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Der Landtag stellt fest:

Die Ehrenamtslandschaft in Rheinland-Pfalz zeichnet sich generell durch eine große
Vielfalt und damit auch durch eine starke Heterogenität aus. So unterscheiden sich
die rund 25 von der Landesregierung (Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung)
geförderten Kontaktstellen (Ehrenamtsbörsen und Freiwilligenagenturen) sowohl
von der Trägerstruktur als auch von der inhaltlichen Ausrichtung her völlig, tragen
aber den jeweiligen Bedürfnissen vor Ort umso besser Rechnung. Für das Thema der
ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit gilt dies in noch stärkerem
Maße. 

Zum Teil findet das Engagement koordiniert und unterschiedlich stark vernetzt statt,
durch kommunale Koordinatorinnen und Koordinatoren, paritätische Wohlfahrts-
verbände, Kirchen oder die existierenden Kontaktstellen. 

Zum Teil ist das Engagement inhaltlich ausgerichtet und findet innerhalb von Ver-
eins- oder Verbandsstrukturen statt. Und schließlich gibt es ein sehr starkes Engage-
ment auf individueller Ebene und außerhalb jeglicher Strukturen. 

Im Rahmen des Programms zur Förderung des interkulturellen Dialogs und zur
Integrationskoordination auf kommunaler Ebene soll eine niedrigschwellige und ein-
fache Projektförderung an die Kommunen eingerichtet werden. Sie soll ihnen
ermöglichen, eigenständig auf die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort zu reagieren und
damit die Kommunen bei der Koordinierung der Aktivitäten und beim nachhaltigen
Dialog zur Integration der Flüchtlinge fördern. 

Dabei soll auch das große ehrenamtliche Potenzial, dass die Bürgerinnen und Bürger
von Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen, genutzt und eingebunden werden. 

Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf, die notwendigen Schritte einzu-
leiten, damit das Projekt möglichst zeitnah und nachhaltig umgesetzt werden kann.
Hierzu gehört, dass

– die Förderung möglichst ab dem 1. Januar 2016 als Projektförderung im Rahmen
einer Festbetragsfinanzierung mit einem vereinfachten Verwendungsnachweis-
verfahren wirksam wird;

A n t r a g

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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– die Kommunen vor Ort jeweils eine feste Ansprechpartnerin oder einen festen An-
sprechpartner benennen, die/der für die Koordinierung des ehrenamtlichen En-
gagements in der Flüchtlingshilfe und für Integrationsmaßnahmen zuständig ist;

– ein regelmäßiger Austausch zwischen den ehrenamtlichen Dialogbotschafterinnen
und Dialogbotschaftern als fester Bestandteil des Programms aufgenommen wird;

– diese Projektförderung mit anderen Fördermaßnahmen der Landesregierung im
Bereich der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe und Integration abgestimmt wird.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Carsten Pörksen Nils Wiechmann


