
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

• Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

• 

Bessere Unterstützung des Ehrenamtes in Rheinland-Pfalzdurch Förde
rung der Freistellung für Schulung, Qualifikation und Weiterbildung 
für ehrenamtliche Tätigkeit 

Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zur Förderung der Frei!itel
lung Ehrenamtlicher für Schulungs· und Qualifikationsmaßnahmen vorzulegen. 
Die Förderung 50llsich hinsichtlich ihrer Kriterien und Voraussetzungen im über
tragenen Sinne an den Bestimmungen des Bildungsfreistdlungsgesetzes orientieren, 
dabei wie die Freistellung selbst aber auf freiwilliger Grundlage zunächst noch oh
ne Rechtsanspruch stattfinden und nach Maßgabe der bereitgestellten Haushalts
mittel in voller Höhe des anzusetzenden Betrages für das vom Arbeitgeber zu zah
lende Arbeitsemgelt erfolgen, um entsprechende Impulse für die Anerkennung 
ehrenamtlicher Tätigkeit als beruflich wie gesellschaftlich relevante Leistung zu 
setzen. 

Begründung: 

Ehrenamtliche üben sowohl eine qualifizierende wie qualifizierungsbedürftige ver
antwortliche Tätigkeit aus. In vielen Bereichen ehrenamtlicher Tätigkeit wird es da
bei immer wichtiger, sich verstärkt Grundlagenwissen und Fertigkeiten anzueignen 
bzw. erworbene Erfahrungen und Kenntnisse fortschreiben zu können, um die 
Aufgaben selbstbewusst, kompetent und motiviert erfüHen zu können. Ehrenamt
liche Tätigkeit und die damit erworbene soziale und fachspezifische Kompetenz 
wird inzwischen immer mehr- auch von Arbeitgeberseite- als beruflich relevante 
Qualifikation grundsätzlich anerkannt. Leider hat die Landesregierung der Schu
lung, Qualifikation und Fortbildung für ehrenamtliche Tätigkeit in den Ietztenjah
ren keine besondere Aufmerksamkeit beigemessen. Trü[Z der anerkannten und un
bestrittenen Bedeutung der Schulung für das Ehrenamt besteht für Schulungs- und 
Qualifikationsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige, die einer beruflichen Beschäf
tigung nachgehen, im Bedarfsfall keine verlässliche Förderungs- und Freistellungs
möglichkeit im Sinne der Bestimmungen des Bildungsfreistellungsgesetzes, obwohl 
solche Möglichkeiten dem erhobenen politischen Anspruch und der programmier
ten politischen Intention im Zusammenhang mit dem Ehrenamt entsprächen. 

Zuletzt hat vor diesem Hintergrund die Konferenz der Katholischen Landesver
bände eine bedarfsgerechte Finanzierung und Freistellung für Ausbildung und Fort
bildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Tätigkeit gefordert. Mit dieser Aussage 
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weist die Konferenz der Katholischen Landesverbände auf in der Praxis bestehende 
Defizite und Missstände bei der tatsächlichen Unterstürzunz de~ ~h~~!.L~mtlich_c:p. 
hin. Wenn die Ehrenamtlichen vielfach nicht nur zusätzliche Zeit investieren, son
dern auch zusätzliche finanzielle Einbußen für entsprechende Maßnahmen durch 
Einkommensentfall hinnehmen müssen, sind sie in ihren Chancen für ehrenamtlich 
relevante Schulung, Qualifikation und Fortbildung als Berufstätige eingeschränkt. 
Damit werden die daraus eigentlich erwachsenden gesellschaftlichen Potentiale 
nicht befriedigend erschlossen. Leistung und Bedeutung. des Ehrenamtes werden 
nicht angemessen gewürdigt. Somit bestehen entscheidende Hindernisse für Auf· 
wertung, Anerkennung und Weiterentwicklung des Ehrenamtes an sich sowie hin· 
sichtlich seiner Erschließung in seinen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen. 
Mil der freiwilligen Landesförderung für freiwillige Freistellung von Absolventen 
ehrenamtlicher Schulungsmaßnahmen soll ein erster Schritt zur Behebung der be· 
stehenden Defizite unternommen werden. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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