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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Das Ehrenamt hat Zukunft in Rheinland-Pfalz 

!. Der Landtag stellt fest: 

a) Ehrenamt und ehrenamtliche Tätigkeit sind wesentlicher Bestandteil der 
Selbstfindung und Selbstverwirklichung des Menschen und der Aus
prägung seiner Persönlichkeit. In der Regel vollzieht sich das Ehrenamt be
scheiden und unauffällig, die Hilfeleistungen tauchen in den üblichen wirt
schaftlichen Rahmendaten kaum auf, sind aber dennoch von höchster 
Bedeutung für das Zusammenleben in unserem Land. 

Zahlreiche Einrichtungen und Hilfsangebote in Rheinland · Ffalz sind ohne 
den Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht denk
bar. 

Dies gilt auch für ehrenamtlich Tätige in den Kreisen und Gemeinden, die 
sich durch die Übernahme eines Mandats gesellschaftlich verpflichten. 
Ehrenamtliche Tätigkeit äußert sich in der kommunalen Selbstverwaltung, 
in der Jugend- und Sozialarbeit, in der gesundheitlichen Selbstverant
wortung, im Sport, bei den Feuerwehren, im Kultur- und Umweltbereich 
und in vielen anderen Teilen unserer Gesellschaft. Daher ist ehrenamtliche 
Tätigkeit von großer gesellschaftspolitischer Bedeutung? sie bereitet oft 
auch den Boden, künftig Aufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen. 

Das freiheitlich demokratische Gemeinwesen lebt davon, daß Bürgerinnen 
und Bürger an seiner Gestaltung mitwirken. Der heutige Drang zur Indivi
dualisierung der Lebensformen, einhergehend mit einer immer vielfältiger 
gegliederten Gesellschaft, deren Aufgaben zunehmend professionalisiert 
und hauptberuflich wahrgenommen werden, drängt die Bereitschaft, frei
willig Aufgaben wahrzunehmen, zurück. Immer mehr Aufgaben werden 
daher auf immer weniger ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aufgeteilt, dadurch entstehen Überlastungen und Überforderungen. 

b) Neue Zukunftsbedürfnisse der Gesellschaft und der Wunsch nach stärke
rer Partizipation im politischen Entscheidungsprozeß in den Kommunen 
(z. B . .in Umweltbeiräten, Senioren-/Seniorinnenbeiräten, Frauenbeiräten, 
Jugendräten) haben das traditionelle Bild des Ehrenamtes mittlerweile ver
ändert. Heute engagieren sich zunehmend ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger für die Belange der Allgemeinheit und bringen sich mit hoher 
Qualifikation und Erfahrung aus Erwerbsarbeit und/oder Familienarbeit 
bei großem Maß an persönlicher Freizeit ein. 

Die Bereitschaft, sich für soziale und politische Belange zu engagieren, ist 
in den letzten Jahrzehnten angewachsen. Gleichzeitig hat sich die Nach
frage quantitativ erhöht, weil insbesondere im Bereich des Sports zahl
reiche Ausdifferenzierungen stattfanden. die auch die Formen ehrenamt
lichen Engagements verändert haben. Daneben ist festzustellen, daß 
jüngere Menschen den traditionellen Vereinen und Verbänden eher skep
tisch gegenüberstehen und statt dessen andere Organisationsformen wie 
Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen bevorzugen. 
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2. Der Landtag dankt a.llen ehrenamtlich Tätigen deshalb für ihre Leistungen, die 
sie im Interesse des Fortbestehens des freiheitlieb-demokratischen Gemein
wesens leisten. 

3. Der Landtag begrüßt Maßnahmen, das Ehrenamt stärker zu fördern. Durch 

a) die .Landesleitstelle Älter werden in Rheinland-Pfalz" 

b) die Einrichtung des Landesbehindertenbeauftragten 

c) die erheblichen Aufwendungen zur Verbesserung der räumlichen und 
sachlichen Ausstattung (Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sanitätsdienst, 
Neubau der Landesfeuerwehrschule) 

d) die Einführung der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz 

e) die Verbesserung der Stellung des Ehrenamtes in der Kommunalverfassung 

f) die gesetzliche Verankerung der Ausländerbeiräte 

g) die Verbesserung der Tagessätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Jugendarbeit und für Schulungsveranstaltungen 

wurde der Stellenwert des Ehrenamtes stark aufgewertet. 

4. Der Landtag begrüßt, daß die Landesregierung der Bedeutung des Ehren
amtes auch in der Zukunft große Priorität einräumen wird. Der Landtag 
unterstützt Überlegungen, im Sport neue Wege aufzuzeigen, wie ehrenamt
liche Tätigkeit auch gesellschaftlich mehr anerkannt wird. Er ist ferner der 
Überzeugung, daß im öffentlichen Dienst das ehrenarmliehe Engagement 
besonders berücksichtigt werden soll. In der Seniorinnen-/Seniorenarbeit 
können durch Stärkung des Ehrenamtes bisher ungenutzte Reserven freige
macht werden. Die Integrationspolicik. die Jugendpolitik. die präventive 
Kriminalitätsbekämpfung und die Selbsthilfe im Gesundheitswesen werden 
vom Land weiter unterstützt. 

5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in Zusammenarbeit mit den 
Betroffenen eine Bestandsaufnahme und aktuelle Problemstellungen zu er
arbeiten sowie innerhalb eines Jahres Lösungsansätze zur weiteren Erleichte
rung ehrenamtlicher Tätigkeit vorzulegen. 

6. Der Landtag spricht sich dafür aus, die Förderung von Kultur und Sport als 
Aufgabe von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden in der Landesver
fassung zu verankern. 

7. Der Landtag ist der Auffassung, daß die ehrenamtliche Arbeit weiter gestärkt 
und attraktiver gestaltet werden sollte. Dazu schlägt der Landtag folgende 
Maßnahmen vor: 

a) In Gesprächen mit den KommunensoU versucht werden zu erreichen, daß 
künftig ehrenamtlich Tätige einen Ausweis erhalten, der Vergünstigungen 
bei kommunalen und staatlichen Einrichtungen sowie bei Sport- und 
Kulturveranstaltungen gewährt. 

b) Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, inwieweit ehrenamt
liche Arbeit als Praktikum von Fach-, Fachhoch- und Hochschulen aner
kannt werden kann. 

c) Die Landesregierung wird aufgefordert, bürokratische Hemmnisse bei der_ 
Beantragung und Abwicklung der Vereins- und Verbandsförderung weiter 
abzubauen und sich bei Bund und Kommunen dafür einzusetzen, daß die 
Förderrichtlinien entsprechend geändert werden. 
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d) Die Landesregierung wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu er
greifen, so daß bereits im Unterricht der Schulen Motivation zugunsten 
des Ehrenamtes geschaffen werden kann. Dazu gehört auch die Öffnung 
der Schulen zu schulfreien Zeiten. 

e) Die Landesregierung wird aufgefordert, sich gegenüber der Bundes
regierung dafür einzusetzen, daß ehrenamtlich Tätige bei der Einbe
rufung zum Wehr- und Zivildienst sowie bei der Zuteilung von Swdien
plätzen möglichst ortsnah verwendet werden. 

f) Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob und inwieweit die 
Steuerfreiheit von Aufwandsentschädigungen ausgeweitet werden kann. 

g) Die Landesregierung wird aufgefordert, sich in Gesprächen mit den 
kommunalen Spitzenverbänden für eine bessere Förderung der auf 
kommunaler Ebene tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Jugendarbeit einzusetzen. 

h) Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzu
setzen, daß die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld und 
Arbeitslosenhilfe ihren Leistungsanspruch nicht mehr verlieren, wenn 
sie wegen einer ehrenamtlichen Tätigkeit der Arbeitsvermittlung zeit
weise nicht zur Verfügung stehen. 

i) Darüber hinaus soll die Landesregierung Gesetze und Verordnungen 
mit dem Ziel überprüfen, soweit wie möglich Hindernisse abzuschaffen, 
die an der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit hindern können. 

j) Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob und inwieweit 
ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich des Bildungsurlaubs stärker berück
sichtigt werden kann. 

k) Durch eine verstärkte Berücksichtigung von Vereinspraktika in den 
Studiengängen für Studierende der Fachrichtung ".Sport• können neue 
ehrenamtliche Miurbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vereinen 
gewonnen werden. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, sich 
für eine Novellierung der Ausbildungsvorschriften einzusetzen. 

I) Soziales Engagement von Schülerinnen und Schülern soll im Zeugnis 
aufgenommen werden, sofern die Schülerinnen und Schüler dies wün
schen. 

m) Es soll geprüft werden, wie Anforderungsprofile für ehrenamtliche 
Arbeit und ehrenamtliche Funktionen erarbeitet und den Vereinen und 
Verbänden zur Verfügung gestellt werden, damit Interessenten recht
zeitigüber Art und Umfang ehrenamtlicher Aufgaben aufgeklärt werden 
können. 

n) Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, inwieweit die Rege
lung der Dienstbefreiung großzügiger ausgestaltet und damit das Ehren
arm gestärkt werden kann. 

o) Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob und wie die ehren
amtliche Tätigkeit von älteren Menschen. die frühzeitig aus dem 
E.rwerbsleben ausgeschieden sind, gefördert werden kann. 

p) Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob und inwieweit in 
Verhandlungen mit der Versicherungswirtschaft beispielsweise durch 
Gruppenversicherungen kostengünstigere Konditionen für eine Ver
sicherung des Risikos ehrenamtlicher Tätigkeit bei Personen- 1 Sach- und 
Vermögensschäden ausgehandelt werden können. Außerdem soll die 
Landesregierung versuchen, darauf hinzuwirken, daß der Unfallschutz 
auf solche ehrenamtliche T<itigkeiten ausgedehnt wird, die in besonde
rem Maße für das Allgemeinwohl erbracht werden. Außerdem möge die 
Landesregierung prüfen, inwieweit die bisher für ehrenamtliche Tätig-
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keit in der Pflege geschaffene Möglichkeit einer freiwilligen Versiche
rung in der gesetzlichen Rentenversicherung auf weitere Ehrenämter 
ausgedehnt werden kann. 

8. Der Landtag appelliert an die Tarifvertragsparteien, die Freistellung und FOrt
bildung von Ehrenamtlern verstärkt tarifvertraglich zu regeln. 

9. Die Landesregierung soll die Öffentlichkeitsarbeit über ehrenamtliche Tätig
keiten unterstützen und gezielt für das Ehrenamt werben. In Gesprächen mit 
den Vereinen, Verbänden und Organisationen soll sie sich deshalb für eine 
nachhaltige Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. Aus diesem 
Grund sind vielfältige zielgruppenorientierte Formen der Öffentlichkeits
arbeit für das Ehrenamt sowie der öffentlichen Anerkennung anzustreben, 
wie beispielsweise 

a) durch Stiftung eines Journalistenpreises in Kooperation mit den Medien 

b) durch Durchführung eines • Tages des Ehrenamtes" am 5. Dezember 
(Internationaler Tag des Ehrenamtes) 

c) durch Erweiterung der Formen der ideellen und materiellen Honorie
rung ehrenamtlicher Tätigkeit, z. B. in Zusammenarbeit mit lokalen 
Sponsoren 

d) durch Erstellung einer jugendspezifischen Broschüre zum Thema 
,Jugend und Ehrenamt" mit Kontaktadressen zur Information und 
Motivation von Jugendlichen in Schulen, Jugendzentren etc. 

Außerdem soll die Landesregierung Informationsbörsen initiieren, die Ange
bote und Nachfragen zusammenführen. 

Die Lmdesregierung sollte auch gezielt auf die Vorschlagsrechte für die neue 
Landesmedaille aufmerksam machen. Darüber hinaus wird die Lmdesregie
rung gebeten, im Dialog mit den Kommunen, Verbänden, Initiativen, An
bietern und Nutzern ehrenamtlicher Aktivitäten einen Kongreß mit den Ver
bänden der freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen, den Sporrverbänden und 
-vereinen, den kulturtreibenden Vereinen, den Jugendverbänden und dem 
Landesjugendring, den anerkannten W citerbildungseinrichrungen, den 
kommunalen Spitzenverbänden und Vettreterinnen und Vertretern derbe
troffenen Initiativen sowie im Ehrenamt Tätigen zu organisieren. Der Land
tag fordert die Landesregierung des weiteren auf, in Zusanunenarbeit mit den 
betroffenen Organisationen und Verbänden im Rahmen der Kampagne für 
das Ehrenamt ein gemeinsames Motto zu entwerfen, du von allen in die 
Kampagne eingebundenen Organisationen verwendet werden kann. 

10. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen angemessen dotierten Preis 
zum Thema ,.Neues bürgerschaftliebes Engagement - Maßnahmen zur 
Förderung eines gemeinschaftsorientierten Zusammenlebens• auszuschrei
ben. 

II. Die Landesregierung fordert die ehrenamtlich geführten Organisationen auf, 
den Anteil von Frauen in ehrenamtlichen Leitungsfunktionen zu erhöhen. 

12. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, z. B. im Wege einer Bundesrats
initiative dafür Sorge zu tragen, daß ehrenamdich tätige Menschen keinerlei 
ehrenamtsbedingte Nachteile im Krankheitsfalle erleiden müssen. 

13. Die Landesregierung wird aufgefordert, innerhalb eines Jahres ein Gesamt
konzept zur Förderung des Ehrenamtes vorzulegen. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Joachim Mertes Hans-Artur Bauckhage 
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