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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsan trag 

der Fraktion der CDU 

zu der Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/6186-

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/4939 -

Auf gutem Wege: Das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz 

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung: 

Der Antrag wird in folgender Fassung angenommen: 

"Auf keinem guten Wege: Die Ehrenamtspolitik der Landesregierung Rhein
land-Pfalz 

1. Ehrenamtlich Tätige prägen die soziale Kultur der Gesellschaft. Bei der Ehren
amtsförderung entscheidet sich, wie ernst es Gesellschaft, Politik und Staat mit 
Leistungsträgern meinen, die durch ihr aktives Tun letztendlich für Voraus
setzungen, Charakter und Qualität unseres Zusammenlebens eintreten. 

2. Die Generalversammlung der Vereinten Kationen hat das Jahr 2001 zum inter
nationalen Jahr der Freiwilligen ausgerufen. Ziel ist es, die Bedeutung des Enga
gements Freiwilliger für die gesellschaftliche Entwicklung deutlich zu machen, 
ihren Einsatz für das Gemeinwesen stärker zu ·würdigen und die Vernetzung 
der Aktiven zu fördern. Rheinland-Pfalzmuss seinen Beitrag dafür leisten, dass 
dieses Jahr in sich und darüber hinaus wirksame Verbesserungen für die Ehren
amtlichen bringt. 

3. _ Rheinland-Pfalz braucht ein Konzept zur besseren Motivierung, Würdigung 
und Förderung des Ehrenamts. Das Ehrenamt ist Wesensmerkmal einer frei
heitlichen und solidarischen Gesellschaft. Ehrenamtliche Tätigkeit prägt die 
Kultur des Zusammenlebens. Es ist Ausdruck praktizierter Solidarität und ge
lebter Subsidiarität und somit zentraler Bestandteil unseres Gesellschaftsver
ständnisses und -erlebnisses. 

4. Die Landesregierung hat bisher zwar viel über das Ehrenamt geredet, aber zu 
wenig für das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz getan. Sie hat Ehrenamtspolitik 
mehr als Selbstdarstellung statt als aktive und wirksame Hilfe betrieben. Des
halb ist ein Gesamtkonzept erforderlich, das die Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliche Tätigkeit verbessert und das Ehrenamt wirbam unterstützt, 
-..vürdigt und anerkennt. 
Mit ihrer bisherigen Politik war die Landesregierung kein verlässlicher und ehr
licher Partner der Ehrenamtlichen. 

4.1 Sie hat sich nicht für die Schaffung einer zuverlässigen Freistellungsregelung im 
Rahmen der Bildungsfreistellung für Schulung, Qualifikation und Weiterbil
dung für das Ehrenamt eingesetzt. 
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4.2 Ein flächendeckendes Netz von "Freiwilligenzentren" als Zugangs- und Be
ratungsstellen für das Ehrenamt ist in Rheinland-Pfalz bisher mangels ent
sprechender Förderung noch immer nicht aufgebaut worden. Ein Leitfaden für 
ehrenamtliche Arbeit fehlt. 

4.3 Die finanzielle Förderung des Ehrenamtes durch die Landesregierung bleibt seit 
Jahren hinter Bedarf und Erfordernissen zurück. Eine umfassende Dokumen
tation zum Ehrenamt in Rheinland-Pfalz zur aktuellen und breiten Information 
und Motivation kann durch den Internetauftritt des Ministerpräsidenten nicht 
ersetzt werden. Das einschlägige Verzeichnis ist Ergebnis einer statistischen Er
hebung. Nach den Problemen, Wünschen und Forderungen sind die Ehren
amtlichen nicht gefragt worden. 

4.4 Ein pädagogisches Gesamtkonzept für schulische Arbeit und Projekte im Zu
sammenhang mit dem Ehrenamt v.rurde nicht entwickelt, das Ehrenamt wurde 
nicht stärker im Angebot der außerschulischen Bildung berücksichtigt. 
Ehrenamtsforschung wie in anderen Bundesländern ist nicht wahrnehmbar. 

4.5 Die kommunalen Körperschaften w-urden nicht finanziell in die Lage versetzt, 
die Förderung und Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit vor Ort verstärkt 
zu betreiben. Im Gegenteil "l.vurden ihre Haushalte immer stärker belastet. 

4.6 Die Landesregierung hat sich nicht aktiv gegen Nachteile für die Ehrenamt
lichen im Rahmen der Bundes-Steuer- und Sozialversicherungs-Gesetzgebung 
eingesetzt. Sie hat Initiativen anderer Länder nicht aktiv unterstützt. 

4.7 Die Vielzahl parlamentarischer Anfragen zum Thema Ehrenamt in fachspezi
fischen Tätigkeitsbereichen "I.V-urde nicht zum Anlass genommen, eine nähere 
Bestandsaufnahme zur Situation des Ehrenamtes in Rheinland-Pfalz durchzu
führen. Der bisher einzige Ehrenamtsbericht aus dem Jahre 1998 \Vurde mit er
heblicher Verspätung vorgelegt. Er bietet keine solide Informationsgrundlage 
für die Ehrenamtspolitik in Rheinland-Pfalz, dazu ist er zu oberflächlich. 

4.8 Mit dem angekündigten Aktionsprogramm Ehrenamt kommt Rheinland-Pfalz 
zu spät. Andere Länder haben Besseres früher zustande gebracht. So präsentiert 
sich Baden-Württemberg längst als vernetztes BE-Land für Bürgerengagement. 

5. Der Landtag fordert ein Gesamtkonzept zur Förderung des Ehrenamtes im 
internationalen Jahr der Freiwilligen und darüber hinaus: 

5.1 Den Ehrenamtlichen soll eine zuverlässige Freistellung für Vorbereitung, Qua
lifizierung und Fortbildung für ehrenamtliche Tätigkeit ermöglicht werden. 
Damit soll auch ein Signal und ein politisches Zeichen für die bessere Er
schließung der Potentiale des Ehrenamtes in unserer Gesellschaft, aber auch in 
Bezug auf ihrenWert für Arbeitswelt und Berufstätigkeit gegeben werden. Die 
bestehende Freistellungspraxis ist in dieser Form nicht mehr zeitgemäß. Die Be
lange Ehrenamtlicher kommen bei der Bildungsfreistellung trotz ihrer hohen 
gesamtgesellschaftlichen Relevanz zu kurz. 

-, '·- Die Information und Beratung vor Ort über ehrenamtliche Arbeitsmöglich
keiten soll durch gezielte Förderung verdichtet werden, um den Zugang zu 
ehrenamtlicher Tätigkeit zu erleichtern. Im Ergebnis soll ein Landesnetzwerk 
nach baden-\vürttembergischem Vorbild entstehen. 

5.3 
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Die Anerkennung von Ehrenamt soll im Alltag erfahrbar gemacht werden. Als 
ersten Schritt soll es mehr Landesvergünstigungen für die Jugendleiter-Card 
geben, um das Ehrenamt hier zu stärken. Andere Länder machen hier Rhein
land-Pfalz etwas vor. Dazu soll in Zusammenarbeit mit kommunalen Körper
schaften und Vertretungen Ehrenamtlicher erprobt werden, wie ehrenamtliches 
Engagement allgemein vor Ort mehr praktische und alltagsrelevante Aner
kennung finden kann. Es sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
ehrenamtlich Tätige von Kebenkosten durch Verbesserung der Aufwandsent
schädigungen entlastet werden, damit sie außer ihrer Arbeitskraft, ihrer Leis
tungsfähigkeit und ihrer Zeit nicht noch sie finanziell belastende Beiträge für 
das Ehrenamt selbst erbringen müssen. 
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5.4 Zur allgemeinen Information über praktische, organisatorische, rechtliche und 
finanzielle Fragen sollen Leitfäden für ehrenamtliche Arbeit als Arbeitserleich-
terung erstellt werden. · . 

5.5 Schulung und Qualifikation für Ehrenamt müssen allgemein stärker gefördert 
werden, um den wachsenden Qualifizierungsbedürfnissen für ehrenamtliche 
Tätigkeit Rechnung zu tragen. 

5.6 Es ist ein pädagogisches Gesamtkonzept zu erstellen für die verstärkte Berück
sichtigung ehrenamtlicher Tätigkeit in der schulischen Erziehung und für schu
lische Projekte und Angebote im Zusammenhang mit ehrenamtlichem Engage
ment. Auch im außerschulischen Bildungsangebot soll das Thema Ehrenamt 
stärker berücksichtigt werden. 

5.7 Eine Dokumentation Ehrenamt in Rheinland-Pfalzals Leistungsbilanz soll dem 
Ehrenamt verstärkt Anerkennung und Beachtung vermitteln und zusätzliche 
Information liefern. Ein regelmäßiger Ehrenamtsbericht soll die Grundlage 
bilden für die laufende Auseinandersetzung der Landespolitik mit dem Thema 
und die W eiterenrwicklung der Ehrenamtspolitik auf der Grundlage von Er
fahrungen, Vorstellungen und Problemen der Ehrenamtlichen.lvlit einem regel
mäßigen Ehrenamtstag soll sich die Landesregierung den Forderungen der 
Ehrenamtlichen stellen und auf deren Probleme eingehen . 

5.8 Rheinland-Pfalzmuss sich einsetzen für eine Rüclr.nahme der ehrenamtsfeind
lichen Regelungen auf Bundesebene im Zusammenhang mit der Neuregelung 
der geringfügigen Beschäftigungen hinsichtlich der Sozialversicherungspflich
tigkeit. Rheinland-Pfalz muss sich einsetzen für eine bessere steuerliche Ent
lastung Ehrenamtlicher." 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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