
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDTJ 
-Drucksache 13/5634-

Landesgesetz zur Änderung des Bildungsfreistellungsgesetzes 
(Ehrenamtsförderung 2001) 
hier: Qualifikation und Fortbildung als Bestandteil der Bildungs

freistellung 

I. Der Landrag steilt fest: 

Freiwilliges Engagement der Bürgerinnen und Bürger im Ehrenamt ist unverzicht
bares Eiemenr vor.. Staat und Gesellschaft. 

Das vielfältige ehrenamtliche Engagement muss daher auch in Zukunft ideell, srruk
mreE und materiell unterstürzt werden, da jedes Ehrenamt ohne Qualifikation und 
Fortbildung seinem umfassenden Anliegen nicht gerecht werden kann. 

:Vlit dem Bildungsfreisreiiungsgeserz, das die rheinland-pfälzische Landesregierung 
1993 als wesentlichen Baustein der 1991 ergriffenen Weiterbildungsinitiative ver
abschiedet hat, wurde für alle Beschäftigten der Rechtsanspruch auf Freisteilung 
von der Arbeit zum Zwecke der beruflichen und der gesellschaftspolitischen 
Weiterbildung unter Fonzahlung des Arbeitsentgeltes durch die Arbeitgeber ein
geführt. 

Auch für das Ehrenamt können Veranstaltungen nach dem Bildungsfreistellungs
gesetz genutzt werden, sofern sie auch der beruflichen und gesellschaftspolirischen 
W eiterbiidung dienen. 

li. Der Landtag begrüßt 

vor diesem Himergrund die bereits bestehenden und vieifach wahrgenommenen 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für das Ehrenamt. Die Bestimmungen, die 
im Einzelfall eine Freisteliung bzw. Beurlaubung zur Teilnahme an einer Fonbil
dung für ehrenamtiiche Tätigkeit vorsehen, sind weitreichend und vielfältig ausge
staltet. 

In vielen Bereichen ehrenamtlicher Tätigkeit gibt es auch auf der Grundlage ande
rer Rech~svorschriften Freistellungsmöglichkeiten und Sonderregelungen über die 
Fortzahlung des Arbeitsentgeltes bzw. einen Ausgleich für einen etwaigen Ver
dienstausfall, etwa für Fortbildungen kommunalpolitischer Mandatsträgerinnen 
und -träger, ehrenamtliche Feuenvehrangehörige, ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer anderer Hilfsorganisationen, ehrenamtliche Richterinnen und Richter, 
Betriebs- und Personalräte. 
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lll. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

den bereits heure nach dem Bildungsfreisteilungsgesetz vorhandenen Ermessens
spielraum zur Anerkennung von Fort- und \Veiterbildungsmaßnahmen für 
ehrenamtliches Engagement unbürokratisch anzuwenden; 

- in geeigneter Weise die Verbände, deren Nlitgiieder ehrenamtliche Arbeit leisten, 
auf die vielfältigen bereits zur Verfügung stehenden Mögiichkeiten des Bildungs
freistellungsgesetzes und anderer Regelungen zur Qualifizierung im Ehrenamts
engagement aufmerksam zu machen. Damit kann erreicht werden, dass entspre
chende Weiterbildungsangebote in einem größerenUmfangals bisher entwickelt. 
anerkannt und wahrgenommen werden; 

- über geeignete Schwerpunktprogramme (z. B. im ländlichen Raum) eine gezielte 
Förderung auch weiterhin von ehrenamtsbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen 
durchzuführen. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

Joachim Mertes 

Für die Fraktion 
derF.D.P.: 

WernerKuhn 
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