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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Jochen Hartloff und Carsten Pörksen (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Erkenntnisse der aktuellen Ehrenamtsstudie für Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 224 vom 18. Oktober 2001 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Erkenntnisse in Bezug auf Stand und Perspektiven von Ehrenamt und Freiwilligenengagement in Rheinland-Pfalz er-

geben sich aus der Landesstudie, die vor kurzem bei der Fachtagung „Freiwilliges Engagement in Rheinland-Pfalz“ in Mainz vor-
gestellt worden ist?

2. Welches sind die wichtigsten Handlungsempfehlungen des Autors der Landesstudie?
3. Wie bewertet die Landesregierung diese Empfehlungen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. November
2001 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Ein Drittel der rheinland-pfälzischen Bevölkerung über 14 Jahren engagiert sich freiwillig oder ehrenamtlich in Vereinen, Ver-
bänden, Kirchen, Organisationen, Initiativen oder Projekten. In den jüngeren und mittleren Altersgruppen sind es sogar 37 Pro-
zent, dort vor allem im Bereich des Sports und der Feuerwehr.

Im ländlichen Raum, der für Rheinland-Pfalz eine wichtige Bedeutung hat, sind mit 39 Prozent auch besonders viele Menschen
ehrenamtlich aktiv. In Klein- und Mittelstädten engagieren sich 36 Prozent und in Großstädten, die für Rheinland-Pfalz weniger
typisch sind, 25 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahren.
Damit entsprechen die statistischen Werte weitgehend den bundesweiten Durchschnittszahlen. 

Die Landesstudie untersucht nicht nur den aktuellen Stand des freiwilligen Engagements in Rheinland-Pfalz auf der Grundlage der
bundesweiten Befragung im Jahr 1999.
Sie fragt darüber hinaus nach den Zukunftsperspektiven für Ehrenamt und Freiwilligenengagement. 

Als Problem für die zukünftige Entwicklung beschreibt sie vor allem die Tatsache, dass für viele Menschen die Zugangswege zum
Engagement nicht genügend transparent sind. Oft fehlen persönliche Ansprache und Beratung oder objektive Informationen über
Möglichkeiten zum Engagement.

Zu Frage 2:

Der Autor der Landesstudie, der Speyerer Sozialwissenschaftler Thomas Gensicke, sieht in erster Linie Modernisierungsbedarf im
Bereich des Ehrenamtes.
„Dies sind organisatorische Reformen, die eine Gleichverteilung auch der anspruchsvollen Tätigkeiten zwischen Männern und
Frauen sowie Menschen mit günstigerem und weniger günstigem Sozial- und Bildungsstatus anstreben. Frauen, ältere Menschen
und Menschen mit einfachem Sozial- und Bildungsstatus verlangen mehr Eigenverantwortung und Berücksichtigung ihrer Inter-
essen, sonst werden sie im Ehrenamt nicht zu halten sein.“
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An die Landesregierung richtet der Autor die Empfehlung, in „gleichberechtigter und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den
Kommunen sowie mit den Organisationen und Verbänden“ weiter für ein engagementfreundliches Klima zu arbeiten.
Über notwendige Vernetzungs- und Weiterbildungsaktivitäten hinaus müsse das Land seinen Anteil zur Etablierung eines flächen-
deckenden Netzes von Informations- und Beratungsstellen für freiwilliges Engagement erbringen. 

Weitere Stichworte sind Entbürokratisierung, Aufwertung der Bedeutung des freiwilligen Engagements auf kommunaler Ebene
sowie die weitere Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene mit aktiver Unterstützung der Landes-
regierung.

Zu Frage 3:

Die Landesstudie bietet für alle im Ehrenamt Verantwortlichen eine Fülle von interessanten Informationen. 
Es werden Hinweise darauf gegeben, in welche Richtung wir die bewährten und neu entwickelten Strukturen und Konzepte zur
Förderung des Ehrenamtes überprüfen und weiterentwickeln sollten.

Die Landesregierung sieht sich in ihrem Konzept zur Förderung und Stärkung des Ehrenamtes und Freiwilligenengagements nach-
haltig bestätigt.

Mit der Einrichtung der Interministeriellen Arbeitsgruppe Ehrenamt und der Gesprächsrunde mit Organisationen und Verbänden
wurden unter Federführung der Geschäftsstelle Ehrenamt auf Landesebene wichtige, bereichsübergreifende Vernetzungsstrukturen
geschaffen. 
Sie ermöglichen neue Konzepte, Schritte und Ideen zur vertrauensvollen, landesweiten Zusammenarbeit.
Gleichzeitig begann die Beratung und Unterstützung für den Aufbau und die Arbeit von lokalen, organisationsübergreifenden
Ehrenamtsbörsen. Als die Daten für die Studie erhoben wurden, hatte eine Ehrenamtsbörse mit der Arbeit begonnen; inzwischen
sind es zwölf.
Zusammen mit den bestehenden kommunalen Leitstellen „Älter werden“ und den vier regionalen Kontakt- und Informationsstellen
für Selbsthilfe ist damit ein flächendeckendes Netz von lokalen Beratungsstellen für Ehrenamtliche ein großes Stück näher gerückt.
Die bestehenden gruppenspezifischen Förderstrukturen für ältere Menschen im Ehrenamt, für Frauen im Ehrenamt, für das Ehren-
amt im Gesundheitsbereich oder für freiwilliges Engagement von Jugendlichen wurden konsequent weiterentwickelt. 

Mit Workshops zu aktuellen Fragen, mit Fachveranstaltungen zur Aufarbeitung von bereichsübergreifend relevanten Themen und
mit dem Ausbau von Qualifikationsangeboten hat die Landesregierung weitere, wichtige Beiträge zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz geleistet.
Auch die Einrichtung der Internetplattform „wir tun was“, die Bereitstellung von Handreichungen und Informationen sowie zahl-
reiche Veranstaltungen zur öffentlichen Anerkennung und Würdigung und öffentlichkeitswirksame Präsentationen von beispiel-
haften Projekten gehören in diesen Zusammenhang.
Das jüngste, bemerkenswert erfolgreiche Beispiel ist der von Ministerpräsident Kurt Beck initiierte Themenschwerpunkt „Frei-
williges Engagement“ bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Mainz.

Sowohl in der Interministeriellen Arbeitsgruppe Ehrenamt der Landesregierung als auch in der Gesprächsrunde Ehrenamt mit
Organisationen und Verbänden werden die Ergebnisse der Landesstudie weiter ausgewertet und im Hinblick auf zusätzliche Mög-
lichkeiten zur Umsetzung diskutiert werden. 

Die Studie wird auch von Organisationen und Verbänden erfreulich interessiert aufgenommen und diskutiert. Über 4 000 Exem-
plare wurden bisher angefordert und verschickt.

Aus der Sicht der Landesregierung heißt die erste Bewertung: Wir müssen in dem begonnenen Sinne konsequent weiterarbeiten.
Und dies – wie bisher – in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Ehrenamt und Freiwilligenengagement sind eine wichtige gestaltende Kraft in unserem Land. Die Strukturen, innerhalb derer sie
sich entfalten, sind über lange Zeit gewachsen. Wenn wir sie weiterentwickeln wollen, müssen wir bereit sein, Bewährtes zu schätzen
und zu respektieren, gleichzeitig aber auch Veränderungen zu ermöglichen, wo sie von der Basis her gewünscht werden. 
In diesem Sinne ist die Vorlage der Landesstudie ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen.

Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, das die bundesweiten Erhebungsdaten allen Interessierten erschließt. Damit hat unser
Bundesland erneut eine bundesweite Vorreiterrolle übernommen. Mit diesem Anspruch werden wir weiter arbeiten.

Walter Zuber
Staatsminister


