
Jeden Tag setzen sich überall in Rheinland-Pfalz viele Bürgerinnen und Bürger freiwillig und engagiert für die Gesellschaft ein. Die
Idee der Bürgergesellschaft und die enormen Potentiale des bürgerschaftlichen Engagements sind aus Politik, Wissenschaft und dem
alltäglichen Zusammenleben der Menschen nicht mehr wegzudenken. Über Parteigrenzen hinaus ist bei der übergroßen Mehrheit
der politisch Verantwortlichen klar: Unsere Gesellschaft braucht das freiwillige Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Des-
wegen müssen die weitere Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und die Ausgestaltung der Bürgergesellschaft ein wesent-
liches Politikziel bleiben. Diesen Weg konsequent zu beschreiten und gleichzeitig neue Denkanstöße zu entwickeln, hat sich die
rheinland-pfälzische Landesregierung seit einigen Jahren zur Aufgabe gesetzt. In Betrachtung der letzten Jahre wurde deutlich, dass
sich die Rahmenbedingungen für die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen in Rheinland-Pfalz nachhaltig verbessert haben. Auch im
wissenschaftlichen Diskurs der Idee der Bürgergesellschaft setzt Rheinland-Pfalz bundesweit deutliche Zeichen.

Die Landesregierung, aber auch Institutionen auf der kommunalen oder Bundesebene, stehen in der besonderen Verantwortung, die
Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten weiter zielorientiert zu fördern, nachhaltig zu stärken und neue Formen einer Anerkennungs-
kultur zu entwickeln. 

Bürgerschaftliches Engagement hat vielfältige Erscheinungsformen wie Ehrenamt, Selbsthilfe, Freiwilligenarbeit, Engagement in
Kirchen und Religionsgemeinschaften, Beteiligung in Verbänden oder Nichtregierungsorganisationen und politischen Parteien, aber
auch als gesellschaftliches Engagement von Unternehmen (bekannt als sog. „Corporate Citizenship“). Bürgerschaftliches
Engagement ist eine zentrale Voraussetzung für den Zusammenhalt und außerdem wichtig für die Zukunftsfähigkeit einer demo-
kratischen Gesellschaft. Nicht umsonst wird bürgerschaftliches Engagement von Frauen und Männern, von Kindern und Jugend-
lichen treffend als „sozialer Kitt“ bezeichnet, ohne den die weitere Ausgestaltung einer aktiven Bürgergesellschaft undenkbar wäre.
Bürgerschaftliches Engagement ist somit soziales Kapital und produziert in unterschiedlichster Art und Weise Ideen und Initiativen,
die zur Lösung vieler gesellschaftlicher Probleme beitragen. 

Weder der Staat noch der Markt können und dürfen allein das gesellschaftliche Miteinander dominieren. Nur im Zusammenspiel
mit einer aktiven Bürgergesellschaft können gesellschaftliche Probleme gelöst und Herausforderungen zukunftsgerecht gestaltet
werden. Eine aktive Bürgergesellschaft zeichnet sich durch die aktive Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern bei der gemeinsamen
Gestaltung des Gemeinwesens aus. Damit bestehendes bürgerschaftliches Engagement für die Zukunft gesichert werden kann und
weitere Motivation für eine Beteiligung der Menschen in einer  aktiven Bürgergesellschaft geschaffen wird, braucht es einen „er-
möglichenden Staat“. Ein „ermöglichender Staat“ schafft zielorientierte und fördernde Voraussetzungen für die Aufnahme eines
freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements. Zusammen mit den unterschiedlichsten Organisationen und Initiativen einer aktiven
Bürgergesellschaft trägt der Staat dazu bei,  Zugänge zum freiwilligen Engagement auch für diejenigen zu gestalten, die einem frei-
willigen Engagement bisher ablehnend oder aus den unterschiedlichsten Gründen unentschlossen gegenüberstanden. Gerade in
diesem Zusammenhang ist es wichtig festzuhalten, dass jede Form von bürgerschaftlichem Engagement auf dem Prinzip der Frei-
willigkeit fundiert und daher von keiner staatlichen Stelle verordnet werden kann und darf. Wenn demnach die Idee und die Aus-
gestaltung einer aktiven Bürgergesellschaft weiter entfaltet  werden sollen, bedarf es seitens des Staates verstärkter Motivation, Er-
mutigung und Ermöglichung sowie der Förderung und Anerkennung. 

Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Gestaltung einer engagementfördernden Politik auf nahezu allen politischen Ebenen.
Auf der Ebene der Landespolitik ist es erforderlich, neben einer traditionell projektorientierten Förderpolitik zu einer integrierten
Förderstrategie zu finden, die dem Leitbild einer aktiven Bürgergesellschaft folgt.

Wir fragen die Landesregierung:

I. Allgemeine Fragen

1. Welche Bedeutung misst die Landesregierung dem freiwilligen, ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagement als Ein-
flussfaktor für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft bei?
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2. Hat die Landesregierung Erkenntnisse, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich in den unterschiedlichsten Feldern bürger-
schaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz insgesamt beteiligen?

3. Gibt es Untersuchungen, die aufzeigen, wie viele Ehrenamtliche tätig sind in den Bereichen
a) Sport und Bewegung
b) Kultur und Musik
c) Soziale Dienste

d) Feuerwehr/Rettungsdienste
e) Katastrophenschutz
f) Politik/Interessenvertretung
g) Umwelt- und Tierschutz
h) Jugendarbeit/Bildung
i) Lokales Bürgerengagement

j) Schule/Kindergarten
k) Kirche und Religion
l) Freizeit und Geselligkeit
m) Gesundheitsbereich
n) Justiz und Kriminalität?

4. Gibt es über die zahlenmäßige Verteilung hinaus Hinweise über andere Merkmale von engagierten Bürgerinnen und Bürgern,
die Aufschluss geben hinsichtlich
a) der geschlechtsmäßigen Verteilung 
b) dem Lebensalter 
c) dem Einkommen
d) dem Bildungsgrad

e) dem Zeitaufwand
f) dem Geldaufwand
g) den Motivationen
h) der Konfession
i) dem Einstiegsalter
j) der Dauer eines bürgerschaftlichen Engagements?

5. Gibt es Erkenntnisse, in welchen unterschiedlichen Bereichen eines bürgerschaftlichen Engagements es deutliche Zuwächse
oder Rückgänge in den vergangenen Jahren in der Beteiligung rheinland-pfälzischer Bürgerinnen und Bürger gibt?

6. Wenn es diese Zuwächse oder Rückgänge gibt, worin sieht die Landesregierung diese Veränderungen begründet?

7. Gab es darüber hinaus in einem oder mehreren Bereichen bemerkenswerte Veränderungen in den letzten Jahren?

8. Hat die Landesregierung Erkenntnisse, ob es in Rheinland-Pfalz über die traditionellen Organisationsformen, wie beispiels-
weise Vereine und Verbände, hinaus auch neue (organisierte oder spontane/nichtorganisierte, projektorientierte oder zeitlich
begrenzte) Formen des bürgerschaftlichen Engagements gibt?

9. Wenn ja, gibt es Hinweise, nach welchen Mustern sich ein evtl. spontanes, zeitlich begrenztes und projektorientiertes Engage-
ment ausrichtet?

10. Kann man darüber hinaus Aussagen treffen, welche Bevölkerungsteile von dieser Form des zeitlich begrenzten und/oder pro-
jektorientierten Engagements angesprochen werden?

11. In welchen Sparten/Bereichen eines bürgerschaftlichen Engagements sieht die Landesregierung einen besonderen Bedarf für
die Zukunft und wie wird dies gefördert?

12. Sieht die Landesregierung die Gefahr, dass die Arbeit von bürgerschaftlich engagierten Menschen, beispielsweise im sozialen
Bereich, als Lückenbüßer für angespannte öffentliche Haushalte dienen könnte? 

13. Was tut die Landesregierung, um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken?

14. Gibt es Unterschiede zwischen einem bürgerschaftlichen Engagement im städtischen und im ländlichen Bereich, bezogen auf
die Angebotsstruktur, die spezifischen Inhalte und den Zugang zu einem Engagementprojekt?

15. In Rheinland-Pfalz werden ehrenamtliche Tätigkeiten und Funktionen teils direkt, teils indirekt gefördert. Wie sehen die
Förderrichtlinien des Landes für den gesamten Bereich des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz aus?
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II. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement

16. Welche unterschiedlichen Projekte, Initiativen und Programme hält die Landesregierung vor, um bürgerschaftliches Engage-
ment und die aktive Bürgergesellschaft zu fördern?

17. Was sind die spezifischen Ziele, Schwerpunkte und Besonderheiten der einzelnen Projekte, Initiativen und Programme?

18. Welche Rolle spielen bei der Information und der Förderung von bürgerschaftlichem Engagement das Internet und andere
lokale/regionale Medien (Print etc.)?

19. Welche Veröffentlichungen hält die Landesregierung vor, um über Ehrenamt, Bürgergesellschaft und bürgerschaftliches Engage-
ment zu informieren (Internet-Seiten, Broschüren, Flyer, Zeitungen etc.)?

20. Werden diese Medien von der Landesregierung ausschließlich zur passiven Information genutzt, oder findet auf den unter-
schiedlichsten Medienplattformen ein aktiver, vernetzter Austausch zwischen engagierten Bürgerinnen und Bürgern mit staat-
lichen und/oder anderen bürgerschaftlich engagierten Gruppen statt?

21. Hat die Landesregierung Erkenntnisse über die Nutzung dieser Angebote durch die Bürgerinnen und Bürger (Anzahl von
Leserinnen und Lesern, Zugriffszahlen auf Homepages, Evaluationen etc.)?

22. Wie sieht die Landesregierung die zukünftige Entwicklung der Gesamtheit der Informationsangebote hinsichtlich eines even-
tuellen Ausbaus und/oder einer Schwerpunktsetzung bestimmter Medien?

23. Wird durch die unterschiedlichen Projekte, Initiativen und Programme sichergestellt und berücksichtigt, dass eine Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements in allen Bereichen (Soziales, Umwelt, Sport, Kultur etc.) stattfindet? 

24. Sieht die Landesregierung die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement als eine ressortübergreifende Aufgabe an?

25. Wenn ja, wie äußert sich dies in der Förderung und Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement durch die Ressorts?

26. Arbeitet die Landesregierung mit nichtstaatlichen Organisationen zusammen?

27. Wenn ja, wie ist diese Zusammenarbeit konkret ausgestaltet?

28. Gibt es Arbeitskreise zum bürgerschaftlichen Engagement auf Bundesebene und wenn ja, wie ist die Zusammenarbeit ausge-
staltet?

29. Welche Maßnahmen der Engagementförderung gibt es auf Bundesebene?

30. Welche Ansätze und Maßnahmen hat die Landesregierung entwickelt, um eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs-
arbeit, Familie und bürgerschaftlichem Engagement zu erreichen?

31. Sieht die Landesregierung in der Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, Familie und bürgerschaftlichem Engage-
ment eine wichtige Zukunftsaufgabe in der Förderung der aktiven Bürgergesellschaft?

32. Seit Anfang 2004 hat das Land Rheinland-Pfalz für freiwillig und ehrenamtlich Engagierte eine Sammelhaftpflicht und eine
Sammelunfallversicherung abgeschlossen. In wie vielen Fällen ist seit dem 1. Januar 2004 diese Ehrenamtsversicherung in An-
spruch genommen worden?

33. In welchem Umfang sind dabei Versicherungsleistungen an Anspruchsstellerinnen und Anspruchssteller geleistet worden?

34. Hätten die Antragsteller, welche von dieser Ehrenamtsversicherung Schadenersatz erhalten haben, bei Nichtbestehen dieser
Versicherung keine anderweitigen Leistungen erhalten?

35. Viele rheinland-pfälzische Schulen arbeiten mit regionalen Sportvereinen zusammen. Oft bewirkt der Schulsport ein Engage-
ment in einem örtlichen Sportverein. Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung, wie viele Sportlehrerinnen und
Sportlehrer zurzeit an rheinland-pfälzischen Schulen unterrichten, wie ist die Altersstruktur der unterrichtenden Sportlehre -
rinnen und Sportlehrer und nach welchen Kriterien gestaltet sich der Sportunterricht in den Lehrplänen? 

36. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die ehrenamtliche Tätigkeit von Schülerinnen und Schülern in Sportvereinen
zu fördern? 

37. Gibt es seitens der Landesregierung über den Sport hinaus spezielle Programme, Maßnahmen oder Initiativen an rheinland-
pfälzischen Schulen, die direkt oder indirekt ein bürgerschaftliches Engagement von Schülerinnen und Schülern fördern oder
Interesse an einem Ehrenamt wecken sollen?

38. Das Engagement in einem Sportverein und im Breitensport ist ein zentrales Feld in der Entwicklung einer aktiven Bürgerge-
sellschaft und der Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. Die Bedeutung des Breitensports, der vielen Sportvereine
und den dort engagierten Bürgerinnen und Bürgern ist immens. Hat die Landesregierung vor diesem Hintergrund Erkennt-
nisse, wie sich die Mitgliederzahlen und die Zahl der Vereine im Landessportbund Rheinland-Pfalz seit 1991 entwickelt haben?

39. Wie beurteilt die Landesregierung die strukturelle Entwicklung im Vereins- und Verbandssport seit 1991 in Rheinland-Pfalz?

40. Wie hat sich die Förderung des Vereins- und Verbandssports in Rheinland-Pfalz entwickelt?
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41. Entsprechen die mit Landesmitteln finanzierten Angebote der Verbände und Vereine den Bedürfnissen der sportbegeisterten
Bevölkerung?

42. Welchen Beitrag leisten nach Auffassung der Landesregierung Sportvereine und Sportverbände zur Integration von Migran-
tinnen und Migranten, Behinderten und anderen gesellschaftlichen Gruppen?

43. Gibt es in Rheinland-Pfalz spezifische Programme zur Gewinnung und Qualifizierung bürgerschaftlich Engagierter im Bereich
des Breitensports?

44. Plant die Landesregierung spezielle Programme und Ereignisse im Rahmen der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2006, die sich
positiv auf die Förderung des Breitensports in Rheinland-Pfalz auswirken können?

III. Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement

45. Wie sehen die traditionellen Formen der Anerkennung und Auszeichnungen des Landes Rheinland-Pfalz für Bürgerinnen und
Bürger aus, die sich in einem Ehrenamt verdient gemacht haben?

46. Was sind die Voraussetzungen, um eine solche Auszeichnung zu erhalten?

47. Wie viele rheinland-pfälzische Bürgerinnen und Bürger werden im Jahresschnitt für ihr ehrenamtliches Engagement ausge-
zeichnet? 

48. Im Rahmen eines Zeugnisbeiblattes ist es möglich, dass sich Schülerinnen und Schüler ihr freiwilliges bürgerschaftliches Engage-
ment von der Schule bestätigen lassen. Hat die Landesregierung Erkenntnisse, wie viele solcher Zeugnisbeiblätter von Schulen
seit ihrer Einführung ausgestellt wurden?

49. In welcher Art und Weise wirbt die Landesregierung bei Schülerinnen und Schülern sowie bei Lehrerinnen und Lehrern für
die Nutzung dieses Zeugnisbeiblattes?

50. Welche neuen Wege beschreitet die Landesregierung über die etablierten/traditionellen Formen der Auszeichnung hinaus, um
die öffentliche Anerkennung und Wertschätzung von bürgerschaftlichem Engagement zu verbessern?

51. Gibt es im Rahmen dieser neuen Maßnahmen herausragende Beispiele, die auch über Rheinland-Pfalz hinaus für die Schaffung
einer neuen Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement werben?

52. Gibt es in Rheinland-Pfalz spezifische Formen der Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von
Migrantinnen und Migranten (beispielsweise als Integrationsfaktor)?

53. Gibt es in Rheinland-Pfalz spezifische Formen der Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von
Kindern und Jugendlichen?

54. Gibt es in Rheinland-Pfalz spezifische Formen der Anerkennung und Förderung des gesellschaftlichen Engagements von Unter-
nehmen (Unternehmerinnen und Unternehmern)?

55. Gibt es in Rheinland-Pfalz spezifische Formen der Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von
Seniorinnen und Senioren?

IV. Perspektiven der Bürgergesellschaft und des bürgerschaftlichen Engagements  in Rheinland-Pfalz 

56. Was sind für die Landesregierung die wichtigsten inhaltlichen und strukturellen Herausforderungen in der perspektivischen
Weiterentwicklung der aktiven Bürgergesellschaft in Rheinland-Pfalz?

57. Wie sehen diesbezüglich die konkreten Schritte aus?

58. Die Formen eines bürgerschaftlichen Engagements befinden sich im stetigen Wandel. Gibt es seitens der Landesregierung
Initiativen, um nachahmenswerte Beispiele, gute Erfahrungen und Kompetenzen neuer Formen von bürgerschaftlichem
Engagement zu erschließen? 

59. Welche herausragenden Forschungsaufträge zum bürgerschaftlichen Engagement und zur aktiven Bürgergesellschaft hat die
Landesregierung in den letzten Jahren vergeben?

60. Inwieweit haben sich die konkreten wissenschaftlichen Ergebnisse dann auf das Regierungshandeln ausgewirkt?

61. Sind für die nahe Zukunft wissenschaftliche Forschungsaufträge geplant und wie sehen diese aus?

62. Wie bewertet die Landesregierung den Faktor Forschungsförderung für die perspektivische Weiterentwicklung der Idee der
aktiven Bürgergesellschaft?

63. Gibt es seitens der Landesregierung Initiativen, das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen verstärkt in den Mittel-
punkt der Ausgestaltung einer aktiven Bürgergesellschaft zu stellen?

64. Wenn ja, gibt es in Rheinland-Pfalz herausragende Beispiele für ein gesellschaftliches Engagement von Unternehmen?

65. Sind der Landesregierung Vorbehalte seitens von Unternehmen bekannt, die einem eventuellen gesellschaftlichen Engagement
entgegenstehen?
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66. Wenn ja, gibt es seitens der Landesregierung Aufklärungsarbeit über den wirtschaftlichen Nutzen, den ein gesellschaftliches
Engagement von Unternehmen meist mit sich bringt?

67. Hat die Landesregierung Kenntnisse, inwieweit bürgerschaftliches Engagement als Praktikum von Fach-, Fachhoch- und Hoch-
schulen in Rheinland-Pfalz anerkannt werden kann? 

68. Was kann die Landesregierung tun und hat sie in der Vergangenheit getan, um in ehrenamtlich geführten Organisationen den
Anteil von Frauen und Jugendlichen in ehrenamtlichen Leitungsfunktionen zu erhöhen?

69. Unterstützt die rheinland-pfälzische Landesregierung die Stimmen aus Politik, Verbänden und Wissenschaft, die einen eigenen
Bundestagsausschuss zum Thema „Bürgergesellschaft und bürgerschaftliches Engagement“ fordern?

Für die Fraktion:
Joachim Mertes
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