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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

"Soziales Ehrenamt" in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 12/7 517 
27. 10. 1995 

Ehrenamt ist Wesensmerkmal unserer freiheitlich-sozialen Gesellschaft. Ehrenamtliche Tätigkeit ist lebendiger Ausdruck der 
Solidarität des einzelnen mit anderen und der Gemeinschaft. Ebenso wie unsere Demokratie politisch wesentlich von der 
ehrenamtlichen Mitwirkung gewählter Mandatsträger getragen wird, so verleiht ehrenamtliches Engagement unserer Gesell
schaft ein menschliches Gesicht. 
Dem ".sozialen• Ehrenamt kommt dabei aufgrundder Dimension und der gesellschaftlichen Bedeutung ein besonderer Stellen
wert zu. W1ehtige Strukturen und Elemente unseres sozialen Systems wären nicht denkbar, wenn nicht eine Vielzahl von 
Menschen bereit wäre, sich ehrenamtlich in Kirchen, Verbänden und Vereinen sowie Initiativen und Gruppen zu engagieren. 
Von der Vielzahl und Vielfalt freiwilliger ehrenamtlicher Tätigkeit im sozialen Bereich hängen die Qualität und die Kultur 
unseres Sozialstaates entscheidend ab. 

Mitderweile wird insbesondere in Verbänden, Vereinen und Organisationen im sozialen Bereich häufiger von einem Wandel 
bzw. einem Umbruch in der Entwicklung ehrenamtlicher Tätigkeit gesprochen, sowohl quantitativ wie qualitativ. 

Die Politik und die Gesellschaft müssen den Wandel im ehrenamtlichen Engagement erkennen und nutzen. Sie müssen die 
Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten mehr anerkennen, würdigen und unter
stützen, dem Ehrenamt mehr Selbstbewußtsein geben und das Ehrenamt mehr in das Bewußtsein rücken. In Erkenntnis der 
Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Tätigkeit hat die CDU-gefühne Landes
regierung Ende 1990 eine Reihe von Vorhaben beschlossen und Vorschläge vorgelegt. Die derzeit noch amtierende Landes
regierung, getragen von den Koalitionsfraktionen SPD und F.D.P, hat weder das damalige Konzept noch ein eigenes Konzept 
vorgelegt. Die Ehrenamtspolitik des Landes Rheinland-Pfalzmuß der Gefahr entgehen, den Anschluß an Entwicklungen im 
Bereich des Ehrenamtes zu verlieren und nicht mehr zeitgemäß zu sein. 

Mit der vorliegenden Großen Anfrage beabsichtigt die CDU-Fraktion, das Thema im großen Rahmen zum Landtagsthema zu 
machen und die Förderung des Ehrenamtes wieder stärker in den Mittelpunkt der Landespolitik zu rücken . 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung der ehrenamtlichen Tci.tigkeit allgemein und im sozialen Bereich insbesondere 
für die Funktionsfähigkeit, den Charakter und das Selbstverständnis unseres Gemeinwesens bei? 

2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, eine angemessene Wertschätzung und Perspektiven zu vermitteln? 

3. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Zahl der in Rheinland-Pfalz im sozialen Bereich ehrenamtlich Tätigen ein? 

4. Wie stellt sich die Entwicklung in den IetztenJahren dar? 

5. Welche Erkenntnisse und Einschätzungen hat die Landesregierung über den Umfang, die Arbeitsgebiete und die Schwer
punkte ehrenamtlicher Tätigkeit im sozialen Bereich in Rheinland-Pfalz? 

6. Wie stellt sich die Entwicklung in den letzten Jahren dar, worin sieht die Landesregierung die Ursachen hierfür, und wie 
beurteilt sie die Situation? 

7. Welche Erkenntnisse und Einschätzungen hat die Landesregierung über die Struktur der ehrenamtlich Tätigen im sozialen 
Bereich im Hinblick auf 
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a) Geschlecht, 

b) Alter, 

c) Familiensituation,. 

d) Berufsgruppen? 

8. Wie stellt sich die Entwicklung in den letzten Jahren dar, worin sieht die Landesregierung die Ursachen hierfür, und wie 
beurteilt sie die Situation? 

9. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung darüber, in welchen Tätigkeitsfeldern der Anteil 
ehrenamtlich tätiger Frauen besonders hoch oder besonders niedrig ist? 

10. Wie stellt sich die Entwicklung in den Ietztenjahren dar, worin sieht die Landesregierung die Ursachen hierfür, und wie 
beurteilt sie die Situation? 

11. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung darüber, in welchen Tätigkeitsfeldern der Anteil 
junger Menschen besonders hoch oder besonders niedrig ist? 

12. Wie stellt sich die Entwicklung in den letzten Jahren dar, worin sieht die Landesregierung die Ursachen hierfür, und wie 
beurteilt sie die Situation? 

13. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung über Zahl, Stärke und Arbeitsgebiete der Organisa
tionen. Körperschaften, Gruppen, Verbände und Initiativen, durch die oder in denen ehrenamtliche Arbeit im sozialen 
Bereich geleistet wird? 

14. Wie stellt sich die Entwicklung in den Ietztenjahren dar, worin sieht die Landesregierung die Ursachen hierfür, und wie 
beurteilt sie die Situation? 

15. Welche Erkenntnisse oder EinschätZungen hat die Landesregierung über die Entwicklung der Bereitschaft zu ehrenamt
lichem Engagement insbesondere im sozialen Bereich? 

16. Worin sieht sie ggf. die Umchen hierfür, wie beurteilt sie die Situation? 

17. In welchen Tätigkeitsfeldern sind besonders auffällige Zuwächse oder Rückgänge der Bereitschaft zu ehrenamtlichem 
Engagement zu erkennen? 

18. Worin sieht die Landesregierung die Ursachen hierfür, wie beurteilt sie die Situation? 

19. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung darüber, aus wekhen Beweggrilnden Bürgerinnen und 
Bürger im sozialen Bereich ehrenamtlich tätig sind oder werden? 

20. Wie stellt sich die Entwicklung in den IetztenJahren dar, worin sieht die Landesregierung die Ursachen hierfür, und wie 
beurteilt sie die Situation? 

21. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung über den derzeit Verstärkt diskutierten Strukturwandel 
im sozialen Ehrenamt und über den Wandel der Formen des ehrenamtlichen Engagements? 

22. Wie stellt sich die Entwicklung in den letzten Jahren dar, worin sieht die Landesregierung die Ursachen hierfür, und wie 
beurteilt sie die Situation? 

23. Welche Konsequenzen sind nach Ansicht der Landesregierung allgemein sowie landespolitisch hieraus zu ziehen? 

24. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung über den Umfang der z. B. wöchentlichen bzw. mo
natlichen zeitlichen Beanspruchung ehrenamtlich Tätiger im sozialen Bereich? 

25. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen liegen der Landesregierung über den Umfang der Gesamtdauer ehrenamtlicher 
Tätigkeit im sozialen Bereich vor? 

26. Wie hoch beziffert die Landesregierung die jährliche Wertschöpfung des sozialen Ehrenamtes in Rheinland-Pfalz? 

27. In welchem Verhältnis stehen Anerkennung und Aufwandsentschädigung dazu? 
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28. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung über die Zahl und die Arbeitsgebiete derjenigen, die 

a) ohne jegliches Entgelt und Kostenerstattung ehrenamtlich tätig sind? 

b) für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung erhalten, 

c) für ihre ehrenamtliche Tätigkeit die sogenannte ,. Übungsleiterpauschaie« wahrnehmen oder 

d) eine zeitliche Berücksichtigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in Form von Freistellung von dienstlicher Verpflichtung 
oder Anrechnung darauf 

in Anspruch nehmen? 

29. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung darüber, in welchem Verhältnis in den verschiedenen 
Arbeitsgebieten die erbrachten Entschädigungen oder Anerkennungen im Verhältnis zum eingebrachten persönlichen, 
finanziellen und zeitlichen Aufwand stehen? 

JO. Welche politischen Konsequenzen sollten hieraus allgemein sowie landespolitisch gezogen werden? 

31. Durch welche finanzielle Unterstützung fördert die Landesregierung das soziale Ehrenamt (Differenzierung nach Haus
haltstiteln, Verwendungszwecken und Zuwendungsempfängern), und welche Entwicklung ist hier in den Jahren 1991 
bis 1995 festzustellen? 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

In welchem Verhältnis stehen die Fördermittel zum Förderungs bedarf, in welchen Gebieten und in welchem Umfang 
liegen der Landesregierung darüber hinausgehende Anträge und Forderungen vor? 

Welche Perspektive hat die Landesregierung, um die Fördermittel für das soziale Ehrenamt in Einklang mit der Entwick
lung des Mittelbedarfs zu bringen? 

Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß das soziale Ehrenamt mittels einer breit angelegten, rasch und nachhaltig 
wirksamen Konzeption stärker in das Bewußtsein und in das öffendiche Interesse gerückt werden muß? 

Welche Forderungen und Vorschläge sind der Landesregierung in diesem Zusarrunenhang bekannt? 

Welche Maßnahmen hat sie in diesem Zusammenhang seit 1991 ergriffen? 

Warum liegt hierzu derzeit erkennbar kein Gesamtkonzept der Landesregierung vor? 

Welche Punkte aus dem in Drucksache 11/4622 vom 10. Oktober 1990 aufgeführten Maßnahmenkatalog zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Tätigkeit in Rheinland-Pfalzhat die derzeit noch amtierende Landesregierung zu 
welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis umgesetzt? 

Inwiefern sieht die Landesregierung die Ursachen für Probleme bzw. Nichtengagement im sozialen Ehrenamt in 

a) zunehmender Professionalisierung, 

b) Streben nach Individualisierung und Konzentration auf die Privatsphäre, 

c) Informationsdefiziten, 

d) Beratungsdefiziten, 

e) mangelnder zielgruppengerechter Ansprache, 

f) mangelnder finanzieller Anerkennung, 

g) mangelnder versicherungsrechtlicher Absicherung, 

h) mangelnder steuerlicher Berücksichtigung, 

i) überproportionaler Belastung mit Nebenkosten, 

j) bürokratischen Hemmnissen, 

k) Unsicherheitenaufgrund unzureichender Schulung. 

l) mangelnder Sensibilisierung und Hinführung im Rahmen der Erziehung und Ausbildung, 

m) mangelnder Öffentlichkeitsarbeit und Selbstdarstellung? 

Welche Möglichkeiten und konkreten Perspektiven zur Förderung und zur Erleichterung des Zugangs zu ehrenamtlicher 
Tätigkeit im sozialen Bereich und zu ihrer Unterstützung sieht die Landesregierung 

a) im Abbau bürokratischer Hemnmisse für ehrenamtlich Tätige oder ehrenamtliche Initiativen (Mittelbeantragung, 
Mittelbewilligung, Verwendungsnachweise etc.), 

b) in der stärkeren Förderung von Qualifikation, Schulung und Fortbildung, 
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c) in der stärkeren Förderung von Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, 

d) in Initiativen :zur Erzielung einer ehrenamtsgemäßeren Freistellungspraxis durch Arbeitgeber, 

e) in der stärkeren Unterstützung zur Zahlung von Aufwandscntschädigungen, 

f) in Initiativen zur Verbesserung der steuerlichen Berücksichtigung ehrenamtlicher Tätigkeit, 

g) in Initiativen zur Verbesserung der Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit im Alltag, 

h) in pädagogischen Konzepten in Schule und Ausbildung. 

i) in stärkerer Anerkennung ehrenamtlicher Qualifikationen und Leistungen im Berufsleben, 

j) in der Durchforstung der einschlägigen Rechtsvorschriften mit dem Ziel der Beseitigung von Hemmnissen od<r der 
rechtlichen Verankerung ehrenamtlicher Tiitigkeit, 

k) in der stükeren gesellschafdichen, öffentlichen und poii[ischen Anerkennung,.Modvation und Würdigung. 

I) in der verstärkten Zusammenarbeit ehrenamtlich tätiger Initiativen und Gruppen? 

·41. Welche politischen Konsequenzen sind hieraus zu ziehen? 

42. Warum liegt bisher kein Handlungskonzept der Landesregierung hierzu vor? 

+ 

Für die! Fraktion: 
franz Joscf Bisehel • 
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