
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 16. Februar 1990 zu Drucksachen 
11/3698/3105 (Pienarprotokoll11/73, S. 5323) 

Leistungs- und Erfolgsbilanz des ehrenamtlichen Engagements im 
sozialen, Gesundheits- und Umwelt-Bereich in Rheinland-PCalz 

I. Ausgangslage 

Die Landesregierung hat in drei Berichten (Drucksachen 9/2555, 10/1231, 10/2574) 

Drucksache w4622 
zu Drucksache 1113698 

zu Drucksache 11/31J5 

10. 10. 1990 

- V arschläge zur Verstärkung ehrenamtlicher Tätigkeit und für Entfaltungsmöglichkeiten des Bürgersinns gemacht 

- Inhalte und Möglichkeiten ehrenamtlicher Tätigkeit, Maßnahmen zur Beseitigung von Hemmnissen und zur Zusammen
führung von Bereitschaft und Bedürfnis dargestellt 

- Vorhaben zur Förderung des Ehrenamtes in bestimmten Arbeitsfeldern erläutert. 

Die Landesregierung mißt der Fortentwicklung ehrenamtlicher Tätigkeit eine besondere ethische Kraft für eine humane und 
eigenverantwortliche Weiterentwicklung unserer Gesellschaft bei. Sie läßt sich von folgenden Grundsätzen leiten: 

- Die Landesregierung unterstützt freie Initiativen und persönliches Engagement als ~'esenskern ehrenamtlichen I-lar.delns. 

- Dies schafft und erhält Freiräume, in denen sich einzelne und Gruppen wirkungsvoll für ihre Mitmenschen und gemein
schaftsbe7.ogene Ziele engagieren können. 

- Die Landesregierung fördert die Bereitschaft und Fähigkeit def Bürger, gemelnschaftsbezogene Mitverantwortung zu über-
nehmen. Sie schafft dazu entsprechende Rahmenbedingungen. • 

- Sie anerkennt das Vorbild, stellt es heraus und regt zu ehrenamtlichen Tätigkeiten auf neuen Feldern an. 

Die Förderung ehrenamtJjcher Tätigkeit bedeutet nicht 

- einen Gegensatz zu hauptamtlicher herzustellen und hauptamtliche Tätigkeit durch ehrenamtliche zu ersetzen 
oder 

- dem Bürger zusätzliche Leistungen abzuverlangen. 

Die Landesregierung dankt dem Landtag für die jährlich bereitgestellten beträchtlichen Haushaltsmittel zur Förderung ehren
amtlicher T:itigkeit. Sie sind für das ehrenamtliche Engagement Förderung, Initialzündung und Anerkennung zugleich. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Sündigen Vertrelers des Chefs der Stlltskanzlei vom 9_ Oktober 1990 iibersandL Federfuhrend 
tst der Chef der Suatskanzlei. 

Druck: Lmdtag Rheinland-Pblz, 23. Oktober 1990 
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!I. Zu den Betätigungsfeldern 

Ocr Landtag hat die T.a~de.~regierung aufgefordert, eine Leistungs- und Erfolgsbilanz des ehrenamtlichen Engagements im 
sozialen. Gesundheits- und Umwelt-Bereich in Rheinland-Pfalz vorzulegen und Perspektivea zur Weiterentwicklung des 

Ehrenamte!~ aufzu?Cigcr .. Der Bericht muß es sich versagen, im Sinne einer .. Bilanz• Zahlen zu nennen. Die ehrcnamtiichc Tä
tigkeit ist, ... nders als etwa bei den Sportorgmisationen oder bei ehrenamtlicher Betätigung im öffentlichen Berctch, in den im 
lieschluß des Landtags genannten Aufgabenfeldern weithin quantitativ und qualiutiv nicht erlaßbar und auch nicht kontrollier
bar. Ehren<Lmtlichc Tätigkeit soll in diesem Sinne auch nicht einer Leistungskontrolle ausgesetzt sein. 
Es gibt viele größere und kleinere Gruppen, aber auch ~ehr viele Einzelpersonen, die sich besonders im mitmenschlicr,<:n und 
Umwelt-Bereich ehrec.amtli..:h tu~abieren. ü.e Landesregierung m&:hte daher weniger "rechneu~he' bilanz nehen, sondern 
mehr Tendenzen u..1u ~ri<ti" . .;. .. b.!; :>.; : L .. -.6 .... 1. 

1. Zum soz;alen bereich 

1.1 Sozi;;.]e Oieoste 

1.1: Entwicklung 

Gerade b~i den sozialen Diensten genießt das ehrenamtliche Engagement einen unschätzbaren Wert, hohes Ansehen und ,_ir:..: 
breite gesellschaftliche Akzeptanz. 

Rt.:präscnrativbefragungen des Allensbacher Instituts für Demoskopie weisen eine positive Tendenz hinsichtlich der Bereit
~chaft zum sozialen Engagemem auf. Dieneueste Um! rage dieses Instituts hat eine deutliche Zunahme der Zahl von Mitarbei
terr; in der frein, Wohlfahrtspflege ergeben. Waren es 1962 4 '}:;, ur>d 1967 3% der Bevölkerung ab 16Jahren, die sich z!o; e~rc~ 
.l.mtliche Mitar heiterinnen und Mitarbeiter bezeichnet haben, so waren es 1985 bereits 6 % dieses Personenkreises. 

l·.hrenamtliche Arbeit im Bereichder sozialen Dienste trifft auf eine fast unüberschaubare Zahl von Tätigkeitsmöglichkeiten mit 
~1.nz umerschiedhchen Herausforderungen. 

1.12 Förden:nv; und Perspektiven 

1.121 rörderung 

Die Förderung des ehrenamtlichen Engagements hat die Landesregierung in den vergangeneo Jahren kontinuierlich gesteigert. 
'"1it dieser positiven Entwicklung konmen die Hilfen für die bereits traditionell erbrachten ehrenamtlichen Dienste stetig ver
::>tär~( werden. So erbringen beispielsweise die mobilen sozialen Hilfsdienste mit geringem Budget große Leistungen. Besonders 
wichtig war es aber auc~ neue Felder ehrenamtlichen Tuns aufzuzeigen und durch die Landeszuschüsse Anreize 7.U geben, sich 
neuen Aufgaben zuzuwenden. Solche neue Aufgaben erfüllen zum Beispiel ehrenamtliche Beauftragte, in dem sie Aussiedlern 
bei der Integration helfen. 

Tm folgenden wird anhand \·on Beispielen aufgezeigt, wie die Mittel des Landes in den sozialen Diensten zum Einsatz kommen 
und welche positiven Auswirkungen sie auf die ehrenamtliche Tätigkeit gehabt haben . 

• 
l·:ine wiehege Voraussetzung für die Stärkung und Stabilisierung sozialer Dienste ist die Gewinnung, Schulung und Begleitung 
ehrenamtlich tätigerMännerund Frauen. Für diese Tätigkeit erhalten die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege jährlich 
7 5 GCO,- DM, rnit denen bis zu 50 % der Kosten dieser Arbeit bezuschußt werden können. Zuschußfähige Kosten sind Aus
ia\-':en im Zusamme.iliang mit Veranstaltungen zur Werbung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeite!", K0sten 
für die Einladungen, die Saalmiete, das Werbematerial und anderes mehr. Auch die Fortblldung ehrenamtlich Tätiger i~t von 
großer Bedeutung für die Verstetigung und Stabilisierung der sozialen Dienste. Hier finden oft zentral angebotene Fortbil
Junp-.eranstaltungen statt. Mit dem L·mdeszuschuß können die Fahrtkoste~ die Übernachtungskosten und and~re Koscen 
teilweise abgedeckt w~rden. 

Bedeutsam für die Fortsetzung der einmal begonnenen ehrenamtlichen Tätigkeit ist es auch, die ehrenamtlich Tätigen in ihrer 
i\rbeit zu begleiten. Dies ist besonders wichtig in sensiblen Bereichen der sozialen Dienste wie der Altenarbeit, der Arbeit mit 
3chinderten oder rnit Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Dabei treten immer wieder Probleme auf, die die 
·:t.Fnarrdi.:i-1 Tätigen nicht allein bewältigen kö!1nen. Die Vertreter der Verbände müssen in der Lage sein, gemeinsam mit den 
ehrenamtlich Tätigen solche Probleme aufzuarbeiten und so abzuklären, daß die Fortsetzung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
~;esichert isc. !.·.Kh hier können die Landesmittel zur teilweisen Kostendeckung eingesetzt werden. 
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Seit mehreren Jahren erhilt der Sozialdienst Katholischer Männer in Trier einen Zuschuß in Höhe von etwa 20 000,- DM jiilr
lich. Der Verband ist damit in die Lage versetzt, Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Ptleger L.nJ 
Vormünder teilweise zu finanzieren. Hier war der Landeszuschuß beteiligt an dem Erfolg dieses Verbandes. Während es son.s! 
oft einen akuten Mangel an Vormündern und Pflegern gibt, konnte in dem Bereich der Verbandstätigkeit des Sozialdiemte> 
Katholischer Mä.nner erreicht werden, daß es mancherorts bereits Wartelisten gibt, auf die Vormundschaftsrichter zunickbrci
fen können, wenn ein entsprechender Vormundschafts- oder Pflegschaftsfall geregelt werden muß. 

Für die Durchführung von Maßnahmen in der ehrenamtlichen ambulanten Altenbetreuung konnte der Erste Deuts..::he Altco
schutzbund in Betzdorf, der Ökumenische Arbeitskieis für Altenarbeit in Lmz, die Altenbetreuung Daheim in Mayen, die 
Seniorengemeinschaft in Ulmen, der Deutsche Rentnerbund in Mainz und die Arbeitsgemeinschaft der Seniorcnvcrtrctl!n6ea 
in Rheinland~Pfalz in ihren Bemühungen unterstützt werden, ihre ehrenamtliche Struktur zu verstärken. 

Im Bereich der Behindertenhilfe wurden Behindertenorganisationen für die Gewinnung und Schulung drrenamdicher [ -!df~r 
40 000,- DM zur Verfügung gestellt. Empfänger waren die Wolfgang-Rosenth.al-Gesellschaft in Hüttenberg. die Landes~ 
arbeitsgemeinschaftder Clubs Behinderter und ihrer Freunde in Mainz, die Lebenshilfe Landesverband Rheinland-Pfalz, die 

ILCO-Regionalgruppe in Mainz., der Landesverband für Körperbehinderte in Mainz., der Verein zur Förderung spastisc!: 
gelähmter und körperbehindertet Kinder in Neuwied, der Blindenverein Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern, der Landesver 
band der Kehlkopflosen in Mainz, der Landesverband zur Förderung Lernbehinderter in Trier, der Landesverband Deut!>..:h·~r 
ILCO-Rheinland~Pfalz/Saarland in Herxheim, der Landesverband der Gehörlosen in Mainz, der Diabetikerverband Ul 

Kaiserslautern, die Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und H ydrocephalus in Menden und kleinere Verbände. 

Besondere Bedeutung hat die Gewinnung und Schulung von Laienhelfern in der Psychiatrie. So erhielten die Arbeits~err.ein~ 
schaftfür psychisch Kranke in Ludwigshafen, der Caritasverband in Mainz und der Sozialdienst Katholischer Männer in Tri er 
für die Gewinnung und Schulung von Laienhelfern in der Psychiatrie Landeszuschüsse zur Förderung der ehren4mtli·. he:1 
Arbeit. 

Elf Träger, die psychosoziale Dienste zur Betreuung Schwerbehinderter im Arbeitsleben mbieten, freuen sich sehr über ehren
amtliche Unterstützung. 
300 000,- DM erhält die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege für den Auslagenersatz ehrenamtlich Tätiger. Sie 
kann bis zu 25% dieser Mittel dazu aufwenden, die hauptamtliche Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit zu stärken. Es 
entspricht der Erfahrung, daß ehrenamtliche Tätigkeit nur dann auf Dauer und zuverlässig gesichert werden kann, wenn ehren
amtlich Tätige voneinem hauptamtlichen Mitarbeiter begleitet werden. So können auch die häufigen Wechsel im Ber(·ich ehren
amdieher Tätigkeit überbrückt und durch gezielte Ansprachen Lücken geschlossen werden. Der hauptamtliche Mitarbeiter J.st 
ein wesentlicher Ansprechpartner bei Krisen und Problemen, die bei ehrenamtlicher Tätigkeit entstehen. 

Aus den vom Landtag zur Verfügung gestellten Sondermitteln zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit bei den sozialen D!er. 
sten wurden 1989 unter anderem auch 17 000,- DM für flankierende Maßnahmen der Schwangerenkonfliktberatung und 
Alleinerziehenden sowie 25 000,- DM für Zuwendungen an Elternkreise drogenabhängiger Jugendlicher und für Familier..a.-
beit von Selbsthilfegruppen bereitgestellt. 

Die Fortbildung von ehrenamtlichen Kräften am Sorgentelefon der Orts- und Kreisverbände des Deutschen Kinderschutzbun-
des wurde in den vergangenenJahren mit Landeszuwendungen von jeweils 15 000,- DM bis 20 000,-- DM gefördert. Mit dem 
Landesverband des Kinderschutzbundes konnte eine weitere Verbesserung und Syst,matisierung der Fortbildungsange bot.! 
für ehrenamtlich tätige Kräfte vereinbart werden. Der Landesverband erhält 199:) JJ 000,- DM, die an die Orts- und Krei~ver
bände für Fortbildungsmaßnahmen verteilt werden. 

1.13 Perspektiven 

Traditionell wird ehrenamtliche Tätigkeit mit unentgeltlicher Tätigkeit gleichgesetzt. Hier hat sich in den letzten J.iliri!;i ein 
Wandel vollzogen. Man spricht auch d.lll11 noch vom ehrenamtlichen Engagement, wenn neben dem Aukvendungsersan. Ver
pflegung bereitgestellt und eln Taschengeld oder ein geringfügiges Entgelt gezahlt werden. 
Daranläßt sich ein Wandel in unserer Gesellschaft ablesen. Ein immer größer werdenderTeil unserer Gesellschaft wendet sich 
der Erwerbstätigkeit und ein anderer Teil der freiwilligen ehrenamtlichen Tätigkeit zu, allerdings auch mit der Erwartung, daß 
diese Tätigkeit von der Gesellschaft gesehen und anerkannt wird. 

Dieser EinsteUungs- und Verhaltensw&ndel ist bedeutsam für die Frage, wie Menschen für die ehrenarruliche Tätigkeit gewon
nen werden können und wo entsprechende Förderungsinitiativen ansetzen müssen. Er ist somit auch wesentlich für die Frage, 
wie der Wert und das Ansehen ehrenamdicher Tätigkeit gehoben werden können. 

J 
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In diesem Jahr wird mit Mitteln der Förderung des ehrenamtlichen Engagements ein Modellversuch mit dem Sczialdienst 
Katholischer Männ<!: in 1'-ieuwied begonnen, um Erfahrungen mit dem am 1. Januar 1992 in K.rah tretenden Betreuungsgesetz 
7.u sammeln. Mi:- Hilfe des Landes soll ein Betreuungsverein in die Lage versetzt werden, die notwendigen Betrt"ucr zu gewinnen 
und zu schuLn. 

Es sollten in Jen kommenden Jahren vermehrt Mittel bereitstehen, ur.1in anderen Feldern vergleichbare Modellversuche Jurch
führe>t zu können. Die Verbände, die sich um neue Bereiche ehrenamtlichen Tuns bemühen, benötigen dazu die finanzic~le 
Unterstützung. 

Wichtig wird es auch sein, n'!ben den vielen ehrenamtlich tätigen Frauen., mehr Männer als bisher für die ehrenamtliche Arbeit 
zu gewinnen. Dieses 7iel hat sich ;n_ diesen Tagen die \',·rtrecervers.munlung der Vinzenz-Gernünsc~ft. einem Fachv('rband 
des Deutschen Carita;;..crbandes, bei ihrem ersten gesamtdeutschen Haup.:nt in Münster gesetzt. Gerade die .. ·eränderte Situa
tion im Arbeitslebert, .iie in den letzten Jahren dazu geführt hat, daß immer mehr Mi;;.r..ner immer früher aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden, sollte rositiv genutzt werden, um diesem Personenkreis eine sinnvolle und nützliche Betätigung aufzuzeigen. Dies 
ist in besor Jacm Maße bei den sozialen Diensten möglich und notwendig. Denn gerade hier wird die Zili.l der hilfebedürftigen 
~{e•ls-.:-hen n.,fgrund der demographischen Entwicklung in den kommenden Jahren beachtlich zunehmen. Die heutige Zahl der 
i: {elf er wird dann nicht mehr ausreichen, um die notwendigen Hilfen zu erbringen. Hier ist es wichtig, neue Helfer zu gewinnen, 
~ie f0rrzubilden und in ihrer Arbeit zu begleiten. 

Es ist deshalb notwendig, Landesmittel gezielt einzusetzen, um neue Felder ehrenamtlichen Tuns aufzuzeigen. abzukh.ren und 
neue :\.1itarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen. 
So hat in Gesprächen mit ,.Jungen Alten" das Ministerium für Soz.iales, Familie und Sport Vorstellungen entwickelt, älteren 
aktiven Menschen im sozialen Sektor, beispielswci~e in der Kinderbetreuung, neue Beschäftigungsfelder zu eröffnen. Hier 
würden dc!l Fitern dEr Kinder wertvolle Dienste erwiesen und den Kindern käme der umfangreiche Erfahrungsschatz und das 
erleh-:.e 'X1153en der Älteren zugute. 

Bedeutsam für die Förderung ehrenamtlichen Engagements ist es auch, daß die Verbände bei der Durchführungihrer Jahrespla
nung mit einem Landeszaschuß rechnen können. Viele Verbände sind finanziell nicht in der Lage, notwendige Maßnahmen zur 
Findung, Fortbildung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allein durchzuführen. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, daß die Förde:ung ehrenamtlichen Engagements kontinuierlich fortgesetzt wird und dem steigen
den Bedarf ar,&epaßtc Haushaltsmittel vorgesehen werden. 

1.2 Jugeru:iarbcit 

1.21 Er.twickhtng 

In b('sondcrc:n Maß 'ind Ehrenamt und Freiwilligkeit Kennzeichen und Lebensader der Jugendarbeit. Jugendarbeit bedeutet 
i.11mer ~u.:h e~ren~mtüches Engagement. Keine Jugcndgruppe, keine Jugendinitiative und kein Verband sind auf Dauer lebens
fähig. w"nn sich nicht jeder einzelne Jugendliche engagiert, sich mit seinen individuellen Interessen und Fähigkeiten in die 
Gerneiaschaf~ einbringt. 

Dabei bedingt d..1s ehrenamtliche Engagcmem in der Jugendarbeit keinesfalls die Übernahme eines förmlichen Ehren-.Amtes•, 
zum Beispiel als Gruppenleiter, Übungsleiter oder ais Funktionär innerhalb der 'lerbandsstruktur. Ehrenamtliches Engage
ment geht Yielmehr weit darüber hinaus. Es bedeutet vor allem, das Nächstliegende, das Greifbare aus eigenem Antrieb für 
ande;r 7U. tun und nicht danach zu fragen, ob dazu etwa eine Verpflichtung besteht oder ob sich der Einsatz auch ,.lohnt'". 

Zah~n:ichL !ugendvc:-bände haben sich als Verband in ihrer Satzung einem speziellen sozialen oder gesellschaftlichen Engage
mem verschrieben; sie fördern beispielsweise den Umwelt- und Naturschutz, die politische und soziale Bildung oder andere 
g..:sel!schattsrelev.1.nte Ziele. Andere engagieren sich in Einzelprojekten oder Projektreihen der Gruppen- und Verbandsarbeit, 
wie :n D:!:tc-Wclt-Projckten. Partnerschaften mit Behinderten oder mit anderen sozial benachteiligten Gruppen. Aber auch 
außerhalb "erba:1d~icher Strukturen, im Rahmen der offenen Jugendarbeit, in Jugendtreffs und privaten Initiativen engagieren 
sich Jugendliche in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, ohne daß dies in förmlichen Mitgliedschafren oder in der 
Öffentlichkeit zum Ausdruck kommt. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Antwort der Landesregierung auf die 
Grof\e Anfrage der CDU-Fraktion vom 13. Februar 1990 betr. die Situation junger Menschen in Rheinland-Pfalz (Drucksache 
il/JR!S). 

Wesentlich .. ßetätigungsfeldcr ehrenamtlichen Engagements junger Menschen sind neben der Mitwirkung in Jugendgruppen 
und ··lnitia•ivcn aucL der kirchliche sowie dt:r caritative Bereich, zum Beispiel die Behindertenhilfe, die mobilen sozialen Hilfs
di~nste, die Betreuungvon Kindern in sozialen Brennpunkten, die Besuchsdienste in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und 
privaten ~ ~aushairen., die Selbsthilfegruppen für jugendliche Arbeitslose, die Beratung und Hilfe für jugendliche Aus- und 
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Übersledler, die Partnerschahen mit ausländischen Jugendlichen, die Freundes- und Kulturkreise mit türkischen Familien und 
Verbänden, die Selbsthilfegruppen für Drogenabhängige, die Patenschaften im Umweltschutz und in steigendem Maße die 
Patenschaften mit Jugendgruppen in der ehemaligen DDR, in Polen und in anderen osteuropäischen Ländern. 

1.22 Förderung und Perspektiven 

Die Landesregierungunterstützt und fördert das ehrenamtliche Engagement junger Menschen als besonderen Schwerpunk[ der 
Jugendpolitik.Jahrfür Jahr nehmen rund 125 000 Kinder undjugendliche an über 4 500 Freizeit- und Ferienveranstaltungen der 
Jugendverbände im Rahmen der sozialen Bildung teil. 

Fast alle Freizeit- und Bildnngsangebote werden von ehrenamtlichen Mitgliedern der Jugendverbände vorbereitet und durchge
führt. Das Land unterstützt dieses Engagement neben den regulären Teilnehmersätzen mit 12,- DM für jeden Helfertag. Die 
Zahl der bei den Freizeitmaßnahmen zur sozialen Bildung engagierten und vom Land geförderten Helfer hat sich 1989 auf 1 280 
bei insgesamt rund 16 150 Helfertagen erhöht (1988: 1 100 Helfer bei 15 000 Helfertagen). Jeder pädagogische Helfer, der im 
Rahmen seines ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit unbezahlten Urlaub in Anspruch nimmt, erhält darüber hin
aus für jeden Tag eine Entschädigung von 35,- DM. 

Die nach wie vor sehr hohe Bereitschaft junger Menschen, im Rahmen der Jugendarbeit Verantworrung zu übernehmen, zeigt 
sich auch in den Teilnehmerzahlen der jährlich vom Land geförderten Schulungsveranstaltungen für ehrenamtliche Helfer. Die 
Zahl der Veranstaltungen hat sich seit 1984 von rund I 200 bis 1989 auf rund I 500 erhöht, während die T eilnehmerzaW il'l 
gleichen Zeitraum von 26 600 l..uf 32 500 Jugendliche gestiegen ist. Insgesamt stehen dafür jährlich 1,3 Mio. DM an Fördermit
teln zur Verfügung. 

Die neue Verwaltungsvorschrift zum Jugendbildungsgesetz sieht weitere Verbesserungen für die ehrenamtlichen Mitarbeit~r 
vor. Unter anderem soll derTagessatzvon 12,- DM für alle Gruppenleiter oder pädagogischen Helfer an Veranstaltungen zur 
Entwicklung und Einübung sozialen Verhaltens- also auch zum Beispiel an begleitende Mütter oder Väter- gewährt werden. 

Ein weiteres Instrument zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendarbeit bilden die Sondermittel in Höhe von 
200 000,- DM, die der Landtag seit 1986 speziell für diese Zwecke zur Verfügung stellt. 1988 und 1989 wurdenjeweils mehr als 
100 Veranstaltungen vorndunlieh der kulturellen Jugendbildung und im Rahmen von Ferienspielaktionen freier Zusammen
schlüsse sowie vonJugendverbänden gefördert. Darüber hinaus hat die Landesregierung seit 1988 ein Programmzur Förderung 
von Jugendtreffs im ländlichen Raum aufgelegt. Bisher konnten 23 Jugendtreffs, die sich ausschließlich aus freienJugendinitiati
ven gebildet haben, in die Landesförderung einbezogen werden. Für 1990 stehen Mittel für 10 weitere Jugendtreffs zur Verfü
gung. Das große Interesse an diesem Programm zeigt, daß gerade auch in ländlichen Regionen die Bereitschaft junger Menschen 
zur Eigeninitiative und zum Engagement im heimatlichen Umfeld weiterhin und zunehmend spürbar ist. 

Für die Förderung von 14 Familienbildungsstätten in Rheinland-Pfalzhat dl..s Lmd im Jahre 1989 620 000,- DM bereitgestellt. 
Die Arbeit in den Familienbildungsstätten wird überwiegend von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern geleistet. 

Für ehrenamtliche Helfer im Rahmen der Kinder- und Jugenderholungwurden 1989 Landesmittel in Höhe von 181 OCO,- DM 
gezahlt. Für Lehrgänge ehrenamtlicher Helfer wurden 7 000,- DM bereitgestellt. 
Ehrenamtliche Helfer im Zusammenhangmit Maßnahmen der Familienerholung wurden 1989 mit 8 780,- DM unte;stützt. Die 
Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfa.lz hat für ihre Arbeit .I 989 einen Landeszuschuß ln Höhevon 
25 000,- DM erhalten. 

2. Zum Gesundheitsbereich 

2.1 Entwicklung 

Motive für das ständig steigende Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit im Gesundheitsbereich sind mei.'lt der Wunsch, anderen 
zu helfen und die Freude an Jer Tätigkeit. Oft trägt zum ehrenamtlil-hen Engagement auch das Gefühl des Gebrauchtwerdens 
oder das persönliche Betroffensein bei. Dies trifft auch auf den weiten Bereich der Selbsthilfe zu. Hier werden hilfsbedürftige 
Menschen zugleich zu Helfern. Die Selbsthilfegruppen leisten wertvolle und engagierte Hilfestellungen für den von ihnen 
jeweils angesprochenen Personenkreis. Wuen sie früher nurwenigen .Insidern"' bekannt, so hat inzwischen die Öffentlichkeit 
die Existenz solcher Gruppen zur Kenntnis genorrunen. Dieses Ergebnis der Informationsarbeit erleich::ert den Zugang. Selbst
hilfe und Laienhilfe haben sich inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil einer Gesundheitspolitik der Zukunft entwickelt. 
Soziale Selbsthilfe und gesundheitliche Selbsthilfe greifen oft ineinander und stellen an den Helfer große Anforderungen. Es ist 
daher eine enge Kooperation zwischen dem professionellen Versorgungssystem und den Selbsthilfegruppen entstanden, die für 
die Qualität der Hilfsbeziehungen auch notwendig ist. 

; 



Drucksache tl/4622 Landtag Rheinland-Pialz-11. Wahlperiode 

2.2 f örderung und Perspektiven 

Das Ministeriam für Umwelt und Gesundheit unterstütn auf Antrag im Gesundheitswesen aktive Selbsthilfegruppen mit 
Geldzt..wendt:"ngen. Die Mittel sind bestimmt als Finanzierungshilfe des L:mdes für Kost<n. die den Selbsthilfeg!Uppen bei der 
Durc!lführung Vi),l Projekten entstehen. Dabei handelt es sich um Vorhaben der unterschiedlichsten Art. Beispiele sind Schu
lungsveranstaltum;en für Gruppenleiter, die Durchführung spezieller Gymnastikkurse, die dem besonderen Bewegungsbe
dürfnis bestimmter Krankheitsformen Rechnung tragen, der Erfahrungsaustausch von Gruppenleitern oder die Orgar:jsation 
~'on Krankenhausbesuchen für Kinder, die sonst keinen Besuch bekämen. Ebenso wurden Mittel bereitgestellt zum weiteren 
Ausbau des Netzes örtlicher Selbsthllfegruppen, 2.ur Beschaffung geeigneter Fachliterarur und zur Beschaffung von Büromate
riaL Die Zuwendunj!:en sind nicht an Bedingungen oder Authgen geknüpft, so da.l- die Unabhän~igkeit der Selbsthilfegruppen 
gewahrt: bleibt. 

Die Zahl dt:r antrag:,tellenden und geförderten Selbsthilfegruppen schwankt jährlich zwischen 15 und 20 bei einem Fördervolu
:n<!n von insgesamt 100 JOO,- DM. Die im einzelnen bewilligten Beträge bewegen sich zwischen 500,- DM und 25 000,- DM. 
Die untcr">chicdli.__·~1e Förderhöhe erklärt sich au'i dem unterschiedlichen Mittelbedarf für einzelne Projekte. 

'n den C ·:iJcn :ctzten Jahren haben verschiedene Selbsthilfegruppen im laufenden Haushaltsjahr bevtußt auf einen Förder mt!':.i.g 
..,erzic!l.t:et, jedoch angekündigt, daß sie im folgenden Jahr einen Antrag für ein größeres Projekt stellen. Sie haben darum gebe
·_e"-, entsprechende Fördermittel schrn für das nächste Jahr vorzumerken. Dies macht deutlich, daß zumindest diese Selbsthilfe~ 
f;r'lpp~n inzwischen selbsr über Finanzmittel verfügen und mit dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit unkonvePtioneli 
und 'ICrtrauensvoll zusanun~narbeiten. 

Es muß damit gerechnet werdef4 daß der Finanzbedarf der Selbsthilfegruppen für die Durchführung größerer Vorhaben steigen 
wird. 

Dt:n Bedürfnissen kranker Mt'f<"chen h.ann heute nicht mehr allein durch die stationäreP Einrichtungen entsprochen werden. 
Jie ßcvölkcruag erwartel ein Angebot an gesundheits-und sozialpflegerischen Diensten, die sie in ihrervertrauten Umgebung 
in AnsprL.:.ch nehmen kann. Aber auch der Ausbau eines solchen bedarfsgerechten Netzes, wie es die Sozialstationen bilden, 
k:.ann Jas Bedürfnis an intensiver menschlicher Zuwendung nicht ausreichend befriedigen. 
i );e Ausweit'.i.ng ehrenamtlicher Tätigkeit ist bei der Selbsthilfe. der Krankenhaushilfe, der Suchtkrankenhilfe und bei Paten
sr haften als Hilfe für psychisch kranke Menschen besonders wi:htig. Die Landesregierung wird in diese Richtung gehende 
Amtreng:mgen rrut Priorität unterstützen. 

3. Zum Umweltbereich 

Die B~m.J-. ..::tgen der Landesr;:~ierung, die ehrenamtliche Täcigkeit weit stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken, 
aaben gerade .;;.ucb. im Umweltbereich dazu gcfiihn, daß häufiger und intensiver als früher über die Tätigkeit ehrenamtlicher 
Mitarbeiter und ihre Aktionen berichtet wird. Diese Berichterstattung gibt vielen Bürgerinnen und Bürgern Anregungen, sich 
h r die Ur;.•·.vel~ eilenfalls ehre'lamdich 1.u engagieren. Es entstehen ständig neue Tätigkeitsfelder für dieses Engagement. Den 
U>i ehrenamtlich tä:Jg<:n .Beauftrag:::en für Landespflege korrunt dabei eine besondere Bedeutung zu. Mit ihnen wurden gute 
i·:rfahrungtn genachr. Dies gilt gleicherweise auch für das hervorragende Engageme~t der nach S 29 des Bundesnaturschutzge
sctns anerkannten Verbände. Siewidmensich in besonderem Maße auch Einzelfragen des Naturschutzes und der Landschahs
?~·lr!:Jc. "d b·:sonders im Arten- und Biotopschutz. Bei der Erfassung von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten leisten sie auf
,:ru,<d 1{1;::r Ortsk~nntnis-se und den über viele Jahre hinweg gesammelten Erfahrungen wichtige Beiträge. Die Entwicklung der 
Verbände mit ih!"em hniten ehrenamtlichen Srektrum ist sehr positiv. 

3.2 Förderur;~ und Pcr:>pektivcn 

3.21 Nawrschutz und Landschaftspflege 

Die seit 1984 stattfindende Förderung des ehrenamtlichen Elements im Naturschutz und in der Landschaftspflege mit Mitteln 
J•:s LanJcs hat d.ie vielfältigen Aktivitäten enpgiert.;!r Einzelpersonen und Verbände nachhaltig gestärkt und verbessert. 

Mit I Elfe des geziehen Einsatzes der Fördermittel ergibt sich eine sehr positive Leistungs- und Erfolgsbilanz des ehrenamt
lichen f"ngagemer;ts i.n der Landespflege. Den Hauptanteil der finanziellen Förderung erhielten die fünf nach§ 29 des Bundes
natu.·sch•u;.gesetzes in Rheinland-Pfalz anerkannteP Landespflegeverbände. So konnte die Pauschale für gesetzlich vorge-
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schriebene Beteiligungen (zum Beispiel bei der Vorbereitung von Verordnungen; bei Befreiungen von. Verboten und Gebvte;1, 
die zum Schutz von Naturschutzgebieten erlassen sind; in Planfeststellungsverfahren zu Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur 
und Landschaft verbunden sind) von 30,- DM auf 50,- DM pro Beteiligungsfall erhöht werden. Dadurch ist es diesen Verbj_:J 
den möglich geworden, ihren Mitgliedern die Aufwendungen für Wegstrecken, Schreibarbeiten usw. teilweise zu er'ietzen. 

Es ist besonders hervorzuheben, daß die Landespflegebehörden von den fachlich qualifizierten Mitgliedern der Landesptlege
verbände eine hervorragende Zuarbeit erfahren. 

Neben den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Verbänden werden zunehmend auch andere Vereine geför
dert, die sich in Naturschutz und Landschaftspflegeverstärkt engagieren. So war es beispielsweise in den IetztenJahren möglich, 
durch Landeszuschüsse für die Durchführung von Seminaren aktive Mitglieder des Wasserrettungsdienstes auch im N.uur
schutz fachgerecht auszubilden. 

Außerdem w.u es möglic~ mit verhältnismäßig geringem Mitteleinsatz wichtige Aktivitäten im Artenschutz zu unterstützen. 
Beispielhaft kann hier auf die alljährlichen Maßnahmen zum Schutz der Kröten durch engagierte Personen verwiesen werden. 

Weitere Förderungsschwerpunkte waren Aktivitäten von Verbänden, insbesondere im Bereich des Artenschutzes, zur Aus
und Fortbildung ihrer Mitglieder und am Umweltschutz interessierter Bürger sowie Information der Öffentlichkeit über den 
Umweltschutz mittels Broschüren und Ausstellungen. 

Der Einsatz von Mitteln zur Förderung des ehrenamtlichen Elements im Naturschutz und in der Landschaftspflege hat zu einer 
deutlichen Verstärkung ehrenamtlicher Tätigkeit innerhalb und außerhalb der sehr aktiven Vereine geführt. 

3.22 Gewässerpflege 

Im Bereich der Wasserwirtschaft ist eine Vielzahl von Personen ehrenamtlich im gewässerkundliehen Beobachtungsdienst t:itig. 
Durch Betreuung der Pegel-, Grundwasserstands-und Quellschüttungsmeßstellen sowie des Niederschlagsmeßnetzes leisten 
Jie ehrenamtlichen Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag für die rheinland-pfälzische Wasserwirtschaft. 

Die in Rheinland-Pfalzseit einigen Jahren eingeführten Bachpatenschaften haben das Zie~ sich für die Belange des Gewässers 
einzusetzen und es vor ungerechtfertigten Nutzungsansprüchen zu schützen. Bachpatenschaften können sowohl VO!l Vereinen., 
Verbänden .Us auch von sonstigen Interessengemeinschahen übernommen werden. Das steigende Engagement der vielen Bach
patenschaften im Land verdient besondere Anerkennung. Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat zur Information 
der Öffentlichkeit über Bachpatenschaften ein Faltblatt herausgegeben, um den Zugang zu solchen Tätigkeiten zu erleichtern. 

Mit dem steigenden Umweltbe'Wl..lßtsein in der Bevölkerung wächst auch die Bereitschaft, sich für die Umwelt persönlich zu 
engagieren. Dies gilt besonders für junge Menschen und für Bürgerinnen und Bürger, die das Berufsleben abgeschlossen haben. 
Schwerpunkt ist oft der Einsatz für eine Iebens- und liebenswerte Umwelt in den Wohngemeinden. Nachahmenswerte Bei
spiele bewirl{.en hier viele weitere Aktivitäten mit ansteigender Tendenz. 

bnige Landkreise haben sich bereit erklärt. an der zweijährigen Pilotphase des neugegründeten rheinland-pfälzischen Umwelt
corps mitzuwirken. Zur Förderung stehen erstmals 1990 40 000,- DM zur Verfügung. Mit dem Umweltcorps soll ver;;u.cht 
werden, das ehrenamtliche Engagement von interessierten Laien und Fachkräften, Vereinen und Verbänden zu fördern. E$ 
werden auch Personen und Verbände berücksichtigt, die nicht unmittelbar mit dem Umweltschu[Z befaßt sind. 

III. Notwendigkeit der weiteren Verbesserung der 
Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Tätigkeit 

Die Landesregierung wird auf die Hinweise und Argumente der ehrenamtlich Tätigen noch stärker eingehen und den Zugang 
zum Ehrenamt insbesondere aus vier Gründen durch eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen erleichtern: 

- Es soll in der Öffendichkeit noch demlieber werden, daß Beruf, Privatleben und ehrenamtliche Tätigkeit miteinander verein
bar sind. 

Der .,Freizeitwert"' ehrenamtlicher Tätigkeit ist zu verbessern. 

- Die eigenen Gestaltungswünsche der Helfer sollen mehr Raum finden. 

- Durch eine breitere Darlegung der Aufgabenbereiche sollen mehr ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen werden. 

Die Landesregierung wird sich insbesondere in den folgenden Punkten für weitere Verbessenmgen der Rahmenbedingungen 
ehrenamtlicher Tätigkeit einsetzen: 

7 
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We~t{.o~ V ubessa~mg der gesellschahliehen Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit 

1,1 VermeP~t.? A:1er~-.cni1ur.g d~r Tätigkeit der ehrenamtlichen Helfer vor Ort. Die Allerkennung .von oben"' wird oft ai<> zu 

thenr~ti:>ch unJ v~-:-ba! l'mpfunden. Dies ist :zu ändern. 

1.7 Ehren::t;IÜi ... hcs: E•.g:t~~met1; beso:Iders im Umweltschutz, v-rinl ia der privaten Wirtsch.ift meist nursoLm1;e aAzerrierr., ~·. 

die e1gene.1 wirtschaftlichen Interessen nicht tangiert werden. Hier i.v.: auf ein stükeres Miteinander hinzuwir~en. 

1.3 Zur S[.i.rkc. '5 ehrenamtlicher Tätigkeit soll der Tendenz zur Pmfessicn entgegengewirkt werdt:n. 

1.4 Qualiftzier.;.ng ehren;1mtlicher Tätigkeit durch bestlmmte Funktionsbezeichnungen. 

1.5 Die AnFrker-nu.1g: von Leistuegen muß sich alig~mein, ähnlich wie dies beim Span sclbstverständlic!:t ist, dmchsc-::zeP .. 

2. Ehrrn-amt unCI Reru[ 

Z.l EhrcnarT'J.L .. he 'Yär:gkeit führt im Beruf oft zu Nachteilen sowohl i,n öffentlichen Dieast a!s auch in der ~'irrs ·hJ.ft. C·cr 
Art-('itgcher befürch~et Abstriche vor. der Arbeitsleistung und der VerfügbarkeiL 

2.2 

l)ie Lmdr·sregien.mg wird daher bei den privaten und öffentlichen Arbeitgebern für mehr Verständnis für ehrenamtliches 
:Engagement ihrer Mitarbeiter werben. Entsprechend wird sie auch in der Landesverwaltung 1md gegenüber dem kommL
nalen Bereich tätig werden. 

Gmndsätz::,_h sollen Fähigkeiten und Kenntnisse, die durch einen ehrenamtlichen Einsatz erworben wurden, sowohl b( 
der Vorberci'"ung auf einen sozialen Beruf al~ auch bei da Wiedereingliederung in eine ertsprechende ~~entfliehe Tätigkeit 
bf'n.:.cksic!--,6gt werden. 

Ur.,feJJ ehrenamriiche-r ·i-.ätigkeit 

3.1 Für .\dga~en wie .-_!ie Beratung verbandsübergreifender Fragen, für Erfahrungs.mstausch und Reflexion umcrstlitz( die 
Landesregierung die H{'nusbi!dung einer institutionellen Vertretung der ehrenamtlich Tätigen. Vorteilhaft könmen auch 
Lei•lm.:;:n -.~in, a'J.f die -üch ~h:enamtliche beruf::n können. 

J.2 Rlurn:ic!-J;.··iter: ~:t 0ffcntlichen Gebäuden zur Aus- und Weiterbildung und für Ausstellungen sollen kostenlos 7.ur V crfü

g'.mg gcstd!t u'..:rden. 

3.3 Ehrenamtlich Tätige sollen im Umgang mit dem Vereinsrecht und seinen obligatorischen Prozeduren erfahrener werden. 

1 -i- Verb.ir:.de und Verein-: Jollen in der Lage sein. mit hauptamtlichen Kräften die Ehrenamtlichen bei ihrer Tätigkeit zu unter
stütun . 

.1.5 Der Ehr;.c··la,mlich( muß in sci:-tcm Bereich Eigenverantwortungübernehmen können. Eine klare Definition der Aufgaben-
1:-e-rt'IChe fö.-dert die 2us•mmenarbeit zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Beiden Seiten wird so d1e Verwirkli
chunf; eigeo~a Ideen ermöglicht. 

3.6 falsch VI''"St<indene Professionalität ,.alles hauptamtlich ausgeführte ist besser'" muß noch breiter ~erichtigt werden . 
• 

3.7 E1'!erurndich füige sollen sich nicht ausgenutzt fühlen. Dies kann beispielsweise dann eintreten, wenn AppeUe und Initia
t;v·~~~ 'lUr r;·:7;eiten Förderung des Ehrenamtes zeitlich zusammentreffen mit finanziellen Sorgen der öffentlichen Hand 
J•lc be~:>pi~:i ·weise mit d:::r Diskussion um die unzureichende Absicherung der Pflege im Alter. Solche Problematik bedarf 
der besr·it(ü·ren Aufklärung. 

_\)~ Konsequente Durchforstung der eiltschlägigcn Rechtsversehüften (Gesetze, Verordnungen und Durchführuagsbestim
mungen) au; llcmmnissc oder gar Verhinderung ehren;:mtlicher Tätigkeit. 

<: Fin.m:>ielle Fön::;<>mng ehrenarr.tlicher Tätigkeit 

4.1 Die Lardcsrrhi"rung wi.-d im Entwurf des nächsten Doppelhaushalts dem Landtag vorschlagen, daß 

8 

.1,.· die I hushJ.lt"mir.:e\ für die gezielte Schulung und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeite; erhöht werden und 

t·.) eine Aufwtndscmsch.ädigung möglich wird, die die unumgänglichen Kosten des ehrenamtlich Tätigen deckt. 
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