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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Auf gutem Wege: das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz 

I. 

II. 

Der Landtag stellt fest: 

1. Der Landtag dankt den tausenden ehrenamtlich Tätigen in Kirchen, 
Schulen, Selbsthilfegruppen, Verbänden, Vereinen und privaten Initiati
ven für ihr hohes Engagement für unsere Gesellschaft, indem sie viel Frei
zeit und nicht selten auch zusätzliche finanzielle Lasten auf sich nehmen. 
Ohne ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten würden unserer Gesellschaft nicht 
nur erhebliche finanzielle Mehrbelastungen entstehen, unserer Gesell
schaft würde ein Stück Solidarität flir die Menschen in unserem Lande 
fehlen. 

2. Die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements ist erklärtes Ziel des Land
tags und der Landesregierung und soll deshalb auch in Zukunft ideell und 
materiell unterstUtzt werden. Der Landtag begrüßt daher, dass im Entwurf 
zum Doppelhaushalt 2000/2001 die Sportförderung auf anhaltend hohem 
Niveau fortgeführt und die Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes von 
250 000.- DM auf 350 000,- DM erhöht werden. 

3. Der Bericht der Landesregierung vom 30. September 1999 zeigt beein· 
druckend, mit welchem finanziellen Aufwand, aber auch organisatori
scher und fachlicherUnterstützungund Hilfestellung die Landesregierung 
und die sie tragenden Fraktionen das ehrenamtliche Engagement in Rhein· 
Iand-Pfalz fördern. Die Rahmenbedingungen für die Entfaltung ehren
amtlichen Engagements haben sich deshalb in den vergangeneu Jahren 
kontinuierlich verbessert. 

Der Landtag begrüßt die Einrichtung einer Ehrenamtsagentur zur Förde
rung! Beratung, Beteiligung und Vernetzung von organisationsUbergreifenden 
lokalen Initiativen und Ehrenamtsbörsen durch die Landesregierung. Er bittet 
die Landesregierung, den begonnenen Dialog mit den ehrenamtlichen Orga
nisationen, Vereinen und Verbänden über gemeinsame Wege zur Engage
mentförderung auf Landesebene fortzuführen und ggf. auszubauen. Der 
Landtag betrachtet die Förderung des Ehrenamts als eine gemeinsame Auf
gabe aller im Landtag vertretenen Parteien und der Landesregierung, weil nur 
deshalb die notwendige parteipolitische Neutralität gewahrt bleibt, die für die 
im Ehrenamt Tätigen unerlässliche Voraussetzung für ihre Arbeit ist. 

III. Der Landtag unterstützt die Lande_sregierung in ihrem Weg, im Dialog mit 
den Vereinen, Organisationen und Verbänden gemeinsam und im Einklang 
mit deren Wünschen und Anregungen das Ehrenamt weiterzuentwickeln. 
Der Landtag ist dabei der Auffassung, dass Politik und Verwaltung insoweit 
im Wesentlichen eine beratende und unterstützende Funktion zukommt. Je 
mehr sich Politik und Verwaltung in die Arbeit der ehrenamtlich tätigen 
Menschen einmischt, je mehr drängt sie die Eigeninitiative und das Engage
ment dieser Menschen zurück. Die Politik muss das Ehrenamt ideell und 
materiell unterstützen und dabei das Subsidiaritätsprinzip beachten. 

IV. Der Landtag begrüßt den Aufbau der Internet-Datenbank durch die Landes
regierung (www.wir-tun-was.de)1 die den Bürgerinnen und Bürgern im ge
samten Bereich des bürgerschaftliehen Engagements Informationen und Dis
kussionen ermöglicht und Interessierten die Möglichkeit gibt, sich über 
Gruppen bzw. Organisationen zu informieren, die seinen Bedürfnissen und 
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Interessen entsprechen. Neben einer Datenbank bietet das Internetverzeich
nls fortlaufend aktualisierte und ergänzte Informationen und Hilfestellungen 
für die ehrenamtliche Arbeit. 

V. Der Landtag begrüßt die verstärkte öffentliche Anerkennung _für Ehrenamt 
und freiwilliges Engagement, indem in den vergangenen Jahren neue Mög
lichkeiten zur Auszeichnung ehrenamtlicher Tätigkeit durch den Minister
präsidenten sowie die Fachministerinnen und -minister geschaffen wurden. 

VI. Der Landtag begrüßt den von der Bundesregierung in den Bundestag einge
brachten Gesetzentwurf zur Änderung des § 3 Nr. 26 Einkommensteuer
gesetz, nach der zur Stärkung des Ehrenamtes die Anhebung der so genann
ten Übungsleiterpauschale von derzeit 200,- DM pro Monat um 50 v. H. auf 
300,- DM pro Monat sowie eine Ausweitung des Kreises der Begünstigten auf 
die Betreuerinnen und Betreuer in allen gemeinnützigen Organisationen vor
gesehen ist. Damit wird ein positives Signal an die hunderttausend ehrenamt
lich in den Sportvereinen, der Kinder- und Jugendarbeit, der Sozialarbeit, 
dem Katastrophenschutz, dem Umwdt- und Tierschutz, den Kirchen, der 
Kultur und der Behindertenbetreuung Tätigen gesetzt. 

Vll. Der Landtag begrüßt ferner die Änderung der Einkommensteuerdurch
führungsverordnung, die den gemeinnützigen Organisationen künftig erlaubt, 
selbst Spendenbescheinigungen auszustellen. Dieses neue Verfahren beschleu
nigt den Spendenlauf zu den Vereinen und ist in der Lage, die Spenden
bereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen. 

VTII. Der Landtag ist der Auffassung, dass die neue EU-Lebensmittelhygienericht
linie die Organisation von Vereinsfesten und damit einen Kernbereich ehren
amtlicher Vereinsarbeit nicht unzumutbar beeinträchtigen darf. 

IX. Der Landtag ist ferner der Auffassung, dass ehrenamtliches Engagement, 
Teamfähigkeit und Sozialkompetenz bei der Einstellung und Beförderung im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten berücksichtigt werden sollen. 

X. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. das Ehrenamt auch in Zukunft qualitativ und quantitativ zu unterstützen 
und zu fördern, 

2. die öffentliche Anerkennung durch Initiativen und Auszeichnungen weiter 
zu betreiben, -

3. den Dialog mit den ehrenamtlich organisierten Vereinen und Verbänden 
fortzusetzen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie die Rahmen
bedingungen weiterhin verbessert werden können, 

4. weiterhin darauf zu achten, dass es möglichst zu keinen Benachteiligungen 
Ehrenamtlicher kommt, 

5. in engerer Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden ein Konzept 
zum Jahr des Ehrenamts 2001 zu entwickeln, 

6. das Internet-Angebot auszubauen und zu einer Plattform für einen frucht
baren Dialog mit den ehrenamtlich tätigen Menschen zu nutzen, 

7. den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des§ 3 Nr. 26 Ein
kommensteuergesetz zu unterstützen, 

8. bei künftigen Einstellungen in den öffentlichen Dienst im Rahmen der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben ehrenamtliches Engagement, Sozialkom
petenz und Teamfähigkeit zu berücksichtigen, 

9. sich für eine Änderung der EU-Lebensmittelhygienerichtlinie in dem Sinne 
einzusetzen, dass es zu einem vernünftigen Kompromiss zwischen den 
Anforderungen von Hygiene und Gesundheit einerseits und den Belangen 
ehrenamtlichen Engagements andererseits kommt, zumindest aber einen 
ehrenamtsfreundlichen Gesetzesvollzug in Rheinland-Pfalz sicherzu
stellen. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
J oachim Mertes Werner Kuhn 
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