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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD
– Drucksache 14/4692 –

Fördern,stärken,anerkennen:BürgerschaftlichesEngagement und aktive
Bürgergesellschaft in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 23. November 2005 hat folgenden Wortlaut:

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 Zu-
sammenleben der Menschen nicht mehr wegzudenken. Über Parteigrenzen hinaus ist bei der
übergroßen Mehrheit der politisch Verantwortlichen klar: Unsere Gesellschaft braucht das frei-
willige Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Deswegen müssen die weitere Förderung von
bürgerschaftlichem Engagement und die Ausgestaltung der Bürgergesellschaft ein wesentliches
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 Anerkennungskultur zu entwickeln. 

Bürgerschaftliches Engagement hat vielfältige Erscheinungsformen wie Ehrenamt, Selbsthilfe,
Freiwilligenarbeit, Engagement in Kirchen und Religionsgemeinschaften, Beteiligung in Ver-
bänden oder Nichtregierungsorganisationen und politischen Parteien, aber auch als gesell-
schaftliches Engagement von Unternehmen (bekannt als sog. „Corporate Citizenship“). Bürger-
schaftliches Engagement ist eine zentrale Voraussetzung für den Zusammenhalt und außerdem
wichtig für die Zukunftsfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft. Nicht umsonst wird
bürgerschaftliches Engagement von Frauen und Männern, von Kindern und Jugendlichen
treffend als „sozialer Kitt“ bezeichnet, ohne den die weitere Ausgestaltung einer aktiven Bürger-
gesellschaft 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 gesellschaft-
liche 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 Engage-
ment für die Zukunft gesichert werden kann und weitere Motivation für eine Beteiligung der
Menschen in einer  aktiven Bürgergesellschaft geschaffen wird, braucht es einen „ermöglichen-
den 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
freiwilligen Engagement bisher ablehnend oder aus den unterschiedlichsten Gründen unent-
schlossen gegenüberstanden. Gerade in diesem Zusammenhang ist es wichtig festzuhalten, dass
jede Form von bürgerschaftlichem Engagement auf dem Prinzip der Freiwilligkeit fundiert und
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daher von keiner staatlichen Stelle verordnet werden kann und darf. Wenn demnach die Idee
und die Ausgestaltung einer aktiven Bürgergesellschaft weiter entfaltet  werden sollen, bedarf es
seitens des Staates verstärkter Motivation, Ermutigung 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 Einflussfaktor für die zukünftige Entwicklung unserer
Gesellschaft bei?

2. Hat die Landesregierung Erkenntnisse, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich in den unter-
schiedlichsten Feldern bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz insgesamt be-
teiligen?

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 Be-
teiligung rheinland-pfälzischer Bürgerinnen und Bürger gibt?

6. Wenn es diese Zuwächse oder Rückgänge gibt, worin sieht die Landesregierung diese Ver-
änderungen 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 beispielsweise Vereine und Verbände, hinaus auch neue (orga-
nisierte 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 be-
grenztes und projektorientiertes Engagement ausrichtet?

10. Kann man darüber hinaus Aussagen treffen, welche Bevölkerungsteile von dieser Form des
zeitlich begrenzten und/oder projektorientierten Engagements angesprochen werden?
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11. In welchen Sparten/Bereichen eines bürgerschaftlichen Engagements sieht die Landes-
regierung 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 in-
direkt gefördert. Wie sehen die Förderrichtlinien des Landes für den gesamten Bereich des
bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz aus?

II. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement

16. Welche unterschiedlichen Projekte, Initiativen und Programme hält die Landesregierung
vor, um bürgerschaftliches Engagement 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, Bürger-
gesellschaft und bürgerschaftliches Engagement zu informieren (Internet-Seiten, Broschüren,
Flyer, Zeitungen etc.)?

20. Werden diese Medien von der Landesregierung ausschließlich zur passiven Information ge-
nutzt, oder findet auf den unterschiedlichsten Medienplattformen ein aktiver, vernetzter
Austausch zwischen engagierten Bürgerinnen und Bürgern mit staatlichen und/oder
anderen bürgerschaftlich engagierten Gruppen statt?

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

22. Wie sieht die Landesregierung die zukünftige Entwicklung der Gesamtheit der Infor-
mationsangebote hinsichtlich eines eventuellen Ausbaus und/oder einer Schwerpunkt-
setzung 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 ausgestaltet?

29. Welche Maßnahmen der Engagementförderung gibt es auf Bundesebene?

30. Welche Ansätze und Maßnahmen hat die Landesregierung entwickelt, um eine Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, Familie und bürgerschaftlichem Engage-
ment zu erreichen?

31. Sieht die Landesregierung in der Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit,
Familie und bürgerschaftlichem Engagement eine wichtige Zukunftsaufgabe in der Förde-
rung 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 Anspruch genommen
worden?

33. In welchem Umfang sind dabei Versicherungsleistungen an Anspruchsstellerinnen und An-
spruchssteller geleistet worden?

34. Hätten die Antragsteller, welche von dieser Ehrenamtsversicherung Schadenersatz erhalten
haben, bei Nichtbestehen dieser Versicherung keine anderweitigen Leistungen erhalten?
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35. Viele rheinland-pfälzische Schulen arbeiten mit regionalen Sportvereinen zusammen. Oft
bewirkt der Schulsport ein Engagement in einem örtlichen Sportverein. Vor diesem Hin-
tergrund fragen wir die Landesregierung, wie viele Sportlehrerinnen und Sportlehrer zur-
zeit an rheinland-pfälzischen Schulen unterrichten, wie ist die Altersstruktur der unter-
richtenden Sportlehrerinnen und Sportlehrer und nach welchen Kriterien gestaltet sich der
Sportunterricht in den Lehrplänen? 

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

37. Gibt es seitens der Landesregierung über den Sport hinaus spezielle Programme, Maßnah-
men oder Initiativen an rheinland-pfälzischen Schulen, die direkt oder indirekt ein bürger-
schaftliches 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 Ent-
wicklung einer aktiven Bürgergesellschaft und der Förderung von bürgerschaftlichem
Engagement. Die Bedeutung des Breitensports, der vielen Sportvereine und den dort en-
gagierten Bürgerinnen und Bürgern ist immens. Hat die Landesregierung vor diesem
Hintergrund Erkenntnisse, 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 Ver-
bandssport seit 1991 in Rheinland-Pfalz?

40. Wie hat sich die Förderung des Vereins- und Verbandssports in Rheinland-Pfalz entwickelt?

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 Sportver-
bände zur Integration von Migrantinnen und Migranten, Behinderten und anderen gesell-
schaftlichen 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-Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006, die sich positiv auf die Förderung des Breitensports in Rhein-
land-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 ge-
macht 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 eh-
renamtliches Engagement ausgezeichnet? 

48. Im Rahmen eines Zeugnisbeiblattes ist es möglich, dass sich Schülerinnen und Schüler ihr
freiwilliges bürgerschaftliches Engagement 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 bürger-
schaftliches Engagement werben?

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

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 ge-
sellschaftlichen Engagements von Unternehmen (Unternehmerinnen und Unternehmern)?

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

56. Was sind für die Landesregierung die wichtigsten inhaltlichen und strukturellen Her-
ausforderungen 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 Regie-
rungshandeln 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 Mittelpunkt der Ausgestaltung einer aktiven Bürgergesell-
schaft 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 even-
tuellen gesellschaftlichen Engagement entgegenstehen?

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 Prakti-
kum von Fach-, Fachhoch- und Hochschulen in Rheinland-Pfalz anerkannt werden kann? 

68. Was kann die Landesregierung tun und hat sie in der Vergangenheit getan, um in ehren-
amtlich geführten Organisationen den Anteil von Frauen und Jugendlichen in ehrenamt-
lichen 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?
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Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs
der Staatskanzlei vom 6. Januar 2006 – wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung

In Rheinland-Pfalz engagieren sich fast 40 % der Bevölkerung freiwillig in den verschiedensten Bereichen. Das ist das wesentliche
Ergebnis der Landesstudie 2004 „Freiwilliges Engagement in Rheinland-Pfalz im Trend“, der Untersuchung des Sozial-
forschungsinstituts TNS Infratest zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement in Rheinland-Pfalz. 
Bürgerschaftliches Engagement ist eine unverzichtbare Bedingung für den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung unserer demo-
kratischen Gesellschaft.
Neben den ursprünglichen Formen des Ehrenamtes, wie es in Vereinen und Verbänden ausgeübt wird, gibt es seit einigen Jahren
eine Vielzahl von neuen Initiativen, Projekten und Gruppen. Besonders Jugendliche wählen häufig unkonventionelle Formen der
Beteiligung und Mitgestaltung, aber auch bei den Älteren ist diese Form des bürgerschaftlichen Engagements zunehmend vertreten.

Ehrenamtliches Engagement beruht oft auf dem Gefühl, dass es in unserer demokratischen Gesellschaft nicht ausreicht, zur Er-
füllung von Aufgaben oder zur Lösung von Problemen stets den Staat in die Pflicht zu nehmen. Ehrenamtliche fühlen sich mit-
verantwortlich für die Gestaltung von Gesellschaft oder Politik. Sie nehmen Verantwortung wahr für ihre Mitmenschen und für
die Gemeinschaft. 
Nach der Landesstudie ist der gesellschaftliche Gestaltungsanspruch in der Bevölkerung zunehmend vorhanden. 
Die Ergebnisse machen insbesondere deutlich, dass auch in wirtschaftlich und sozial schwierigen Zeiten freiwilliges Engagement
wächst und dabei eine wichtige Ressource zur Bewältigung der gesellschaftlichen Probleme darstellen kann. In diesem Zusammen-
hang ist insbesondere von Interesse, dass das Engagement älterer Menschen in Rheinland-Pfalz seit 1999 um 14 Prozentpunkte ge-
stiegen ist und damit Werte erreicht werden (29 %), die deutlich über den Bundeswerten liegen (26 %).
Dieser Aspekt ist insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels von Bedeutung, da es bei dem zu erwartenden
höheren Altersdurchschnitt in der Bevölkerung zunehmend wichtiger wird, das Wissen und die Kompetenz älterer Menschen für
die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.
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Die Zunahme bürgerschaftlichen Engagements in den letzten Jahren erfüllt den Begriff der aktiven Bürgergesellschaft mit Leben
und fordert gleichzeitig ein neues Verhältnis und eine neue Verantwortungsteilung zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ein. 
Bürgergesellschaft bedeutet auch, dass die politische Gestaltung des Gemeinwesens nicht nur eine Aufgabe von Verwaltung, Staat
und professioneller Politik ist, sondern ebenso eine Angelegenheit der Bürgerinnen und Bürger selbst. All dies erfordert eine neue
Form staatlichen Handelns. 
Der sog. „aktivierende Staat“ hat die Aufgabe, auf die zivilgesellschaftlichen Potentiale und Eigenheiten einzugehen. In diesem Zu-
sammenhang kommt dem Staat die Rolle des Unterstützers und Förderers zu, der bürgerschaftliches Engagement nicht durch
unnötige bürokratische Auflagen reglementiert und hemmt, sondern schützt und ermöglicht.
Der Appell an die Eigenverantwortung entbindet den Staat jedoch keineswegs von seiner Pflicht, die wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse möglichst gerecht zu gestalten. 

In diesem Sinne hat die Landesregierung die Förderung von Bürgerengagement und einer lebendigen Bürgergesellschaft zu einem
Schwerpunkt ihrer Politik erklärt.
Mit innovativen Maßnahmen, insbesondere zur Stärkung des Engagements auf der kommunalen Ebene, trägt sie dem Gedanken
Rechnung, dass Engagement zu allererst in den Kommunen stattfindet. Dort sind die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger,
das eigene Lebensumfeld aktiv mitzugestalten, am größten.
Im Jahr 2005 fanden erstmals fünf Bürgerkongresse unter dem Motto „Für unsere Zukunft, für uns alle“ statt, bei denen in einem
direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern neue Modelle der Bürgerbeteiligung erarbeitet wurden.
Die Ergebnisse der Bürgerkongresse sind in dem sog. „Zukunftsmanifest“ dokumentiert und werden in die Politik der Landes-
regierung einfließen.

I. Allgemeine Fragen

1. Welche Bedeutung misst die Landesregierung dem freiwilligen, ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagement als Einflussfaktor
für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft bei?

Bürgerschaftliches, freiwilliges und ehrenamtliches Engagement gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dazu tragen der demogra-
phische Wandel sowie der Umbau des Sozialstaates in erheblichem Umfang bei. In diesem Bewusstsein fördert und unterstützt die
Landesregierung das bürgerschaftliche Engagement auf vielfältige Weise. 

2. Hat die Landesregierung Erkenntnisse, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich in den unterschiedlichsten Feldern bürgerschaftlichen
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?

Frage 2 und Frage 3 werden im Zusammenhang beantwortet:

In Rheinland-Pfalz sind nach der Landesstudie 39 % der Bevölkerung, das sind rund 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger, frei-
willig, bürgerschaftlich oder ehrenamtlich engagiert. Dabei handelt es sich zum einen um die gemeinschaftlich aktiven Bürgerinnen
und Bürger, die dauerhaft freiwillige oder ehrenamtliche Aufgaben übernommen haben. Zum anderen sind rund 34 % der Rhein-
land-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zwar aktiv, übernehmen aber keine längerfristigen Aufgaben; 27 % der Gesamtbevölke-
rung betätigen sich nicht ehrenamtlich. 

Für die rd. 1,5 Millionen ehrenamtlich aktiven Bürgerinnen und Bürger hat die Landesstudie zu den einzelnen Ehrenamtsbereichen
die nachstehende Aufteilung ermittelt:

a) Sport und Bewegung 11,5 %
b) Kultur und Musik 7 %
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c) Soziale Dienste 5,5 %
d) + e) Feuerwehr/Rettungsdienste und Katastrophenschutz 3,5 %
f) Politik/Interessenvertretung 4 %
g) Umwelt- und Tierschutz 3 %
h) Jugendarbeit, Bildung 2,5 %
i) Lokales Bürgerengagement 3,5 %
j) Schule/Kindergarten 7,5 %
k) Kirche und Religion 6,5 %
l) Freizeit und Geselligkeit 7 %
m) Gesundheitsbereich 1 %
n) Justiz und Kriminalität 0,5 %

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?

Zu a:
In der rheinland-pfälzischen Bevölkerung ab 14 Jahren sind Männer zu 44 % und Frauen zu 34 % freiwillig engagiert. 
Für den Feuerwehrbereich gibt es gesonderte Erhebungen, nach denen sich der weibliche Anteil bei der Feuerwehr auf ca. 10 %
beläuft, bei der Jugendfeuerwehr auf ca. 20 %. 

Beim Technischen Hilfswerk sind von den 3 606 aktiven Helfern 3 366 Männer und 240 Frauen. Von den 911 Junghelfern sind 772
Jungen und 139 Mädchen.

Laut einer verbandsinternen Erhebung des Kinderschutzbundes, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V., erbrachten im Jahr 2004
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesverband sowie in den 22 (von 24) Orts- und Kreisverbänden (mit 3 186
Mitgliedern) rd. 2 500 Wochenstunden. Davon entfielen rd. 2 330 der Wochenstunden auf Frauen und 170 auf Männer.

Zu b:
Mit zunehmendem Alter stieg seit 1999 der Anteil freiwillig Engagierter. Dabei ist insbesondere das freiwillige Engagement der
Menschen über 65 Jahren erwähnenswert. Diese Gruppe hat seit 1999 um 14 Prozentpunkte zugelegt. 
Im Einzelnen zur zahlenmäßigen Verteilung auf die verschiedenen Altersgruppen:
14- bis 30-Jährige 40 % freiwillig Engagierte,
31- bis 45-Jährige 42 % freiwillig Engagierte,
46- bis 65-Jährige 42 % freiwillig Engagierte,
über 65-Jährige 29 % freiwillig Engagierte.

Zu c:
Zwischen 1999 und 2004 ist das Engagement der Erwerbstätigen stark gestiegen und nimmt den ersten Platz unter den nachstehenden
Gruppen ein: 
Erwerbstätige 44 % freiwillig Engagierte,
nicht Erwerbstätige 36 % freiwillig Engagierte,
Rentner/Pensionäre 32 % freiwillig Engagierte.
Konkrete Untersuchungsergebnisse zu den Einkommensverhältnissen liegen nicht vor. 

Zu d:
Diesbezüglich liegen insgesamt keine Untersuchungsergebnisse vor. Konkrete Zahlen liegen lediglich aufgrund gesonderter Er-
hebungen beim Arbeiter-Samariter-Bund vor. Dort haben 60% der Ehrenamtlichen Abitur, 30% einen Realschulabschluss und 10 %
einen Hauptschulabschluss. 
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Zu e:
Die Landesstudie gibt lediglich Auskunft über die Häufigkeit der freiwilligen Tätigkeiten in Rheinland-Pfalz, nicht jedoch über den
konkreten Zeitaufwand. So sind von den rd. 1,5 Millionen freiwillig Aktiven
– 4 % täglich,
– 21 % mehrmals die Woche,
– 43 % einmal die Woche/mehrmals im Monat,
– 14 % einmal im Monat
– 16 % seltener 
engagiert.
Beim Arbeiter-Samariter-Bund wird von vier bis maximal 15 Wochenstunden ausgegangen.

Zu f:
Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.

Zu g:
Die allermeisten freiwillig Engagierten geben an, dass ihre Motivation im Mitgestalten-Wollen liegt (61 % der bis 45-Jährigen und
74 % der über 45-Jährigen).
Der Geselligkeit wegen engagieren sich 60 % der bis 45-Jährigen und 62 % der über 45-Jährigen. Eine aufgabenbezogene Pflichthal-
tung bewegt 34 % der bis 45-Jährigen und 55 % der über 45-Jährigen zum Engagement. Schließlich sehen 15 % der bis 45-Jährigen,
aber 23 % der über 45-Jährigen ihr Engagement als politisch motiviert an.

Zu h:
Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.

Zu i:
Es liegen lediglich Untersuchungsergebnisse aufgrund gesonderter Erhebungen bei der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz vor.
Danach beträgt bei der Feuerwehr das Eintrittsalter 16 Jahre. Bei den Jugendfeuerwehren sollten die Mitglieder mindestens zehn
Jahre alt sein. Beim Technischen Hilfswerk können die Jungen und Mädchen ab zehn Jahren Junghelfer werden, bei den Aktiven
beträgt das Eintrittsalter 17 Jahre.

Zu j:

Die überwiegende Zahl der Tätigkeiten ist auf unbegrenzte Dauer hin angelegt. Für den Arbeiter-Samariter-Bund ist zu erwähnen,
dass dort das Engagement durchschnittlich fünf Jahre beträgt.

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

Der Anteil jüngerer Frauen im ehrenamtlichen Bereich ist im Vergleich zum Anteil anderer ehrenamtlich Tätiger nicht gestiegen.
Ebenso hat das freiwillige Engagement in den innerstädtischen Wohngebieten relativ wenig von dem allgemeinen Aufschwung des
Engagements in Rheinland-Pfalz profitiert, wohingegen bei den Arbeitslosen eine zunehmende Engagementbereitschaft zu erkennen
ist.

Im Einzelnen liegen Erkenntnisse für folgende Teilbereiche vor:
Das zunehmende Bewusstsein für die kommunale Kriminalprävention und die Aktivitäten der Leitstelle Kriminalprävention im
Ministerium des Innern und für Sport, die solche Gremien fördert und ihre Tätigkeiten koordiniert und unterstützt, haben in den
vergangen Jahren zur Einrichtung zahlreicher kriminalpräventiver Gremien geführt. Das erste kriminalpräventive Gremium
gründete sich 1994 in Ludwigshafen am Rhein, mittlerweile arbeiten 86 kriminalpräventive Gremien im Land, weitere bereiten ihre
Konstitution vor. Je mehr kriminalpräventive Gremien entstehen, desto mehr Bürgerinnen und Bürger sind ehrenamtlich für die
Kriminalprävention in Rheinland-Pfalz tätig. Insoweit ist in diesem Bereich von einem Zuwachs der ehrenamtlich Tätigen auszu-
gehen.
Die Polizei bildet seit Ende 1997 bei allen fünf Polizeipräsidien des Landes Rheinland-Pfalz Sicherheitsberater für Seniorinnen und
Senioren aus, die ehrenamtlich ältere Menschen über die von Straftätern ausgehenden Gefahren und Möglichkeiten zum Selbstschutz
aufklären. Landesweit haben sich seither viele lebensältere Bürgerinnen und Bürger bereit erklärt, diese Aufgabe wahrzunehmen.
Für die Hilfsorganisationen gibt es Angaben dahingehend, dass bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ein leichter, aber
ständiger Mitgliederrückgang festzustellen ist, wohingegen bei dem Arbeiter-Samariter-Bund eine gleich bleibendeTendenz gegeben
ist, jedoch das Engagement mit höherer Verantwortung rückläufig ist. Die Johanniterunfallhilfe verzeichnet in den sie betreffenden
Bereichen einen stetigen Anstieg von jährlich ca. 15 % in den letzten fünf Jahren.

Im Feuerwehrbereich ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Bei den Jugendfeuerwehren ist das stetige Wachstum der vergangenen
Jahre mittlerweile in eine Stagnation übergegangen.
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6. Wenn es diese Zuwächse oder Rückgänge gibt, worin sieht die Landesregierung diese Veränderungen begründet?

Es gibt keine systematischen oder wissenschaftlichen Erkenntnisse zu der Entwicklung. Die folgenden Aussagen beruhen auf Be-
obachtungen und Erfahrungen einzelner Verbände.
Jüngere Frauen haben heute vermehrt eine Doppelbelastung von Familien- und Erwerbsarbeit zu tragen. Angebote der Ganztags-
betreuung für Kinder können insoweit Entlastung bringen.
Der Rückgang des freiwilligen Engagements in den innerstädtischen Wohngebieten ist möglicherweise auf zunehmenden Wegzug
besser verdienender Menschen zurückzuführen. 
Der Anstieg des Engagements bei den Arbeitslosen ist darauf zurückzuführen, dass sich Arbeitslose zunehmend von einem frei-
willigen Engagement den Erhalt und die Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse versprechen, um eine Rückein-
gliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern.
Die kommunale Kriminalprävention eröffnet engagierten Bürgerinnen und Bürgern im eigenen Wohnumfeld die Möglichkeit, sich
in die Lösung örtlicher Probleme einzubringen und in Präventionsprojekten mitzuarbeiten. Mit dem eigenen Engagement ver-
bundene Erfolge können unmittelbar wahrgenommen werden. Engagierte erhalten so eine unmittelbare Rückmeldung, die
wiederum zu einer Steigerung der Motivation für eine Mitarbeit führen dürfte. 
Hinzu kommt die zunehmende Zahl von kriminalpräventiven Gremien im Land, die mit einem Anstieg der Zahl ehrenamtlich
Tätiger einhergeht.
Die Johanniterunfallhilfe begründet den Anstieg in ihrem Bereich mit dem breiten Spektrum des Angebotes für Ehrenamtliche,
während die Deutsche Gesellschaft für Lebensrettung die Umwandlung von Schwimmbädern in Freizeitbäder oder naturbelassene
Bäder und den damit verbundenen Schwierigkeiten, ihre Ausbildung gemäß der Prüfungsordnung durchzuführen, und ein durch
Arbeitslosigkeit zu geringes Einkommen für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den Rückgang verantwortlich macht. 

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

Der Landesregierung liegen dazu keine Erkenntnisse vor.

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

Für freiwilliges Engagement ist der Verein nach wie vor die typische Organisationsform. Die Bedeutung der Vereine für freiwilliges
Engagement hat sich seit 1999 allerdings verringert. 1999 bildeten Verbände, Parteien und Gewerkschaften die zweitwichtigste Um-
gebung des freiwilligen Engagements in Rheinland-Pfalz. Deren Anteil ist jedoch ebenfalls deutlich gesunken. Nicht nur die eher
fester gefügten klassischen Formen „Partei, Verband und Gewerkschaft“ haben seit 1999 an Bedeutung als Umfeld für freiwilliges
Engagement verloren, sondern auch die lockerer gefügten Gruppen und Initiativen. Hier waren 2004 vor allem die für diesen Be-
reich typischen jüngeren Leute, insbesondere Frauen, weniger vertreten. Alle organisatorischen Formen, die man unter dem Etikett
Einrichtung zusammenfasst, sind seit 1999 in Rheinland-Pfalz als Umfeld freiwilligen Engagements wichtiger geworden. Dabei fällt
der Zuwachs bei den privaten Einrichtungen auf. Die kirchlichen Einrichtungen konnten insbesondere Frauen und nicht erwerbs-
tätige Freiwillige gewinnen. Öffentliche bzw. kommunale Einrichtungen hatten vermehrt Zulauf von Männern und älteren Frei-
willigen.
Neue Formen bürgerschaftlichen Engagements werden im Wesentlichen durch nachstehend genannte Projekte und Initiativen ver-
wirklicht:
– Einwohnerantrag,
– Bürgerbegehren,
– Bürgerentscheid,
– Projekt „Ausbildungspaten“, 
– Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, 
– Lokale Agenda-Gruppen,
– Projektgruppen „Kinderfreundliche Umwelt“ und Spielleitplanung,
– Programm „Bachpatenschaften“,
– Netzwerk „Lernende Regionen“,
– Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (ELAN),
– Initiativen im Musikbereich, die „Musik machen“,
– Lesepaten in Grundschulen,
– Projektarbeit von Kindergarteneltern,
– Kriminalpräventive Räte,
– Selbsthilfegruppen im psychosozialen und Gesundheitsbereich,
– Seniorenbüros,
– Seniorenbeiräte,
– Projekt „seniorTrainer“,
– Bürgerbeteiligungsverfahren (Stadtteilplanung etc.),
– Freiwilligenagenturen/Ehrenamtsbörsen,
– Bürgerstiftungen.
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9. Wenn ja, gibt es Hinweise, nach welchen Mustern sich ein evtl. spontanes, zeitlich begrenztes und projektorientiertes Engagement aus-
richtet?

Im Bereich der kommunalen Gebietskörperschaften entwickeln sich Einwohnerantrag und Bürgerbegehren meist aus Entschei-
dungen der Vertretungskörperschaft, die in der Bevölkerung umstritten sind. Die Bürgerinnen und Bürger versuchen so, auf Rats-
beschlüsse Einfluss zu nehmen. Es gibt aber auch initiierende Bürgerbegehren, mit denen Bevölkerungsgruppen Projekte erzwingen
wollen, die vom Rat nicht aufgriffen wurden.

Kriminalpräventive Projekte sind zumeist zeitlich begrenzt (ein bis drei Jahre). Bürgerinnen und Bürger, die in einem solchen Pro-
jekt mitarbeiten, engagieren sich zumeist über den Projektzeitraum, der in der Regel zwischen ein und drei Jahren beträgt. 

In Schulen und Kindertagesstätten engagiert sich eine Vielzahl von Eltern entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das
Engagement reicht hier von der Mitwirkung an Adventsbasaren, Sommerfesten usw. bis hin zu themenspezifischen Angeboten wie
z. B. die Heranführung der Kinder an naturwissenschaftliche Experimente und der Einsatz als Lesepate. Neben dem Engagement
von Eltern besteht nicht selten eine rege Zusammenarbeit der Schulen mit Vereinen und Verbänden vor Ort.

Im Gesundheits- und Seniorenbereich lässt sich ein grundsätzliches Muster nur insoweit erkennen, als das Engagement oft spontan
im Rahmen einer gewissen Lebenssituation entsteht und engagierte Bürgerinnen und Bürger möglichst (schnelle) konkrete Ergeb-
nisse und Erfolge erzielen wollen. 
Ist dies im Rahmen des Engagements nicht gewährleistet beziehungsweise sind diese Faktoren geringer ausgeprägt, ist die Gewinnung
ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer umso schwerer. Die persönliche Interessensorientierung und der immer wieder formulierte
„Nutzen“ eines freiwilligen Engagements werden in den Vordergrund gestellt. Auch die Vorstellungen älterer Menschen von bürger-
schaftlichem Engagement haben sich gewandelt. Heute und in Zukunft ist vor allen Dingen eine klar beschriebene, möglichst auch
selbst gestaltete Aufgabenstellung von Interesse, die insbesondere zeitlich begrenzt ist. Damit stellen sich ältere Menschen Aufgaben
und Projekten, auf die sie Einfluss nehmen und die sie auch mitbestimmen wollen. 

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

Neben der Zunahme des Engagements im Bereich der traditionellen Organisationsformen streben Bürgerinnen und Bürger aller
Schichten und Altersklassen mittlerweile immer mehr zeitlich begrenztes und/oder projektorientiertes Engagement an.

Dies gilt verstärkt für die junge Generation, die weniger Motivation verspürt, in verbandlichen oder anderen gesellschaftspolitischen
Strukturen ehrenamtliches Engagement einzubringen.
Diese Denkweise, gekoppelt mit den sichtbaren schnellen Erfolgen im neuen Ehrenamt, lassen mittlerweile in manchen Engage-
mentbereichen zunehmend auch die älteren Bürgerinnen und Bürger darüber nachdenken, ob nicht ein Engagement außerhalb der
Vereinsstrukturen ein höheres Maß an Zufriedenheit mit sich bringt.
Für die Mitarbeit in kriminalpräventiven Projekten entscheiden sich häufig lebensältere Bürgerinnen und Bürger oder bereits ehren-
amtlich Tätige, wie Übungsleiterinnen und Übungsleiter von Sportvereinen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ehrenamt-
lichen Institutionen wie dem Weißen Ring oder Frauenorganisationen.
Für den Bereich der Weiterbildung gilt, dass dort insbesondere die bei nichtstaatlichen Organisationen engagierten Menschen an-
gesprochen werden.

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

Im Gesundheitswesen wird weiterhin ein hoher Bedarf an bürgerschaftlichem Engagement gesehen.
Mit Blick auf den demographischen Wandel ist es künftig insbesondere von Interesse, soziale Netzwerke und Nachbarschaftshilfen
zu entwickeln und zu fördern, die sich den sich ändernden Familienstrukturen anpassen. Auch ältere Menschen sehen hierin eine
sinnvolle Aufgabenstellung, die das gesellschaftliche Miteinander, auch zur jüngeren Generation fördert. 
Die demographische Entwicklung stellt zukünftig die Pflege älterer Menschen vor große Herausforderungen. Die häusliche Ver-
sorgung und Betreuung ist zu stärken und die Pflegearrangements sind zu stabilisieren. Daher ist künftig, ausgehend von den per-
sönlichen Ressourcen des pflegebedürftigen Menschen, ein Hilfemix aus professioneller Pflege, familiärer Unterstützung und bürger-
schaftlichem Engagement erforderlich. 
Das Landesgesetz zur „Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur“ greift diesen Handlungsbedarf
auf, in dem der Gewinnung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern für das bürgerschaftliche Engagement in der Pflege, deren Ein-
beziehung in die Strukturen und deren fachliche Unterstützung besondere Bedeutung beigemessen wird. Ein Aufgabenschwerpunkt
der Beratungs- und Koordinierungsstellen liegt daher künftig in der Gewinnung und Unterstützung bürgerschaftlich engagierter
Menschen. Für die Wahrnehmung dieser Schwerpunktaufgabe wird der Ausbau der Stellen gefördert. Darüber hinaus werden kom-
plementäre Angebote gefördert, die zu einer Entlastung von Angehörigen pflegebedürftiger Menschen, aber auch zur Sicherung der
Teilhabe an der Gesellschaft und der Vermeidung von Vereinsamung älterer Menschen beitragen und durch bürgerschaftliches
Engagement gekennzeichnet sind.
Pflegedienste, die ein qualitätsgesichertes Angebot durch den Einsatz ehrenamtlicher Kräfte aufbauen und diese qualifizieren und
fachlich begleiten, können eine Förderung erhalten.
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Die steigende Zahl der an Demenz erkrankten Menschen erfordert flächendeckende, unterstützende, niedrigschwellige Betreu-
ungsangebote. Das Land, die Kommunen und die Pflegekassen förderten im Jahr 2005 82 niedrigschwellige Angebote, wie bei-
spielsweise ehrenamtliche Betreuungsgruppen. Zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte und -strukturen für pflegebedürftige
Menschen mit Demenzerkrankung fördern sie sieben Modellprojekte, die unter anderem auch erproben, wie neue Zugänge zum
bürgerschaftlichen Engagement in der Betreuung demenzkranker Menschen geschaffen werden können.

Im Bildungsbereich stellt die Mitwirkung von Eltern und ggf. auch Großeltern an der Arbeit von Kindertagesstätten einen zentralen
Bereich des bürgerschaftlichen Engagements dar. Im Kapitel „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern“ wird in den
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz explizit auf die Bedeutung der Mitarbeit von
Eltern hingewiesen. Hier heißt es: „Eltern sind nicht nur Konsumenten erbrachter pädagogischer Leistungen des Fachpersonals einer
Einrichtung, sondern in der Erziehung und Bildung der Kinder wichtige Partner der Erzieherinnen und Erzieher. Durch die Mit-
arbeit in der Kindertagesstätte können auch Eltern an Kompetenz gewinnen und neue Erfahrungen sammeln.“ Eine besondere Be-
deutung kommt dem bürgerschaftlichen Engagement in Kindertagesstätten auch unter dem Aspekt von Gender Mainstreaming zu.
Der größte Teil des Erziehungspersonals in Kindertagesstätten ist weiblich, so dass gerade Kinder, die bei Alleinerziehenden auf-
wachsen, auch in der Kindertagesstätte eher selten Gelegenheit haben, männliche Rollenbilder kennen zu lernen. Gerade durch die
Mitarbeit von Vätern und Großvätern in Kindertagesstätten kann diesem Aspekt entgegengewirkt werden. In den Bildungs- und
Erziehungsempfehlungen wird explizit auf diesen Sachverhalt hingewiesen.

Im Bereich der Weiterbildung soll die Nachhaltigkeit der „Lernenden Regionen“ über das Projektende im Sommer 2006 hinaus durch
eine weitere leistungsbezogene Förderung seitens des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur
(MWWFK) sichergestellt werden.
Außerdem wird sich das MWWFK auch weiterhin an der Ausbildung von Senior-Trainerinnen und -Trainern im Rahmen des Pro-
jekts EFI – Erfahrungswissen für Initiativen – beteiligen.
Um der besonderen Bedeutung der Kompetenzen von Menschen im „vierten Lebensalter“ gerecht zu werden, fördert das MWWFK
im Rahmen der Modellprojektförderung das Projekt „Bildungsbegleiter/-innen für Menschen im vierten Lebensalter“ der Katho-
lischen Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz mit rund 18 000 €. Durch dieses Projekt werden die besonderen Kompetenzen von
älteren Menschen genutzt und Ehrenamtlichen wird die Möglichkeit gegeben, für diese Zielgruppe bedarfsgerechte Bildungsange-
bote bereitzuhalten.

Im Bereich der Kultur verbindet sich bürgerschaftliches Engagement mit persönlichen Vorlieben und Neigungen, die sinnstiftend
für zeitliche Freiräume oder auch im Alter sind. Das bürgerschaftliche Engagement ist wichtig für eine Gestaltung des Lebens-
standards sowie des sozialen Umfeldes, dies gilt gerade in ländlichen Gegenden, für die der Erhalt der Attraktivität auch im Hin-
blick auf die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung besonders wichtig ist. Für die einzelnen Kulturbereiche gilt Folgendes:

Das Heranführen von Kindern und Jugendlichen, aber auch der Erwachsenen an die Musik und damit zu einer sinnvollen und das
ganze Leben bereichernden Freizeitgestaltung gehört zu einer wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgabe unserer Zeit. Eigene
Aktivität und persönliche Kreativität sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung und Pflege einer Vielzahl von „Schlüsselqualifi-
kationen“ wie Spontanität, Ausgeglichenheit, Harmonie und Gemeinschaftssinn.
Auch unter dem Aspekt des demographischen Wandels kommt der Musik eine besondere Bedeutung zu. Hier gilt es, Vorhandenes
zu bewahren und Neues zu erschließen: Musik ist eine ganzheitliche Leistung von Körper, Geist und Seele und hat eine große soziale
Komponente. Musik ist als besondere Ebene der Kommunikation auch dann noch ein Schlüssel zur Seele, wenn Worte ihren Weg
nicht mehr finden (z. B. bei Demenzerkrankungen).
Im Hinblick auf den gesellschaftlichen Wandel hin zur „Wissensgesellschaft“ sind (öffentliche) Bibliotheken unverzichtbare Ein-
richtungen. Die Landesregierung unternimmt daher Anstrengungen, dass sich Bibliotheken zu Börsen des Wissenserwerbs für alle
Informationsträger und für jedermann entwickeln. Dazu gehört auch der Einsatz für ein flächendeckendes Netz an leistungsfähigen
öffentlichen Bibliotheken sowie die Unterstützung von ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen gerade im ländlichen Raum.

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?

Bürgerschaftliches Engagement wird in Rheinland-Pfalz nicht als Lückenbüßer für angespannte öffentliche Haushalte verstanden.
Selbsthilfearbeit und ehrenamtliche Tätigkeit sind unverzichtbare Bestandteile insbesondere der gesundheitlichen und pflegerischen
Versorgung und des sozialen Gefüges unseres Landes. Selbsthilfegruppen, -organisationen und -verbände sind heute nicht mehr aus
dem Gesundheitssystem wegzudenken. Sie sind anerkannte Partner der so genannten „Professionellen“ bei der Versorgung und Be-
gleitung chronisch kranker und behinderter Menschen. 

Ehrenamtliches Engagement ist kein Ersatz für die professionelle Fachpflege, sondern ein wichtiger Baustein in der pflegerischen
Versorgung durch Entlastung und Unterstützung im Vor- und Umfeld der Pflege, beispielsweise durch Besuchs- und Begleitdienste. 

Trotz angespannter öffentlicher Haushalte fördern das Land und die Kommunen in Rheinland-Pfalz den Auf- und Ausbau niedrig-
schwelliger Angebotsstrukturen für pflegebedürftige Menschen mit Demenzerkrankung und im Vor- und Umfeld der Pflege. 
Die Landesregierung setzt für die Sicherung, den Erhalt, den Auf- und Ausbau von zukunftsorientierten Angebotsstrukturen in der
Pflege, einschließlich der Förderung des Auf- und Ausbaus ehrenamtlicher Strukturen im Vor- und Umfeld der Pflege, insgesamt
rund neun Millionen Euro ein. 
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Selbsthilfegruppen, in denen im Wesentlichen ehrenamtlich gearbeitet wird, bieten den Betroffenen und ihren Angehörigen die Mög-
lichkeit, mit Menschen, die ein gleiches oder ähnliches Schicksal erleben, zu sprechen. Ergänzend zur fachlich kompetenten Ver-
sorgung im medizinischen Bereich und vor der Anrufung psychologischer, juristischer und anderer Fachleute helfen in Selbsthilfe-
gruppen Menschen weiter, die aus eigenem Erlebten genau wissen, was man als Betroffener oder als Angehöriger fühlt, fürchtet und
wissen möchte. 
Aus diesem Verständnis heraus wird ergänzende Beratung in medizinischen, sozialen, rechtlichen und psychischen Fragen ange-
boten und somit das eigene Wissen, die Entscheidungsfähigkeit, das Selbstbewusstsein und soziale Kompetenz gestärkt.

Das freiwillige soziale Jahr ist ein Berufsorientierungsjahr und wird arbeitsmarktneutral angeboten. Damit versucht die Landes-
regierung der Gefahr zu begegnen, dass die Arbeit von bürgerschaftlich engagierten Menschen als Lückenbüßer für angespannte
öffentliche Haushalte in Anspruch genommen wird.

Die Suchtkrankenselbsthilfe versteht sich als eigenständiger Teil des bestehenden Hilfesystems für suchtkranke Menschen
(Experten aus eigener Betroffenheit). Suchtkrankenselbsthilfe kann jedoch professionelle Hilfeangebote und Fachkräfte nicht er-
setzen. Darauf hat die Landesregierung immer wieder öffentlichkeitswirksam hingewiesen. Das gesamte Hilfesystem ermöglicht
jährlich mehreren tausend Menschen den Ausstieg aus ihrer Abhängigkeitserkrankung. Alleine die aus Landesmitteln geförderten
Suchtberatungsstellen werden jährlich von rund 13 000 Menschen in Anspruch genommen.
In der Hospizarbeit übernehmen Menschen freiwillig Aufgaben, die in früheren Zeiten Nachbarn, Bekannte, Verwandte oder
Freunde übernommen haben. Hier zeigt sich, dass bürgerschaftliches Engagement keine neue Form der Unterstützung anderer ist,
sondern gelebte Solidarität. Wenn der Einzelne Unterstützung und Beistand benötigt, dann sind es zuerst einmal die Freunde, Ver-
wandten, Bekannten und Nachbarn, die diese Unterstützung erbringen. Da die nahe Nachbarschaft in der individualisierten Ge-
sellschaft anonymer geworden ist, werden diese Nachbarschaftsleistungen bei der Hospizarbeit und der Sterbebegleitung von
„fremden“ Nachbarn erbracht. Gerade die Hospizbewegung betont die Notwendigkeit dieses bürgerschaftlichen Engagements, denn
Sterben ist ein Teil des menschlichen Lebens und ist somit auch Teil des gesellschaftlichen Lebens. Wird Sterbebegleitung Aufgabe
von (ausschließlich) hauptamtlichen Kräften, dann wird dieser Teil des Lebens wieder aus dem Alltag herausgenommen und damit
aus dem gesellschaftlichen Leben.

Entscheidend ist somit, unter welchen Rahmenbedingungen bürgerschaftliches Engagement wirkt. Dabei gibt es keineswegs eine
Unterscheidung zwischen „professionell“ = hauptamtlich und „Laienhilfe“ = ehrenamtlich. Bürgerschaftliches Engagement
zeichnet sich vielmehr oft durch eine hohe fachliche Qualifikation der engagierten Personen aus. Teilweise wird diese Qualifikation
durch die Arbeit erworben, teilweise ist sie – wie in der Hospizarbeit – Voraussetzung, um ehrenamtlich zu arbeiten. Implizit
profitieren somit auch die sich engagierenden Personen selbst von ihrem bürgerschaftlichen Engagement. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass bürgerschaftliches Engagement die Grundlage jeder Zivilgesellschaft ist, in der die Prinzipien „Solidarität“ und
„Subsidiarität“ auch gelebt werden. Menschen, die sich freiwillig engagieren, sich für ihre und für die Interessen anderer einsetzen,
die Nachbarschaftshilfe übernehmen, lassen sich nicht zu „Lückenbüßern“ für angespannte öffentliche Haushalte reduzieren,
sondern sie sehen in ihrer Arbeit einen Beitrag zum Gelingen dieser sozialen Gesellschaft. Der Begriff „Lückenbüßer“ konstruiert
einen Gegensatz zwischen „privat“ und „Öffentlichkeit“, der in einer Zivilgesellschaft, die von den genannten Prinzipien lebt, auf-
gehoben ist. Bürgerschaftliches Engagement ist ein konstitutiver Bestandteil dieser Gesellschaft. 

Auch in Kindertagesstätten und Schulen erfolgt freiwillige Arbeit immer als Ergänzung, nicht als Ersatz für staatliche Leistung.
Für die Kindertagesstätten gilt ein gesetzlich vorgeschriebener Personalschlüssel, dessen Einhaltung auch vom Landesjugendamt
überwacht wird, womit der Gefahr, als Lückenbüßer zu fungieren, begegnet wird.

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

Ehrenamtliches Engagement kann und darf nicht als Ausfallbürge und als Kompensation für alle möglichen Ausfallerscheinungen
in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft benutzt werden.
Insbesondere im Gesundheitsbereich sind diese Befürchtungen nicht gerechtfertigt, weil in Rheinland-Pfalz die öffentlichen Mittel
hierfür nicht reduziert wurden, obwohl durch die Neufassung des Gesundheitsstrukturgesetzes die Krankenkassen zur Finanzie-
rung der Selbsthilfearbeit verpflichtet sind. 
Ehrenamt und Hauptamt ergänzen sich vielmehr.

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

Nach den Ergebnissen der Landesstudie 2004 ist die größte Steigerung des freiwilligen Engagements in den expandierenden Rand-
gebieten größerer und mittlerere Städte zu verzeichnen. Hier hat der Anteil der Freiwilligen in der Bevölkerung um 13 Prozent-
punkte zugenommen. 1999 dagegen war das freiwillige Engagement in den groß- und mittelstädtischen Kerngebieten von Rhein-
land-Pfalz am wenigsten ausgeprägt und daran hat sich vor allem in Großstädten auch 2004 einiges zum Positiven geändert.

15. In Rheinland-Pfalz werden ehrenamtliche Tätigkeiten und Funktionen teils direkt, teils indirekt gefördert. Wie sehen die Förder-
richtlinien des Landes für den gesamten Bereich des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz aus?

Mit einer Fülle von Maßnahmen und Initiativen unterstützt und fördert die Landesregierung das Ehrenamt. Dazu gehören unter
anderem insbesondere die finanzielle Förderung, die öffentliche Anerkennung und Würdigung, die Schaffung zeitgemäßer
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Strukturen sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Diese Fördermaßnahmen werden im Dialog mit Ehrenamtlichen und
Organisationen, Verbänden und sonstigen Institutionen weiterentwickelt.

Mit hohen dreistelligen Millionenbeträgen für

die institutionelle Förderung von Organisationen, Verbänden und Vereinen,
die finanzielle Förderung ehrenamtlicher und freiwilliger Tätigkeit,
die Förderung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen,
die Förderung von Funktions- und Gemeinschaftsgebäuden sowie
die Förderung von technischer Ausstattung

schafft die Landesregierung grundlegende Voraussetzungen dafür, dass ehrenamtliche Tätigkeiten und Funktionen überhaupt aus-
geübt werden können.
Im Einzelnen gibt es folgende Förderungen durch die Ressorts:

Ministerium des Innern und für Sport
Dem Ministerium des Innern und für Sport stehen für die Förderung des Ehrenamts insgesamt 250 000 € zur Verfügung. Damit
unterstützt und fördert es mit Mitteln der sog. „Einzelprojektförderung“ lokale, bereichsübergreifende Projekte zur Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements auf kommunaler Ebene.

Mit diesen Mitteln können neue Projekte in den Landkreisen und den kreisfreien Städten, die bereichsübergreifend ehrenamtliches
Engagement fördern, mit bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Kosten, maximal jedoch bis zu einem Höchstbetrag von 5 000 € im
Einzelfall jährlich bezuschusst werden.
Förderungsfähige Projekte sind beispielsweise zusätzliche Qualifizierungsangebote für Ehrenamtliche, die Ausbildung von lokalen
Moderatoren, die vor Ort zum Engagement ermutigen und Projekte begleiten, Maßnahmen zur Vernetzung oder innovative Formen
der Anerkennung des Engagements.
Aber auch andere zweckdienliche Ideen, die dem lokalen Bedarf entsprechen, sind willkommen und werden wohlwollend geprüft.
Darüber hinaus werden die Freiwilligenagenturen, Ehrenamtsbörsen und sonstigen Kontaktstellen für ehrenamtliches Engagement
auf der kommunalen Ebene mit unterschiedlichen Beträgen jährlich unterstützt.
Für den Bereich der Feuerwehren hat die Landesregierung die neue Förderrichtlinie vom 1. Juli 2002 darauf ausgerichtet, dass die
finanziellen Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte Ausstattung der Feuerwehren bei den kommunalen Aufgabenträgern ge-
währleistet werden können. Die Arbeit der Jugendfeuerwehren wird besonders gefördert, indem die Erstausstattung der Jugendfeuer-
wehren aus Anlass der Neugründung mit bis zu 90 % unterstützt wird.

Der Sport wird von Seiten der Landesregierung mit jährlich ca. 40 Mio. € gefördert.

Neben den Mitteln für den Sportstättenbau werden dem Landessportbund Rheinland-Pfalz und seinen angeschlossenen Organisa-
tionen Mittel weitergeben, die u. a. auch für die ehrenamtliche Tätigkeit der vielen Übungsleiterinnen und Übungsleiter und Ver-
einsmitarbeiter zur Verfügung stehen. Dieser jährliche Förderbetrag für diesen Personenkreis beläuft sich auf 4,3 Mio. €. 

Aus den Investitionsmitteln erhalten auch die Sportvereine mit eigenen Anlagen Zuschüsse; hiermit wird das besondere ehrenamt-
liche Engagement der Vereinsmitglieder gewürdigt, die oft in hohem Maße ihre Sportanlagen selbst errichten bzw. Renovierungs-
bzw. Sanierungsmaßnahmen vornehmen.

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend

Für den Bereich Jugend im Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend gibt es folgende Förderrichtlinien:

Verwaltungsvorschrift zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit, „VV-Ehrenamt“
Die Verwaltungsvorschrift ermöglicht die Freistellung ehrenamtlich und leitend in der Jugendarbeit tätiger Personen sowie die Er-
stattung von Verdienstausfall.

Verwaltungsvorschrift zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, „VV-JuFöG“
Darin enthalten sind insbesondere folgende Fördermöglichkeiten:

Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Maßnahmen und Projekten,
Einsatz ehrenamtlich Tätiger, die bei der Einrichtung eines neuen offenen Jugendtreffs bei Gemeinden mit weniger als 5 000 Ein-
wohnern mitwirken.

Darüber hinaus werden die Qualifizierungen von Frauen im Ehrenamt im Hinblick auf die Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen
sowie der Aneignung von Handlungskompetenzen durch Sachkostenzuschüsse von bis zu 1 280 € pro Einzelmaßnahme im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (im laufenden Doppelhaushalt 27 000 € p.a.) gefördert. Damit soll die auch im
Ehrenamt vorherrschende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung abgebaut und die Partizipation von Frauen auf den Entscheidungs-
ebenen erhöht werden (s. auch Antworten zu den Fragen 30, 31 und 68). Im Einzelnen werden entsprechend der diesbezüglichen
Förderkriterien sowohl Fachveranstaltungen, Seminare und Workshops als auch Informationsmaterialien zu folgenden Inhalten
bezuschusst:
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Verbesserung der Rahmenbedingungen – insbesondere im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt –,
Qualifizierungen im Ehrenamt – sowohl für die Ausübung des Ehrenamtes als auch im Hinblick auf Perspektiven für eine Er-
werbstätigkeit –,
Koordination von haupt- und ehrenamtlicher Arbeit,
Organisations- und Verwaltungsvereinfachung im ehrenamtlichen Bereich,
Steuer-, Haftpflicht- und Versicherungsregelungen,
Partizipation von Frauen in ehrenamtlichen Leitungsgremien,
Sponsoring,
Gender Mainstreaming und Ehrenamt
sowie Schulungen in Handlungskompetenzen wie z. B. Rhetorik, Veranstaltungsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit, Umgang
mit den elektronischen Medien. 

Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur
Förderrichtlinien ausschließlich für ehrenamtlich Tätige bestehen im Geschäftsbereich des MWWFK nicht.
Im Rahmen der Förderung von Modellprojekten nach dem Weiterbildungsgesetz können Haushaltsmittel für Projekte, die neue
Ansätze in der Weiterbildung stärken, ihre Qualität verbessern und die Kooperation der unterschiedlichen Bereiche der Weiter-
bildung fördern, zur Verfügung gestellt werden (siehe dazu auch Antwort zu Frage 11).
Indirekte Förderungen erfolgen im Bereich Musik und Bibliotheken:
Durch die Bemühungen der Landesregierung erhält die Laienmusik Rheinland-Pfalz e.V. seit dem Jahr 2005 12 % der Zweckerträge
der Lotterie Glücksspirale (ca. 300 000 € pro Jahr), die über den Landesmusikrat Rheinland-Pfalz e. V. verteilt werden. 
Seit 2003 wird das Meisterhaus in Neuwied-Engers vom Verein Landesmusikakademie e. V. als zentrale Landesmusikakademie ge-
nutzt. Die Landesmusikakademie deckt die gesamte musikalische Breitenarbeit (Jugendmusik, Laienmusik und berufliche Fort-
bildung im Fach Musik) ab und steht darüber hinaus interessierten Musiktreibenden – gerade im Bereich der Laienmusik – für eigene
Angebote zur Verfügung. Der Um- und Ausbau des Meisterhauses (einschließlich Ersteinrichtung) wurde vom Land mit rund
1,75 Mio. € gefördert.

Um das bürgerschaftliche Engagement von Personen in öffentlichen Bibliotheken zu unterstützen und auch für die Zukunft zu
stärken, sieht das Land in einer professionellen und fachlichen Unterstützung dieses Personenkreises eine besonders wichtige Auf-
gabe. Die Unterstützung geschieht für kommunale öffentliche Bibliotheken durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz
mit seinen beiden Büchereistellen in Neustadt und Koblenz; diese bieten ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen und
Serviceangeboten an (Beratung, Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bereitstellung zentraler Dienste usw.). Bürger-
schaftlich Engagierte in kirchlichen Büchereien in Rheinland-Pfalz werden über die katholischen und evangelischen Büchereifach-
stellen (insgesamt acht) in ihrer Arbeit unterstützt.

Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit sieht in der Unterstützung der ehrenamtlichen und der Selbsthilfe-
arbeit eine wichtige sozial- und gesundheitspolitische Aufgabe, die auch in finanziellen und strukturellen Hilfsangeboten ihren Aus-
druck findet. Vorhaben im Bereich des ehrenamtlichen Engagements werden auf Antrag im Rahmen der Projektförderung unter-
stützt. 
Die Gewährung einer Landeszuwendung erfolgt auf der Grundlage der Landeshaushaltsordnung und den dazu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften sowie den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBEST-P). 
Zuwendungsrelevante Vorhaben sind grundsätzlich Projekte, die ausgaben- und zeitmäßig abgrenzbar sind. 
Die Palette förderungsfähiger Projekte ist naturgemäß groß: Vorrangig werden Seminare, Vorträge, Multiplikatorenveranstaltun-
gen sowie Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert. Darüber hinaus werden auch
Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit wie Informationsveranstaltungen, Tage der offenen Tür, Broschüren und Sonderveran-
staltungen zu Jubiläen gefördert. 
Auch bürgerschaftliche Projekte von älteren und für ältere Menschen werden seitens des Landes gefördert. Grundsätzlich stehen
modellhafte Initiativen im Vordergrund, die neue Formen des Zugangs und der Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement
oder die intergenerative Aktivitäten zum Inhalt haben. Die Förderung in diesem Bereich kann bis zu 50 Prozent ausmachen; inter-
kommunale Aktivitäten werden mit besonderer Priorität behandelt. 
Im Rahmen niedrigschwelliger Betreuungsangebote für demenzkranke Menschen und komplementärer Angebote im Vor- und Um-
feld der Pflege werden Rahmenbedingungen gefördert, die den Einsatz bürgerschaftlich engagierter Personen ermöglichen. Die
Landesverordnung über die Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten und von Modellvorhaben nach § 45 c des Elften
Buches Sozialgesetzbuch vom 22. Dezember 2003, das Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen
Angebotsstruktur (LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 sowie die Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Sicher-
stellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASGDVO) regeln, unter welchen Voraussetzungen
eine entsprechende Förderung erfolgen kann.

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Das bürgerschaftliche Engagement wird durch den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gefördert, mit dem die Bevölkerung aus-
drücklich für Projekte der Dorfentwicklung und deren gemeinschaftliche Realisierung motiviert wird.
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Ministerium für Umwelt und Forsten
Insgesamt unterstützt das Umweltministerium das ehrenamtliche Engagement der Naturschutzverbände jährlich mit 300 000 €. Da-
zu kommen jährlich 50 000 € für das Ehrenamt im Tierschutz.
Auch in den nächsten beiden Jahren werden 700 000 € zur Ehrenamtsförderung bereitgestellt. Davon erhalten die anerkannten
Naturschutzverbände für Projekte, Pflege und Beratung zusammen rund 600 000 € für Gutachten, Datenerhebung und Mitarbeit
in Beiräten. Zusätzlich sind für Umweltberatung und Kooperation mit Kammern und Verbänden 600 000 € für 2005/2006 veran-
schlagt.
Bis 2006 stehen für das Projekt Regionale Organisation des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz in den Modellregionen
Südpfalz und Rheinhessen-Nahe 67 000 € zur Verfügung, für die „Spielleitplanung“ und „Kinderfreundliche Umwelt“ insgesamt
1,5 Mio. €.
Das Umweltministerium sowie die Landeszentrale für Umweltaufklärung unterstützen das ehrenamtliche Engagement in der
Lokalen Agenda 21. Die Kommunen werden von der Landesregierung bei der Umsetzung der Lokalen Agenda 21 mit 1,35 Mio. €
in den nächsten beiden Jahren unterstützt.
Die Landeszentrale für Umweltaufklärung fördert Projekte, die der nachhaltigen Entwicklung dienen und Pilotcharakter haben
bzw. von landesweiter Bedeutung für Rheinland-Pfalz sind. Das Förderprogramm „Kinderfreundliche Umwelt“ zur Schaffung von
naturnahen Erlebnisspielräumen sieht eine direkte Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten vor. Bei der Durchführung der „Spiel-
leitplanung“ erfolgt eine indirekte Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
Nach wie vor ist das bürgerschaftliche Engagement im Bereich des Tierschutzes besonders wichtig. Das Land fördert Tierschutz-
organisationen und Tierheime in finanzieller Hinsicht. Die ehrenamtliche Tätigkeit wurde von 1993 bis 2005 mit einer Gesamt-
summe von 246 452 € gefördert. Die Förderung von Tierheimen, die in der Trägerschaft von gemeinnützigen Vereinen sind, gibt
es seit 1994. Bis Ende 2005 wurden projektbezogene Fördermittel in Höhe von insgesamt 1 662 027 € ausgezahlt.
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) – Landesverband Rheinland-Pfalz – e. V. mit Sitz in Obermoschel erhält von
Landesforsten zur Erfüllung ihrer Aufgaben einen Zuschuss im Rahmen der institutionellen Förderung in Höhe von 59 000 € jähr-
lich. Durch die Zuwendung soll die SDW in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben im Bereich der Wald- und Umweltbildung so-
wie Waldjugendarbeit zu erfüllen mit der Zielsetzung, allen interessierten Gruppierungen den Lebensraum Wald näher zu bringen.
Die SDW gibt zahlreiche Schriften über den Natur- und Umweltschutz heraus und führt zielgruppenspezifische Veranstaltungen
im Bereich der Erwachsenenbildung und der Jugendarbeit durch. Die SDW betreibt in Obermoschel eine Umweltakademie. Dort
werden Fortbildungsveranstaltungen aus den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz und Landespflege angeboten und durchgeführt.
Die SDW ist Mitveranstalter der jährlich stattfindenden Waldjugendspiele in Kooperation mit Landesforsten.
Sowohl bei den gewässerkundlichen Beobachtern, als auch bei den Bachpaten wird weiterhin von einem hohen Bedarf ausgegangen.
Für die Bachpaten trifft dies umso mehr zu, als die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie beim Gewässerschutz die
verstärkte Einbeziehung der Öffentlichkeit erfordert und die Bachpaten hierzu ein besonders gelungenes Beispiel sind.
In Fortführung und auf der Grundlage der Ergebnisse des Projektes „Spielleitplanung – ein Weg zur kinderfreundlichen Gemeinde
und Stadt“ sieht das Ministerium für Umwelt und Forsten einen besonderen Bedarf des bürgerschaftlichen Engagements im Bereich
der weiteren „Wohnumfeldverbesserung für alle Generationen“.
Im Jahr 2000 wurde vom Umweltministerium mit weiteren Kooperationspartnern die landesweite Kampagne „Rheinland-Pfalz –
ganz schön sauber“ gestartet. Aktionen gegen die „Vermüllung“ der Landschaft finden lokal unter Beteiligung von Ehrenamtlichen
statt. Das Umweltministerium unterstützt Maßnahmen mit Fördermitteln. 

II. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement

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

Es gibt in allen Ressorts der Landesregierung eine Fülle von unterschiedlichen Projekten, Initiativen und Programmen, um bürger-
schaftliches Engagement und die aktive Bürgergesellschaft zu fördern. So fanden von Anfang März bis Mitte November 2005 fünf
vom Ministerpräsidenten initiierte Bürgerkongresse der Landesregierung unter dem Motto „Für unsere Zukunft, für uns alle“ statt.
Sie behandelten die Themen: Freiwilliges Engagement von zu- und eingewanderten Menschen, Schule und Kindertagesstätte als Lern-
und Lebensraum, die Nutzung von Bürgerkompetenz für eine lebendige Kommune, gesellschaftliche Verantwortung von Unter-
nehmen beim Aufbau neuer Partnerschaften und eines nachhaltigen Wirtschaftens zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit der
Regionen, sozialer Wandel und die Potentiale der Bürgergesellschaft für Rheinland-Pfalz. 

Am 1. März 2005 wurde in der Staatskanzlei der erste Bürgerstiftungstag Rheinland-Pfalz durchgeführt. Bürgerstiftungen tragen da-
zu bei, in Gemeinden, Städten und Landkreisen das Bürgerengagement in vielen Bereichen nachhaltig zu unterstützen. Als unab-
hängige und unparteiliche Organisationen stärken sie Eigenverantwortung und Solidarität auf kommunaler Ebene und tragen so
zu einem lebendigen Gemeinwesen bei. Die Landesregierung wird die Gründung von Bürgerstiftungen weiter unterstützen.

Darüber hinaus haben Ministerpräsident Kurt Beck und der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Karl-
Heinz Lambertz, am 18. Oktober 2005 ein gemeinsames Abkommen zum Austausch älterer Freiwilliger unterzeichnet. Ziel ist es,
dass ehrenamtlich engagierte Seniorinnen und Senioren ihre Erfahrungen austauschen, aber auch ehrenamtlich im jeweiligen Nach-
barland tätig werden. Die konkrete Planung für dieses Vorhaben läuft bereits seit Herbst 2004. Der Austausch wird über die entspre -
chenden Freiwilligenorganisationen umgesetzt.

In diesem Zusammenhang hat der Ministerpräsident auch einen Erfahrungsaustausch mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens in Bezug auf die Sammelhaftpflicht und die Sammelunfallversicherung angeregt.
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Er hat darüber hinaus eine Öffnung der rheinland-pfälzischen Ehrenamtsbörse und des rheinland-pfälzischen Ehrenamtspreises für
Vorhaben aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft vorgeschlagen.

Den rheinland-pfälzischen Ehrenamtspreis lobt der Minister des Innern und für Sport seit dem Jahr 2004 für herausragende Pro-
jekte auf der kommunalen Ebene aus. Weit über 200 Kommunen haben sich in den Jahren 2004 und 2005 daran beteiligt.
Mit dem – ebenfalls seit 2004 – jährlich stattfindenden Ehrenamtstag, der abwechselnd in verschiedenen rheinland-pfälzischen
Regionen unter Mitwirkung der am Ort aktiven Ehrenamtlichen durchgeführt wird, wurde eine neue Maßnahme der Aner-
kennungskultur geschaffen. Neben Fachvorträgen für die Ehrenamtlichen gibt es auch einen Markt der Möglichkeiten. Ein buntes
Rahmenprogramm wird als Dank der Landesregierung an alle Aktiven den Ehrenamtstag abrunden.
Das Ministerium des Innern und für Sport unterstützt und fördert mit Mitteln der sog. „Einzelprojektförderung“ lokale, bereichs-
übergreifende Projekte zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements auf kommunaler Ebene.
Mit diesen Mitteln können neue Projekte in den Landkreisen und den kreisfreien Städten, die bereichsübergreifend ehrenamtliches
Engagement fördern, mit bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Kosten, maximal jedoch bis zu einem Höchstbetrag von 5 000 € im
Einzelfall jährlich bezuschusst werden.
Darüber hinaus werden die Freiwilligenagenturen, Ehrenamtsbörsen und sonstigen Kontaktstellen für ehrenamtliches Engagement
auf der kommunalen Ebene mit unterschiedlichen Beträgen jährlich unterstützt.

Für den Schulbereich sind folgende Maßnahmen zu nennen: 
– Das Schulgesetz sieht vor, dass alle gewählten Elternvertreterinnen und Elternvertreter ein öffentliches Ehrenamt ausüben. Da-

mit wird der hohe Stellenwert, den institutionalisierte Elternarbeit an rheinland-pfälzischen Schulen einnimmt, unterstrichen.
Verbunden hiermit ist die Erkenntnis, dass gesellschaftliche Anerkennung unerlässlich ist für dauerhaft motiviertes Arbeiten als
Elternvertreterin und Elternvertreter. Elternvertreterinnen und Elternvertreter haben aufgrund dieser Privilegierung nach Art
59 Landesverfassung i. V. m. dem Schulgesetz als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer im Land Rheinland-Pfalz Anspruch
auf Beurlaubung im notwendigen Umfang, um das Ehrenamt sachgerecht wahrnehmen zu können.

– Darüber hinaus stehen die Elternvertreterinnen und Elternvertreter während ihrer Tätigkeit für die Elternvertretung unter dem
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz des Sozialgesetzbuches. Dies schließt die unmittelbare Anfahrt zu den Sitzungen und für
die Heimfahrt ein. Hierdurch wird ebenfalls der hohe Stellenwert der Elternarbeit gestützt.

– Mitglieder des Landeselternbeirates und der Regionalelternbeiräte erhalten für die Teilnahme an Sitzungen gemäß den ent-
sprechenden Vorschriften Fahrkostenersatz, Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung, Tagegeld, Übernachtungskosten-
erstattung, Nebenkostenerstattung sowie Ersatz des Verdienstausfalls.

Insgesamt sieht der Landeshaushalt einen Ansatz für die Sachkosten in Höhe von 29 100 €/Jahr vor, um die Geschäftsstelle des
Landeselternbeirates auszustatten. Darüber hinaus werden vom Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend zwei halbe Ange-
stelltenstellen für die Geschäftsstelle des Landeselternbeirates bereitgestellt.

Darüber hinaus erhalten die Mitglieder der Landesvertretungen für Schülerinnen und Schüler, die dem Landesvorstand oder dem
Landesausschuss angehören, für die Teilnahme an Sitzungen Fahrkostenersatz und Tagegeld.

– Zur Förderung der Zusammenarbeit von Eltern und Schule sieht das Schulgesetz die Durchführung von Elternfortbildungs-
maßnahmen vor. Hierbei wirken der Landeselternbeirat und das fachlich zuständige Ministerium, welches die Maßnahmen auch
finanziell unterstützt, zusammen. Jährlich werden hierfür 5 100 € aufgewendet. Hinter dieser gesetzlichen Regelung steht die Er-
kenntnis, dass Elternvertreterinnen und Elternvertreter für ihre gesellschaftlich wichtige Aufgabe auch entsprechend geschult
werden müssen.

– Besonders verdiente Elternvertreterinnen und Elternvertreter, die mindestens zehn Jahre ein Amt in der Schule ausgeübt haben,
erhalten eine entsprechende Dankurkunde, die von der Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend und dem Landeselternsprecher
gemeinsam unterzeichnet wird. Eine Dankurkunde erhalten auch die Mitglieder des Landeselternbeirats nach einer Amtsperiode.
Die Mitglieder der Regionalelternbeiräte erhalten ein Dankesschreiben vom Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion.

– Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich nach der Übergreifenden Schulordnung eine Bemerkung über besondere
Leistungen und Aktivitäten im sozialen Bereich innerhalb oder außerhalb der Schule in das Zeugnis oder in eine Anlage zum
Zeugnis eintragen zu lassen. Weitere Ausführungen hierzu vgl. Antwort zu Fragen 48 und 49.

Für den Bereich des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur ist zu erwähnen, dass über zahlreiche
Dachverbände und mit weiteren Maßnahmen eine Vielzahl ehrenamtlicher Initiativen (Chöre, Musikvereine, Orchester, Amateur-
theater, Bibliotheken) gefördert werden. 

Im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit sind folgende beispielhaft aufgezählte Projekte und
Initiativen, die direkt und indirekt bürgerschaftliches Engagement fördern, zu erwähnen:

Initiative „Menschen pflegen“,
BrustLife,
Folsäureinitiative Rheinland-Pfalz,
Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung und Lehrgänge für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer,
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Förderung von Familienzentren in Rheinland-Pfalz,
Unterstützung und Förderung der Suchtkrankenselbsthilfe,
Förderung von Einzelaktivitäten der Vereine und Organisationen behinderter Menschen,
Förderung der anerkannten Betreuungsvereine,
Förderung von Projekten des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen,
Förderung der Hospizbewegung.

Für den Bereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten ist schließlich noch das bundesweite Pilotprojekt des Naturschutzbundes
Rheinland-Pfalz „Regionale Organisation des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz“ zu erwähnen. Es soll vor allem der
demographischen Entwicklung entgegenwirken und dem damit verbundenen Rückgang von ehrenamtlich Aktiven. Bei dem Modell-
projekt in den Regionen Südpfalz und Rheinhessen-Nahe ist auch die Naturschutzjugend (NAJU) ein wichtiger Partner, da insbe-
sondere jüngere Menschen für das Ehrenamt gewonnen werden sollen. 

Mit der Workshop-Reihe „Ehrenamt 2000“, die zunächst von dem Ministerium des Innern und für Sport, dem Ministerium für
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit und dem Ministerium der Finanzen initiiert wurde und seit 2002 allein durch das Minis-
terium der Finanzen ausgerichtet wird, finden in unregelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen insbesondere zu steuer-
und gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragen statt.

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

Der Schwerpunkt bürgerschaftlichen Engagements liegt im kommunalen Bereich, denn die Heimatgemeinde stellt für die Bürge-
rinnen und Bürger nach wie vor den wichtigsten Bezugspunkt im Leben dar.

Die Landesregierung sieht es daher als primäre Aufgabe an, das Engagement im kommunalen Bereich kontinuierlich weiterzuent-
wickeln. Deshalb unternimmt sie verstärkte und nachhaltige Anstrengungen, um das Engagement auf der kommunalen Ebene weiter
zu unterstützen und auszubauen.

Darüber hinaus hat die Landesregierung mit der Durchführung der Bürgerkongresse in diesem Jahr deutlich gemacht, dass sich
Bürgerengagement und Partizipation lohnen und Bürgerinnen und Bürger wichtige Politikfelder mitgestalten können. 
Ziele, Schwerpunkte und Besonderheiten der fünf Bürgerkongresse:
In 23 Foren – dem Herzstück der Kongresse – haben Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern ihre Erfahrungen im ehrenamtlichen
Engagement intensiv diskutiert, ihr Expertenwissen umfassend eingebracht und Vorschläge an die Landesregierung zur weiteren
Verbesserung der Rahmenbedingungen von bürgerschaftlichem Engagement in Rheinland-Pfalz zusammengetragen. 

Im „Zukunftsmanifest“ sind die Empfehlungen der Zivilgesellschaft an die Landesregierung in Fragen des bürgerschaftlichen Engage-
ments zusammengefasst. Auf der eigens für die Kongressreihe eingerichteten Internetseite www.buergerkongress.rlp.de sind die
Schwerpunkte und Ergebnisse der Bürgerkongresse im Einzelnen nachzulesen. Mit den Bürgerkongressen wurde eine neue Kultur
des Miteinanders in Rheinland-Pfalz ermöglicht. 
Mit den Kongressen wurde eine Plattform des direkten Dialogs zwischen Bürgern und Politik geschaffen, die in Zukunft weiter aus-
gebaut werden wird. Die Landesregierung wird die Ergebnisse der Bürgerkongresse auf deren Umsetzbarkeit hin prüfen, bewerten
und entsprechende Vorschläge zur Implementierung der Empfehlungen unterbreiten.

Ein zentrales Ziel der Kinder- und Jugendpolitik des Landes ist insbesondere, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am ge-
sellschaftlichen Geschehen und am politischen Prozess weiter zu verbessern. Viele Maßnahmen institutioneller und projektbezo-
gener Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind bereits entstanden und vom Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend
fachlich und finanziell unterstützt worden. Über diese einzelnen Partizipationsprojekte hinaus wird durch die Leitstelle Partizipa-
tion – eine im Ländervergleich einmalige Einrichtung – insbesondere darauf hingewirkt, verbindliche und dauerhafte (kommunale)
Beteiligungsstrukturen zu etablieren und landesweite Netzwerke zu schaffen. Dazu setzt die Landesregierung beispielhaft folgende
Maßnahmen und Initiativen um:

– Fachliche Unterstützung und Qualifizierung der kommunalen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz

Die Erfahrungen im Alltag von Jugendvertretungen zeigen, dass es erforderlich ist, die jungen Leute pädagogisch zu begleiten
und ihnen durch Schulungen und Austausch untereinander die nötigen Sach- und Handlungskompetenzen zu vermitteln, damit
sie ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten erfolgreich wahrnehmen können. Die Landesregierung fördert daher jährlich statt-
findende Qualifizierungsmaßnahmen für kommunale Jugendvertretungen, die sog. Praxisseminare „Fit für’s Mitmachen“. Es
wurden inzwischen sechs Praxisseminare für kommunale Jugendvertretungen durchgeführt, an denen über 150 junge Frauen
und Männer imAlter zwischen15 und 20 Jahren in derWahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte gestärkt werden konnten. Diese
Seminare, deren Inhalte von den Jugendlichen selbst bestimmt werden, stoßen auf große Resonanz, so dass sie kontinuierlich
fortgeführt werden.

Ferner führt die Leitstelle Partizipation jährlich „landesweite Treffen der kommunalen Jugendvertretungen“ durch, an denen
durchschnittlich 100 Jugendliche sowie ihre erwachsenen haupt- und ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter teilnehmen.
Ziel der landesweiten Treffen ist der Ausbau der Zusammenarbeit mit und zwischen den kommunalen Jugendvertretungen. Mit
den Treffen sind ein lebendiges Netzwerk und eine landesweite Kommunikationsplattform der kommunalen Jugendvertrete-
rinnen und -vertreter entstanden, wodurch die Arbeit vor Ort nachhaltig gestärkt wird.
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In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung wurde ein Praxisordner für kommunale Jugendvertretungen und
Jugendinitiativen in Rheinland-Pfalz entwickelt. Die Handreichung soll helfen, die Kenntnisse über Hintergründe und recht-
liche Grundlagen der politischen Beteiligung junger Menschen zu vertiefen; sie gibt u. a. praktische Tipps zur Organisation von
Wahlen von Jugendvertretungen, zur Organisation und Durchführung von Sitzungen sowie zur Öffentlichkeitsarbeit und stellt
einige Methoden zur Ideenfindung für Projekte vor. 

Im April 2005 wurde der Praxisordner an die rheinland-pfälzischen Jugendvertreterinnen und -vertreter, deren Begleitpersonen
sowie an (kommunal-)politisch Verantwortliche, in deren Zuständigkeitsbereich eine Jugendvertretung existiert, übergeben. 

Der Praxisordner stößt landesweit und bundesweit auf große Resonanz.

– Unterstützung und Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte für den Bereich Partizipation – Aufbau von Netzwerken

Bisher wurden durch drei Qualifizierungsprogramme 53 Berater und Beraterinnen für Partizipation geschult, um Beteiligungs-
prozesse mit Kindern und Jugendlichen vor Ort initiieren und durchführen zu können sowie als Moderatoren, Mediatoren so-
wie Multiplikatoren im Beteiligungsprozess handeln zu können.

Um die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte weiter zu fördern, wurde in Zusammenarbeit mit dem Sozialpädagogischen
Fortbildungszentrum (SPFZ) im Frühjahr und Herbst 2005 eine modular aufgebaute Fortbildung zu Grundsatzfragen der
Partizipation und zum neu entwickelten Verfahren Spielleitplanung durchgeführt; insgesamt konnten 30 Jugendpflegerinnen
und Jugendpfleger qualifiziert werden. Aufgrund der großen Resonanz werden diese Fortbildungen in 2006 weiter durchgeführt.

– Spielleitplanung – Städte und Gemeinden für Kinder und mit Kindern planen und gestalten

Die Spielleitplanung als qualitativ neues Verfahren, kommunale Planungs- und Beteiligungsprozesse miteinander zu verschrän-
ken, ist ein zentrales Projekt der Landesregierung zur Ausweitung und Verstetigung einer nachhaltigen Entwicklungsplanung
unter konsequenter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Kommunen. Das Verfahren stößt sowohl landesweit als
auch bundesweit auf große Resonanz.

Das in sieben Modellgemeinden erarbeitete und erprobte Verfahren Spielleitplanung ist bei einem Symposium im März 2004, an
dem über 550 Personen aus Kommunalpolitik, Verwaltung und Jugendhilfe teilnahmen, in Form einer Handlungsanleitung der
Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die Handlungsanleitung Spielleitplanung, die an alle Städte und Gemeinden in Rheinland-
Pfalz verteilt wurde, gibt fundierte Informationen und Grundlagen, um Spielleitplanung in der Orts-, Verbandsgemeinde oder
Stadt durchführen zu können. Die Praxisbeispiele aus den Modellgemeinden laden dazu ein, auch für die eigene Gemeinde den
passenden Weg zur Realisierung der Spielleitplanung zu finden. 

Neben dem Angebot spezieller Fortbildungsmaßnahmen (qualifizierte Teilnahme) zum Thema Spielleitplanung für Planerin-
nen und Planer, Akteure der Kinder- und Jugendhilfe sowie Fachverwaltungen und Fachbehörden (Fortbildungen u. a. in Ko-
operation mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum, der Kommunalakademie, der Architektenkammer) sichern die
federführenden Ministerien die fachliche Beratung der Kommunen auf unterschiedlichen Ebenen.

Die Landesregierung fördert auf der Grundlage der Förderkriterien „Spielleitplanung und Starterprojekte“ vom Juni 2004 die
Aufstellung von Spielleitplänen sowie die Durchführung von Starterprojekten in Gemeinden und Städten unter Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen. Für die Durchführung der pädagogischen Aufgaben im Rahmen der Spielleitplanung gewährt das
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend eine Festbetragsförderung in Höhe von bis zu 60 % der förderfähigen Kosten, in
der Regel max. 4 500 €. Für die Organisation und Durchführung der Beteiligung im Rahmen eines Starterprojektes gewährt das
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend eine Festbetragsförderung in Höhe von bis zu 60 % der förderfähigen Kosten, in
der Regel max. 1 500 €. In 2005 hat die Leitstelle Partizipation Bewilligungen in Höhe von insgesamt rund 23 000 € für sechs be-
antragende Kommunen gewährt.

Im Sommer 2005 schrieb die Landesregierung erstmalig den Landeswettbewerb „Kinder-, jugend- und umweltfreundliche
Gemeinde durch Spielleitplanung“ aus, der im zweijährigen Rhythmus durchgeführt werden soll. Damit sollen rheinland-pfäl-
zische Gemeinden und Städte ausgezeichnet werden, die sich durch die Umsetzung der Spielleitplanung kinder-, jugend- und
umweltfreundlich entwickeln. Der Wettbewerb soll zugleich Anreiz sein, sich als Kommune der Umsetzung der Spielleitpla-
nung dauerhaft zu widmen und die Motivation der örtlichen Akteurinnen und Akteure zu unterstützen. Der ausgelobte Geld-
preis ist sowohl Anerkennungs- als auch Förderpreis und soll für weitere Projekte im Rahmen der Spielleitplanung verwendet
werden. 

– Für die Orts- und Kreisverbände des Deutschen Kinderschutzbundes in Rheinland-Pfalz lässt sich die Förderung wie folgt dar-
stellen (neben der institutionellen Förderung des Landesverbandes):

Landesförderung der „Elterntelefone“ und der „Elternkurse“ der Orts- und Kreisverbände des Deutschen Kinderschutzbundes
Rheinland-Pfalz in Höhe von derzeit 30 000 € pro Jahr. Beide Aktivitäten dienen der Stärkung der Erziehungskompetenz von
Eltern. Als kostenloses und niedrigschwelliges Angebot wird z. B. das Angebot der Elterntelefone des Kinderschutzbundes an
vier Standorten in Rheinland-Pfalz mit rund 1 000 intensiven Beratungsgesprächen in 2004 gut genutzt.

Landesförderung für Bildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Orts- und Kreisverbän-
den des Deutschen Kinderschutzbundes Rheinland-Pfalz in Höhe von 17 900 €. Das Spektrum der Angebote reicht dabei von
Fortbildungen zur Qualifizierung Ehrenamtlicher für den betreuten Umgang über die Schulung für Hausaufgabenhilfe bis zum
Kommunikationstraining für die Gespräche mit Kindern.
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Landesförderung für die Schulung und Aufbauschulung sowie die Praxisbegleitung der ehrenamtlichen Telefonberaterinnen und
Telefonberater der Kinder- und Jugendtelefone in Rheinland-Pfalz in Höhe von 35 800 €. Bei dem Kinder- und Jugendtelefon
handelt es sich um ein kostenloses Gesprächsangebot an Kinder und Jugendliche, das Unterstützung anbietet, um Situationen,
Probleme und Entwicklungsaufgaben zu reflektieren und besser zu bewältigen. In Rheinland-Pfalz wurden in 2004 rd. 121300
Gespräche an den insgesamt elf Kinder- und Jugendtelefonen geführt. 

Landesförderung für das Projekt „Notinseln“ in Rheinland-Pfalz. Hier konnten erstmals in 2005 der Deutsche Kinderschutz-
bund, Ortsverband Ludwigshafen und der Ortsverband/Kreisverband Landau mit Landeszuwendungen in Höhe von 1 540 €
bzw. 3 000 € unterstützt werden. Bei dem Projekt „Notinsel“ handelt es sich um ein von der Stiftung „Hänsel und Gretel“ initi-
iertes Projekt für Zivilcourage und bürgerschaftliches Engagement im Kinderschutz. Die anteiligen Landeszuwendungen sind
zweckgebunden für die Erweiterung und Umsetzung des Projekts „Notinsel“ in der jeweiligen Kommune mit der Maßgabe, dass
eine dauerhafte Betreuung der am Projekt Beteiligten und die Qualitätssicherung des Projekts in der jeweiligen Kommune sicher-
gestellt werden. 

Im Schulbereich existieren folgende Projekte und Initiativen, die bürgerschaftliches Engagement bei Schülerinnen und Schülern
fördern:

– Aktion Tagwerk

Die „Aktion Tagwerk“ wurde initiiert von der Stiftung Tagwerk in Kooperation mit Human Help Network und wird einmal
jährlich in Rheinland-Pfalz durchgeführt.
Die Aktion Tagwerk basiert auf der Grundidee eines freiwilligen, mehrstündigen sozialen Engagements von Schülerinnen und
Schülern zu Gunsten von hilfsbedürftigen und benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern. Dabei
arbeiten die Schülerinnen und Schüler einen Tag lang in Betrieben, Verwaltungen, bei Verwandten oder Nachbarn. Der Ertrag
dieser Arbeit wird durch den jeweiligen Arbeitgeber an die Stiftung Tagwerk überwiesen.
Am 19. Juli 2005 fand die letzte Aktion Tagwerk statt. 56 000 Schülerinnen und Schüler aus 246 Schulen erwirtschafteten
495 000 € für Kinder- und Jugendprojekte in Ruanda.

Im Jahr zuvor waren 64 000 Schülerinnen und Schüler beteiligt, die einen Erlös von 605 000 € erbrachten. 2003 waren es sogar
640 000 €. Die Beteiligung lag 2005 etwas niedriger, da sich viele Schulen bereits im Vorfeld für Hilfsprojekte der Tsunami-Flut-
katastrophe engagiert hatten.

– BLK-Programm „Demokratie lernen & leben“
„Demokratie lernen & leben“ ist ein Schulentwicklungsprogramm, bei dem Bund und Länder im Rahmen der BLK (Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) zusammenwirken. In 13 Bundesländern beteiligen sich insgesamt
rund 200 allgemeinbildende und berufliche Schulen.
Die Laufzeit des Programms beträgt fünf Jahre: von 2002 bis 2007. 
Vor allem soll das Programm durch die Demokratisierung von Unterricht und Schulleben die Bereitschaft junger Menschen zur
aktiven Mitwirkung an der Zivilgesellschaft fördern. Es ist auch eine Antwort auf Gewalt, Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen und auf die seit Jahren zunehmende Politik(er)verdrossenheit und
Politikdistanz. 
„Demokratie lernen & leben“ wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und den beteiligten
Bundesländern.
Das Land Rheinland-Pfalz ist am BLK-Programm „Demokratie lernen & leben“ mit zwei Sets beteiligt, die unter dem Modell-
versuch „Entwicklung und Erprobung von Beteiligungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler in und außerhalb von
Schulen“ zusammengefasst sind (Module 3 und 4). In den Projekten soll ausgelotet werden, wie Schülerinnen und Schüler dazu
ermutigt werden können, Beteiligungsmöglichkeiten wahrzunehmen und bestehende Beteiligungsrechte einzufordern.
(Set 1 mit insgesamt acht Schulen der Primar- und Sekundarstufe; Set 2 mit insgesamt acht Schulen der Sekundarstufe)

– Schulmediation/Streitschlichtung in der Schule
Mediation oder Streitschlichtung ist ein Verfahren zur konstruktiven Konfliktlösung. Das Vermittlungsverfahren wird durch
einen neutralen Dritten (Mediator) geleitet. Mit seiner Hilfe versuchen die Konfliktbeteiligten eine einvernehmliche Lösung ihres
Konfliktes zu finden. Immer mehr Schulen übernehmen Verfahren der Mediation in ihr pädagogisches Konzept. 
Von den meisten Schulen wird aus pädagogischen Gründen die Streitschlichtung durch Schülerinnen und Schüler als eine Form
der Peer-Mediation favorisiert, bei der Gleichaltrige (Schülermediatoren, Streitschlichter oder Konfliktlotsen) vermitteln.
Mit der Einführung von Konfliktmediation und Streitschlichtung wollen Schulen auch zur Moralentwicklung und zum Demo-
kratielernen beitragen, indem sie Kindern und Jugendlichen moralisches und partizipatorisches Verhalten überhaupt zutrauen.

Nach einer Umfrage des Pädagogischen Zentrums Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2002 existieren mindestens 300 Schulen mit Me -
diationsprojekten.
Im Raum Bad Kreuznach hat das schulpsychologische Beratungszentrum in den Jahren 2000 bis 2004 15 schulinterne und 19
schulübergreifende Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt.
In der Stadt Mainz haben in den letzten Jahren alle Schulen an Fortbildungen teilgenommen.
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Im Gesundheitsbereich stehen bei der der Initiative „Menschen pflegen“ die pflegebedürftigen Menschen im Mittelpunkt, deren An-
gehörige, soziale Netzwerke, bürgerschaftlich engagierte Menschen und die professionell Pflegenden. Ziele der Initiative sind ins-
besondere, eine qualitativ hochwertige, individuelle bedarfs- und bedürfnisgerechte Pflege in Rheinland-Pfalz nachhaltig zu sichern
und die hierfür erforderlichen Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen und weiterzuentwickeln. 

Die Initiative basiert auf sechs Säulen, die gleichzeitig die Arbeitsschwerpunkte darstellen und zwar;

– Mehr Qualität in der Pflege.
– Eine bedarfsgerechte Anzahl qualifizierter Fachkräfte in der Pflege.
– Bessere Hilfen für Menschen mit Demenzerkrankungen.
– Mehr Unterstützung für Familien und soziale Netzwerke in der Pflege.
– Mehr Information und Mitsprache für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige.
– Nachhaltige Sicherung einer finanzierbaren und wirtschaftlichen Pflege und Pflegeausbildung.

Hinter BrustLife stehen Frauen, die sich für Frauen engagieren, und Institutionen, die für dieses Anliegen Erfahrung und Kompe-
tenz mitbringen. Die LandesInitiativeFrühErkennung Rheinland-Pfalz will einen Beitrag zur Früherkennung von Brustkrebs leisten.
Die Arbeitsgemeinschaft der Landfrauenverbände Rheinland-Pfalz, der Berufsverband der Frauenärzte e. V., Landesverband Rhein-
land-Pfalz, der Deutsche Ärztinnenbund e. V., Mainz-Wiesbaden, die Frauenselbsthilfe nach Krebs, Landesverband Rheinland-Pfalz
e. V., die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V., die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, die Landesarbeitsgemeinschaft der Kom-
munalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in Rheinland-Pfalz, die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-
Pfalz e.V., das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, das Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend des Landes Rheinland-Pfalz, PRO FAMILIA, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., die Techniker Krankenkasse,
Landesvertretung Rheinland-Pfalz, Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e. V. und nicht zuletzt die Universitätsfrauenklinik Mainz brin-
gen sich hier in das Projekt ein.

Durch das ehrenamtliche Engagement der mit der Durchführung beauftragten Landfrauenverbände konnten in den letzten vier
Jahren mehr als 10 000 Frauen landesweit geschult werden.

Gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit und der Selbsthilfevereinigung „ARQUE“ hat die
Universitätskinderklinik in Mainz eine Aufklärungskampagne „Folsäureinitiative in Rheinland-Pfalz“ entwickelt, die modellhaft
und wissenschaftlich begleitet die Wirkung der perikonzeptionellen Folsäureeinnahme zur Prävention von Neuralrohrdefekten
prüfen soll.

Der Schwerpunkt der Landesförderung im Rahmen der Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung liegt in der Unterstützung
der pädagogischen Betreuung der teilnehmenden Kinder und der Qualifizierung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Im
Rahmen der Jugendhilfe fördert die Landesregierung den Einsatz ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer bei Erholungs- und
Ferienaufenthalten in anerkannten Erholungsstätten sowie bei örtlichen Erholungsmaßnahmen (Maßnahmen der Stadtrander-
holung); pro Tag und ehrenamtlicher Helferin und ehrenamtlichem Helfer wird ein Betrag von 6,14 € geleistet. Darüber hinaus
werden Zuschüsse für die Durchführung von Lehrgängen zu deren Qualifizierung gewährt.

Familienzentren (in anderen Bundesländern auch Mütterzentren genannt) sind ehrenamtliche Initiativen von Familien für Familien.
Als regionale und alltagsorientierte Anlaufstellen leisten sie seit Jahren eine wichtige Hilfestellung für Familienmitglieder und
Familiennetzwerke. Sie bieten Gelegenheit, andere Familien kennen zu lernen, von den Erfahrungen Gleichgesinnter zu profitieren,
sich über Fachleute zu wichtigen Fragen rund um die Familie zu informieren, gemeinsame Aktivitäten durchzuführen und sich
gegenseitig im Alltag zu unterstützen. Zudem hat das Land im Jahre 2000 ein Vernetzungsbüro eingerichtet, das die Arbeit der rhein-
land-pfälzischen Familienzentren begleitet, koordiniert und neue Initiativen beim Aufbau von Familienzentren unterstützt. Im
Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel wird die Weiterentwicklung und der Aufbau von Familienzentren in Rheinland-
Pfalz durch eine Anschubfinanzierung zu den Kosten der Ausstattung und Einrichtung, insbesondere für die Erstausstattung mit
Mobiliar, Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, in Höhe von bis zu 5 000 € gefördert. Zu den Sach- und Betriebskosten wird ein Zuschuss
in Höhe von 2 556 € jährlich gezahlt. 

Neben der finanziellen Förderung der Fort- und Weiterbildung unterstützt das Land die Suchtkrankenselbsthilfe durch landesweite
Fachtagungen, Workshops und durch die Geschäftsführung des Landesarbeitskreises Suchtkrankenselbsthilfe. Themenschwer-
punkte der letzten Jahre waren unter anderem Rückfallprophylaxe, Co-Abhängigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, familienorientierte
Arbeit, grenzüberschreitende Suchtkrankenselbsthilfe und junge Suchtkranke. Mit dem gesonderten Projekt „Junge Suchtkranke
in der Suchtkrankenselbsthilfe“ werden landesweit Ansätze zur Integration junger Menschen in die Suchtkrankenselbsthilfe ent-
wickelt und erprobt. Das Projekt wird zum 1. Januar 2006 für eine Laufzeit von zwei Jahren starten. Maßnahmen der Suchtkranken-
selbsthilfe oder der Träger der freien Wohlfahrtspflege werden – soweit diese der Fort- und Weiterbildung beziehungsweise der
Unterstützung der Ehrenamtlichen in der Suchtkrankenselbsthilfe dienen – aus Landesmitteln gefördert. Die Förderkriterien
wurden in einem gesonderten Rundschreiben zusammengefasst. Darüber hinaus erhalten der Landesverband der Elternkreise für
Drogengefährdete und Drogenabhängige in Rheinland-Pfalz e. V. sowie die örtlichen Elternkreise einen Landeszuschuss zu den
laufenden Kosten. 

Seitens des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit werden im Rahmen des Ehrenamtes Einzelaktivitäten der
Vereine und Organisationen behinderter Menschen gefördert, die dazu bestimmt sind, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für
die Vereinsarbeit zu gewinnen beziehungsweise diese für die Ehrenamtsaktivitäten aus- und fortzubilden.
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Es handelt sich dabei um die Förderung einzelner projektbezogener Maßnahmen. Im Rahmen der Förderung des Ehrenamtes
können die Projekte bis zu 50 v. H. der anerkannten förderungsfähigen Kosten durch das Land bezuschusst werden. Eine Aus-
finanzierung der Maßnahme muss gegebenenfalls durch Eigenmittel oder sonstige Spenden gewährleistet sein.

Mit den Mitteln wird das Engagement von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der Behindertenhilfe für Projekte und Schu-
lungsmaßnahmen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit verstärkt gefördert. Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen
des Landes. 

Beispiele für geförderte Projekte im Jahr 2005:
Schulungsveranstaltungen,
Druck von Informationsbroschüren,
Informationsforen,
Beratungsstellen für behinderte Menschen,
Regionaltagungen,
soziale und kulturelle Betreuungsarbeit.

Das Landesausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz (AGBtG) sieht eine Förderung der anerkannten Betreuungsvereine und damit
eine Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements im Betreuungswesen vor.

Im Mittelpunkt der Bemühungen der Landesregierung im Rahmen der Umsetzung des Betreuungsrechtes steht die Unterstützung
des vorrangig ehrenamtlichen Betreuungswesens und dabei in erster Linie die Förderung der anerkannten Betreuungsvereine. Da-
bei gewährt das Land den anerkannten Betreuungsvereinen im Rahmen eines gesetzlich garantierten Förderanspruchs einen pau-
schalen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten einer ganzjährig vollzeitbeschäftigten hauptamtlichen Fachkraft von zurzeit
23 430 €. Dieser Förderbetrag wird jährlich angepasst. Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften sollen die Landkreise und kreis-
freien Städte den anerkannten Betreuungsvereinen grundsätzlich Zuwendungen in Höhe der Landesförderung gewähren.

Gegenwärtig besteht in Rheinland-Pfalz in Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege auf der örtlichen Ebene der Landkreise und
kreisfreien Städte ein weitestgehend flächendeckendes Netz von 102 anerkannten und geförderten Betreuungsvereinen. Mit diesem
System ist es gelungen, in Rheinland-Pfalz eine ehrenamtlich geprägte Struktur der Betreuung durch in Betreuungsvereinen zu-
sammengeschlossene Betreuerinnen und Betreuer zu schaffen. In den anerkannten Betreuungsvereinen engagieren sich rund 300
haupt- und nebenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rund 6 000 Ehrenamtliche. 

Eine ganz besondere Rolle im Rahmen einer vorrangig ehrenamtlich geprägten Betreuungsstruktur nehmen neben den anerkannten
Betreuungsvereinen somit auch die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer selbst ein. Das ehrenamtliche Element und die an-
gestrebte individuelle, persönliche Betreuung wurden dem früheren System der Entmündigung und der überwiegend berufsmäßig
geführten Vormundschaft über Volljährige entgegengesetzt. Das Selbstbestimmungsrecht der einer Betreuung bedürfenden Person
wird respektiert und soweit wie nur irgend möglich aufrechterhalten.

Die Landesleitstelle „Älter werden in Rheinland-Pfalz“ im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit fördert in unter-
schiedlicher Weise Projekte des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen. Es geht hierbei um Initiativen des intergene -
rativen Zusammenlebens, der Erprobung neuer Zugangsformen zu älteren Menschen, es geht um Qualifizierungsangebote für
Ehrenamtliche und um Formen der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Hauptamt und Ehrenamt. Auch die Landessenioren-
vertretung Rheinland-Pfalz e. V. erhält eine Landesförderung zur Unterstützung und zum Ausbau der Aktivitäten kommunaler Se -
niorenbeiräte. Für das Jahr 2006 ist ein landesweiter Ausbau des Modellprogramms „Erfahrungswissen für Initiativen“ (EFI) geplant.
In voraussichtlich fünf bis acht Kommunen sollen Qualifizierungsangebote zum seniorTrainer entwickelt werden.

Schwerpunkte des Förderprogramms „Kinderfreundliche Umwelt“ sind die Entwicklung naturnaher kindgerechter Wohnumfelder
im gesamten Gemeinde- bzw. Stadtgebiet sowie die naturnahe Entwicklung und Gestaltung einzelner naturnaher öffentlicher Spiel-
flächen, die naturnahe Umgestaltung von Außengeländen an Kindertagesstätten und Schulen. Die Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern sowie von Kindern und Jugendlichen sowohl an der Planung als auch an der Umsetzung und Pflege der Projekte ist eben-
so Schwerpunkt des Förderprogramms. 

Das Ministerium der Finanzen bietet gemeinsam mit dem Ehrenamtsreferat des Ministeriums des Innern und für Sport seit 2004
„Vereinsinformationsabende“ an. In mittlerweile fast allen Regionen von Rheinland-Pfalz wurde vor interessierten Bürgerinnen und
Bürgern, die regelmäßig in gemeinnützigen, kirchlichen oder mildtätigen Einrichtungen engagiert sind, zu wichtigen Fragen aus
dem Bereich des steuerlichen Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts referiert. Ziel hierbei ist es, den Verantwortlichen in Vereinen
Problembereiche aufzuzeigen und Anregungen zum Umgang mit dem Steuerrecht für Vereine zu geben.

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 Engagement
zu informieren (Internet-Seiten, Broschüren, Flyer, Zeitungen etc.)?

Frage 18 und 19 werden im Zusammenhang beantwortet: 

Die Homepage www.wir-tun-was.de hat sich zu einem anerkannten und gefragten Medium entwickelt. 
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Die Homepage wurde Anfang 2004 zu einer Landeswebsite unter Beteiligung aller Ressorts ausgebaut. Neben Informationen bie-
tet sie auch die Möglichkeit für Ehrenamtliche, Gesuche für ehrenamtlichen Einsatz aufzugeben. Daneben können Organisationen
für ehrenamtliche Tätigkeitsangebote einstellen. Weitere Homepages mit Informationen zum Ehrenamt im Bereich der Landes-
regierung sind neben den Homepages der Staatskanzlei und der Ressorts:

www.net-part.rlp.de (zum Themen- und Aufgabenbereich Partizipation),
www.zeitzeichen-rlp.de (Informationen für innovative Arbeitszeitmodelle),
www.mehr-frauen-in-die-politik.rlp.de (Informationen zum Mentoring-Projekt des Ministeriums für Bildung, Frauen und
Jugend),
www.vivafamilia.de (Informationen für Familien, Gesundheitsthemen u. v. m.),
www.menschen-pflegen.de,
www.kulturland.rlp.de,
www.buergerkongress.rlp.de,
www.jugend.rlp.de,
www.spielleitplanung.de.
www.verkehrssicherheit-rlp.de

Außerdem gibt es einen Internetkatalog „Öffentliche Bibliotheken Rheinland-Pfalz“.
Die Ehrenamtszeitung „wir-tun-was“ erscheint seit Sommer 2002 drei Mal jährlich und enthält Berichte, Informationen und Service
rund ums Ehrenamt in Rheinland-Pfalz. Sie wirbt für mehr gesellschaftliche Anerkennung der vielfältigen Leistungen der Ehren-
amtlichen für die Gemeinschaft und wird im engen Kontakt mit Organisationen und Verbänden sowie den Ressorts der Landes-
regierung vorbereitet und vom Ministerium des Innern und für Sport herausgegeben.
Sie bietet ein Forum für die Vielfalt der Engagementfelder, in denen Bürgerinnen und Bürger freiwillig aktiv sind.
Die Verteilung an die Ehrenamtlichen erfolgt über die Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Organisationen, Verbände, Initiativen
sowie lokale Beratungsstellen für Ehrenamtliche.
„Offene Kanäle – Mach Mit“ ist das Motto in den über 20 offenen Kanälen in Rheinland-Pfalz, in denen fast 2 000 Mitglieder in
Trägervereinen ehrenamtlich engagiert sind. Getreu diesem Motto werden Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützt, das lokale
Fernsehen für die Produktion von eigenen Sendebeiträgen einzusetzen. Insgesamt werden ca. 30 000 Stunden ehrenamtlich in offenen
Kanälen investiert. 
In großen Städten besteht ein enger Kontakt zwischen offenen Kanälen und Ehrenamtsagenturen. Es werden für das Fernsehen inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger den offenen Kanälen „vermittelt“ – im Gegenzug werden Veranstaltungen wie beispielsweise „Tag
des Ehrenamtes“ in Städten dokumentiert und ausgestrahlt. Dabei haben einzelne Gruppen vor Ort die Möglichkeit, sich optimal
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Folgende Broschüren, Flyer und Zeitungen werden vorgehalten:
– Ehrenamtszeitung „wir-tun-was“,

– Das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz, Bericht der Landesregierung an den rheinland-pfälzischen Landtag, März 1998,
– Die Zukunft des Ehrenamtes, Dokumentation einer Fachtagung im Januar 1999,
– Ehrenamtsbörsen – Ziele und Konzepte, Dokumentation einer Informationsveranstaltung im Oktober 1999,
– Landesstudie, Freiwilliges Engagement in Rheinland-Pfalz, 2001,
– Flyer „wir-tun-was“, Information über die Initiative der Landesregierung,
– Broschüre über die Freistellungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche in Rheinland-Pfalz, September 2002 (wird derzeit überarbeitet),

– Ehrenamtsbörsen, Freiwilligenzentren, Aktiv-Börsen, Mach-Mit-Initiativen in Rheinland-Pfalz, September 2003,
– Regierungserklärung des Ministers des Innern und für Sport, Mai 2004,
– Landesstudie „Freiwilliges Engagement in Rheinland-Pfalz 1999 bis 2004 im Trend“, August 2005,
– „Sicherheit für freiwillig Engagierte“ – Informationsflyer zur Sammelversicherung in Rheinland-Pfalz, Februar 2004,
– Bürgerkongress „Für unsere Zukunft, für uns alle“ – Dokumentation der Veranstaltungsreihe, 

– Glossar „Ehrenamt anerkennen – Ideen und Beispiele aus Rheinland-Pfalz“, September 2002,
– „Zukunftsmanifest“ der Bürgerkongressreihe „Für unsere Zukunft, für uns alle“,
– „Bürgerschaftliches Engagement als Bildungsziel (in) der Schule“, Dokumentation der bundesweiten Fachtagung des Bundes-

netzwerks Bürgerschaftliches Engagement in Kooperation mit der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung,

– Faltblatt „Sicherheit für freiwillig Engagierte. Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz im Ehrenamt“,
– Flyer zum Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“,
– Umweltjournal „Ehrenamt im Natur- und Umweltschutz“,
– Broschüre „Aktuelles zum Tierschutz“,

– verschiedene Broschüren zur Agenda 21,
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– Broschüre „Handlungsanleitung Spielleitplanung“,
– Broschüre „ Jugendhilfe und Spielleitplanung – Kind- und jugendgerechte Dorf- bzw. Stadtentwicklung unter Beteiligung von

Mädchen und Jungen“,
– Praxisordner für kommunale Jugendvertretungen und Jugendinitiativen in Rheinland-Pfalz,
– Mädchen(t)räume +Jungen(t)räume =Zukunfts(t)räume, Broschüre für Kommunalpolitiker/-innen und Fachkräfte der Jugend-

arbeit sowie Gleichstellungsbeauftragte,
– Leitlinien für eine kinderfreundliche Verwaltung, 
– Leitlinien für eine kinderfreundliche Gastronomie,
– Leitlinien für Beteiligungsaktionen mit Kindern in benachteiligten Wohngebieten,
– Flyer zum Internet-Auftritt www.net-part.rlp.de mit knappen überschaulichen Informationen zu Inhalten und zur Anwendung

des Internet-Auftritts,
– Flyer zum Verfahren Spielleitplanung, speziell entwickelt für die kommunalpolitisch Verantwortlichen, der kurz und über-

sichtlich über die Zielsetzung und den Ablauf des Verfahrens informiert (wurde an alle Kommunen in Rheinland-Pfalz verteilt),
– „Frauen & Ehrenamt. Perspektiven für das freiwillige Engagement“ (2001) – Dokumentation der Fachveranstaltung,

– Leitfaden zum Mentoring-Projekt des Frauenministeriums „Mehr Frauen in die Politik. Politikerinnen fördern den Nachwuchs“:
„Politik ist ein Handwerk, und Mentorinnen helfen, es zu erlernen“,

– Erfahrungsberichte der Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher,
– Hilfe zur Selbsthilfe – Selbsthilfekontaktstellen in Rheinland-Pfalz,

– Hilfe zur Selbsthilfe – Wegweiser für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Rheinland-Pfalz,
– Hilfe zur Selbsthilfe – Wegweiser für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Rheinland-Pfalz – Diskette,
– Patientenbefragung zur Zufriedenheit mit der gesundheitlichen Versorgung,
– Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher – Tagungsdokumentation,
– Broschüre über die vorhandenen Familienzentren,
– Schriftenreihe des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit,

– Senioreninfo „Spätlese“,
– Printmedien der ambulanten Pflegedienste und Beratungs- und Koordinierungsstellen,
– Informationsschrift „STEUERTIPP“ für gemeinnützige Vereine,
– Broschüre des Bundespräsidialamtes „Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland“,
– Broschüre „Der Landesorden“ (jährlich aufgelegt): Beinhaltet die aktuelle Feierstunde aus Anlass der Verleihung des Verdienst-

ordens des Landes Rheinland-Pfalz; in ihr sind auch alle bisher mit dem Landesorden ausgezeichneten Bürgerinnen und Bürger
aufgelistet,

– Ehrenamt im Kulturbetrieb – Ein Leitfaden von A bis Z, herausgegeben vom Landesmuseum Koblenz.

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

Diese Medien werden nicht ausschließlich zur passiven Information verwendet. Vielmehr besteht die Möglichkeit, dass über kon-
krete Verlinkungen auf der Homepage Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zeitnah und vor allem an die zuständigen Be-
arbeiterinnen und Bearbeiter weitergeleitet und beantwortet werden. Auch die Expertenbörse „Gesucht – Gefunden“ bietet hier,
wie vorab erläutert, exklusive Möglichkeiten des aktiven Informationsaustausches.
Für die Landesregierung ist beides von Bedeutung, sowohl die passive Information als auch Interaktionen mit Bürgerinnen und
Bürgern. Engagierte Bürgerinnen und Bürger erhalten im Rahmen einer Onlinesuche in der Regel Kontaktadressen und die zu-
ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Institution genannt, die weitergehende Fragen beantworten. Themen-
spezifische Chats sind ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, direkt mit der Landesregierung zu kommunizieren. Ebenso be-
steht die Möglichkeit, auf der Webseite www.menschen-pflegen.de seine Auffassung zur Pflegepolitik darzulegen und in einen Dia-
log mit der Landesregierung einzutreten.

Die Internet-Seite www.net-part.rlp.de dient der virtuellen landesweiten Vernetzung von Partizipationsakteuren und -projekten.
Mit Hilfe von interaktiven Projektbögen wird ermöglicht, aktuelle Partizipationsprojekte in die Internet-Seite einzustellen. Da die
Projekte in der „Kinder- und jugendpolitischen Landkarte“ nach Landkreisen, kreisfreien und kreisangehörigen Städten sortiert sind,
ist es möglich, sich schnell über Beteiligungsprojekte und Ansprechpersonen in unmittelbarer Nähe zum eigenen Wohnort zu infor-
mieren und Kontakt aufzunehmen. 
Für den Erfahrungsaustausch im Bereich Lokale Agenda 21 findet sich im Internetangebot der Landeszentrale für Umweltaufklärung
eine Plattform.
Bei der Landeshomepage www.wir-tun-was.de steht ein Forum für Diskussionen und Meinungsaustausch zur Verfügung, auch ist
ein direkter Kontakt zum Ehrenamtsreferat des Ministeriums des Innern und für Sport möglich.
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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.)?

Exemplarisch werden für den Umfang der Nutzung folgende Medien genannt:
– Die Landeshomepage www.wir-tun-was.de wird über 40 000 Mal monatlich besucht. Mittlerweile sind 12 026 Vereine in der Ver-

einsdatenbank registriert.
– Die Ehrenamtszeitung „wir-tun-was“ erscheint in einer Auflage von 52 000 Exemplaren.

– Die Webseite www.menschen-pflegen.de wird zwischen 13 000 bis 15 000 Mal monatlich aufgerufen, der Newsletter wird der-
zeit von 583 Abonnenten bezogen.

– Das Senioreninfo „Spätlese“ hat bis zu 17 500 Leser und Leserinnen.
– Das Umweltjournal „Ehrenamt im Natur- und Umweltschutz“ erscheint in einer Auflage von 13 000 Exemplaren.
– Die Homepage der Landeszentrale für Umweltaufklärung wird täglich von etwa 900 Besucherinnen und Besuchern kontaktiert.

– Die Ausschreibungsunterlagen des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ erreichen ca. 10 000 Empfänger.
– Der Leitfaden des Landesmuseums Koblenz ist mit 2 500 Exemplaren aufgelegt worden.

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

Für das Jahr 2006 ist der Ausbau der Internetplattform www.wir-tun-was.de in den Bereichen Bürgerstiftungen in Rheinland-Pfalz
sowie gesellschaftliches Engagement von Unternehmen in Rheinland-Pfalz geplant.

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

Siehe Antworten zu Fragen 24 und 25.

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

Bereits im Jahr 1998 wurde ein eigenes Referat mit der Funktion einer Landesehrenamtsbeauftragten für die Förderung bürger-
schaftlichen Engagements in der Abteilung Sport und Ehrenamt im Ministerium des Innern und für Sport gebildet. Das Referat
arbeitet federführend und ressortübergreifend.
Unter seiner Geschäftsführung wurde im Jahr 1999 eine interministerielle Arbeitsgruppe Ehrenamt ins Leben gerufen. In der Staats-
kanzlei ist das Referat Grundsatzfragen gesellschaftlicher Modernisierung vor allem auch mit der politischen Begleitung bürger-
schaftlichen Engagements auf Landesebene, mit gesellschaftlichem Engagement von Unternehmen in Rheinland-Pfalz, der Gründung
von Bürgerstiftungen sowie mit Öffentlich-privaten-Partnerschaften beschäftigt.

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

Die interministerielle Arbeitsgruppe Ehrenamt koordiniert die Maßnahmen der Landesregierung und stellt die Vernetzung der
unterschiedlichen Projekte, Initiativen und Maßnahmen sicher. Sie bereitet ressortübergreifende Projekte vor, beispielsweise die
Durchführung von Fachkongressen zu für alle Ehrenamtlichen relevanten Fragen wie Steuerrecht, Versicherungs- und Haftungs-
fragen oder Urlaubs- und Freistellungsmöglichkeiten. Sie kooperiert bei dem seit 2004 jährlich stattfindenden Ehrenamtstag und
der fünfteiligen Bürgerkongressreihe. Im Jahr 2003 wurde die Homepage www.wir-tun-was.de gemeinsam zu einer Landeshome-
page umgestaltet. 

26. Arbeitet die Landesregierung mit nichtstaatlichen Organisationen zusammen?

Die Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements ist in allen Ressorts viel-
fältig und umfangreich.
Das Referat Ehrenamtsförderung bei dem Ministerium des Innern und für Sport steht in regelmäßigem Kontakt mit den Freiwilligen-
agenturen und Ehrenamtsbörsen im Land, berät und informiert diese über neueste Entwicklungen. Darüber hinaus finden turnus-
mäßige Treffen mit den Mitgliedern des sog. „Runden Tisches“ statt. Dabei handelt es sich um Organisationen, Vereinigungen und
Verbände auf Landesebene. Außerdem gibt es ressortspezifisch vielfältige Formen der Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Orga-
nisationen. Zum Beispiel war das Land Rheinland-Pfalz Gründungsmitglied des „Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement“
(BBE) und ist dort durch einen Mitarbeiter der Staatskanzlei im fünfköpfigen Sprecherrat (Vorstand) vertreten. Das BBE ist eine
trisektorale Organisation, der über 170 Mitgliedsorganisationen mit vielen Millionen Mitgliedern angehören. Das BBE vernetzt
bundesweit Organisationen und Verbände aus dem dritten Sektor (Non-Profit-Organisationen), aus Bürgergesellschaft, Wirtschafts-
und Arbeitsleben sowie staatlichen und kommunalen Institutionen. Das gemeinsame Ziel der Mitglieder ist die Stärkung der Bürger-
gesellschaft und des bürgerschaftlichen Engagements. Zentrales Anliegen ist es, die rechtlichen, institutionellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement zu verbessern. 

Mit den rheinland-pfälzischen Sportorganisationen, u. a. dem Landessportbund Rheinland-Pfalz, der Sportjugend Rheinland-Pfalz,
den regionalen Sportbünden (Rheinland, Pfalz und Rheinhessen), den Fachverbänden und den Sportvereinen, besteht eine enge Zu-
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sammenarbeit. Die Organisationsfähigkeit des selbstverwalteten Sports und die Leistungsfähigkeit der Gremien im Sport bauen im
Wesentlichen auf der ehrenamtlichen Mitarbeit auf. Die engagierte und qualifizierte Mitarbeit ist die tragende Säule des Sports. Dieses
ehrenamtliche Engagement sichert die Unabhängigkeit der Sportverbände und -vereine und stellt für den Einzelnen eine soziale und
persönliche Bereicherung dar. Die Leistung der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sport ist nach Meinung der
Landesregierung Ausdruck der demokratischen Freiheit und des Bewusstseins für eine gesellschaftliche Verantwortung der
Bürgerinnen und Bürger. 

Im Bereich der Jugendarbeit gibt es eine Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden über den Landesjugendring sowie eine fach-
liche Kooperation und eine finanzielle Förderung von Jugendverbänden und Jugendinitiativen. Was die Kindertagesstätten betrifft,
besteht eine intensive Zusammenarbeit mit den beiden Kirchen und dem Landeselternausschuss sowie den kommunalen Spitzen-
verbänden. Seit vielen Jahren gibt es auch eine Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund.

Im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes gibt es neben einer Kooperation mit dem Verband der Volkshochschulen und den kom-
munalen Volkshochschulen eine Zusammenarbeit mit den nachstehend aufgeführten Organisationen:

Arbeit & Leben gGmbH,
Anderes Lernen e. V.,
Bildungswerk des Landessportbundes e. V.,
Ländliche Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz,
Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenbildung,
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenbildung.

Wichtige Ansprechpartner sind im Bereich Musik der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz e. V. als Dachverband der Musiktreibenden
in Rheinland-Pfalz, die großen Musikverbände und die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz e. V. sowie im Bereich öffentliches
Bibliothekswesen die Fachstellenkonferenz der staatlichen und kirchlichen Büchereifachstelle.
Im Bereich Umwelt und Forsten gibt es eine Zusammenarbeit mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden, Tierschutzverbänden,
Gewerkschaften, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, den kommunalen Spitzenverbänden, dem Landesjagdverband Rheinland-
Pfalz sowie zahlreichen weiteren Interessenorganisationen.

Im Bereich des Gesundheitswesens und der Gesundheitsförderung findet eine enge Kooperation und Zusammenarbeit mit den rhein-
land-pfälzischen Familienzentren und dem Vernetzungsbüro statt.

Im Bereich der Suchtkrankenselbsthilfe kooperiert das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit insbesondere mit
den Trägern der freien Wohlfahrtspflege (LIGA), der Landesstelle für Suchtfragen Rheinland-Pfalz sowie mit Verbänden und Selbst-
hilfegruppen (Al-Anon Familiengruppen, Anonyme Alkoholiker, Blaues Kreuz in Deutschland e. V., Blaues Kreuz in der Evange-
lischen Kirche, Guttempler-Orden, Kreuzbund e. V., Landesverband der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe in Rheinland-Pfalz
e. V., Landesverband der Elternkreise für Drogengefährdete und Drogenabhängige in Rheinland-Pfalz e. V.). 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit arbeitet im Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen mit
nichtstaatlichen Organisationen zusammen. Dem Landesbeirat gehören gemäß dem Landesgesetz zur Herstellung gleichwertiger
Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen neben dem Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen als Vor-
sitzender weiterhin Vertreter von auf Landesebene tätigen Verbänden behinderter Menschen, Vertreter von Selbsthilfegruppen be-
hinderter Menschen,Vertreter der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Vertreter der kommunalen Spitzenver-
bände,Vertreter von auf Landesebene tätigen Gewerkschaften sowie Vertreter von Unternehmensverbänden an.

Darüber hinaus arbeitet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit mit den kommunalen Beiräten und Beauf-
tragten für behinderte Menschen zusammen. Aktuell existieren 15 Behindertenbeiräte beziehungsweise vergleichbare Arbeitskreise
auf kommunaler Ebene. In diesen arbeiten Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden behinderter Menschen und Selbsthilfe -
organisationen zusammen. Von den derzeit bekannten 25 kommunalen Behindertenbeauftragten sind etwa ein Drittel ehrenamt-
lich tätig. 

Die Landesleitstelle „Älter werden in Rheinland-Pfalz“ arbeitet insbesondere mit Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der
Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz e. V. zusammen.

Die Ziele der Initiative „Menschen pflegen“ können nur gemeinsam mit allen Beteiligten, insbesondere den Kranken- und Pflege-
kassen, den Anbieterverbänden, den Organisationen der Pflegekräfte, den Vertreterinnen und Vertretern der Pflegekräfte, den
pflegenden Angehörigen, Selbsthilfegruppen sowie der Pflegewissenschaft, umgesetzt werden. In die Entwicklung und die Um-
setzung von Maßnahmen sind die Partner eng eingebunden, beispielsweise in themenspezifischen Arbeitsgruppen.

Ehrenamtliches Engagement im Justizbereich findet mit Ausnahme der Tätigkeit der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter so-
wie der Schiedspersonen immer außerhalb staatlicher Organisationen statt. In der Regel handelt es sich um Einzelpersonen, die sich
an der Mitwirkung z. B. im Strafvollzug oder im Rahmen der Bewährungshilfe interessieren und von sich aus auf die Institutionen
zugehen.

Auch im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau findet eine Zusammenarbeit mit nicht-
staatlichen Organisationen regelmäßig statt. Insbesondere werden bei der Konzeption, Durchführung und Evaluierung der Förder-
programme der EU-Strukturpolitik nichtstaatliche Organisationen als so genannte Wirtschafts- und Sozialpartner beteiligt. Dies
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gilt für den Entwicklungsplan „Zukunftsinitiative für den ländlichen Raum“ (ZIL) nach Verordnung (EG) Nr. 1247/1999 oder das
rheinland-pfälzische Ziel 2-Programm nach Verordnung (EG) Nr. 1260/1999. Für die Durchführung der Gemeinschaftsinitiative
LEADER+ nach Verordnung (EG) Nr. 1247/1999 wurden für die Finanzperiode 2000 bis 2006 sieben lokale Aktionsgruppen ge-
bildet. Nach dem Bottom-up-Prinzip haben die beteiligten lokalen Akteure für ihr Gebiet eine integrierte Entwicklungskonzeption
erarbeitet und wählen die Förderprojekte selbst aus. Zudem werden die Wirtschafts- und Sozialpartner in die zur Begleitung der
Programme eingerichteten Begleitausschüssen eingebunden.

Auch für die anstehende Förderperiode 2007 bis 2013 wird die Landesregierung – insbesondere für beteiligten Ressorts MWVLW,
MUF, ISM, MASFG – die Programme der EU-Strukturpolitik in einem partnerschaftlichen Verfahren unter Beteiligung der be-
troffenen Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der lokalen Gebietskörperschaften erstellen. Im Rahmen der Förderung des länd-
lichen Raums wird dabei das Bottom-up-Prinzip im Rahmen des Leader-Konzeptes weiter verfolgt. Mit Hilfe dieser partnerschaft-
lichen Umsetzung der Programme kann das endogene Potential der Regionen ausgeschöpft und durch die lokalen Akteure können
innovative und regional angepasste Entwicklungen angestoßen werden.

Im Feuerwehrwesen bestehen Kooperationen mit dem Landesfeuerwehrverband einschließlich der Jugendfeuerwehr Rheinland-
Pfalz sowie dem Verband Werksfeuerwehren und betrieblicher Brandschutz Rheinland-Pfalz.

Schließlich ist für den Katastrophenschutz die Zusammenarbeit mit den privaten Hilfsorganisationen zu erwähnen.

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

Das Ministerium des Innern und für Sport organisiert zweimal im Jahr Treffen der Leiterinnen und Leiter der Freiwilligenagenturen
und Ehrenamtsbörsen im Land. Neben einem Informations- und Erfahrungsaustausch werden auch Fortbildungsmaßnahmen an-
geboten. Im Jahr 2005 fanden zwei Workshops zum Thema „Qualitätsmanagement für Freiwilligenagenturen“ in Zusammenarbeit
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen statt. Damit war Rheinland-Pfalz das erste Bundesland, das den Frei-
willigenagenturen diese Möglichkeit eröffnete und in vollem Umfang finanzierte. Mit dieser Maßnahme sollen die verschiedenen
Profile und Arbeitsansätze nicht nur dauerhaft gesichert, sondern auch mit neuen Impulsen versehen werden.

Mit den Mitgliedern des runden Tisches finden ebenfalls zweimal jährlich Treffen statt, zu denen das Ministerium des Innern und
für Sport einlädt. Hier findet ein intensiver Gedankenaustausch über gemeinsame Themenbereiche statt. Die Landesregierung stellt
diesem Gremium die geplanten Maßnahmen und Projekte vor, außerdem werden Themen von gemeinsamem Interesse, wie z. B.
die Auswirkungen von Ein-Euro-Jobs auf ehrenamtliche Tätigkeiten, die Konsequenzen aus dem Bericht der Kommission Impulse
für die Zivilgesellschaft „Perspektiven für Freiwilligendienste und Zivildienst in Deutschland“ und vieles mehr diskutiert.

Im Zentrum der Zusammenarbeit mit dem „Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement“ stehen acht Projektgruppen. Eine
Vertreterin des Innenministeriums arbeitet in Projektgruppe 4 „Perspektiven der lokalen Bürger(innen)gesellschaft“ mit, ein Ver-
treter der Staatskanzlei ist im fünfköpfigen Leitungsgremium, dem Sprecherrat des BBE, vertreten. Kooperationen zwischen Res-
sorts, Staatskanzlei und Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement finden in vielfältiger Weise statt. Sowohl 2004 als auch 2005
beteiligten sich die Landesregierung und eine Reihe ehrenamtlicher Einrichtungen an der Woche des bürgerschaftlichen Engage-
ments 2004 „Engagement macht stark“ sowie den Aktionstagen zum bürgerschaftlichen Engagement 2005. Auch 2006 werden sich
wieder Einrichtungen des ehrenamtlichen Engagements in Rheinland-Pfalz an der Aktionswoche des BBE beteiligen.

Im Oktober 2004 führte das BBE gemeinsam mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Staatskanzlei als Partner eine
zweitägige bundesweite Fachtagung zum Thema „Bürgerschaftliches Engagement als Bildungsziel (in) der Schule“ im Frauenlob-
Gymnasium, Mainz, durch.

Im Sport findet eine enge Zusammenarbeit mit und in den Gremien des Landessportbundes statt. Die Landessportkonferenz (LSK)
ist der institutionalisierte Ausdruck der Kooperation von Sport, Staat und Politik.

Für den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit ergibt sich die Zusammenarbeit vor
dem Hintergrund der Bedarfe auf beiden Seiten. Nichtstaatliche Organisationen treten daher entweder als Kooperationspartner,
Zuwendungsempfänger oder aber auch als Ratgeber und Experten in Fachfragen auf. Die Zusammenarbeit ist vielfältig und bestimmt
von Respekt und Vertrauen. 

Die Zusammenarbeit mit den Familienzentren erfolgt insbesondere über das Vernetzungsbüro, das zugleich Anlauf- und Fachbe-
ratungsstelle der rheinland-pfälzischen Familienzentren ist.

Im Bereich der Suchtkrankenselbsthilfe erfolgt die Kooperation insbesondere über den Landesarbeitskreis Suchtkrankenselbsthilfe,
dessen Geschäftsführung durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit wahrgenommen wird. Der Landes-
arbeitskreis dient vor allem dem verbandsübergreifenden Informationsaustausch (zum Beispiel über Förderkriterien nach dem
Fünften Buch Sozialgesetzbuch) und der Abstimmung von Schwerpunkten zur Weiterentwicklung und Förderung der Sucht-
krankenselbsthilfe.

Aufgabe des Landesbeirates zur Teilhabe behinderter Menschen ist unter anderem, das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit sowie den Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen in allen wesentlichen Fragen, die die Belange
behinderter Menschen berühren, zu beraten und zu unterstützen. Er berät vor der Erstellung von Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften und bei sonstigen Vorhaben, die für behinderte Menschen von Bedeutung sind, mittels Stellungnahmen die obersten
Landesbehörden. Ferner unterstützt der Landesbeirat die Landesregierung bei der Erstellung von Berichten über die Lage der be-
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hinderten Menschen. Er gibt Empfehlungen, die die Belange von Menschen mit Behinderungen betreffen, an die Landesregierung.
Insbesondere hat der Landesbeirat die Aufgabe, die Leitgedanken rheinland-pfälzischer Politik für behinderte Menschen – Teilhabe
verwirklichen, Gleichstellung durchsetzen und Selbstbestimmung ermöglichen – zu unterstützen und damit beizutragen, dass diese
verbreitet werden und in der Gesellschaft eine breite Akzeptanz erfahren. In einer ständigen Arbeitsgruppe des Landesbeirats werden
aktuelle und grundsätzliche Themen intensiv bearbeitet und in die Sitzungen des Landesbeirates eingebracht. Ebenso werden aktuelle
Gesetzesvorhaben, bei denen der Landesbeirat beteiligt wird, in der ständigen Arbeitsgruppe behandelt. Auch Beschlüsse des
Landesbeirates und deren Umsetzung werden von der ständigen Arbeitsgruppe beobachtet. All dies geschieht in enger Abstimmung
und mit Beauftragung durch den Landesbeirat.

Mit den kommunalen Beiräten und Beauftragten für behinderte Menschen findet zweimal jährlich ein Treffen mit dem Landesbe-
auftragten für die Belange behinderter Menschen statt. Die Treffen dienen dem Informationsaustausch und der besseren Vernetzung
der Arbeit der Beiräte und Beauftragten untereinander.

Die Zusammenarbeit im Bereich der Seniorenarbeit ergibt sich auch im Landesfachbeirat für Seniorenpolitik und mit den kom-
munalen Fachkräften der Seniorenarbeit. Einmal im Jahr werden alle kommunalen Seniorenbeiräte zu einem Austausch eingeladen.

Bereits im Januar 2003 hat der Landespflegeausschuss einstimmig „Leitsätze für die Pflege in Rheinland-Pfalz“ verabschiedet, in denen
das gemeinsame Qualitätsverständnis des Landes und der Partner in der Pflege zum Ausdruck kommt. In die Erarbeitung von Eck-
punkten zum Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur und der Durchführungs-
verordnung waren die Partner in Arbeitsgruppen aktiv eingebunden. Diese Arbeitsgruppen werden zur Begleitung der Umsetzung
des Landesgesetzes fortgeführt. 

Die Zusammenarbeit im Bereich der Weiterbildung vollzieht sich nach den Regelungen des Weiterbildungsgesetzes, das die Ein-
richtung eines Landesbeirates für Weiterbildung vorsieht. Diesem Landesbeirat gehören u. a. Vertreterinnen und Vertreter der an-
erkannten Weiterbildungsorganisationen an. Zu seinen Aufgaben gehören u. a. die Beratung des fachlich zuständigen Ministeriums,
die Anhörung vor dem Erlass von Rechtsverordnungen sowie die Förderung der Zusammenarbeit in der Weiterbildung.

Im Musikbereich erfolgt die Zusammenarbeit durch Kooperation bei Großprojekten, bei der Landesförderung und durch eine Ab-
stimmung der Zielsetzungen zwischen Ministerium und den Einrichtungen zur weiteren Förderung des Laienmusizierens in Rhein-
land-Pfalz; im öffentlichen Bibliothekswesen finden Besprechungen mit dem Ziel der verstärkten Kooperation zwischen (den aus-
schließlich ehrenamtlich geleiteten) kirchlichen Büchereien und kommunalen öffentlichen Bibliotheken statt.

Im Umweltbereich gestaltet sich die Zusammenarbeit auf der Basis regelmäßiger Gespräche, der gegenseitigen Teilnahme an Ver-
anstaltungen, von Kooperationsvereinbarungen, der Beteiligung in Beratungsgremien wie dem Tierschutzbeirat, dem Natur-
schutzbeirat, dem Jagdbeirat oder in Gremien zur Auswahl und Verleihung von Preisen und Auszeichnungen des Ministeriums für
Umwelt und Forsten. Projektförderungen werden in den meisten Fällen an nichtstaatliche Organisationen vergeben. Kooperatio-
nen wurden bisher vorrangig mit Natur- und Umweltschutzverbänden und -initiativen sowie den Kirchen eingegangen.

Im Feuerwehrbereich erstreckt sich die Zusammenarbeit auf gemeinsame Dienstbesprechungen und Tagungen, gemeinsame Infor-
mationsveranstaltungen und finanzielle Förderung seitens des Ministeriums des Innern und für Sport. Was die Zusammenarbeit mit
den Hilfsorganisationen angeht, haben diese sich bereit erklärt, mit ihrem gesamten Potential bei den Aufgaben im Katastrophen-
schutz nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz mitzuwirken. Sie stellen zum Beispiel die Sanitäts- und Betreuungseinhei-
ten. Im Rettungsdienst werden sie in der Regel von den dafür zuständigen Behören mit der Durchführung des Rettungsdienstes be-
auftragt, soweit sie diese Aufgaben wahrnehmen wollen. Die Rechtsgrundlage hierfür ist das Rettungsdienstgesetz.

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

Neben dem bereits erwähnten Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement gibt es auf Bundesebene die sog. Bund-Länder-Be-
sprechung. Im „Internationalen Jahr der Freiwilligen“ 2001 richtete das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend eine zweimal im Jahr tagende ständige Bund-Länder-Gesprächsrunde ein. An dieser Gesprächsrunde nehmen jeweils ein bis
zwei Vertreter der Länder mit dem Zuständigkeitsbereich Bürgerschaftliches Engagement teil, um gemeinsam mit dem BMFSFJ
einen geregelten Informationsaustausch sicherzustellen und auf dem Gebiet des bürgerschaftlichen Engagements ggf. gemeinsame
Aktionen auf Bundes- und Länderebene zu koordinieren.
Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist im Auftrag des Bundesministeriums des Innern ein Fachbereich
„Ehrenamt“ eingerichtet worden, unter dessen Regie Workshops zum Thema „Ehrenamt im Zivil- und Katastrophenschutz“ durch-
geführt werden. Zurzeit wird an dem Ziel gearbeitet, Wege zu finden, wie bundesweit die rechtliche Gleichbehandlung aller ehren-
amtlichen Helfer, die in der Gefahrenabwehr eingesetzt sind, realisiert werden kann.
In einem weiteren Workshop werden die Möglichkeiten ausgelotet, wie eine „Helfercard“ institutionalisiert werden kann, mit der
Helfer – neben der Anerkennung ihrer Arbeit – Vorteile nutzen können, z. B. Rabatte bei Einkäufen oder beim Eintritt in kom-
munale Einrichtungen.

29. Welche Maßnahmen der Engagementförderung gibt es auf Bundesebene?

Folgende engagementfördernde Maßnahmen sind in den letzten Jahren auf Bundesebene umgesetzt worden:
– Die Absicherung der Ehrenamtlichen wurde verbessert durch das Gesetz zur Erweiterung der gesetzlichen Unfallversicherung

vom 1. Januar 2005.
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Damit wurde eine langjährige Forderung vor allem der Vereine umgesetzt. Mit diesem Gesetzentwurf wird der Kreis der ehren-
amtlich Engagierten im gesetzlichen Unfallschutz erweitert. So werden beispielsweise Engagierte, die in privatrechtlichen Organi-
sationen im Auftrag oder mit Zustimmung von öffentlich-rechtlichen Institutionen tätig sind oder auch für gewählte Ehren-
amtsträger in gemeinnützigen Organisationen, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften miteinbezogen. 

– Mit der Änderung der Lohnsteuer-Richtlinien werden seit 2002 die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen für ehrenamtliche Tätigkeiten weiter verbessert. Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen für öffentliche
Dienste leistende Personen werden seitdem ohne weiteren Nachweis bis zu einem monatlichen Betrag von 154 € steuerfrei be-
lassen. Voraussetzung ist, dass die Aufwandsentschädigung nicht als Ersatz für Verdienstausfall oder Zeitverlust gezahlt wird.
Unter diese Regelung fallen z. B. auch die Mitglieder der freiwilligen und kommunalen Feuerwehren.

– Rund 50 Projekte generationsübergreifender Freiwilligendienste sollen in den nächsten Jahren gefördert werden. Durch die neuen
generationsübergreifenden Freiwilligendienste soll ein Engagement von älteren Menschen sowie von Frauen und Männern in
der Erwerbs- und in der Familienphase im Rahmen der Freiwilligendienste möglich werden.

– Zum zweiten Mal nach 1999 wurde eine Untersuchung zum freiwilligen Engagement „Freiwilligensurvey 2004“ im Rahmen einer
repräsentativen bundesweiten telefonischen Umfrage unter 15 000 deutschsprachigen Personen durchgeführt.
Als zentrale Ergebnisse wären festzuhalten, dass eine deutliche Zunahme öffentlicher Beteiligung und eine Zunahme des frei-
willigen Engagements um 8 % zu verzeichnen sind. Darüber hinaus fordern Ehrenamtliche mehr öffentliche Aufklärung und
mehr Medienpräsenz.
Erstmals wurde auch das freiwillige Engagement von Türkinnen und Türken in Deutschland untersucht. 

– Die Rahmenbedingungen für die Förderung des Stiftungswesens wurde durch Steuer- und Zivilrechtsänderungen verbessert. 

– Das Spendenrecht wurde grundlegend überarbeitet. Immer wieder vorgebrachte Forderungen der Vereine wurden damit einge-
löst, die vom Staat finanzielle Unterstützung und bürokratische Entlastungen erwarten. Durch die Änderung des Spendenrechts
erhalten die Vereine u. a. einen schnelleren Zugang zu den Spendengeldern.

– Verbesserte Fördermöglichkeiten für Selbsthilfegruppen wurden geschaffen.
Die gesetzlichen Krankenkassen sollen Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich der Prävention oder
Rehabilitation z. B. bei chronischen Erkrankungen oder Behinderungen widmen, mit 0,51 € pro Versichertem, d. h. mit bis zu
ca. 36,2 Mio. € jährlich fördern (§ 20 SGB V).

– Durch die Förderung von Modellprojekten wird das bürgerschaftliche Engagement in der Pflege gestärkt. 

– Die Finanzbedingungen für die Hospizarbeit wurden verbessert. 1999 wurde gesetzlich festgelegt, dass die gesetzlichen Kranken-
kassen die stationäre Versorgung von Sterbenden in Hospizen bezuschussen. Durch die Erweiterung der entsprechenden ge-
setzlichen Regelung ist es außerdem möglich, die ambulante Hospizarbeit durch die gesetzlichen Krankenkassen zu unterstützen
(§ 39 a SGB V).

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

Das neue Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, das am 1. Dezember 2005 verabschiedet wurde, stellt einen klaren Schritt
zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, Familie und bürgerschaftlichem Engagement dar. Das Land Rheinland-Pfalz unter-
stützt mit dem Gesetz Träger und Kommunen beim Ausbau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren durch die weitere Öff-
nung der Kindergartengruppen für Zweijährige, die Anhebung der Krippenförderung und die Unterstützung der Weiterbildung für
Tagespflegepersonen. Ab dem Jahr 2010 besteht dann ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab zwei Jahren. Mit dem
neuen Landesgesetz wird nicht nur die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie, sondern auch die Vereinbarkeit der beiden
erstgenannten Faktoren mit dem bürgerschaftlichen Engagement deutlich verbessert.

Der gleiche Zusammenhang kann bei den Betreuungsangeboten in Grundschulen (1 004 Gruppen an 698 Grundschulen) sowie vor
allem bei den derzeit 304 Ganztagsschulen (58 weitere Optionen sind erteilt) gesehen werden. 

Im Übrigen stehen im Rahmen der Schwerpunktförderung nach dem Weiterbildungsgesetz im Jahr 2005 172400 € für Maßnahmen
der Gleichstellung von Mann und Frau sowie 30 700 € für Kinderbetreuung bei Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung.

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

Die Landesregierung sieht hierin eine wichtige Zukunftsaufgabe. Das neue Landesprogramm „Zukunftschance Kinder – Bildung
von Anfang an“ ist Ausdruck dieser Politik. 
Eine weitere Aufgabe in diesem Zusammenhang ist auch die Veränderung der Arbeitswelt im Hinblick auf die Gestaltung von
Arbeitszeiten, die Frauen und Männern die gleiche Teilhabe an Erwerbs- und Familienarbeit sowie beim bürgerschaftlichen Engage-
ment ermöglichen. Als einen weiteren Baustein zur besseren Vereinbarkeit hat das Frauenministerium „ZeitZeichen“ initiiert – eine
Informationsstelle für innovative Arbeitszeitmodelle, die im Mai 2005 in der Trägerschaft des Instituts für Mittelstandsökonomie
an der Universität Trier e. V. (InMit) in Verbindung mit dem Beratungsbüro für Dienstleistungen im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich (DiWiSo) ihre Beratungstätigkeit begonnen hat. „ZeitZeichen“ fungiert als Erstkontaktstelle sowohl für kleine und mittlere
Unternehmen als auch für Beschäftigte, die sich über rechtliche Rahmenbedingungen von Arbeitszeitmodellen und über erfolgreiche
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und bewährte Beispiele für eine familien- und chancengerechte Arbeitszeitgestaltung informieren möchten. „ZeitZeichen“ ist der-
zeit bundesweit die einzige Institution, die die Frage der Arbeitszeitgestaltung mit der Strategie des Gender Mainstreaming verknüpft
und damit Frauen und Männer mit ihren Wünschen und mit ihren unterschiedlichen Lebenslagen in den Blick nimmt.
Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend fördert seit 1998 Veranstaltungen, Schulungen und Seminare/Seminarreihen für
Frauen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen im Ehrenamt – insbesondere im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Erwerbs-
arbeit, Familie und Ehrenamt – mit bis zu 1 280 € pro Einzelmaßnahme. Besonders nachgefragt werden in diesem Zusammenhang
Zuschüsse für Qualifizierungen mit den Schwerpunkten „Zeitmanagement“ und „Stressbewältigung“. Zuschussempfängerinnen und
-empfänger sind auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen oder sonstige Zusammenschlüsse
ehrenamtlich tätiger Frauen sowie Antragstellerinnen und Antragsteller, die Maßnahmen für ehrenamtlich tätige Frauen anbieten. 

Das Ministerium des Innern und für Sport und das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend haben im Jahr 2004 Expertinnen
und Experten aus der freiwilligen, hauptamtlichen und wissenschaftlichen Arbeit sowie aktive Ehrenamtliche zu einer gemeinsamen
Fachveranstaltung eingeladen, um über Wege aus der immer noch weitgehend traditionellen Rollenverteilung von Frauen und
Männern im Ehrenamt zu diskutieren.
Um die Gleichstellung von Frauen und Männern im freiwilligen Engagement voranzubringen, wirbt die Landesregierung insbe-
sondere auch für das Prinzip des Gender Mainstreaming als ein Erfolg versprechendes Instrument in diesem Bereich.

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

Die Haftpflichtversicherung des Landes für freiwillig Engagierte wurde 15 Mal, die Unfallversicherung elf Mal in Anspruch ge-
nommen.

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

Im Haftpflichtversicherungsbereich wurden Schadensaufwendungen/-zahlungen in Höhe von 3 043,41 €, im Unfallversicherungs-
bereich in Höhe von 7112,63 € geleistet. Schadensrückstellungen, die geprüft wurden und für bereits angezeigte Schäden noch zur
Auszahlung gelangen können, belaufen sich im Haftpflichtversicherungsbereich auf 1 500 € und im Unfallversicherungsbereich auf
3 500 €.

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

Schadensmeldungen werden vom Versicherungsträger zunächst daraufhin geprüft, ob möglicherweise Ansprüche aus anderweitig
bestehenden Versicherungsverträgen geltend gemacht werden können und diese Verträge vorleistungspflichtig sind. Greifen die
Sammelversicherungsverträge des Landes, so ist davon auszugehen, dass die Antragsteller keine anderweitigen Leistungen erhalten
oder erhalten würden.

35. Viele rheinland-pfälzische Schulen arbeiten mit regionalen Sportvereinen zusammen. Oft bewirkt der Schulsport ein Engagement 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 Sportlehrerinnen und Sportlehrer
und nach welchen Kriterien gestaltet sich der Sportunterricht in den Lehrplänen?

Die zunächst erwähnte Zusammenarbeit zwischen den rheinland-pfälzischen Schulen und den Sportvereinen vor Ort konnte er-
freulicherweise wieder intensiviert werden.
Das Projekt Schule und Verein wird vom Landessportbund Rheinland-Pfalz seit dem Schuljahr 1994/1995 durchgeführt.
Waren es zunächst lediglich 176 Kooperationen, so konnte diese Anzahl zwischenzeitlich erheblich gesteigert werden.
Im aktuellen Schuljahr 2005/2006 bestehen insgesamt 565 Kooperationen.

Im Schuljahr 2004/2005 unterrichteten 5 958 Lehrkräfte das Fach Sport an allgemeinbildenden Schulen.
Das Durchschnittsalter der Lehrkräfte, die Sportunterricht erteilen, ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Schulart Schuljahr 2004/2005

Hauptschulen 46,5
organisatorisch verbundene Grund- und Hauptschulen (S I) 47,4
Realschulen 43,9
Regionale Schulen 45,0
organisatorisch verbundene Grund- und Regionale Schulen (S I) 46,1
Duale Oberschulen 44,7
Gymnasien 46,3
Integrierte Gesamtschulen 43,3
Berufsbildende Schulen 47,0
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Die Lehrpläne Sport der allgemeinbildenden Schulen orientieren sich am pädagogischen Konzept der „Mehrperspektivität sport-
licher Handlungen“, d. h. im Unterricht soll deutlich gemacht werden, unter welch unterschiedlichen Blickwinkeln (sechs Per-
spektiven) eine Sportart praktiziert werden kann (Beispiel: Schwimmen unter den Aspekten Leistung als Schwimmen auf Zeit, un-
ter dem Aspekt Gesundheit als gleichmäßiges ausdauerndes Schwimmen, unter dem Aspekt Miteinander als Rettungsschwimmen).
Auf der inhaltlichen Ebene orientiert sich der Unterricht an Sportarten, die den klassischen Kern des Faches ausmachen (Leicht-
athletik, Schwimmen, Geräteturnen, Gymnastik/Tanz, die großen Spiele – Basketball, Fußball, Handball, Volleyball). Daneben
existiert ein pädagogischer Freiraum (20 % der Unterrichtszeit), der Gelegenheit für besondere inhaltliche Angebote oder zur Ver-
tiefung eröffnet.

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

Die Landesregierung fördert die ehrenamtliche Tätigkeit von Schülerinnen und Schülern über Angebote diverser Sportverbände
unter dem Dach des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.

Seit Jahren bildet beispielsweise die Sportjugend Rheinland-Pfalz Übungsleiter (C-Lizenz) mit dem Profil „Kinder und Jugendliche“
aus.

Allgemeine Grundlagen sowie Freizeit- und Trendsportarten bilden hier den Schwerpunkt. Ausgehändigt wird die Lizenz ab dem
18. Geburtstag; die Ausbildung kann jedoch schon vorher durchlaufen werden.

Die Schülerassistenten-Ausbildung der Sportjugend, die zur Betreuung einer Spielekiste in „Bewegten Pausen“ qualifiziert, aber auch
weitere Angebote der Assistenten an ihre Mitschüler berücksichtigt, stellt ein umfangreiches Präventionskonzept dar. Schlagworte
sind hier u. a.: Gewaltprävention, Streitschlichtung, Deeskalation, Unfallprävention, Persönlichkeitsförderung, Selbst-, Mitver-
antwortung und Eigeninitiative.

Schülerassistentinnen und -assistenten machen eigenverantwortlich Freizeitangebote für Mitschüler. Ihre Ausbildung erfahren sie
durch die Sportjugend Rheinland-Pfalz, die seit 1997 ca. 1 700 Schülerinnen und Schüler auf diese Tätigkeit vorbereitet hat. Dies ge-
schieht im Rahmen einer bewährten Kooperation der Sportjugend RLP mit dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, mit
dem Ministerium des Innern und für Sport und mit der AOK. Angesprochen werden Schülerinnen und Schüler ab der Klassen-
stufe 8. Diese werden angeleitet, in den Pausen und Freistunden mit- und eigenverantwortlich Freizeitangebote für Mitschülerinnen
und Mitschüler zu organisieren und durchzuführen. Im Vordergrund stehen dabei spielerisch-sportliche Angebote, aber auch Maß-
nahmen mit kreativ-gestalterischer Zielsetzung. Eltern von Grundschülern und Lehrkräfte können sich ebenso qualifizieren. Über
die Vielfalt der Bewegungsangebote soll es auch zur Kanalisierung und Kompensation angestauter Aggressionen und damit zur Ver-
meidung von Gewalt in den Schulen kommen. Weitere Zielsetzungen der Ausbildung liegen in der Verringerung der Unfallhäufig-
keit, der Förderung präventiver Gesundheitsmaßnahmen, der Förderung von Eigeninitiative und Kreativität sowie der Unter-
stützung demokratischen Verhaltens unterhalb der Schülerinnen und Schüler. Diese Maßnahme wird wegen ihres Modellcharakters
weitergeführt.

Medien derVeranstaltung sind Bewegung und Sport. Zielgruppe derAusbildung sind in erster Linie die 7., 8.und 9. Klassen allerSchul-
typen. Schülerinnen und Schüler engagieren sich ehrenamtlich für ihre Mitschüler nach der 30stündigen Schulung. Sportvereine
und -verbände präsentieren sich im Rahmen der Ausbildung und bieten sich den Schulen als Netzwerkpartner an.

Die Turnverbände haben in ihren jährlichen Ausbildungsangeboten u. a. 40stündige Übungsleiterassistenten-Ausbildungen für 14-
bis 16-Jährige, die beim Kinderturnen im Verein helfen wollen; aber auch andere Fachverbände haben sich diesen Ausbildungsan-
geboten – Assistentenqualifizierungen für ehrenamtlich engagierte Schülerinnen und Schüler – angeschlossen.

Die Sportbünde Rheinland und Pfalz bieten Schülerinnen und Schülern von Sportleistungskursen verkürzte Übungsleiter-Ausbil-
dungen in 60 anstatt 120 Stunden. Die Inhalte der Ausbildungen sind mit dem schulischen Unterricht abgestimmt.

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

Im Rahmen der landesweiten Sportjugend-Initiative: „Kids und Sport gemeinsam stark“ bildet die Sportjugend Rheinland-Pfalz seit
1997 mit Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend, des Ministeriums des Innern und für Sport sowie der
AOK Rheinland-Pfalz Schülerassistenten aus (siehe Frage 36).

Weitere Partner sind die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, der Behindertensportverband Rheinland-Pfalz, die National Football League
Europe sowie das Programm „Integration durch Sport“ des DSB. Pro Jahr finden fünf Ausbildungen für rheinland-pfälzische Schulen
statt. Eine EU-Schülerassistenten-Ausbildung wird alle zwei Jahre – unter der Regie des Interregionalen Pools des Sports – mit Schu-
len der europäischen Nachbarn aus Belgien, Frankreich und Luxemburg ausgerichtet.

Die Teilnehmer sollen lernen, mit- und eigenverantwortlich Freizeitangebote für Mitschüler zu planen, zu organisieren und durch-
zuführen. Im Vordergrund stehen spielerisch-sportliche Aktivitäten, aber auch Angebote mit kreativ-gestalterischer Zielsetzung.
So sollen die ausgebildeten Schüler zunächst die Betreuung von Bewegungs- und Spielangeboten in der Pause übernehmen, aber auch
Angebote in den Freistunden, im Rahmen der Ganztagsschulbetreuung und nach der Schule machen. Sie sollen sich außerdem bei
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der Organisation von Wettkämpfen, Schulfesten, Discos, sozialen und Umweltaktionen sowie bei der Schul(hof)gestaltung ein-
bringen. Die Vernetzung mit der Schülervertretung, der Lehrerschaft, anderen Schulen, Jugendzentren, Vereinen etc. wird emp-
fohlen, um die Möglichkeiten zu erhöhen, die Leistungen zu verbessern und den Einzelnen zu entlasten.

Schülerassistenten sollen an Schulzentren oder organisatorisch verbundenen Schulen die Betreuung der Grundschüler übernehmen.
An Grundschulen ohne Anbindung an weiterführende Schulen werden interessierte Eltern als so genannte Elternassistenten ge-
wonnen. Damit das Konzept an der Schule auch ohne von der Sportjugend ausgebildete Schüler weiterläuft, nimmt ein interessierter
Lehrer teil, der gemeinsam mit den routinierten Assistenten weitere Schüler für die Idee gewinnt und einweist.

Die Schülerassistenten-Ausbildung umfasst 30 praxisorientierte Unterrichtsstunden, die an drei aufeinander folgenden Wochen-
enden (Freitagnachmittag/Samstagmorgen) angeboten werden.

Versichert ist die Maßnahme als schulische Veranstaltung bei der Unfallkasse.

Alle Teilnehmer erhalten nach regelmäßiger und engagierter Teilnahme einen Schülerassistentenausweis mit Foto sowie eine Teil-
nahmebestätigung, die gerade bei Haupt- und Sonderschülern ein besonderes Engagement dokumentiert und bei Bewerbungen
soziale Qualitäten belegt.

Der Schüler kann sich auf Wunsch sein ehrenamtliches Engagement als Schülerassistent ins Zeugnis eintragen lassen.

38. Das Engagement in einem Sportverein und im Breitensport ist ein zentrales Feld in der Entwicklung einer aktiven Bürgergesellschaft
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 Erkenntnisse, wie sich die Mit-
gliederzahlen und die Zahl der Vereine im Landessportbund Rheinland-Pfalz seit 1991 entwickelt haben?

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen und die Zahl der Sportvereine in Rheinland-Pfalz stellt sich seit dem Jahre 1991 wie folgt
dar:

Stichtag Vereine Mitglieder

1. Januar 1991 5 752 1 309 185
1. Januar 1992 5 806 1 337 780
1. Januar 1993 5 839 1 366 468
1. Januar 1994 5 913 1 392 933
1. Januar 1995 6 058 1 423 261
1. Januar 1996 6 013 1 437 252
1. Januar 1997 6 097 1 454 936
1. Januar 1998 6 162 1 471 592
1. Januar 1999 6 180 1 488 028
1. Januar 2000 6 184 1 495 597
1. Januar 2001 6 231 1 497 354
1. Januar 2002 6 249 1 500 724
1. Januar 2003 6 237 1 492 085
1. Januar 2004 6 229 1 483 858
1. Januar 2005 6 258 1 483 721

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

Die Vereinsstruktur in Rheinland-Pfalz ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl kleinerer Vereine und wenige Großvereine. Dies ist
durch die Siedlungsstruktur in Rheinland-Pfalz bedingt und hat sich seit 1991 kaum verändert. 

Die Verbandsstruktur in Rheinland-Pfalz weist die Besonderheit auf, dass Rheinland-Pfalz – neben Baden-Württemberg – das einzige
Land ist, in dem mit dem Landessportbund und den Fachverbänden selbständige regionale Untergliederungen vorhanden sind.
Neben den drei Sportbünden Rheinland, Rheinhessen und Pfalz gibt es Landesfachverbände ohne regionale Untergliederung, Lan-
desverbände mit regionaler Untergliederung, regionale Fachverbände, die über zwei Sportbünde gegliedert sind, und regionale Fach-
verbände in allen drei Sportbünden.

Diese gewachsene Verbandslandschaft führt zu zwei-, drei- und vierfach nebeneinander existierender Arbeit – sowohl in der Ver-
waltung wie in der inhaltlich sportfachlichen Arbeit – und deshalb zur Verschwendung personeller und materieller Ressourcen im
nebenamtlichen wie hauptamtlichen Bereich.

Dies aufgreifend, hat ein Gutachten der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer wichtige Hinweise für
eine schlankere, effektivere und sparsamere Organisation des rheinland-pfälzischen Sports gegeben. Dieses Gutachten steht in en-
gem Zusammenhang auch mit den Beschlüssen des Landtags vom 30. Januar 1997 (Landtagsdrucksachen 13/700/1750) und vom
17. Januar 2000 (Landtagsdrucksache 13/5249) sowie der Aufforderung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz nach einer eingehen-
den Überprüfung der Sportförderung des Landes Rheinland-Pfalz und der Finanzen der Sportorganisationen. Insbesondere wird
darauf abgestellt, dass die vorhandenen Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Erledigung der Verwaltungsaufgaben genutzt werden
müssen.
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Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die notwendigen Strukturänderungen von den Sportorganisationen selbst umgesetzt
werden müssen. Aus diesem Grund vertraut die Landesregierung nach wie vor auf die Einsichtsfähigkeit, den Reformwillen und
die Reformfähigkeit des Landessportbundes und seiner Untergliederungen.
Der angestoßene Diskussionsprozess hat bislang zu kleineren Veränderungen innerhalb der Sportorganisationen geführt. Die
Landesregierung ist jedoch der Auffassung, dass durch Zusammenlegung einzelner Verwaltungsbereiche und Bündelung von Organi-
sationsstrukturen, insbesondere bei den Fachverbänden, noch größere Einsparungen zu erzielen sind. Die jüngst beschlossene Fusion
des Deutschen Sportbundes und des Nationalen Olympischen Komitees zum Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und die
kürzlich auch in diesem Zusammenhang gemachten Äußerungen einiger Funktionäre des rheinland-pfälzischen Sports geben der
Landesregierung Hoffnung, dass es zu weiteren Strukturverbesserungen kommen wird. 

40. Wie hat sich die Förderung des Vereins- und Verbandssports in Rheinland-Pfalz entwickelt?

Die Förderung des Landessportbundes Rheinland-Pfalz und seiner angeschlossenen Organisationen (Sportbünde, Verbände und
Vereine) hat sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:

1995 = 41 156 878 DM
1996 = 43 424 323 DM
1997 = 39 918 682 DM
1998 = 38 563 000 DM
1999 = 39 168 400 DM
2000 = 39 390 000 DM
2001 = 41 210 000 DM
2002 = 21 418 700 €
2003 = 19 921 380 €
2004 = 18 918 791 €
2005 = 19 410 900 €

41. Entsprechen die mit Landesmitteln finanzierten Angebote der Verbände und Vereine den Bedürfnissen der sportbegeisterten Be-
völkerung?

Diese Frage wird in Absprache mit dem Landessportbund Rheinland-Pfalz wie folgt beantwortet:

Rheinland-Pfalz hat eine sportfreudige Bevölkerung. Die vom Landessportbund durchgeführte Bestandserhebung weist aus, dass
36,58 % der Bevölkerung in 6 258 Vereinen organisiert sind. Die Mitgliederzahl zum 1. Januar 2005 betrug 1 483 721.

Gegenüber dem Jahre 2004 wurden – trotz stagnierender Mitgliederzahlen – 29 neue Vereine in den Landessportbund Rheinland-
Pfalz aufgenommen.

Der Sport ist damit nach wie vor eine „Zuwachsbranche“.

Grundsätzlich gehen die Landesregierung, der Landessportbund und die regionalen Sportbünde davon aus, dass die Angebote der
Vereine und Verbände den Bedürfnissen der sportinteressierten Bevölkerung entsprechen und mit großer Begeisterung angenommen
werden.

Die gesamte Arbeit des rheinland-pfälzischen Sports ist darauf ausgerichtet, dass die Vereinsangebote der Nachfrage der Sport-
treibenden entsprechen.

Die Konstanz der hohen Mitgliederzahlen unterstreicht dies. Gleichwohl wird es durch kommerzielle Anbieter und eine große
Diversifizierung der Interessen der Bevölkerung insgesamt eher schwieriger werden, zukünftig neue Mitglieder für die Vereine zu
werben.
Die Lehrgangspläne des Landessportbundes, der Sportbünde Rheinland, Pfalz und Rheinhessen, der Fachverbände und der rhein-
land-pfälzischen Sportjugend und die Vielzahl der Programme decken alle Interessensgebiete sowohl der Kinder und Jugendlichen
als auch der Erwachsenen weitestgehend ab.

Beispielhaft wird auf die Angebote und Maßnahmen, insbesondere für ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Vereinen eines regionalen Sportbundes und eines Fachverbandes für das Jahr 2006 hingewiesen:
– Übungsleiter-Ausbildungen der verschiedensten Stufen (Übungsleiter-C und Übungsleiter-B),
– Übungsleiter „Sport in der Prävention“,
– Übungsleiter „Funktionsgymnastik und Rückenschule“,

– Übungsleiter für den „Jugendbereich“,
– Ausbildung zum „Jugendleiterassistenten“,
– Ausbildung im „Vereinsmanagement“,
– Ausbildung für „Sport im Elementarbereich“,
– Ausbildung für EDV-Grundlagen,
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– Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsfragen, Steuer- und Sozialrecht, Sportversicherung, Ver-
einsverwaltung, Finanzbuchhaltung u. a.

Diese beispielhaften Lehrgangsplanungen zeigen die umfangreiche Angebotspalette, mit der die Bedürfnisse nach Information, nach
Aus- und Fortbildung für die hohe Zahl an ehrenamtlich Tätigen abgedeckt werden können.

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

Sportvereine und Sportverbände leisten einen außergewöhnlich hohen Beitrag zur Integration von Migrantinnen und Migranten,
behinderten Menschen und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Gerade in Sportvereinen werden ansonsten auftretende wirtschaft-
lich-soziale und kulturelle Grenzen nicht verstärkt, sondern gemildert und abgeschwächt. 
Die Sportvereine bieten so Heimat für Menschen unterschiedlichster Herkunft. Die Menschen können in Sportvereinen ihrem ge-
meinsamen Interesse in ihrer Freizeit zwanglos nachgehen.

Die Landesregierung, der Landessportbund und die Sportorganisationen beobachten allerdings mit Sorge, dass sich zunehmend aus-
ländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in eigenen Vereinen zusammenschließen. Das widerspricht dem ursprünglichen Inte-
grationsgedanken des Sports.

Der Behindertensport erfährt darüber hinaus in Rheinland-Pfalz eine besondere Förderung. 

Die Landesregierung unterstützt den Behindertensport im Rahmen der institutionellen Förderung mit jährlich 238 800 €. 
Daneben werden auch Projekte wie z. B. das jährlich stattfindende Landesjugendsportfest für körperbehinderte Kinder und Jugend-
liche oder besondere Sportbegegnungen durch Gewährung von Zuschüssen und durch die Bereitstellung von Ehrenpreisen gefördert. 

Ebenso erhält der Gehörlosensport in Rheinland-Pfalz eine besondere Hilfe. Hier finden ebenfalls jährlich Landesjugendspiele für
Gehörlose und Schwerhörige in der Leichtathletik und im Fußball statt; darüber hinaus erfahren Sportbegegnungen wie Tennis-
meisterschaften, Schießsportwettbewerbe oder Kegelmeisterschaften der Landesverbände eine finanzielle Unterstützung

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

In Rheinland-Pfalz gibt es eine Vielzahl von spezifischen und qualitätsvollen Programmen zur Qualifizierung bürgerschaftlich
Engagierter im Bereich des Breitensports. 
Teile der Ausbildungsangebote sind beispielhaft bereits in der Antwort auf Frage 41 genannt worden. 

Pro Jahr finden in Rheinland-Pfalz ca. 500 Veranstaltungen mit 15 000 Unterrichtseinheiten statt. Die Teilnehmerzahl der Inter-
essenten, die sich jährlich erhöht, liegt bei rd. 20 000 Jugendlichen und Erwachsenen. 
Träger dieser Maßnahmen sind der Landessportbund, die Sportbünde Rheinland, Pfalz und Rheinhessen, die Fachverbände, das
Bildungswerk des rheinland-pfälzischen Sports und die Europäische Akademie des rheinland-pfälzischen Sports. 

Alleine die Sportjugend Rheinland-Pfalz bietet jährlich rd. 100 Qualifizierungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche an.

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?

Die Landesregierung hat im Rahmen ihres Vorbereitungs- und Begleitprogramms zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006 viel-
fältige Aktionen initiiert, die sich positiv auf die Förderung der Breitensports in Rheinland-Pfalz auswirken können. Nur beispiel-
haft seien an dieser Stelle zwei Initiativen angeführt:

„ballance 2006 Rheinland-Pfalz“
Im Juli 2004 wurde im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft durch die Landesregierung das Projekt „ballance 2006 Rhein-
land-Pfalz“ gestartet, um im Rahmen von Straßenfußballveranstaltungen für Kinder und Jugendliche über einen speziellen Spiel-
modus für mehr Integration und Toleranz zu werben. 

Dieses Projekt ist insbesondere auf die Integration von Jugendlichen aus Randgruppen und auf solche ausgerichtet, die bislang noch
nicht den Zugang zum Vereinssport gefunden haben. 
Durch die spielerische Integration in sich frei formierende Mannschaften, in die zudem auch Mädchen mit eingebunden werden,
werden hier Anreize für die regelmäßige Ausübung von Sport geschaffen. Dadurch eröffnet sich auch für Vereine die Möglichkeit,
neue Mitglieder zu gewinnen.

Mini-Fußball-Weltmeisterschaften in Rheinland-Pfalz
Mehr als 10 000 Kinder im Alter von zehn und elf Jahren in insgesamt 1 017 Fußballvereinen nehmen an der Mini-Fußball-Welt-
meisterschaft für E-Junioren in Rheinland-Pfalz teil. Das Endturnier der besten 32 rheinland-pfälzischen Teams wird im Rahmen
des Rheinland-Pfalz-Tages 2006 am 21. Mai 2006 in Speyer stattfinden. Die Mannschaften vertreten einen Fußballnationalverband,
der an der „regulären“ FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006 teilnimmt. Die Mannschaften werden auch in Trikots der WM-Teil-
nehmer auftreten.
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Zur Förderung des Mädchen-Fußballsports wurde ebenfalls in Kooperation mit den beiden rheinland-pfälzischen Fußballverbänden
eine Mini-Fußball-Weltmeisterschaft für Mädchen unter 14 (C-Mädchen) und unter 16 Jahren (B-Mädchen) konzipiert. Jeweils
16 Mannschaften aus dem Fußballverband Rheinland und dem Südwestdeutschen Fußballverband werden am 4. Juni 2006 in Ober-
sülzen an der C-Mädchen-Mini-Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Jeweils acht Vereine aus den beiden rheinland-pfälzischen
Fußballverbänden und 16 Klubs aus dem Fußballverband Hessen haben sich für die C-Mädchen-Mini-Fußball-Weltmeisterschaft in
Boppard am 11. Juni 2006 qualifiziert. Auch die B- und C-Mädchen werden in den Endturnieren einen Fußballnationalverband ver-
treten und in entsprechenden Trikots spielen.

Darüber hinaus werden auf lokaler und regionaler Ebene eine Vielzahl von Fußballturnieren im Vorfeld der WM im F-, E- und D-
Jugendbereich durchgeführt. 

Ferner beabsichtigen einige rheinland-pfälzische Städte Fußballturniere mit Vereinen ihrer Partnerstädte (A- und B-Jugend) zu ver-
anstalten.

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?

Frage 45 und 46 werden im Zusammenhang beantwortet:

In Rheinland-Pfalz bestehen folgende Auszeichnungen (Orden und Ehrenzeichen), die vom Ministerpräsidenten verliehen werden:

– Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz (Landesverdienstorden)
Der Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz ist „Zeichen der Würdigung hervorragender Verdienste um das Land Rhein-
land-Pfalz und seine Bürgerinnen und Bürger“.

– Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz (Landesverdienstmedaille)
Die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz würdigt „besondere ehrenamtliche Verdienste um die Gesellschaft und die
Mitmenschen“.

– Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz (Landesehrennadel)
Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz wird beispielsweise für eine „mindestens zwölfjährige ehrenamtliche Tätigkeit in
der kommunalen, sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Selbstverwaltung, in Vereinigungen mit sozialen oder kul-
turellen Zwecken oder für vergleichbare Tätigkeiten“ vergeben.

– Staatsmedaille für besondere soziale Verdienste (Sozialmedaille)
Die Staatsmedaille für besondere soziale Verdienste wird an Personen verliehen, die „sich in Rheinland-Pfalz durch langjähriges
Wirken in besonderem Maße Verdienste auf sozialem Gebiet erworben haben“.

– Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz
Die Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz wird verliehen für „hervorragende Leistungen und besondere Verdienste im Be-
reich des Sports“. Auch Personen mit Wohnsitz außerhalb des Landes können diese Plakette erhalten, wenn sie ihre Verdienste
um den Sport im Land erworben haben. Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder der Landesregierung.

Die o. g. Auszeichnungen werden im Wesentlichen für ehrenamtliches Engagement verliehen, können aber auch für besondere Leis-
tungen im wissenschaftlichen, künstlerischen, sportlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Bereich vergeben werden. 

Der Ministerpräsident hat darüber hinaus für Bürgerinnen und Bürger des Landes Rheinland-Pfalz das Vorschlagsrecht gegenüber
dem Bundespräsidenten für Auszeichnungen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. 

Als besondere öffentliche Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeiten werden darüber hinaus im Sport folgende Auszeichnungen ver-
liehen:

– das Wappenschild des Landes Rheinland-Pfalz für Vereine, die sich aktiv der Pflege des Sports widmen,
– die Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten für Vereine, die älter als 150 Jahre sind,

– die Sportauszeichnung „Sport-Obelisk“ des rheinland-pfälzischen Sportministers für langjährige Verdienste um den Sport und
für Sportlerinnen und Sportler mit besonderer Vorbildfunktion.
Der Minister des Innern und für Sport verleiht den „Sport-Obelisken“ jährlich als Auszeichnung für Persönlichkeiten, die sich
in Sportvereinen in langjährigem Wirken (mindestens 20 Jahre) herausragende Verdienste um den Sport erworben haben und
für Sportlerinnen und Sportler mit besonderer Vorbildfunktion. Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder der Landesregierung,
die Sportorganisationen, die Landkreise und kreisfreien Städte.

Zudem wird ehrenamtliches Engagement beim Sport unterstützt und anerkannt durch

– die Bereitstellung von Ehrenpreisen/Ehrengaben durch den Ministerpräsidenten oder den Sportminister und

– die Aushändigung der „Sportplakette des Bundespräsidenten“ an 100-jährige Vereine durch den Sportminister.
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Die Voraussetzungen für die Verleihung der genannten Auszeichnungen werden in den jeweiligen Rechtsgrundlagen (Gesetzen, Ver-
waltungsvorschriften) geregelt. 

Weitere Auszeichnungen des Ministerpräsidenten sind der Generationenpreis, den er im Jahr 1996 initiiert hat, um die Idee des Zu-
sammenlebens der Generationen zu fördern und im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Mit dem Preis, der im Jahr 2004 zum
fünften Mal verliehen wurde, werden Projekte ausgezeichnet, in denen die Zusammenführung der Generationen zentrales Thema
ist. Alle bisher ausgezeichneten Projekte wurden in erster Linie durch ehrenamtliches Engagement erfolgreich durchgeführt.
Gleiches gilt auch für den „Preis des Ministerpräsidenten für Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung behinderter
Menschen“, der 2003 mit dem Ziel ausgelobt wurde, die Öffentlichkeit für die Rechte und Interessen behinderter Menschen zu
sensibilisieren, und zur Verwirklichung von Chancengleichheit beizutragen.
Zudem unterstützt und fördert der Ministerpräsident ehrenamtliches Engagement durch die Übernahme von Schirmherrschaften
über soziale Organisationen, beispielsweise über die Aktion „benni & co. e. V.“ (zu Gunsten von Kindern, die an Duchenne Muskel-
dystrophie erkrankt sind), für die Arbeitsgemeinschaft „Spina bifida und Hydrocephalus“, für „nestwärme e. V.“ (Unterstützung
von Familien bei häuslicher Pflege kranker Kinder) und für „MUKO-Aktiv“ (Förderverein zur Unterstützung von an Mukovis-
zidose erkrankten Kindern).
Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau verleiht die Wirtschaftsmedaille. Diese würdigt u. a. auch das
ehrenamtliche Engagement im Bereich der gesamten gewerblichen Wirtschaft.
Der Minister des Innern und für Sport verleiht die Freiherr-vom-Stein-Plakette seit dem Jahr 1954 – von 1970 bis 1998 im Turnus
von zwei Jahren und ab 2001 im Turnus von drei Jahren – anlässlich des Geburtstages des Freiherrn vom Stein (26. Oktober) an
durchschnittlich 85 Persönlichkeiten für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung in ehrenamtlicher Tätigkeit.
Die Ehrung besteht aus einer Urkunde, einer Anstecknadel und einer Plakette. 
Die Auswahl beruht auf Vorschlägen der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sowie Landrätinnen und Landräte.
Bei der Würdigung der Verdienste im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung sind neben einer herausgehobenen langjährigen
ehrenamtlichen Tätigkeit folgende Kriterien zu beachten:
– Es können nur ehrenamtliche Tätigkeiten berücksichtigt werden. 
– Hauptamtliche kommunale Wahlbeamte dürfen erst nach Beendigung der hauptberuflichen Tätigkeit vorgeschlagen werden. 
– Vorschläge für eine Auszeichnung von Persönlichkeiten, die bereits seit längerem nicht mehr tätig sind, finden in der Regel keine

Berücksichtigung. 
– Personen, die in den letzten drei Jahren eine andere staatliche Auszeichnung (z. B. Ehrennadel des Landes, Verdienstorden der

Bundesrepublik Deutschland oder des Landes Rheinland-Pfalz) erhalten haben, sollen nicht vorgeschlagen werden.

Ebenfalls vom Minister des Innern und für Sport werden die sechs Ausführungen des Feuerwehr-Ehrenzeichens unter folgenden
Voraussetzungen verliehen:

– Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige aktive, pflichttreue Tätigkeit bei der Feuerwehr,
– Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35-jährige aktive, pflichttreue Tätigkeit bei der Feuerwehr,
– Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen,
– Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande für hervorragende Verdienste um das Feuerwehrwesen,
– Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz für Verdienste von außerordentlicher Bedeutung für das Feuerwehrwesen des

Landes Rheinland-Pfalz,
– Feuerwehr-Ehrenkreuz für besonders mutiges Verhalten beim Feuerwehreinsatz.

Im Rahmen des alle zwei Jahre vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur und dem Landesbeirat
für Weiterbildung in Rheinland-Pfalz ausgeschriebenen Weiterbildungspreises können auch Projekte des bürgerschaftlichen Engage-
ments bzw. ehrenamtlich organisierte Projekte ausgezeichnet werden. Beispielhaft sind hier zu nennen: das Projekt „Maria von
Wedemeyer – Ein Leben voller Herausforderungen 1924 bis 1977“, in dem die evangelische Arbeitsstelle Kirche, Bildung und Ge-
sellschaft deren Leben in Form eines inszenierten Selbstgesprächs darstellte, oder das Videoprojekt Rechtsextremismus „Patriotisch
oder so …“ des KREML Kulturhauses e. V. in Zollhaus-Hahnstätten.
Der Weiterbildungspreis wird verliehen als Anerkennung für herausragende Veranstaltungen und innovative Konzepte.
2005 wurde erstmals der mit 5 000 € dotierte „Preis für bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich“ verliehen. Mit diesem
Preis werden jährlich wechselnd bürgerschaftlich Engagierte in einzelnen Kultursparten ausgezeichnet; 2005 erfolgte die Auszeich-
nung im Museumsbereich. Die Voraussetzungen für die Bewerbungsmöglichkeiten werden entsprechend den unterschiedlichen
Strukturen von bürgerschaftlichem Engagement im Kulturbereich jährlich neu festgesetzt.

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau verleiht die Wirtschaftsmedaille für ehrenamtliches Engage-
ment im Bereich der gesamten gewerblichen Wirtschaft.

Die Ministerin für Umwelt und Forsten vergibt verschiedene Preise und Auszeichnungen. Einmal im Jahr erhalten bis zu drei
Personen oder Gruppen den Tierschutzpreis für besondere Verdienste um den Tierschutz. Der Vorstand der Stiftung Natur und
Umwelt Rheinland-Pfalz unter Vorsitz der Umweltministerin verleiht alle zwei Jahre den Naturschutzpreis für vorbildliche, be-
sondere oder richtungsweisende Leistungen im Naturschutz. Der Wettbewerb 2005 richtete sich an aktive Naturschützer und Natur-
interessierte. Einzelpersonen dürfen genauso daran teilnehmen wie Gruppen, Vereine, Verbände und Institutionen. Ziel des Wett-
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bewerbes ist es, mit außergewöhnlichen Projekten die Aufmerksamkeit auf das Miteinander von Mensch und Natur im Siedlungs-
raum zu lenken. Bei den Bachpaten werden langjährige Beobachter durch die Ministerin jährlich geehrt. Alle drei Jahre werden bis
zu drei herausragende Bachpaten zusätzlich mit einer besonderen Auszeichnung versehen. Der Sonderpreis „Vorbildliche ökolo-
gische Leistungen in der Gemeinde“ wird im Turnus des Landeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ auch 2006 an bis zu drei
Gemeinden vergeben. Damit sollen Menschen für ihr freiwilliges Engagement ausgezeichnet werden, die sich für Lebensqualität
und Nachhaltigkeit in ihrem Heimatort einsetzen. 

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

Im Jahresschnitt werden 
– mit der Landesehrennadel ca. 300 bis 350 Personen,
– mit der Landesverdienstmedaille ca. 120 Personen,
– mit dem Landesverdienstorden ca. 30 bis 35 Personen,
– mit der Sozialmedaille ca. zehn Personen,
– mit der Sportplakette ca. zehn Personen und
– mit dem Sport-Obelisken fünf Personen
geehrt.

Darüber hinaus werden in erster Linie auf Vorschlag des Ministerpräsidenten jährlich ca. 100 bis 120 Personen mit dem Verdienst-
orden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Die Freiherr-vom-Stein-Plakette wurde im bisherigen Verleihungszeitraum (1954 bis 2004) an 2 026 Bürgerinnen und Bürger ver-
liehen.

Die sechs genannten Feuerwehr-Ehrenzeichen werden jährlich wie folgt verliehen:

– Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen = rd. 1260,
– Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen = rd. 580,
– Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande = rd. 80,
– Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande = rd. 13,
– Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz = rd. 2,
– Feuerwehr-Ehrenkreuz = rd. 3.

Bei der Verleihung des Weiterbildungspreises wurden 2004 sechs Projekte ausgezeichnet; im Kulturbereich waren es 2005 zwei Ein-
richtungen.

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

Verlässliche Daten liegen nicht vor, da die Angaben statistisch nicht erfasst werden. Nach Aussage der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion Trier gibt es deutliche schulartspezifische Unterschiede. Vor allem in den berufsbildenden Schulen des Schulauf-
sichtsbezirks Koblenz wird von dem Beiblatt gerne Gebrauch gemacht. Die Beiblätter werden hier oft auch auf Anregung der Ver-
eine und Organisationen ausgestellt. In anderen Schularten werden Beiblätter zum Zeugnis deutlich seltener ausgestellt. In der Regel
haben die Klassen- und Kursleiterinnen und -leiter durch intensiven Austausch mit ihren Schülerinnen und Schülern über deren zu-
sätzliche Aktivitäten im Freizeitbereich Kenntnis und geben diese dann bei der Zeugniskonferenz entsprechend weiter. Meistens
werden innerschulische Aktivitäten wie z. B. Klassensprechertätigkeiten, Streitschlichter und Patenschaften ebenso wie die Zu-
gehörigkeit zu Arbeitsgemeinschaften, Orchestern und Chören im Zeugnis unter „Bemerkungen“ aufgenommen und nicht in einem
gesonderten Beiblatt aufgeführt.

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

Da sich die Dokumentierung des sozialen Engagements unmittelbar aus der Schulordnung ergibt, ist sie zumindest den Schulen auch
ohne zusätzliche Information bekannt. Trotzdem wurden die Schulen 1999 ergänzend durch eine gemeinsame Plakataktion des
Landesjugendrings und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung „Ehr’nsache – Aktion Beiblatt zum Zeug-
nis“ sowie durch ein Rundschreiben des Ministeriums und im Rahmen von Schulleiterdienstbesprechungen über die Initiative in-
formiert. Im nichtamtlichen Teil des Gemeinsamen Amtsblatts Nr. 8/2005 wurden die Schulen erneut an die Möglichkeiten des
Beiblatts zum Zeugnis erinnert. Darüber hinaus enthält die Homepage des Landesjugendrings einen entsprechenden Hinweis.

Den Schulen selbst obliegt die Information der Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und auch der Vereine und der sozialen
Organisationen.
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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?

Seit dem Jahr 2001 führt die Landesregierung, vertreten durch die Staatskanzlei, gemeinsam mit den Partnern Rheinpfalz, Allgemeine
Zeitung und Südwest-Fernsehen die Fernseh-Gala „Ehrensache – Menschen mit Engagement in Rheinland-Pfalz“ durch. Jedes Jahr
wird die rheinland-pfälzische Bevölkerung von den Partnern der Gala dazu aufgerufen, Personen, Projekte und Initiativen vorzu-
schlagen, die als besonders ehrenwürdig und engagiert im Rahmen ihres bürgerschaftlichen Engagements gelten können, und einen
Vorschlag zur Auszeichnung solcher Personen oder Einrichtungen einzureichen. Eine Jury wählt dann aus den Vorschlägen bis zu
sieben Preisträger aus, die anschließend in der Fernseh-Gala öffentlichkeitswirksam geehrt werden. Dies ist eine neue, sehr wirkungs-
volle und bundesweit beachtete Form einer neuen Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement in Rheinland-Pfalz.

Auch mit dem seit dem vergangenen Jahr jährlich stattfindenden landesweiten Ehrenamtstag wurde eine neue Maßnahme der An-
erkennungskultur geschaffen. Neben Fachvorträgen für die Ehrenamtlichen gibt es auch einen Markt der Möglichkeiten. Ein buntes
Rahmenprogramm wird als Dank der Landesregierung an alle Aktiven den Ehrenamtstag abrunden. Der Ehrenamtstag findet jedes
Jahr in einer anderen Region von Rheinland-Pfalz statt (bisher Mainz und Mayen) und soll auch dem örtlichen Engagement neue
Impulse verleihen.

Eine weitere Maßnahme in diesem Bereich ist der Ehrenamtspreis des Ministers des Innern und für Sport für „Herausragende Pro-
jekte ehrenamtlichen Engagements auf der kommunalen Ebene“. 
Der Ehrenamtspreis ist im vergangenen Jahr erstmals ausgeschrieben worden. Er soll dazu beitragen, bestehendes ehrenamtliches
Engagement auf der kommunalen Ebene anzuerkennen und Impulse für neue Initiativen zu geben. Ziel ist es auch, auf die unbe-
grenzten Möglichkeiten bürgerschaftlichen Einsatzes hinzuweisen und durch eine Preisvergabe neue Anreize für die Kommunen
zu schaffen, durch Eigeninitiative Engagement zu fördern und auszubauen. 

Die Resonanz seitens der Kommunen auf den Wettbewerb (weit über 200 Bewerbungen in 2004 und 2005) bestätigt die Annahme,
dass gerade in den Kommunen in Rheinland-Pfalz eine herausragende Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger existiert, sich ehren-
amtlich für die eigene Gemeinde bzw. Stadt einzubringen und bei der Gestaltung lokaler Maßnahmen aktiv mitzuwirken. 

Mit einer Dokumentation aller eingereichten Projekte werden die vielen guten Beispiele sowohl den anderen Kommunen als auch
der Öffentlichkeit insgesamt zugänglich gemacht. 
Zu den innovativen Auszeichnungen gehören auch der Generationenpreis des Ministerpräsidenten sowie der Preis des Minister-
präsidenten für Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung behinderter Menschen (s. Frage 45).

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?

Die Fernseh-Gala hat Ausstrahlung über die Landesgrenzen hinaus und wird bundesweit als eine neue und zeitgemäße Form der
Anerkennung bewertet. 

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

Der SWR-Preis Ehrensache 2005 ging an „Interkultur Germersheim e. V.“. In diesem Verein arbeiten sowohl Einwanderer als auch
Einheimische zusammen, damit Internationalität positiv und Migration als Bereicherung verstanden und erlebt wird. Der Verein
bietet Aktivitäten zum interkulturellen Lernen, plant kulturelle Veranstaltungen und ist koordinierend für ein Sprachförderungs-
projekt in Kindergärten in Germersheim verantwortlich.

Des Weiteren ging der Weiterbildungspreis 2004 an das Projekt „InDica“ der Schneider Organisationsberatung. Sie fördert durch
die Schulung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren die Integration von jungen Zuwanderinnen und Zuwanderern in das
Bildungs- und Ausbildungssystem von Rheinland-Pfalz. Im Rahmen dieses Projektes zeigte sich, wie durch komplexe
Weiterbildungskonzepte gesellschaftlicher Wandel begleitet und positiv gestaltet werden kann.

Die rheinland-pfälzische Ausländerbeauftragte fördert das Zusammenleben in der Einwanderungssituation als Bestandteil gesell-
schaftlicher Normalität. Sie und ihr Arbeitsstab sind in Fragen der Migrations- und Integrationspolitik Ansprechpartner für die
Parteien, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Kommunen, Medien, kommunale und
kirchliche Ausländerbeauftragte, Ausländerbeiräte und deren Dachorganisation, Vereine und Initiativen. Seit Jahren unterstützt die
Landesbeauftragte für Ausländerfragen daher auch ehrenamtlich tätige Personen in Rheinland-Pfalz in vielfältiger Weise. 

Die Landesbeauftragte für Ausländerfragen verfügt über Projektfördermittel in Höhe von derzeit 132 900 € pro Haushaltsjahr. Mit
diesen Mitteln werden sehr unterschiedliche, insbesondere ehrenamtliche Projekte und Initiativen z. B. in den Bereichen der Flücht-
lingsarbeit, interkulturelle Begegnungen, Kinder- und Jugendarbeit, Gesundheitsförderung, Frauenförderung und Arbeit mit alten
Menschen gefördert. Insbesondere in den ländlichen Gebieten, wo sich den Migrantinnen und Migranten häufig nur eine unzu-
reichende Infrastruktur bietet, ist die Unterstützung solcher ehrenamtlicher Angebote unerlässlich, um einen Austausch unterein-
ander zu ermöglichen.

Darüber hinaus unterstützt die Landesbeauftragte für Ausländerfragen auch die in der Integrationsarbeit tätigen Multiplikatoren
im Rahmen der institutionellen Förderung. Deren Einbeziehung in die Arbeit der Ausländerbeauftragten ist von zentraler Bedeu-
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tung, weil es für Migrantinnen und Migranten im Land kaum eine Infrastruktur vergleichbar beispielsweise mit der der Gleich-
stellungsbeauftragten gibt. Durch die finanzielle Unterstützung werden die Multiplikatoren in die Lage versetzt, für die überwiegend
ehrenamtlich Tätigen in zahlreichen Vereinen, Verbänden und Initiativen regelmäßige Fortbildungen anzubieten und deren Arbeit
besser zu vernetzen.

Die folgenden Institutionen, die sich in der Arbeit mit Migrantinnen und Migranten in Rheinland-Pfalz engagieren, wurden von
der Landesbeauftragten für Ausländerfragen mit einem Gesamtbetrag von 204 500 € im Jahr 2005 institutionell gefördert:
– Arbeitsgemeinschaften der Ausländerbeiräte in Rheinland-Pfalz (AGARP),
– Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz,
– Multikulturelles Zentrum Trier,
– Arbeit und Leben gGmbH (Neustadt-Projekt).

Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit stellt die Landesbeauftragte für Ausländerfragen sowohl den Multiplikatoren als auch sämt-
lichen Ehrenamtlichen Informationen und Broschüren zu Migrationsthemen in regelmäßigen Abständen aktualisiert zur Verfügung.
Hierzu zählt beispielsweise der Asylordner, der wertvolle Informationen im Bereich der Flüchtlingsarbeit enthält. Zusätzlich dazu
sind auf der Homepage der Landesbeauftragten für Ausländerfragen Informationen zu allen Bereichen der Integrationsarbeit ab-
rufbar.

In der dreimal jährlich erscheinenden Zeitschrift der Landesbeauftragten für Ausländerfragen „Treffpunkt“ werden gute Projekte
und Initiativen von ehrenamtlich Tätigen regelmäßig vorgestellt und entsprechend gewürdigt.

Im Übrigen hat die Landesregierung zum ersten Mal im vergangenen Jahr einen Zuwanderungs- und Integrationsbericht erarbeitet,
der sich ausführlich auch mit dem Thema „Bürgerschaftliches Engagement von Migrantinnen und Migranten“ beschäftigt.

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

Gemäß der Übergreifenden Schulordnung ist es möglich, dass sich Schülerinnen und Schüler eine Bemerkung über besondere Leis-
tungen und Aktivitäten im sozialen Bereich innerhalb und außerhalb der Schule in das Zeugnis oder in eine Anlage zum Zeugnis
aufnehmen lassen. Schülerinnen und Schüler, die sich in der Schule oder in einer Kinder- und Jugendgruppe, einem Jugendverband,
einem Verein oder einer anderen sozialen Organisation besonders engagieren, werden durch diese Möglichkeit besonders unter-
stützt. Näheres vgl. Antworten zu den Fragen 48 und 49.

Eine spezifische Form der Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Kindern und Jugendlichen ist die
bundesweit eingeführte Ausstellung von Jugendleiter/-innen-Cards (Juleica). Die damit verbundenen Vergünstigungen bedeuten
eine konkrete Verbesserung der Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement in der Jugendarbeit. Im Jahr 2005 konnte beim
zuständigen Landesjugendamt in Rheinland-Pfalz rd. 1530 Anträgen auf Ausstellung einer Jugendleiter/-innen-Card entsprochen
werden.

In kommunalverfassungsrechtlicher Hinsicht bilden die gesetzlich verankerten Bestimmungen über die Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen an Planungen und Vorhaben der Gemeinde und über die Jugendvertretung eine jugendpolitische Einheit. Haupt-
aufgabe der Jugendvertretung ist die Beratung der gemeindlichen Organe in kinder- und jugendpolitischen Angelegenheiten. Kinder
und Jugendliche werden an die Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft herangeführt. Sie können sich dabei mit allen
jugendpolitischen Fragen befassen. 

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

Seit 2002 wird im Rahmen der Fernseh-Gala „Ehrensache – Menschen mit Engagement in Rheinland-Pfalz“ auch ein Preis für das
gesellschaftliche Engagement von Unternehmen in Rheinland-Pfalz verliehen. Dies ist der Sonderpreis des Ministerpräsidenten im
Rahmen der Fernseh-Gala.

Mit dem vierten Bürgerkongress „Unternehmen engagieren sich – Gesellschaftliche Verantwortung, die allen zugute kommt“, Sep-
tember 2005, wurde in vier Foren (Forum 1 Unternehmensstiftungen, Sponsoring und Umweltverantwortung; Forum 2 Unter-
nehmen an der Schnittstelle zwischen Schule und Wirtschaft; Forum 3 Unternehmerinnen und Unternehmer setzen sich für den
Gedanken der Selbständigkeit ein; Forum 4 Dokumentation gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen) das Engagement
von Unternehmen in Rheinland-Pfalz umfassend präsentiert und diskutiert. Die Ergebnisse dieses Kongresses werden ebenso wie
die aller übrigen Kongresse von der Landesregierung geprüft, um gegebenenfalls weitere Formen der Anerkennung und Förderung
gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen.

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

Das Kommunalverfassungsrecht enthält ein einheitliches Rahmenrecht für Beiräte gesellschaftlich bedeutsamer Gruppen, wozu auch
die Seniorenbeiräte zählen. 
Damit gilt, dass ein Seniorenbeirat nur aufgrund einer Satzung der Gemeinde eingerichtet werden kann, die das Nähere über die
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Aufgaben, die Bildung und die Mitglieder des Beirats sowie dessen Vorsitz zu regeln hat. Für den Beirat gilt die Geschäftsordnung
des Gemeinderats entsprechend, soweit der Gemeinderat nichts anderes bestimmt. Der Beirat hat das Recht, intern über alle Angele-
genheiten zu beraten, die die Belange der von ihm vertretenen Gesellschaftsgruppen berühren, ist jedoch bei Äußerungen gegen-
über den gemeindlichen Organen auf Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde beschränkt, die für die älteren Bevölke -
rungskreise relevant sind. Der Bürgermeister hat auf Antrag des Beirats diese Angelegenheiten dem Gemeinderat zur Beratung und
Entscheidung vorzulegen. 

(Siehe auch Antwort zu Frage 17)

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 Weiter-
entwicklung der aktiven Bürgergesellschaft in Rheinland-Pfalz?

Wichtige inhaltliche und strukturelle Herausforderungen für die Landesregierung ergeben sich aus der Beurteilung und Umsetzung
der Ergebnisse der fünf Bürgerkongresse „Für unsere Zukunft, für uns alle“, die zur Förderung einer lebendigen Bürgergesellschaft
in Rheinland-Pfalz einen Schwerpunkt der Politik der Landesregierung in diesem Jahr bildeten.

Das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz entfaltet sich insbesondere in den Kommunen, d. h. in den Bereichen, wo sich Bürgerinnen und
Bürger zu Hause fühlen und sich am intensivsten mit Staat und Gesellschaft identifizieren. Deshalb unternimmt die Landesregie-
rung verstärkte und nachhaltige Anstrengungen, um das Engagement auf der kommunalen Ebene weiter zu unterstützen und aus-
zubauen. Dazu trägt auch der neu geschaffene Wettbewerb des Ministers des Innern und für Sport „Herausragende Ehrenamts-
projekte der Kommunen“ bei. 

57. Wie sehen diesbezüglich die konkreten Schritte aus?

Gemeinsam mit dem „Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V.“, der Partnerorganisation der Staatskanzlei für Kon-
zeption und Durchführung der Bürgerkongresse, werden die Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen des „Zukunftsmani-
fests“ binnen etwa eines Jahres evaluiert und wird dem Ministerpräsidenten Bericht erstattet. Damit ist gewährleistet, dass über den
Stand der Umsetzung der Empfehlungen, die Klärung etwaiger Hindernisse und die Einschätzung des Erreichten ein kontinuier-
licher Verständigungsprozess mit den Beteiligten geführt wird. 

Die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs „Herausragende Ehrenamtsprojekte der Kommunen“ werden stetig fortentwickelt
und den Bedürfnissen der Kommunen angepasst.

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 er-
schließen?

Die Ergebnisse der fünf Bürgerkongresse zeigen ein großes Reservoir an Aktivitäten und sozialen Kompetenzen, das es in Zukunft
noch genauer zu erschließen gilt. Gleiches gilt für den Wettbewerb „Herausragende Ehrenamtsprojekte der Kommunen“, der eine
Fülle von unterschiedlichen Aktivitäten und Maßnahmen auf der kommunalen Ebene hervorbringt, die es zu erschließen gilt. Im
Bereich des Jugendministeriums werden mit Fachtagungen und Fortbildungen sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche
immer wieder aktuelle Themen und Praxisbeispiele zur Beteiligung vermittelt (siehe auch Frage 16).

Für das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit sind hier die Initiativen zu nennen, die das gemeinschaftliche
Wohnen im Alter zum Ziel haben. Mit einem Kooperationsforum „Neue Wohnkonzepte für ein langes Leben“, in welchem Insti-
tutionen des Wohnungs- und Sozialwesens, der Kommunen und Verbände, wie auch selbst organisierte Wohninitiativen zu-
sammenkommen, sollen auch Wege und Möglichkeiten entwickelt werden, bürgerschaftliches Engagement im Bereich des organi-
sierten Wohnens zu fördern. 

Im Bereich des Verkehrsministeriums werden nachahmenswerte Beispiele bürgerschaftlichen Engagements durch den „Verkehrs-
sicherheitspreis Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit der Ausschreibung wird nach innovativen
Ideen zur Unfallvorbeugung gefragt, die als Modell für andere in der Verkehrssicherheitsarbeit tätige Menschen dienen können.
Das Preisgeld stellen die im Forum Verkehrssicherheit Rheinland-Pfalz mitwirkenden Institutionen und Vereine zur Verfügung.
Dazu gehören die Fahrlehrerverbände, die Landesverkehrswacht, die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, der ADAC, der TÜV sowie der
Landesverband der freiberuflichen Kfz-Sachverständigen. 

Bei der Leitstelle Kriminalprävention wurde eine über das Internet zugängliche Projektdatenbank eingerichtet, in die Präventions-
projekte eingestellt werden. Die kriminalpräventiven Gremien, die ein Präventionsprojekt planen, haben so unmittelbar Zugriff
auf Projektbeschreibungen, Ansprechpartner für die einzelnen Projekte und die mit Präventionsprojekten gesammelten Erfahrungen.
Die Projektdatenbank erleichtert so die Planung und Durchführung von Projekten erheblich.

Hinzu kommt die seit 2003 vom Landespräventionsrat Rheinland-Pfalz vierteljährlich herausgegebene Zeitschrift „Kriminal-
prävention in Rheinland-Pfalz“, in der regelmäßig Präventionsvorhaben und Projekte mit ihren Ansprechpartnern dargestellt
werden. 
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Weiterhin bieten die jährlich stattfindenden Landespräventionstage, 2005 beispielsweise zum Thema „Sport und Prävention“, in
deren Rahmen auch Präventionsprojekte vorgestellt werden, eine gute Möglichkeit zum persönlichen Austausch zwischen den in
der Prävention Engagierten. 

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

Das Ministerium des Innern und für Sport hat in den Jahren 1999 bis 2004 nachstehend aufgeführte Untersuchungen in Auftrag ge-
geben:
– Erstellung einer wissenschaftlichen Studie „Bürgerschaftliches Engagement in Rheinland-Pfalz“ 1999 bis 2001,
– Initiative Ehrenamt Rheinland-Pfalz – Bündelung von Qualifikationsangeboten für Ehrenamtliche,
– Erstellung einer wissenschaftlichen Studie „Freiwilliges Engagement in Rheinland-Pfalz, 1999 bis 2004 im Trend“.

Im Bereich der Weiterbildung wird in den Jahren 2005 bis 2007 ein Projekt der „Ländlichen Erwachsenenbildung“ und der Uni-
versität Trier zum demographischen und sozialen Wandel im ländlichen Raum gefördert.

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

Die Ergebnisse der Landesstudie 2001 zum bürgerschaftlichen Engagement in Rheinland-Pfalz haben die Arbeit des Referates Ehren-
amtsförderung beim federführenden Ministerium des Innern und für Sport in maßgeblicher Weise bestimmt. Die dort ermittelten
Bedürfnisse der Ehrenamtlichen boten für viele Maßnahmen ebenso wie für Veranstaltungen und Wettbewerbe eine Arbeitsgrund-
lage. In gleicher Weise wird mit den nun vorliegenden Erkenntnissen der zweiten Landesstudie verfahren werden.

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

An das „Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V.“ wird der Auftrag vergeben, die Umsetzung der Ergebnisse und Emp-
fehlungen der fünf Bürgerkongresse wissenschaftlich zu evaluieren. 

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

Die Idee der aktiven Bürgergesellschaft wird aus den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger und der persönlichen Initiative der
Beteiligten geboren. Geistes- und kulturwissenschaftliche Forschung und deren Erkenntnisgewinn dürfte nur einen begrenzten Ein-
fluss auf diese Faktoren haben.

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

Siehe Antworten zu den Fragen 26 und 27.

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

Sowohl der vierte Bürgerkongress „Unternehmen engagieren sich – Gesellschaftliche Verantwortung, die allen zugute kommt“ als
auch die Bewerbungen rheinland-pfälzischer Unternehmen zur Verleihung des Sonderpreises für das gesellschaftliche Engagement
von Unternehmen im Rahmen der Fernseh-Gala „Ehrensache, Menschen mit Engagement in Rheinland-Pfalz“ zeigen, dass es in
Rheinland-Pfalz eine ganze Reihe herausragender Beispiele für gesellschaftliches Engagement von Unternehmen gibt.

Darüber hinaus verleiht der Minister des Innern und für Sport gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e. V.
an feuerwehrfreundliche Betriebe das Förderschild. Damit sollen Arbeitgeber geehrt werden, die in ihrem Betrieb ehrenamtliche
Feuerwehrangehörige beschäftigen und diese – auch unter Inkaufnahme eigener Nachteile – auf Abruf für den Dienst an der Allge-
meinheit freistellen.

In der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) arbeiten ca. 70 Mitglieder aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur im
Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit der Landesregierung an der Gestaltung zukunftsorientierter Prozesse wie zum
Beispiel des demographischen Wandels.

65. Sind der Landesregierung Vorbehalte seitens von Unternehmen bekannt, die einem eventuellen gesellschaftlichen Engagement entge-
genstehen?

Der Staatskanzlei sind seitens rheinland-pfälzischer Unternehmen keine Vorbehalte bekannt, die einem eventuellen gesellschaft-
lichen Engagement entgegenstünden. 

66. Wenn ja, gibt es seitens der Landesregierung Aufklärungsarbeit über den wirtschaftlichen Nutzen, den ein gesellschaftliches Engage-
ment von Unternehmen meist mit sich bringt?

Die Landesregierung hat den Fachvortrag von Dr. Gunter Kayser, Leiter des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn, mit dem
Thema „Gesellschaftliche Verantwortung als Leitmotiv einer zeitgemäßen Unternehmenspolitik“ unter www.buergerkongress.rlp.de
eingestellt. Der Vortrag wurde anlässlich des vierten Bürgerkongresses am 30. September 2005 in Bad Kreuznach gehalten.
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67. Hat die Landesregierung Kenntnisse, inwieweit bürgerschaftliches Engagement als Praktikum von Fach-, Fachhoch- und Hochschulen
in Rheinland-Pfalz anerkannt werden kann?

Für einige Studiengänge an den rheinland-pfälzischen Hochschulen ist eine spezielle berufspraktische Tätigkeit als Voraussetzung
für die Aufnahme des Studiums oder die Zulassung zu Zwischen- oder Abschlussprüfungen vorgeschrieben. Die Prüfungsordnun-
gen der Hochschulen für diese Studiengänge gestatten, dass auch Zeiten einschlägiger ehrenamtlicher Tätigkeiten, soweit sie gleich-
wertig sind, auf die geforderten Zeiten einer berufspraktischen Tätigkeit angerechnet werden.

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

Die Landesregierung sieht es als ihre Aufgabe an, Wege aus der noch weitgehend traditionellen Rollenverteilung von Frauen und
Männern im Ehrenamt aufzuzeigen und zu unterstützen. Dazu gehört neben dem weiteren Abbau der ungleichen Lebensbedin-
gungen von Frauen und Männern im Hinblick auf Vereinbarkeitsmöglichkeiten (siehe auch Antworten zu den Fragen 30 und 31)
die gezielte Förderung von Frauen zur Übernahme von Wahlämtern bzw. Leitungs- und Vorstandsfunktionen im Bereich des
bürgerschaftlichen Engagements. Wie auch die Landesstudien zum freiwilligen Engagement in Rheinland-Pfalz belegen, fühlen sich
Frauen im Vergleich weit häufiger überfordert oder auch weniger befähigt als Männer, wenn es um die Übernahme von Verant-
wortung auf der Entscheidungsebene geht. Aufgrund dieser Erkenntnisse – aber auch angeregt durch die von ehrenamtlich tätigen
Frauen selbst formulierten Wünsche nach Unterstützung – bezuschusst die Landesregierung auch weiterhin Qualifizie-
rungsmaßnahmen zur Partizipation von Frauen in Leitungsfunktionen mit bis zu 1 280 € pro Einzelmaßnahme. Besonders nachge-
fragt werden in diesem Zusammenhang Zuschüsse für Schulungen von Handlungskompetenzen wie z. B. Rhetorik, Gesprächs- und
Verhandlungsführung, Veranstaltungsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit sowie Umgang mit den elektronischen Medien. Zu-
schussempfängerinnen und -empfänger sind auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen oder sonstige
Zusammenschlüsse ehrenamtlich tätiger Frauen sowie Antragstellerinnen und Antragsteller, die Maßnahmen für ehrenamtlich täti-
ge Frauen anbieten.

Darüber hinaus führt das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Fachveranstaltungen zu frauen- und gleichstellungspoliti-
schen Aspekten und Perspektiven des bürgerschaftlichen Engagements durch. Bei einer im Januar 2004 gemeinsam mit dem Minis-
terium des Innern und für Sport durchgeführten und auf große Resonanz gestoßenen Fachveranstaltung mit Expertinnen und
Experten aus der ehrenamtlichen, hauptamtlichen und wissenschaftlichen Arbeit ging es u. a. auch um Strategien zu mehr Chancen-
gleichheit im bürgerschaftlichen Engagement. Dabei wurde der Ansatz des Gender Mainstreaming als besonders geeignet angesehen,
um in Vereinen, Verbänden und Organisationen für die Beachtung und Änderung der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen
Rahmenbedingungen zu sensibilisieren und auf diesem Weg auch den Anteil von Frauen in ehrenamtlichen Leitungsfunktionen zu
erhöhen. Die Landesregierung wird diesen Modernisierungsprozess weiter unterstützen (siehe auch Antwort zu Frage 31). 

Um den Anteil von Frauen in der Politik zu erhöhen und Frauen zur Übernahme von Funktionen und Mandaten auf allen Ebenen
zu ermutigen und dabei zu unterstützen, führt das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend im Rahmen des Mentoring-Pro-
jektes „Mehr Frauen in die Politik. Politikerinnen fördern den Nachwuchs“ seit 1999 pro Jahr rd. zehn Veranstaltungen durch
(Qualifizierungsseminare, regionale Foren zur Vernetzung, Fachveranstaltungen). 

Die in der Antwort zu Frage 15 genannten Förderprogramme („VV-JuFöG“ und „VV-Ehrenamt“) und die darin enthaltenen Mög-
lichkeiten der Förderung von Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, der Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie die Möglichkeit der Freistellung ehrenamtlich und leitend in der Jugendarbeit tätiger Personen und die Erstattung
von Verdienstausfall tragen dazu bei, den Anteil von Jugendlichen in ehrenamtlichen Leitungsfunktionen zu erhöhen. 

Im Schulgesetz sind für die Errichtung der Schulelternbeiräte, für die Errichtung der Regionalelternbeiräte und für die Errichtung
der Landeselternbeiräte Bestimmungen aufgenommen worden, dass sich die Schule um eine repräsentative Vertretung von Frauen
und Männern im jeweiligen Gremium bemüht, um die gesellschaftliche Verantwortung für Erziehung und Bildung den Sorgeberech-
tigten gleichmäßig zuzuordnen. Darüber hinaus sieht das Schulgesetz vor, dass bei der Gestaltung des Schulwesens darauf zu achten
ist, dass die Beteiligten die Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Planung, der Durchführung und der Bewertung aller
Maßnahmen von Anfang an in allen Bereichen und auf allen Ebenen einbeziehen (Gender Mainstreaming). 

Das Ministerium des Innern und für Sport bezuschusst seit Jahren – teilweise gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung, Jugend
und Frauen – Projekte des Landesjugendrings.
Im Übrigen unterstützt die Landesregierung die Enquete-Kommission des Landtags „Jugend und Politik“.

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

Wie die Regierungsfraktionen von SPD und CDU/CSU im Bundestag zwischenzeitlich entschieden haben, wird es wieder einen
Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ geben.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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