die Kommission aus sechs Mitgliedern und sechs stellvertretenden 
Mitgliedern. 

In Rheinland-Pfalz bestehen rd. 50 Vereine, deren Zielsetzung im Tierschutz besteht. Diese Vereine sind z. T. Mitglied im 
Deutschen Tierschutzbund e. V. - Landesverband Rheinland-Pfalz -, der deren Einsatz koordiniert. Die genannten Vereine 
unterhalten 24 Tierheime im Land. 

Die ehrenamtliche Arbeit der Tierschutzvereine besteht insbesondere in 

- der Versorgung und Betreuung herrenloser Tiere und der U nterbringu!f.8 von Tieren, die von ihren Besitzern nicht weiter ver-
sorgt werden können, 

- der Schaffung oder der Vermittlung von Unterbringungsmöglichkeiten für Heimtiere auf Zeit, 

- der Hilfe bei der Suche nach verlorengegangenen Tieren, 

- der Begleitung und Dokumentation von Tiertransporten, 

- der Information der Öffentlichkeit in Tierschutzangelegenheiten. 
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Nach § 6 Landestie=chengesetz besteht für das Land Rheinland-Pfalzeine Tierseuchenkasse als Anstalt des öffentlichen Rechts 
mit Sitz in Mainz. Die Tierseuchenkasse hat die Aufgabe, Entschädigungen nach dem Tie=chengesetz für den seuchenbeding
ten V erlusr von Tieren zu gewähren. Nach diesem Gesetz besteht die V ertrererversammlung der Tierseuchenkasse u. a. aus sieben 
Beitragspflichtigen, die von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz für die Dauer von vier Jahren bestellt werden. Diese 
Personen sowie der Vertreter der im Zweckverhand Tierkörperbeseitigung zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften 
nehmen ihre Arbeit ehrenamtlich wahr. 

Zur Unterstützung des beamteten TJ.<rarztea bei der Bekimpfung von Bienen- und Fischseuchen kann die Kreisverwaltung und 
in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung Personen, die über besondere Kenntnisse in der Haltung einschließlich der gesundheit
lichen Becreuung von Bienen und Fischen verfügen (sachkundige Personen), zu Bienenseuchen- und Fischseuchen
sachveratlndigen bestellen. Rechtsgrundlage ist § 3 des Landestie=chengesetzes. Diese Personen sind ehrenamtlich tätig. 

2.11 Wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Sektor 

Das Ehrenamt ist im Gesamtbereich Handwerk von besonderer Bedeutung und genießt ein ingesamt hohes Ansehen. Zu diesem 
Bereich zählen insbesondere die Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern sowie die Innungen, Kreishand
werkerschaften und Landesinnungsverbinde. Bei den Ausschüssen im Bereich der Handwerkskammern sind insbesondere die 
zahlreichen Gesellenptüfungs- und Meisterprüfungsausschüsse für die einzelnen Handwerke zu nennen. Die Prüfungen in der 
beruflichen Ausbildung (Geaellenprüfung) und Fortbildung (Meisterprüfungen) wären ohne die ehrenamtliche Arbeit der Aus
schußmitgliedernicht durchführbar. Auch im Bereich der Industrie- und Handelskammern ist die ehrenamtliche Tätigkeit in den 
Prüfungsausschüssen hervorzuheben. 

Ebenfalls von Bedeutung ist die ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. und bei den 
Schieds- und Schlichtungsstellen der Handwerkskammern sowie Industrie- und Handelskammern. Die Tätigkeit in diesen 
Gremien fördert Informationen und wirtschaftliche Interessen der Verbraucher einerseits sowie den Rechtsfrieden andererseits. 
Darüber hinaus wird aber auch die Gewinnung von Erkenntnissen Uber Mißstände im Marktgeschehen und das Aufzeigen von 
Möglichkeiten ihrer Beseitigung gewährleistet. 

Beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist ein Vergabeüberwachungsausschuß eingerichtet. 
Nach den Bestimmungen des Haushaltsgrundsätzegesetzes sind die Länder verpflichtet, zur Überwachung des Vergabewesens in 
ihrem Bereich jeweils einen Vergabeüberwachungsausschuß einzurichten. Bei dem Vergabeüberwachungsausschuß werden 
Kammern gebildet, die in der Besetzung von einem Vorsitzenden, einem beamteten und einem ehrenamtlichen Beisitzer ent
scheiden. Die ehrenamtlichen Beisitzer erhalten eine Entschädigung nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Entschädigung 
ehrenamtlicher Richter (Entschädigung für Zeitverallumnis, Fahrtkosten, Tagegeld). 

Die Entschädigung der Beisitzer ist im Haushaltsgrundsätzegesetz abschließend geregelt, so daß insoweit kein Regelungsbedarf 
besteht. 

Im Bereich Straßenbau- und Verkehrswesen sind die Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (VSVI) und das 
Deutsche Straßenmuseum Germersheim zu erwähnen. Der VSVI verfolgt den Zweck, die in Rheinland-Pfalz und dem Saarland 
für Straßenbau und das Verkehrswesen tätigen Ingenieure zusammenzuschließen mit dem Hauptziel, die technische und wissen-

• 

schaftliche Fach- und Weiterbildung sowie die berufsständUchen Bestrebungen zu fördern und bei der Lösung von technischen, • 
fachlichen und politischen Fragen des Straßenbau-und Verkehrswesens mitzuwirken. Dieses Ziel soll durch die Veranstaltung 
von Seminaren, Vorträgen, Öffentlichkeitsarbeit usw. erreicht werden. Die Vereinigung verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke. 

Zur Errichtung eines Straßenmuseums in Germetaheim ist ein Verein ins Lehen gerufen worden, der das Museum betreibt und 
unterhält. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Verein will das Interesse für die Geschichte des 
Straßenwesens in Rheinland-Pfalz wecken, ihre wissenschaftliche Erforschung pflegen und fördern. 

Aufgrund der erfolgreichen Arbeit des Vereins. Straßenmuseum Rheinland-Pfalz" wurde diese Institution in .Deutsches Straßen
museum" umbenannt. Damit hat dieses Museum inzwischen auch eine bundesweite Bedeutung erlangt. 

Im Bereich Tourismus werden durch ehrenamtliches Engagement von Bürgern beachtliche Leistungen erbracht. Neben einer Mit
arbeit in Fremdenverkehrsvereinen sind zahlreiche Bürgerinnen und Bürger Mitglieder in Vereinen, die durch die Veranstaltung 
von Konzerten, Heimatabenden, Trachtenfesten usw. zur Betreuung von Gästen beitragen. Auch Gästeführungen (z. B. 
Stadtführungen) werden vielfach von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt. '-

In den Bereichen Landwirtschaft und Weinbau ist die Mitwirkung von ehrenamtlich Tätigen auf den unterschiedlichsten Ebenen 
leit Jahren üblich und sehr ausgeprllgt. Die Land- und Weinwirtschaftsverbinde des Landes werden von .ehrenamtlichen Vor
sitzenden" geleitet. Zu diesen Verbinden zlhlen z. B. die Weinb•uverbinde, die Bauern- und Winzerverbinde, die Wein
handelsverbände, die Kommissionsverbinde, die Maschinen- und Betriebshilferinge, die Beratungsringe, die Tierzuchtverbände 
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und die Erzeugergemeinschaften. Diese Verb~de, die in der Regel als Verein geführt werden, werden in allen wichtigen Fragen 
der Gesetzgebung und Verwaltung einbezogen. In verschiedenen Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften ist die 
Beteiligung der Verbände der Land- und Weinwirtschaft vorgeschrieben. 

3. Probleme, Hemmfaktoren und politische Handlungsmöglichkeiten 

3.1 .Krise• des Ehrenamtes? 

Viele Organisationen und Verbände beklagen sich seit einigen Jahren zunehmend darüber, daß sie für die vorhandenen Aufgaben 
nicht mehr genUgend ehrenamtlichen Nachwuchs bekämen. Für viele Ämter und Funktionen scheinen weniger Ehrenamtliche 
nachzuwachsen, als Vorhandene (Ältere) aus der Arbeit ausscheiden. Hinzu scheinen Motivationsprobleme bei den schon- z. T. 
seit Jahren tätigen - Ehrenamtlern zu kommen. Zwar ist dieser Trend nicht für alle Bereiche des Ehrenamtes zu konstatieren -
im Umwelt- und Naturschutz, bei Seniorenverbänden oder in manchen Sektoren der Kulturarbeit sind z. T. sogar Zuwächse zu 
verzeichnen-, aber in vielen Großorganisationen wird diese Tendenz deutlich beklagt. 

Als Ursachen werden vor allem grundlegende gesellschaftliche Veränderungen und Prozesse allgemeinen Wertewandels ange
führt. Ein Überblick über die vorhandene Literatur und viele Aussagen der Verbände und Organisationen ergibt, kurz und 
schlaglichtartig zusammengefaßt, vor allem folgende Begründungszusammenhänge: 

- Mit den Stichworten Individualisierung und Plura!isierung werden u. a. folgende gesellschaftlichen Wandlungsprozesse 
beschrieben: Noch in der vorigen Elterngeneration gültige Lebenskonzepte büßen ihre Vorbildfunktion ein; die Aus
differenzierung und Vereinzelung der Lebenszusammenhänge fUhrt zu einem Brüchigwerden sozialer Familienzusammen~ 
hänge und traditioneller Wertmuster; überlieferte Sinnsysteme verlieren an orientierungs-und sicherheitsstiftender Qualität. 

Die subjektiven Entscheidungsspielräume für die Gestaltung des eigenen Lebensentwurfs sind gegenüber früheren Gene
rationen deutlich größer geworden. Gestiegene gesellschaftliche Anforderungen an die Menschen, erhöhte Qualifikations
ansprüche und drastisch ausgeweitete Mobilitätserfordernisse in Beruf und Freizeit sind die .Kehrseite der Medaille•. Im 
sozialen Leben, insbesondere im Freizeitbereich, wird das Prinzip der Solidarität zunehmend durch die Prinzipien des Marktes 
verdrängt. Eine Vielzahl konkurrierender Angebote fordert und fördert konsumorientierte Verbraucherhaltungen. 
Persönliche Initiative, eingreifendes und selbstgestaltendes Handeln werden im wachsenden Maße durch die Fähigkeit, das 
jeweils atcraktivste Angebot wählen zu können, ersetzt. Die Individualisierung der Lebensformen bewirkt, daß der einzelne 
sich auf einem "Markt der Möglichkeiten• das auswählt, was ihm gefällt. Wie die Voraussetzungen für ein solches Angebot 
- auch und insbesondere durch ehrenamtliche Arbeit- bewahrt und weiterentwickelt werden können, ist nicht (mehr) sein 
Problem. Viele Menschen ncigen zunehmend dazu, die Institutionen des gemeinsamen Lebens zu benutzen, ohne sieb für ihre 
Erhaltung/Erneuerung zu interessieren. 

- Plura!isierung und Individualisierung der Gesellschaft haben weiterhin dazu geführt, daß tradierte Bindungen innerhalb gesell
schaftlicher Milieus zurückgegangen sind. Die .Mitgliedschaft z. B. in Kirchen, gewerkschaftlichen oder politischen Orga~ 
nisationen wird heute nicht mehr unreflektiert von Generation zu Generation weitergegeben. Die Menschen prüfen sehr vid 
kritischer als frtiher unter Berücksichtigung der Anforderungen und Ansprüche an sich selbst, ihre Familien oder ihren Beruf, 
auf welche Bindungen sie sich einlassen. LNngerfristige Bindungsverpflichtungen, wie sie z. B. durch die Wahl in ein Ehrenamt 
gefordert werden, haben an Attraktivität für die LebensentwUrfe vieler Menschen verloren • 

- Der Bedarf an Ehrenamtlichen dagegen ist enorm gewachsen] 
Die Zahl der Vereine, Organisationen, Institutionen und Gruppierungen, die auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen sind, hat 
sich innerhalb der letzten 20 Jahre verdoppelt. Neben einer deutlich zu registrierenden Vermehrung der Verbände und 
Organisationen auf kommunaler, regionaler, Landes-- und Bundesebene hat auch innerhalb der einzelnen Bereiche eine deut
liche Ausdifferenzierung stattgefunden. So haben z. B. in den Sportorganisationen neben der Zahl der Sportarten auch untel' 
schiedliche Ausprägungen von Sport (Gesundheitssport, Rehabilitationssport, Behindertensport etc.) zu einem deutlichen 
Anstieg der Mitgliederzahlen und zu einer enormen Vermehrung der Vereine und Übungsgruppen geführt, die eine steigende 
Nachfrage nach Ehrenamtlichen mit sich bringt. Diese Entwicklung fUhrt dazu, daß trotzeiner Zunahme von ehrenamtlichen 
Vereinsmitarbeitern über 80% der Sportvereine über Nachwuchsmangel klagen und in der Mitarbeitergewinnung ihr größtes 
Problem sehen. 

- Wachsende wirtschaftliche Probleme spielen eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Eine freiwillige Tätigkeit muß man sich 
leisten können; in Zeiten wachsender Arbeitslosigkeit und der entsprechenden wirtschaftlichen Schwächung von Individuen 
und Familien versagen nicht selten bisherige Instrumentarien zur Gewinnung von Ehrenamtlichen. 

- Neben der inhaltlichen Ausdifferenzierung ehrenamtlicher Aufgabenbereiche haben in vielen Fällen auch deren Komplexität 
und Schwierigkeit zugenommen. Die Qualifikationsanforderungen an viele Ehrenamtliche sind gewachsen; manche, denen ein 
entsprechendes berufliches oder verhandliches Hintergrundwissen fehlt, können dies leicht als Überforderung erleben. Vor 
allem in großen Vereinigungen ergeben sich daraus besondere Schwierigkeiten, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen, die durch die strukturbedingte Anonymität und Unverbindlichkeit zusätzlich verstärkt werden. 
V 1ele Organisationen müßten hierauf durch Arbeitsteilung und Strategien der Qualifizierung reagieren. 
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- Viele Organisationen, die auf das Ehrenamt angewiesen sind, weisen darauf bin, daß sich ein Strukturwandel zu Lasten dau
erhafter Bindungen und Verpflichtungen und zugunsren einer Ausweitung von kurzzeitigem, überschaubaren und projekt
orientiertem Engagement abzeichnet. Für langfristige Ämter und Mandate werde es immer schwieriger, engagierte Ehren
amtliche zu finden, für konkrete Vorhaben, vor allem kurzfristige Projekte, seien dagegen genügend Menschen zu gewinnen. 
Offenbar wollen viele Menschen in zunehmendem Maße eher über einen begrem:ten Zeitraum ergebnisorientiert arbeiten, als 
sich in eine langfristige Daueraufgabe einbinden zu lassen. 

Die Prozesse des gesellschaftlichen Wertewandels sind ambivalent. Individualisierung und Pluralisierung können nicht generell 
mit Entsolidarisierung übersetzt werden: Alle Aussagen zeigen, daß insgesamt von einer Abnahme ehrenamtlichen Engagements 
nicht die Rede sein kann. Wohl aber haben sich die Formen und Motive ehrenamtlichen Handeins gewandelt: Engagement will 
freiwillig erbracht werden und weniger aus einem Gefühl der moralischen Verpflichtung heraus; es sucht weniger die großen 
Institutionen als kleine und überschaubare Anliegen und Projekte. 1m Zentrum des neuen Individualismus stehen erweitere 
Vorstellungen von Sclbstverwirk!icbung und Selbstveranrwortung, die das Engagement filr andere aber keineswegs ausschließen. 

Dieser Befund fUhrt zu der Erkenntnis, daß es keine Krise des Ehrenamtes gibt. Die Landesregierung ist der festen Überzeugung, 
daß es auch heute noch genügend Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich in allen Bereichen ehrenamtlicher Tätigkeit engagieren 
wollen. Nicht die Menschen oder ihre Motive sind also deflZitär, sondern die Organisationen und Institutionen müssen sich 
fragen, ob sie mit ihren Strukturen, Aufgabenzuschnitten, ArbeitsVerteilungen und Rahmenbedingungen noch in allen Fällen den 
gewandelten Bedürfnissen und Motiven der Menschen gerecht werden. 

Die Ressource Ehrenamt ist in Deutschland- verglichen mit manchen europäischen Nachbarländern- unterentwickelt. Zirka • 
17 % der Erwachsenen üben bei uns ein Ehrenamt aus, in den Niederlanden, Schweden oder Norwegen liegt die Quote bei über 
30 %. Trotzdem wiren Umfragen zufolge 40 % der Deutschen bereit, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen. Vorrangige 
Aufgabe ist es deshalb, die Rahmenbedingungen, Strukturen, Arbeitsweisen und Zugangsmöglichkeiten des Ehrenamtes zu 
verbessern. Aspekte eines solchen .neuen• Ehrenamtes und wichtige Perspektiven filr seine Rahmenbedingungen werden in 
Kapitel 4 dargestellt. 

3.2 Konkrete Probleme und Handlungsmöglichkeiten, alle Bereiche des Ehrenamtes betreffend 

In der Diskussion über die Rahmenbedingungen des Ehrenamtes werden häufig einige Probleme genannt, die für alle Ehren
amtlichen wichtig sind und ihr Engagement behindern oder fördern können. Die wichtigsten werden im folgenden aufgeführt: 

Zuweilen wird die Sorge geäußert, daß Ehrenamtliebe in Ausfilhrung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht ausreichend in der 
Krankenversicherung abgesichert seien. Über 90 % der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland sind Mitglied der gesetz
lichen Krankenversicherung. In aller Regd sind daher ehrenamtlich Tätige entweder als Pflichtmitglied, als beitragsfrei mitver
sicherte Angehörige oder als freiwillig Versicherte Mitglied der gesetzlieben Krankenversicherung. Ehrenamtlich Tätige, die auf· 
grundeiner Erkrankung ihr ehrenamtliches Engagement nicht ausüben können, erhalten, wie jeder Krankenversicherte auch, die 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber auch die ehrenamtlich Tätigen, die nicht der gesetzlichen Kranken
versicherung angehören, sind normalerweise für den Krankheitsfall abgesichert (private Krankenversicherung, Beihilfe). 

Die Honorierung ehrenamtlicher Tätitkeit im Rahmen des Sozialversicherungsrechts könnte durch die Entrichtung freiwilliger 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung erfolgen. Die Landesregierung wird in diesem Zusammenhang prüfen, inwieweit 
die bisher für ehrenamtliche Tatigkeit in der Pflege geschaffene Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen • 
Rentenversicherung auf weitere Ehrenämter ausgedehnt werden kann. 
Die Begründung von Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung für eine ehrenamtliche Tätigkeit setzt eine ent
sprechende Beitragsleistung voraus. Bei dem zur Zeit geltenden Beitragssatz von 20,3 Pro:tent müßten für 100,- DM Monatsrente 
rund 23 000 DM an Beitrllgen gezahlt werden. 

In der gesetzlichen Unfallversicherung sind neben den abhängig Beschäftigten auch Personen bei bestimmten Tätigkeiten, die der 
Gesetzgeber aus verschiedenen Gründen geschützt haben will, unfallversichert. Dazu gehören insbesondere die Personengruppen, 
die im Interesse der Allgemeinheit tätig werden. 
Ein Versicherungsschutz filr ehrenamtlieb Tätige innerhalb der gesetzlichen Unfallversicherung besteht nach dem am 1. ]anu· 
ar 1997 in Kraft getretenen Siebten Buch Sozialgesetzbuch fllr: 

- Personen, die selbständig oder unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich im Gesundheitswesen oder in der Wohlfahrtspflege 
tltig sind (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB Vll); 

- ehrenamtlich filr öffentlicb·rechtliche Vereinigungen Tätige(§ 2 Abs. 1 t{r. 10 SGB Vll). Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auch auf die ehrenamtlichen Tätigkeiten für privatrechtliche Zusammenschlüsse dieser öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften. Die Vorschrift erfaßt ferner die eh~enamtlich im Bildungswesen Tätigen; 

- Personen, die von einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zur Unterstützung einer Diensthandlung 
herangezogen werden, und Personen, die von einer dazu berechtigten Stelle als Zeugen zur Beweiserhebung herangezogen wer
den (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 SGB Vll); 
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- Personen, die in Hilfeleistungsunternehmen oder im Zivilschutz ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen 
dieser Unternehmen teilnehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII). 

Darüber hinaus schützt die gesetzliche Unfallversicherung auch Personen, die sich im Interesse der Allgemeinheit besonders ein
setzen, z. B. Hilfeleistende (Unglückshelfer). Auch Blut- und Gewebespender sind versichert(§ 2 Abs. 1 Nr. 13 SGB VII). 

Die Berücksichtigung ehrenamtlicher Tätigkeiten in der Sozialversicherung ist in der Antwort der Bundesregierung auf die Große 
Anfrage .Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeiten für unsere Gesellschaft", Bundestagsdrucksache 13/5674 vom 1. Oktober 1996, 
umfassend dargestellt. 

Die Landesverordnung über den Urlaub der Beamten des Landes Rheinland·Pfalz enthält weitgehende Freistellungsregelungen 
zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes durch Beamtinnen und Beamte. So sind nach§ 20 der Urlaubsverordnung die Beamtinnen 
und Beamten für die Dauer der notwendigen Abwesenheit unter anderem zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder 
eines öffentlichen Ehrenamtes freizustellen, wenn zur Ausübung eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder die Tätigkeit auf 
einer gesetzlichen Vorschrift beruht. Nach der Rechtsprechung besteht in diesen Fällen grundsätzlich ein Freistellungsanspruch 
nur, wenn eine zeitlich festgelegte Dienstleistungspflicht mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit zeitgleich zusammentrifft, d. h. der 
Beamte zu der Zeit, zu der er ehrenamtlich tätig sein muß, Dienst zu leisten hat. Damit konnte in der Vergangenheit eine not
wendige Freistellung vom Dienst zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit höchstens bis zur 
Dauer der Kernarbeitszeit als Arbeitszeit angerechnet werden, selbst wenn die ehrenamtliche Tätigkeit die Beamtin bzw. den 
Beamten einen vollen Arbeitstag in Anspruch genommen hatte. Um Benachteiligungen der ehrenamtlich tätigen Beamtinnen und 
Beamten zu vermeiden, hat die Landesregierung die Aufnahme einer Regelung in die Arbeitszeitverordnung beschlossen, die eine 
größere Anrechnung auf die tägliche Arbeitszeit zuläßt. Nach der durch die Er.;te Landesverordnung zur Änderung der 
Arbeitszeitverordnung vom 10. Dezember 1996 (GVBI. S. 427) in die Arbeitszeitverordnung eingefügten Neuregelung des§ 10 a 
ist die Wahrnehmung einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei gleitender Arbeitszeit nunmehr bis zu einem Fünftel der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit als tägliche Arbeitszeit anzurechnen, wenn eine gesetzliebe Verpflichtung besteht, die Tätigkeit im 
Einzelfall auszuüben und der Beamte den Zeitpunkt für die Ausübung nicht selbst bestimmen kann. Darüber hinaus kann die 
Beamtin bzw. der Beamte auch dann für einen ganzen Arbeitstag vom Dienst freigestellt werden, wenn die ehrenamtliche 
Tätigkeit weniger als ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beansprucht und die Dienstaufnahme am seihen 
Arbeitstag unzumutbar ist. Im letztgenannten Fall muß die ausfallende Arbeitszeit, die über die Dauer der notwendigen 
Freistellung hinausgeht, vor- oder nachgearbeitet werden. Mit diesen Neuregelungen wird die Ausübung von ehrenamtlichen 
Tätigkeiten deutlich erleichtert. Sie beriicksichtigen ausgewogen die Belange der ehrenamtlich tätigen Beamtinnen und Beamten 
und das Interesse des Dienstherren an der Arbeitsleistung der betreffenden Beschäftigten. 

Die Arbeitszeitgestaltung und Freistellungspraxis in der Privatwirtschaft stellen zum Teil ein Hemmnis für die Wahrnehmung 
von Ehrenämtern dar. Die Tarifpartner der Privatwirtschaft haben zwar nahezu durchgängig in den Manteltarifverträgen Prei
steilungsregelungen getroffen, diese beziehen sich jedoch nicht auf freiwilliges soziales und gesellschaftliches Engagement in 
Wohlfahrts- und Sportverbänden oder lihnliches, sondern beschränken den Freistellungsanspruch in aller Regel auf die Erfüllung 
staatsbürgerlicher Pflichten. 

So regelt beispielsweise der Manteltarifvertrag für die Chemische Industrie in § 8 Nr. 12 folgendes: 

"Dem Arbeitnehmer ist ohne Anrechnung auf seinen Urlaub und ohne Verdienstminderung Freizeit wie folgt zu gewihren: . .. 

12. Bei Arbeitsversäumnissen aufgrundöffentlich-rechtlicher Verpflichtungen mit Ausnahme der Wahrnehmung behördlicher 
Termine als Beschuldigter oder als Partei im Zivilprozeß für die tatsächlich zur Erf!illung der Angelegenheit benötigte 
Zeit, jedoch höchstens bis zur Dauer von acht Stunden. 

Der Arbeitnehmer ist jedoch verpflichtet, in jedem Falle die öffentlich-rechtlich festgesetzte Vergütung in Anspruch zu 
nehmen; sofern diese Vergütung den Verdienst nicht erreicht, ist der Unterschiedsbetrag vom Arbeitgeber zu erstatten." 

Zur Zeit werden wenig Chancen gesehen, die in den Tarifverträgen enthaltenen Freistellungsregelungen zu erweitern. In dieser 
Frage sollte versucht werden, durch einen Appell des Landtags an die Tarifvertragsparteien eine Veränderung herbeizuführen. 

Auch im Bereich der Jugendarbeit ist ein wiederholt auftauchendes Problem für ehrenamtliche Tätigkeit mit dem Thema Frei
stellung von Ausbildung oder Arbeit verbunden. Das Sonderurlaubsgesetz des Landes Rheinland-Pfalzvom 12. November 1953 
(GVBI. S. 131) regelt die Erteilung von Sonderurlaub an Jugendgruppenleiterinnen undJugendgrnppenleiter in der Jugendpflege. 
Der Sonderurlaub beträgt bis zu zwölf Arbeüstage im Kalenderjahr. Der Arbeitgeber kann den Sonderurlaub im Einzelfall ver~ 
weigern, wenn unabweisbares betriebliches Interesse entgegensteht. Aufgrund der generellen Situation auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt entsteht ein Hemmnis dadurch, daß junge Menschen auf einen Freistellungsantrag auf der genannten 
Gesetzesgrundlage verzichten, um ihren Ausbildungs- oder Arbeitsplatz Dicht zu gefi!hrden. 

Hemmnisse in der Förderung des Ehrenamtes werden teilweise in den mit Wirkung vom 1. Juli 1996 in Kraft getretenen Ande
rungender §§ 52 Abs. 2 BAT bzw. 33 MT Arb gesehen. Hierdurch werden nicht nur die Möglichkeiten der Arbeitsbefreiung und 
der Fortzahlung der Bezüge für die Ausübung von Ehrenämtern eingeschränkt, sondern auch die Arbeitgeber mit der 
Abwicklung der Beilreibung von Verdienstausfallerstattungsansprüchen des Arbeitnehmers belastet. Dies führt zu einem umfang-
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reichen Verwaltungsaufwand. Das gleiche gilt auch für die Erstattungstrtger. Diese Aspekte werden filr die Bereitschaft zur Über· 
nahme von Ehrenämtern in der Zukunft nicht förderlich sein. Die unterschiedliche Handhabung der Neuregelung des § 52 BAT 
hat außerdem zu einer erheblieben Unsicherheit gefilhrt. Es wird deshalb eine Vereinheitlichung der Verfahrensgrundsitze filr 
erforderlich gehalten. 

Die Erweiterung der Beitragspflicht durch das Dritte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel1 des Gesetzes vom 24. März 1997) hätte ab 
dem 1. Januar 1998 zu spürbaren Nachteilen für die Personen fUhren können, die ein Ehrenamt ausüben. Ehrenamtlich Tätige 
mit einer steuerpflichtigen Aufwandsentschädigung von mehr als 620 DM monatlich hätten hierfür Beiträge zur Arbeits
losenversicherungzahlen müssen. Auf der anderen Seite hätten sie den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe aus 
der Hauptbeschäftigung verloren, wenn sie das Ehrenamt wihrend der Arbeitslosigkeit weiter ausüben. Der nur für sechs Monate 
geltende Anspruch auf Teilarbeitslosengeld wäre kein adäquater Ausgleich gewesen. 

Bei den Beratungen des Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderun& des Dritten Buches Sozialgesetzbuch hat die Landes
regierung besonders auf die Auswirkungen dieser Vorschriften auf ehrenamtlich tltige Bürgermeister und Beigeordnete hinge
wiesen. Der Bundesrat hat sich daraufhin in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf fnr eine Gesetzeslnderung ausgesprochen, 
die die Schlechterstellung von ehrenamtlich Tätigen mit einer mehr als geringfügigen steuerpflichtigen Aufwandsentschädigung 
beseitigt. 

Der Bundestag hat das Anliegen der Landesregierung aufgegriffen. In dem Änderungsgesetz, dem der Bundesrat am 28. N ovem· 
her 1997 mit den Stimmen von Rhein.land·?falz zugestimmt hat, werden ehrenamtliche Bürgermeister und Beigeordnete filr diese 
Beschäftigung in der Arbeitslosenversicherung wieder von der Versicherungs- und Beitragspflicht freigestellt. 

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arheitslosenhilfe aus dem Verlust einer hauptberuflieben Beschäftigung setzt aber auch • 
bei ehrenamtlich Tätigen voraus, daß sie den Vermittlungsbemühungen des Arbeitsamtes zur V erftlgung stehen. Die insoweit 
geltenden Vorschriften sind flexibel genug und bedürfen keiner Anderung. 

Im Rahmen des Steuerrechts gilt für die ehrenamtliche Tätigkeit folgendes: 

Aufwandsentschädigungen, die aus Kassen des Bundes oder eines Landes an ehrenamtlich Tätige gezahlt werden, sind nach § 3 
Nr. 12 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) steuerfrei. Das gleiche gilt für Aufwandsentschädigungen, die aus anderen 
öffentlichen Kassen (z. B. der Gemeinden) an öffentliche Dienste leiatende Perscnen gezahlt werden mit der Einschränkung, daß 
die Entschädigungen nicht für Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt werden oder den tatsächlichen Aufwand offensichtlich 
übersteigen (§ 3 Nr. 12 Satz 2 EStG). Soweit nach der letztgenannten Vorschrift die Entschädigungen teilweise steuerpflichtig 
sind, enthält Abschnitt 13 der Lohnsteuer-Richtlinien eine Vereinfachungsregelung, derzufolge die Entschädigungen regelmäßig 
zu einem Driud, mindestens aber mit 50 DM monatlich ohne den Nachweis von Aufwendungen steuerfrei bleiben. Sollten hier
nach die steuerfreien Beträge im Einzelfall zu gering bemessen sein, können statt dessen die tatsächlichen Aufwendungen nach
gewiesen und steuerlich berücksichtigt werden. 

Soweit es sich bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten um nebenberufliche Übungsleiter, Ausbilder oder Erzieher handelt, sind deren 
Aufwandsentschädigungen nach§ 3 Nr. 26 EStG bis zur Höhe von 2 400 DM im Jahr steuerfrei. Die Aufwandsentschädigungen 
von Helfern, die im Dienst oder Auftrag von Wohlfahrtsorganisationen nebenberuflich kranke, alte oder behinderte Menschen 
pflegen, können ebeufalls nach§ 3 Nr. 26 EStG bis zur Höhe von 2 400 DM steuerfrei sein. 

Die vorgenannten Steuerbefreiungen decken den mit ehrenamtlicher Tätigkeit verbundenen steuerlich berück.sichtigungsfähigen 
Aufwand regelmäßig ausreichend ab. 

Im Kommunalbereich sind im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Aufwandsentschädigungen 

- der Runderlaß des Ministeriums der Finanzen vom 14. Dezember 1978 (MinBL 1979 S. 6), geändert durch Erlaß vom 
19. Januar 1990 (MinBI. S. 58), zur .Steuerlichen Behandlung von Entschädigungen, die den ehrenamtlich bzw. hauptamtlich 
bei kommunalen Gebietskörperschaften titigen Personen gewihrt werdcn11

, und 
- der Runderlaß des Ministeriums der Pinanzen vom 13. Dezember 1978 (MinBI. 1979 S. 5), geändert durch Erlaß vom 

18. Januar 1990 (MinBI. S. 58), zur .Steuerlichen Behandlung von Entschädigungen, die den ehrenamtlichen Mitgliedern 
kommunaler Vertretungsorgane gewährt werdeu11

, 

zu beachten. 

3.3 Konkrete Probleme und Handlungsmöglichkeiten, einzelne Bereiche des Ehrenamtes betreffend 

Um dem allgemeinen Trend zum RUckzug aus gesellschaftlichen und rechtlichen Bindungen, der auch das Ehrenamt mit umfaßt, 
entgegenzuwirken, hat die Landesregierung bereits in den letzten Jahren den Stellenwert des Ehrenamtes mit folgenden 
Maßnahmen stark aufgewertet: -

- Einrichtung der Landesleitstelle ,.Älter werden in Rheinland·Pfalz•, 

- Einrichtung des Landesbehindertenbeauftragten, 

- erhebliche Aufwendungen zur Verbesserung der rlumlichen und sachlichen Ausstattung (Feuerwehr, Katastrophenschutz, 
Sanitltsdienst, Neubau der Landesfeuerwehrschule), 
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- Einführung der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz, 

- Verbesserung der Stellung des Ehrenamtes in der Kommunalverfassung, 
- gesetzlichen V erankernng der Ausländerbeirlte, 

- Verbesserung der Tagessätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit und für Schulungsveranstaltungen. 

Auch die vielfältigen und erheblichen finanziellen Zuwendungen im Landeshaushalt, die ehrenamtliche Tätigkeit förderu, seien 
hier erwähnt. Mit der Bereitstellung dieser Haushaltsmittel werden oftmals erst die Voraussetzungen für die Ausübung ehren
amtlicher Tätigkeiten und Funktionen geschaffen. 

Im Haushalt des Ministeriums des Innern und für Sport wurden überdies unter dem neuen Titel684 63 im Haushaltsjahr 1997 
250 000 DM für ZuschUsse zur Förderung des Ehrenamtes bereitgestellt. 

Was die Werbung für das Ehrenamt anbetrifft, wird darauf hingewiesen, daß der Ministerpräsident in seinen öffentlichen Reden 
und in Veröffentlichungen aus unterschiedlichem Anlaß, bei Kreisbereisungen, Betriebsbesichtigungen, Besuchen sozialer Ein
richtungen und vielem mehr, in Gesprächen mit Vereinen, Verbänden und Organisationen, ferner bei öffentlichen Veranstal
tungen, auf Symposien, in Grußworten und insbesondere im Zusammenhang mit der Verleihung von Verdienstorden die ehren
amtliche Tätigkeit würdigt und für das Ehrenamt wirb~ 
Zu Veranstaltungen der Landesregierung und des Ministerpräsidenten - beispielsweise zum Neujahrsempfang des Ministel'
prlsidenten- werden BUrger eingeladen, die sich durch ehrenamtliches Engagement um das öffentliche Wohl verdient gemacht 
haben . 

Im Hinblick auf eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit sollen Gespräche mit denJournalistenverbinden (DJV, IG Medien 
u. a.) geführt werden, ob die Stiftung eines J ournalistenprcises sinnvoll sein könnte. 

Ebenso wird die Anregung geprüft, einen Preis zum Thema .Neues bürgerschaftliches Engagement - Maßnahmen zur Förde
rung eines gemeinschaftsorientierten Zusammenlebens" auszuschreiben. 

Dem Ministerpräsidenten steht bereits eine ganze Anzahl von Auszeichnungen für die ehrenamtliche Tätigkeit zur Verfügung: 

- der Verdienstorden des Landes Rheinland·Pfalz, 

- die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz, 

- die Staatsmedaille für besondere Verdienste, 

- das Wappenschild des Landes Rbeinland-Pfalz, 

- die Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz. 

Neu eingerichtet ist die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz, die seit 1996 verliehen wird. 

Ebenfalls 1996 wurde der Generationenpreis des Ministerpräsidenten erstmals ausgeschrieben. Er ist mit 10 000 DM dotiert und 
honoriert Bemühungen in der Zusammenführung der Generationen. Dabei handelt es sich überwiegend um ehrenamtliche 
Tätigkeiten. Der Preis wird zum zweiten Mal im Frtthjahr 1998 verliehen. 

In Anbetracht der großen Anzahl der allein im Kommunalbereich ehrenamtlich tätigen Personen (z. B. Rats- und Aus
schußmitglieder) dürfte die Gewährung von Vergünstigungen bei kommunalen und staatlichen Einrichtungen sowie bei Sport
und Kulturveranstaltungen für alle ehrenamtlich tätigen Personen mit erheblichen finanziellen Nachteilen der jeweiligen 
Veranstaltungsträger verbunden sein. Darüber hinaus muß geprUft werden, ob der mit der Ausgabe und Verwaltung ent~ 
sprechender Ausweise verbundene Verwaltungsaufwand vertretbar ist. 

Für die im Kommunalbereich ehrenamtlich tätigen Personen besteht nur der gesetzliche Unfallversicherungsschutz. Den Ehren
beamten wird Unfallfürsorge (§ 28 BeamtVW) und Ersatz von Sachschaden(§ 99 i. V. m. § 188 Abs. 2 LBG) gewährt. Nachdem 
einzelne Gebietskörperschaften zur Absicherung der für sie ehrenamtlich tätigen Personen zusätzlich private Unfallver~ 
sicherungen abgeschlossen haben, gibt die Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter 
(KomAEVO) folgende Neuregelung in § 3 Abs. 3 vor: 

.Neben der gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 SGB VII bestehenden gesetzlichen Uufallversicherung kann zusätzlich eine angemessene 
Unfallversicherung abgeschlossen werden." 
Im Rahmen der privaten Unfallversicherungen werden regelmäßig auch Sachschiden mitversichert. 

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung können die Kommunalverwaltungen den Bedürfnissen der ehrenamtlich tätigen 
Personen im Hinblick auf die Bereitstellung von Räumlichkeiten vor Ort Rechnung tragen. 

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen zum Haushaltsausgleich gem. § 93 Abs. 3 GemO sind freiwillige Leistungen bei 
unausgeglichenem Verwaltungshaushalt grundsätzlich nicht zugelassen. Dennoch sind im Bereich der freiwilligen Leistungen 
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viele Ausgaben aus sozialen, kommunalpolitischen und anderen Gründen tatsichlieh nicht verzichtbar. In dieser Konflikt
situation haben die Aufsichtsbehörden bei Ausllbung ihres pflichtgemäßen Ermessens in der jeweiligen Situation zu entscheiden, 
inwieweit sie den Verstoß gegen die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich tum Anlaß für Einsparauflagen im Bereich der frei
willigen Leistungen nehmen. Zum aufsichtsbehördlichen Ermessen in dieser Frage hat der Ministerrat am 24. Oktober !995 
folgenden lleachluß gefaßt: 

,L Im Rahmen einer entsprechenden Ausllbung des aufsichtsbehördlichen Ermessens sollen auch bei unausgeglichenen HaU>
halten freiwillige Leistungen in allen Aufgahenhereichen im konkreten Einzelfall vertretbaren Umfang möglich sein. Dabei 
sind Zuweisungen an Verbände, Vereine und anderen Organisationen, die öffentliche Aufgaben erfüllen oder durch ihr 
Wirken die öffentlichen Haushalte entlasten, von aufsich[Sbehördlichen Einsparauflagen grundsätzlich auszunehmen. Hierzu 
zlh!en insbesondere Zuschüsse an die Selbsthi!feorganisationen, die Freien Woh!fahrtsverblnde, die freien Trl{gen von 
Kindertagesstätten, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen, Beratungsstellen und Ihnlichen sozialen Einrichtungen. Andere 
ZuschUsse für kulturelle Einrichtungen sollen· möglich sein. Zu diesen kufturellen Einrichtungen gehören aueh Kreis
musikschulen und Volkshochschulen. 

b. Der Ministerrat bekrl{ftigt die von der Landesregierung bereits in der Vergangenheit geäußerte Auffassung, daß es sich bei der 
angemessenen finanziellen Unterstützung der Vereine mit eigenen Sportsritten nicht um freiwillige Leistungen handelt, 
sondern daß diese Aufgaben als unabweisbar antusehen sind. • 

Dieser Beschluß macht deutlich, daß die Landesrezierung den kommunalen Körperschaften hilft, ehrenamtliche Tätigkeit vor 
Ort zu fördern und zu unterstützen. 

Die Landesregierung bemüht sich darüber hinaus in all den Bereichen, in welchen koukrete Probleme auftauchen, um differen- • 
zierte Untentützung. Das reicht von der Verbesserung der materiellen Ausstattung bis hin zu Möglichkeiten, Angebote für die 
Fort- und Weiterbildung zu machen oder in Anspruch zu nehmen. 

In Anerkennung der bedeutenden Leistungen der SportVereine für das Gemeinwohl in unserer Gesellschaft hat die Sport
ministerkouferent die Förderung der auf Selbstverantwortu.ttg, Freiwilligkeit und Solidarität beruhenden Strukturen im Sport zu 
einem Anliegen höchster Priorität erklärt und ihren Willen bekundet, ehrenamtliche Tätigkeiten durch eine angemessene staat
liche Förderung dauerhaft tu sichern und darüber hinaus tu stärken. 

Die Sportministerkonferenz hat in Kooperation mit ihren Partnern im Sport eine Fülle von Initiativen zur Ehrenamtsförderung 
entwickelt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt und als Teile eines stufenweisen Realisierungskonzepts verwirklicht. 
Schwerpunkte werden dabei u. a. in folgenden Bereichen gesetzt: 

Vereinsbcratungssysteme, die fachliches "K.now-how• oder auch Schulungen zur modernen Vereinsführung offerieren, werden 
derzeit durch die LandessportbUnde vorbereitet. Ergänzt werden sie durch Veröffentlichungen des Deutschen Sportbundes zum 
V er eins- und Personalmanagement in SportVereinen. 

Die Einführung einer mit besonderen Gratifikationen verbundenen Ehrenamtscard wird angestrebt, unterliegt aber zahlreichen 
- noch tu prüfenden -Fragestellungen, u. a. nach Geltungshereich, Leistungsumfang und Leistungsstufen, Zugangsberechti· 
gungen, Finanzierung und organisatorischer Umsetzung. 

Die Kultusministerkonferenz der Länder bereitet zusammen mit dem Deutschen Sportbund eine Initiative zur Ehrenamts- • 
förderungfür den Schulbereich vor. 

Es ist zu Uberprilfen, inwieweit Vereinspraktika in die Ausbildung von Studentinnen und Studenten integriert werden, um sie 
für ehrenamtliche Tatigkeiten vorzubereiten und zu gewinnen. 
Um Arbeitslosen ein attraktives Betätigungsfeld im Sport mit dauerhafter Jleachäftigungsperspektive tu bieten und sie tur fach
lichen und personellen Entlastung der Vereine einzusetzen, sollten Modellmaßnahmen zur Qualifizierung durchgeführt werden, 
die Arbeitslose beispielsweise für eine Beratungatllligkeit in Sportvereinen qualifizieren. 

Die Landesregierung wird diese wie alle weiteren Initiativen zur Ehrenamtsförderung im Rahmen ihrer Möglichkeit unterstützen. 

4. Konzeptionelle Aspekte und Perspektiven ffir das Ehrewunt in Rheinland-Pfalz 

Arbeitsinhalte, Ziele, Orga.nisationsformen, Stmkruren und Bedürfnisse von Organisationen, Verb!tnden, Vereinen, Gruppen 
und Initiativen, in denen das Ehrenamt eine wichtige Rolle spielt, sind zu vielfllltig und tu unterschiedlich, als daß die Landes-
regierungein geschlossenes und allgemeingültiges Konzept ror Förderung ehrenamtlieber Tätigkeit vorlegen könnte. Es gibt kein 
"Einhei[sprofil• ehrenamtlichen Engagements und kein "Einheitsrezept• difür, wie es zu gestalten sei und wie ihm geholfen 
werden kann! 

Selbstverständlich existieren im Hinblick auf die Strukturen, Organisationsformen und Rahmenbedingungen ehrenamtlieber 
Tätigkeit etliche generalisierbare und für vielelalle ehrenamtlichen Bereiche gültige Faktoren, die durch Staat und Politik 
beeinflußbar und gestaltbar sind. Daneben gibt es eine Vieltahl von spezifischen Einzelfaktoren und -bedingungen, die nur für 
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ganz bestimmte Organisationen, Institutionen oder Verbände bzw. gesellschaftliche Bereiche gelten. Auch von diesen sind etliche 
durch staatliches Handeln zu beeinflussen; viele unterliegen aber auch nur der Autonomie und Gestaltungsmöglichkeit der je
weiligen Organisation. 

Die systematische und konzeptionell begrllndete Förderung des Ehrenamtes durch die Landesregierung beginnt nicht mit diesem 
Bericht! 

Seit vielen Jahren unterstützt und fördert die Landesregierung mit ihrer Politik, ihren ideellen, politischen und materiellen Hilfen 
das Ehrenamt, fördert durch eine Vielzahl von Haushaltsansätzen in allen Ressorts das Engagement ehrenamtlich tätiger 
Bürgerinnen und Bürger. Auf vielen Seiten dieses hier yorgelegten Berichtes, in den Antworten zu den in der Vorbemerkung 
genannten Großen Anfragen und bei vielen anderen Gelegenheiten hat die Landesregierung über ihre ehrenamtsfreundliche 
Politik Rechenschaft abgdegt. Täglich konkretisiert sich diese Politik in den ständigen Kontakten der Ressorts der Landes
regierung und ihrer nachgeordneten Behörden mit nahezu allen Organisationen, Institutionen und Bürgerzusammenschlüssen, 
die auf das Ehrenamt angewiesen sind. 

Auch ohne ein- nicht leistbares und nicht sinnvolles- idealtypisches Gesamtkonzept bildet diese weitgespannte und differen
zierte Förderpolitik, deren Einzelheiten hier nicht wiederholt werden können, seit langem das Rückgrat und den entscheidenden 
Stabilisierungsfaktor für das Ehrenamt in Rheinland-Pfalzl 

Gerade in den letzten Jahren wurden bürokratische Hemmnisse, wo immer es noch gin& abgebaut; Förderprogramme immer 
differenzierter und bedürfnisgerechter auf die Wünsche und Ziele der einzelnen Bereiche zugeschnitten. Diese erfolgreiche Politik 
bildet zusammen mit den im folgenden ausgeführten generellen Gestaltungsperspektiven für das Ehrenamt der Zukunft und den 
dargestellten konkreten und kurzfristigen Vorhaben der Landesregierung die konzeptionelle Leitlinie für eine zukunftsweisende 
Ehrenamtspolitik in und für Rheinland-Pfalz. 

Gewarnt sei allerdings vor vorschnellen und allzu hohen Erwartungen an die Gestaltungs- und Interventionsmöglichkeiten staat
licher Politik. Ehrenamtliche Tätigkeit z. B. im sozialen Bereich kann nur dann schöpferisch sein,_ wenn außer den schon bisher 
weitgehend vorhandenen öffentlichen Rahmenbedingungen keine Regelungen oder auch nur Ratschläge angeboten werden, die 
als Bevormundung ehrenamtlicher Tätigkeit und ihrer Verbände empfunden werden. Der politisch gewollte, konsequente 
Verzicht auf direkte staatliche Einflußnahme, z. B. in die Arbeit der autonomen Sportorganisationen oder der Träger der Freien 
Wohlfahrtspflege (wie siez_ B. in unseren westeuropäischen Nachbarländern längst nicht überall selbstverständlich ist), ist ein 
Resultat dieser eindeutigen gesellschaftlichen Überzeugung. Staatliche Einmischung in die Freiheit ehrenamtlicher Betätigung 
würde: insbesondere auch dem Prinzip der Subsidiarität zuwiderlaufen. 

Die enger gewordenen Finanzspielräume der öffentlichen Haushalte zwingen dazu, auch die Möglichkeiten der finanziellen 
Förderung des Ehrenamtes sorgfaltig zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die direkte Förderung; auch die ehrenamtsfreundliche 
Gestaltung mancher Rahmenbedingungen- z. B. Sondc:rurlaub, Steuervergünstigungen etc. - sind finanzwirksam. So gibt z. B. 
die Bundesregierung die Steuerausfälle durch die sog. Übungsleiterpauschale nach§ 3 Nr. 26 EStG- eine nicht nur für das sport
liche Ehrenamt wichtige steuerliche Vergünstigung- mit 450 Mio. DM für das Jahr 1996 an. 

Viele Rahmenbedingungen, die durch Politik und Verwaltung gestaltbar sind, unterliegen der Zuständigkeit des Bundes oder der 
kommunalen Gebietskörperschaften; in solchen Fällen kann die Landesregierung nur appdlieren oder versuchen zu überzeugen. 

4.1 Das "neue• Ehrenamt: Strukturmerkmale und Rahmenbedingungen 

In der derzeitigen Diskussion um die Verknappung der Ressource .Ehrenamtlichkeit• und bei der Suche nach W c:gen, das 
Ehrenamt auch für die Zukunft attraktiv zu machen, sind sich Experten und die betroffenen Organisationen einig, daß Inhalte, 
Arbeitsformen und Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Tätigkeit umgestaltet werden müssen. Man erkennt, daß die bisherigen 
Bemühungen, ehrenamtliches Engagement zu aktivieren, zu sehr auf traditionelle Muster zurtlck.greifen und den Bedürfnissen der 
Menschen nicht (mehr) gerecht werden. Es fehlt an Analysen der veränderten Lehensbedingungen und der Erwartungen und 
Bedürfnisse von potentiellen Ehrenamtlern. In vielen - vor allem traditionsreichen - Großorganisationen wird erkannt, daß 
Verbände und Institutionen Struktur- und Organisationsdefizite haben~ die Neueinsteigern den Weg in die freiwillige Arbeit 
erschweren. Ursachen können starre V erbandsstrukturen, unzureichende Mitsprachemöglichkeiten, V ereinnahmungstendenzc:n, 
Beharren auf traditionellen Angebotspaletten, unüberschaubare und überfordernde Aufgabenzuschnitte etc. sein. Vielfach sind 
Jugendliche und Erwachsene unter diesen Voraussetzungen immer seltener bereit, Zeit und Arbeitskraft für eine ehrenamtliche 
Tätigkeit aufzubringen. 

Unter dem häufig benutzten Schlagwort "Neues Ehrenamt" werden in dieser Diskussion vor dem Hintergrund der sich verän
dernden gesellschaftlichen Verhältnisse, des Wertewandels und der veränderten Motivlagen der Menschen die Konturen zukunfts
fahiger ehrenamtlicher Betätigung sichtbar: 

- Die Organisationen müssen erkennen, daß für ein tatsächliches Engagement von potentiell Engagierten entscheidend ist, 
Motiv und Gelegenheit im Lebenslauf des einzelnen zusammenzubringen. 
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- Die Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Aufgaben muß in den Vordergrund ger!kkt werden. Die Menschen wollen 
nicht mehr in etwu hereing,cdrlngt werden, sondern die bewußte Auswahl haben wm.n, wo und wie sie sich engagieren 
wollen. 

- Ehrenamtliches Engagement wird zunehmend zur Bearbeitung eigener (Existenz-)Fragen, z. B. im biographischen Zusammen· 
bang, genutzt. Die auf die eigene Person bezogene Motivation wird selbstbewußter als früher nach außen vertreten. Diese Art 
von Engagement wird charakterisiert durch den Satz .kh tue es fllr mich, und ich tue es für andere, was ich tue". Hier wird 
dentlich, daß Selbstbezug und altruistisches Handeln keinen Gegensatz darstellen muß, sondern sich ergänzen kann. 

- Aufgabenzuschnitte für Ehrenlmter und Mandate mllssen überschaubarer und- wo immer es geht- zeitdisponibler werden. 
Engagement muß nicht mehr unbedingt heißen: lebenslange Arbeit und Verbundenheit mit einem Aufgabenfeld und mit 
einem Verband/Verein. 

- Die Anforderungen an die demokratischen Strukturen der ehrenamtlichen Arbeit sind gestiegen. Möglichkeiten der Mit· 
sprache und ein hohes Maß an Autonomie bei der Gestaltung des Aufgabenfeldes werden mehr als früher eingefordert. 
Verkrustete Strukturen halten vor allem junge Menschen zunehmend davon ab, Leitung .. und Führungsaufgaben zu über
nehmen. Hierauf müssen die Organisationen reagieren, sie müssen sich ein neues Image schaffen. Den Ehrenamtlichen sollten 
attraktive Projekte angeboten werden, bei denen das Engagement mit der Möglichkeit der Selbstbestimmung und Selbst· 
verwirklichungverknüpft wird. 

- Das Ehrenamt muß von seinem .Opfermythcs" befreit werden. Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ist letztlich kein 
Opfer, sondern eine besonders sinnvolle Art und Weise, seine Freizeit zu verbringen- allerdings nur, wenn es entsprechend 
organisiert und gestaltet wird. Immer mehr Menschen, insbeseneiere jüngere, haben den Anspruch, Spaß im Beruf zu haben . 
Wer für das Ehrenamt Nachwuchs wirbt, muß dem Anspruch auf .spaß im Ehrenamt• gerecht werden, die Voraussetzungen 
dafür schaffen und dabei in den Vordergrund stellen, welche vielfältigen Chancen der persönlichen Weiterentwicklung und 
Bereicherung des Alltagslebens das Ehrenamt bereithält. 

- Gewinnung, Betreuung und Pflege sowie der Einsatz Ehrenamtlicher muß von den Organisationen als eigene 
Managementaufgabe begriffen werden. Insbeseneiere fllr alle grüßerenVerbände und Vereine ergibt sich die Notwendigkeit 
einer aktiven Personalentwicklungspolitik.. Nicht nur in Richtung auf Hauptamtliche gilt es, die Menschen zu motivieren, 
persönlich anzusprechen und in bestimmte Aufgaben einzubinden. Sie müssen frühzeitig und gezielt rekrutiert, auf bestimmte 
Aufgaben vorbereitet und entsprechend qualifiziert werden. Strategien der Personalpolitik und Personalentwicklung für 
Ehrenamtliche müssen sich insbesondere orientieren an der neuen demographischen Entwicklung (.junge• und .aktive• Alte, 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und im Verhältnis von Arbeitszeit zu Freizeit). 

- Aufgabenzuschnitte und Aufgabengestaltung im Ehrenamt mllssen auch die gewachsenen Bedürfnisse nach Austausch und 
Kommunikation befriedigen. Dies schli.eßt ein großes lnteresse an Uncerstfitzung und Fortbildung für potentielle 
Ehrenamtliche ein. 

• 

- Das Ehrenamt zum Nulltarif wird es immer weniger geben; Gratifikationen in materieller oder symbolischer Form werden 
wichtiger. Allerdings lassen sich vor allem jüngere Menschen mit den traditionellen Formen öffentlicher oder innerver band· 
licher Ehrungen immer weniger motivieren. Nicht Ehrennadeln oder Silbermedaillen fllr langjährige Verdienste werden in 
Zukunft von starker Motivationskraft sein, sondern z. B. Freikarten ftir reizvolle kulturelle Veranstaltungen, Teilnahme an 
attraktiven Delegationsreisen, Finanzierung interessanter Fortbildungen oder die Bezahlung von Arbeitsmaterialien werden 
zukünftig eher Motivanreize bilden können. 

- Von zentraler Wichtigkeit ist es auch, Komplexitllt, Sehwierigkcit oder Unüberschaubarkeit von klassischen Ämtern und • 
Mandaten zu reduzieren. Entlastung durch Arbeitsteilung und durch neue Aufgabenzuschnitte sowie durch ständige und syste-
matische Weiterqualifizierung sind die Aufgabe vor allem großer und traditionsreicher Organisationen. Nicht zufällig haben 
kurzfristige oder auf die Erreichung eines einzigen Zieles gerichtete Gruppen oder Bürgerinitiativen keine Nachwucbssorgen. 
Die Arbeiterwohlfahrt oder der Deutsche Sportbund werden sich zwar deshalb nicht in kleine Zellen zur Erreichung jeweils 
einzdner Ziele aufspalten können, aber bestehende komplexe Aufgaben können durchaus durch Delegation und 
Arbeitsteilung verschiankt und viellcicht auch effektiviert werden. Motivierender für potentiell Engagierte wäre dies auf jeden 
Fall. 

- In vielen Organisationen ist die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen nicht konfliktfrei. Diese Konflikte 
müssen entschärft werden. Klare Zustlndigk.eitsbeschreibungen und Arbeitsplatzabgrenzungen sind notwendig. 
Ehrenamtliches Engagement wird z. B. gefährdet oder kann zur Disposition stehen, wenn erfahren wird, daß die gleiche 
Arbeit auch gegen Bezahlung erbracht wird oder erbracht werden kann. Die Leitung einer Organisationseinheit muß sorgfäl
tig die Arbeitsteilung von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen planen, sie vor allem transparent machen. Hauptamtliche 
müssen intensiv darauf vorbereitet werden, mit Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten. Ihnen muß vor allem die Binsicht ver
mittelt werden, daß es bei jeder Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen um die Erschließung von BUrgerkompetenz geht und 
nicht um geringer qualifizierte Tätigkeit. Dies betrifft sowohl den Fall, daß ein Ehrenamtler Vorgesetzter eines 
Hauptamtlichen ist wie auch für das umgekehrte Verhältnis. 

Die genannten Modernisierungsziele für die Bedingungen ehrenamtlicher Tätigkeit müssen und können nur weitgehend inner· 
halb der Organisationen und Institutionen und von diese11 :d.bst in die Wege geleitet und realisiert werden; nicht selten muß ihre 
Notwendigkeit tunlebst einmal erkannt werden. Staat und Politik können anstoßen und bewußt machen, interventionistische 
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Strategien lassen sich mit dem autonomen Charakter der meisten Organisationen aber nicht vereinbaren. Die Landesregierung ist 
gerne bereit, nicht nur ideelle Hilfestellung zu leisten, sondern auch die bestehenden Förderprogramme und entsprechenden 
Haushaltsansätze mit ihren Zweckbindungen daraufhin zu überprüfen, ob- möglichst verallgemeinerbare oder beispielhafte
Modellversuche und Pilotprojekte finanziell unterstützt werden können. Auch der neue Haushaltstitel im Ministerium des 
Innern und für Sport zur Förderung des Ehrenamtes in Höhe von 250 000 DM könnte für diesen Zweck geeignet sein. 

Auch das "neue" Ehrenamt braucht öffentliche Anerkennung und gesellschaftliche Wertschätzung. Die allerdings manchmal 
geäußerte Meinung, Staat und Politik würden das Ehrenamt nicht ausreichend würdigen und anerkennen, wird von der 
Landesregierung zurlickgewiesen. Wer Sich ernsthaft mit den Positionen der politischen Parteien in Rheinland-Pfalz, der 
Parlamentarier in allen Parlamenten und der bisherigen Politik der Landesregierung auseinandersetzt, wird nicht behaupten 
können, das ehrenamtliche Engagement stünde bei ihnen nicht hoch im Kurs. Nicht zuletzt zeigen die parlamentarischen 
Initiativen, die diesem Bericht zugrunde liegen, das Gegenteil. Die öffentliche und staatliche Anerkennung des Ehrenamtes darf 
allerdings nicht mit der uneingeschränkten Bereitschaft zur finanziellen Förderung verwechselt werden; der Staat kann nur die 
Rahmenbedingungen verbessern helfen. 

Daneben geht es vor allem aber auch um die gesellschaftliche Akzeptanz. Entscheidend für ein zukunftsfähiges Ehrenamt in 
Rheinland·Pfalz ist nicht (nur) die Anerkennung durch Politikerinnen und Politiker, sondern die Anerkennung und die 
Wertschätzung durch die Frau und den Mann auf der Straße. Wenn suggeriert wird, daß das, was Ehrenamtliche oder Freiwillige 
leisten, eigentlich Staatsaufgabe wäre, dann darf man sich nicht wundern, daß das Ehrenamt nur als (schwacher) Ersatz für haupt
amtliche Aufgabenerledigung wahrgenommen wird. Wenn Bürgerinnen und Bürger, deren Kinder im Sportverein durch ehren
amtliche Übungsleiter gut und kompetent betreut werden oder deren Keller durch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr bei Hoch
wasser leergepumpt werden, diese Leistungen als selbstverständlich ansehen und Dank und Akzeptanz sich in eineni niedrigen 
Vereinsbeitrag oder einem Trinkgeld erschöpfen, dann sind die Akzeptanz und die Wertschätzung des Ehrenamtes in unserer 
Bürgergesellschaft noch nicht - oder nicht mehr - so beschaffen, wie sie es sein müßten. 

4.2 Schritte zur erweiterten zukünftigen Förderung des Ehrenamtes in Rheinland-Pfalz 

Viele schon realisierte Einzelmaßnahmen und politische Handlungsmöglichkeiten zur Förderung des Ehrenamtes sind in den 
Kapiteln 2 und 3 dieses Berichtes sowie in den Antworten zu den in der Vorbemerkung genannten Großen Landtagsanfragen auf
geführt. Im folgenden werden einige wichtige in Vorbereitung befindliche oder mittelfristig geplante Maßnahmen genannt, die 
viele Bereiche des Ehrenamtes in Rheinland·Pfalz fortentwickeln und zukunftsfähig machen können: 

Ehrenamts-Agentur 

Einerseits wird von Organisationen und Verbänden immer wieder betont, wie schwierig es sei, zusätzliche weitere ehrenamtliche 
Mitarbeiter zu gewinnen, andererseits fehlen interessierten Bürgern Informationen über konkrete Möglichkeiten der Mitarbeit 
vor Ort. Um brachliegende Potentiale zu erschließen, plant die Landesregierung, im Jahr 1998 eine landesweite Ehrenamts
Agentur zu initüeren, die interessierte und engagierte Bürger berät, sie für ehrenamtliche Tätigkeiten gewinnen und motivieren 
kann und sie individuell an gewünschte und geeignete Aufgabenfelder vermittelt. Organisationen, Verbände und Vereine können 
die unterschiedlichsten Tätigkeitsprofile und Einsatzplätze anbieten und über diese informieren. 

Mittelfristiges Zid dieser Ehrenamts-Agentur ist es, in allen Kommunen Ansprechpartner zu etablieren, die von einer landes
weiten Zentrale koordiniert und mit den entsprechenden Informationen versorgt werden. Mittel- und langfristig sollen möglichst 
viele Organisationen, Institutionen, Verbände, Vereine und Gruppen eingeladen werden, am Informations-, Beratungs- und 
Kooperationssystem dieser Ehrenamts-Agentur teilzunehmen. Als Gründungsmitglieder sind derzeit die Arbeiterwohlfahrt, das 
Ministerium des Innern und fUr Sport und der Landessportbund vorgesehen, die auch gemeinsam die Finanzierung tragen wollen. 

Die im Dezember 1997 von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gegrlindete .Nationale Freiwilligen
Agentur'" kann von Berlin aus eine solche regional und lokal vernetzte Arbeit nicht leisten. 

Unter der Betreuung der landesweiten Ehrenamts-Agentur können sich nach und nach lokale oder kreisweite Ehrenamts--Börsen 
bilden, die im Rahmen der jeweiligen Gebietskörperschaft ortsnah und bürgerfreundlich ein entsprechendes Informations- und 
Beratungssystem aufbauen können, sofern ein entsprechender Bedarf besteht. Für die ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen und 
V er bänden können unterschiedliche Anforderungsprofile entwickelt werden und Interessenten zur Information dienen. 
Vorbilder für eine solche Ehrenamts-Agentur existieren seit vielen Jahren in Skandinavien oder in Holland als Freiwilligen
Agenturen oder Freiwilligen-Börsen, die sehr erfolgreich arbeiten. 

Ehrenamtskongreß 

Unter Federführung des Ministeriums des Innern und für Sport wird die Landesregierung im Juni 1998 einen Kongreß bzw. eine 
Fachtagung zur Zukunft des Ehrenamtes in Rheinland-Pfalz durchführen. Mit hochrangigen Referenten sollen Schritte zur 
Modernisierung des Ehrenamtes vorgestellt und diskutiert werden, Institutionen und Initiaciven aller gesellschaftlichen Bereiche 
Gelegenheit zu einem Erfahrungs- und Informationsaustausch bekommen sowie gemeinsame Schnittstellen und mögliche 
Synergieeffekte aufgezeigt werden. Adressaten der Tagung sind neben allen Organisationen, in denen das Ehrenamt eine Rolle 
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spielt, ehrenamtlich Tätige, Politikerinnen und Politiker und die interessierte Öffentlichkei~ Während dieses Kongresses wird 
mit allen Organisationen und Initiativen auch über die Anregung einer umfassenden Ehrenamtskampagne unter einem gemein
samen Motto zu diskutieren sein. 

Tag des Ehrenamtes 

Seit mehr als zehn Jahren wird am 5. Dezember eines jeden Jahres der .International Volunteers Day• begangen, seit zwei Jahren 
in Deutschland auch als • Tag des Ehrenamtes• propagiert. Solche Gedenktage können Anlaß sein, ein bestimmtes Thema ins 
Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Zu bedenken 1st allerdings, daß mit jedem neuen Widmungstag - derzeit gibt es mehr als 
35 jlhrlicbe Gedenktage allein der Vereinten Nationen- das Gewicht jedes einzelnen geschmälert wird. 

Die Landesregierung steht einem solchen Tag des Ehrenamtes aufgesehlossen gegenüber. Allerdings ist bisher nicht zu erkennen, 
ob er von der Öffentlichkeit und insbesondere von den entsprechenden Organisationen, die ihn ausfilllen und gestalten müßten, 
begeistert aufgenommen wird. Wichtiger als mehr oder weniger wirksame Medienarbeit wire es, z. B. an diesem Tag Projekt· 
messen o. I. in allen Gemeinden zu organisieren, auf der sich örtliche Vereine, V erblnde und Initiativen präsentieren können. 
Auch könnten politische Mandatstriger aller Ebenen durch praktisches Mittun deutlich machen, daß sie das Ehrenamt nicht nur 
durch Festreden fördern. 

Handreichungen und Materialien für ehrenamtliche Arbeit 

Handreichen für die umfangreichen Verwaltungstltigkeiten in ehrenamtlichen Organisationen, EDV-Software etc. werden oft als 
Möglichkeit propagiert, das Ehrenamt zu fördern. Die Landesregierung würde bereitwillig prüfen, entsprechende Modellprojekte 
zu unterstützen, aber auch unter Fachleuten herrscht vid Skepsis, ob für alle Bereiche des Ehrenamtes gültige und verallgemeiner
bare Materialien möglich sind. Manche Experten sagen, dazu seien Organisationsformen und Arbeitsinhalte zu unterschiedlich. 

Treffpunkte für Ehrenamtliche 

Treffpunkte oder Zentren für Ehrenamtliche nach dem Muster der .. voluntary-centc:rs1111 in etlichen westeuropäischen Liindern 
könnten Ehrenamtlichen die Chance: geben, sich auszutauschen, sich zu treffen, Termine zu vereinbaren oder Informationen 
weherzugeben. 

Handbuch für Ehrenamtliche 

Im Deutschen Sportbund und in. einigen großen Wohlfahrtsorganisationen hat es sich bewährt, Handbücher, Reader oder 
Materialsammlungen für Ehrenamtliche herauszugeben, in denen diese alle Informationen für ihre Arbeit gesammelt und kon
zentriert finden können. Insbesondere Loseblatt-Sammlungen mit Ergänzungslieferungen erfO.llen optimal ihren Zweck. Der 
manchmal gelußerte Gedanke, solche Materialien &ereichsnbergreifend für alle Tätigkeitsfelder des Ehrenamtes - im Hinblick 
auf verallgemeinerbare Inhalte, z. B. Organisations- oder Verwaltungshinweise- erstellen zu können, scheint nicht sehr realitäts-
nah. 

Diese genannten und alle weiteren Vorschläge, die das Ehrenamt in Rheinland·Pfalz zu fördern und voranzubringen in der Lage 
sind, wird die Landesregierung sorgfaltig und mit dem Zid einer möglichen UnterstUtzung durch das Land prüfen. Pilotprojekte 
und Modellmaßnahmen können ggf. sowohl im Rahmen der bestehenden FBrderprogramme für die einzelnen Organisationen 

• 

gefördert werden, als auch im Einzelfall aus dem neugeschaffenen Haushaltsansau zur Förderung des Ehrenamtes bezuschußt • 
werden. 
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