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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/7517 -

"Soziales Ehrenamt" in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 27. Oktober 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Ehrenamt ist Wesensmerkmal unserer freibeidich-sozialen Gesellschaft. EhrenamtlicheTätig
keit ist lebendiger Ausdruck der Solidarität des einzelnen mit anderen und der Gemeinschaft. 
Ebenso wie unsere Demokratie politisch wesentlich von der ehrenamtlichen Mitwirklmg ge
wählter Mandatsträger getragen wird, so verleiht ehrenamtliches Engagement unserer Gesell
schaft ein menschliches Gesicht. 
Dem .. sozialen"' Ehrenamt kommt dabei aufgrund der Dimension und der gesellschaftlichen 
Bedeutung ein besonderer Stellenwert zu. Wichtige StrUkturen und Elemente unseres sozialen 
Systems wären nicht denkbar, wenn nich_t eine Vielzahl von Menschen bereit wäre, sich 
ehrenamtlich in Kirchen, Verbänden und Vereinen sowie Initiativen und Gruppen zu engagie
ren. Von der Vielzahl und Vielfalt freiwilliger ehren~tlicher Tätigkeit im sozialen Bereich 
hängen die Qualität un4_ die Kultur unseres Sozialstaates entscheidend ab. 

Mittlerweile wird insbesondere in V er bänden, Vereinen und Organisationen im sozialen Be
reich 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 unterstützen, dem Ehrenamt 
mehrSelbstbewußtsein geben und das Ehrenamt mehr in das Bewußtsein rücken. In Erkennt
nis der Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen ehrenamtlicher 
Titigkeit lu.t die CDU-geführte Landesregierung Ende 1990 eine Reihe von Vorhaben be
schlossen und Vorschl.tge vorgelegL Die derzeit noch amtierende Landesregierung, getragen 
von den Koalitionsfraktionen SPD und F.D.P, hat weder das damalige Konzept noch ein 
eigenes Konzept vorgelegL Die Ehrenamtspolitik des Landes Rheinland-Nalz muß der Ge
fahr 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: 

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

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

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

-4. Wie stellt sich die Entwicklung in den letzten Jahren dar? 
5. WelcheErkenntnisseund Einschätzungen hatdie Landes-regierung über den Umfang, die 

Arbeitsgebiete und die Schwerpunkte ehrenamtlicher Tätigkeit im sozialen Bereich in 
Rheinland-Pfalz.? 

6. Wie stelltsich die Entwicklung in den IetztenJahren dar, worin siehtdie Landesregierung 
die Ursachen hierfür, und wie beurteilt sie die Situation? 
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7. Welche Erkenntnisseund Einschätzungen hatdie Landesregierung über die Struktur der 
ehrenundich Tätigen im sozialen Bereich im Hinblick auf 
•) Geschlecht, 
b) Alter, 
c) F.uniliensituation, 
d) Berufsgruppenl 

8. Wie stellt sich die Entwicklung in den IetztenJahren du, 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 letztenJahrendar, worin sieht die Landesregierung 
die Ursachen hierfür, und wie beurteilt sie die Sitw.tion? 

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

1-4. Wie stellt sich die Entwicklung in den IetzrenJahren dar, worin sieht die Landesregierung 
die Ursachen hierfür, und wie beurteilt sie die Situation? 

15. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung über die Entwick
lung der Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement insbesondere im sozialen Bereich? 

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

17. In welchen ntigkeitsfeldem sind besoncl.ers auffällige Zuwächse oder Rückgänge der 
Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement zu erkennen? 

18. Worin sieht die Landesregierung die Ursachen hierfür, wie beurtei(t sie die Situation? 

19. Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung darüber, aus 
welchen Beweggnlnden Bürgerinnen und Bürger im sozialen Bereich ehren.amtlich tätig 
sind oder werden? 

20. Wie stellt rich die Entwicklung in den Ieutenjahren du 1 worin sieht die LandesregieiUng 
die Ursachen hierfür, und wie beurteilt sie die Situation? 

21. Weiche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung über den derzeit ver
stärkt diskutienen Strukrurw.mdel im sozialen Ehrenamt und über den Wandel der 
Formen des ehrenamtlichen Engagements? 

22. Wiestellt sich die Entwicklung in den Ietztenjahren dar, worin siehtdie Landesregierung 
die Ursachen hierfür, und -wie beurtc:ilt sie die Situation? 

23. Welche Konsequenzen sind nach Ansicht der Landesregierung allgemein sowie landes
politisch hienw zu ziehen? 

2-4. Weiche Erkenntnisse oder Einschätzungen hat die Landesregierung über den Umfang 
der z. B. wöchentlichen bzw. monatlichen zeitlichen Beanspruchung ehrenamtlich 
T.itiger im sozialen Bereich? 

25. Weiche Erkennmisseoder Einschätzungen liegen der Landesregierung über den Umfang 
der Ges.untdauer ehrenamtlicher Tätigkeit im sozialen Bereich vor? 

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

27. In weichem Verhältnis stehen Anerkennung und Aufwandsentschädigung dazu? 

28. Welche Erkenntnisseoder Einschätzungenhatdie 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 crha(ten, 
c) für ihre ehrenamtliche T.itigkeit die sogenannte .Obungsleüerpauschale"" wahr

nehmenoder 
d) eine zeitliche Berücksichtigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in Form von Frei· 

stdlung von dienstlicher Verpflichtung oder Anrechnung darauf 
in Anspruch nehmen? 

29. WelcheErkenntnisseoder Einschätzungen hatdie Landesregierung darüber, in welchem 
Verhältnis in den verschiedenen Arbeitsgebieten die erbrachten Entschtdigungen oder 
Anerkennungen im Verhältnis zum eingebrachten persön(ichen, finanziellen und zeit
lic;hen Aufwand stehen? 

30. Wdche politischen Konsequenzen sollten hieraus allgemein sowie landespolitisch 
gezogen werden? 
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31. Durch welche finanzielle Unterstützung fördert die Landesregierung das soz.iale Ehren~ 

amt (Differenzierung nach Haushaltstiteln. Verwendungszwecken und ZuwendWlgs

empfängem), und wdche Entwicklung isthier in den Jahren 1991 bis 1995 festzustellen? 
32. In welchem Verhältnis stehen die Fördennittel zum Förderungsbedarf, in welchen Ge

bieten und in welchem Umfang liegen der Landesregierung darüber hinausgehende An
träge und Forderungen vor? 

33. Welche Perspektive hat die Landesregierung, um die Fördennittel für das soziale Ehren

amt in Einklang mit der Entwicklung des Mittelbedarfs zu bringen? 
34. 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 öffentliche Interesse gerückt werden muß? 

35. Welche Forderungen und Vorschläge sind der Undesregierung in diesem Zusammen-

hang bekannt? 
36. Welche Maßnahmeil hat sie in diesem Zusammenhang seit 1991 ergriffen? 

37. Warum liegt hierzu derzeit erkennbar kein Gesamtkonzept der Landesregierung: vor? 
38. Welche Punkte aus dem in Drucksache 11/4622 vom 10. Oktober 1990 aufgeführten 

Maßnahmenkatalog zur Verbesserung: der Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Tätig
keit in Rheinland-Pfalz hat die derzeit noch amtierende Landesregierung zu welchem 

Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis umgesetzt? 

39. Inwiefern sieht die Landesregierung die Ursachen für Probleme bzw. Nichtengagement 

im sozialen Ehrenamt in 
a) zunehmender Professiona.lisieruzlg, 

b) Streben nach Individualisierung und Konzentration auf die Privatsphäre, 

c) Infonnationsdefiziten, 

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) Unsicherheiten aufgrond unzureichender Schulung, 

l) mangelnder Sensibilisieruilg- und Hinführung im Rahmen der Erziehung und Aus

bildung, 

m) mangelnder Öffentlichkeitsarbeit und Selbstdarstellung? 

40. Welche Möglichkeiten und konkreten Perspektiven zur Förderung und zur Erleichte

rung des Zugangs zu ehrenamtlicher Tätigkeit im sozialen Bereich und zu ihrer Unter
stützung sieht die Landesregierung 

a) im Abbau bürokratischer Hemmnisse für ehrenamt1ich Tätige oder ehrenamt1iche 

Initiativen (Miuelbeantragung, Miuelbewilligung, Verwendungsnachweise etc.), 

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

c) in der stärkeren Förderung von Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, 

d) in Initiativen zur Erzielung einer ehrenamtsgemäßcren Freistellungspraxis durch 

Arbeitgeber • 
e) in der stärkeren Unterstützung zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen, 

f) in Initiativen zur Verbesserung der steuerlichen Berücksichtigung ehrenamtlicher 

Tätigkeit. 

g) in Initiativen zur y~rbesserung der Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit im 

Allug, 
h) in pädagogischen Konzepten in Schuleund Ausbildung, 

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

j) in der Durchforstung dereinschlägigen Rechtsvorschriften mit dem Ziel der Beseiti

gung von Hemmniysen oder der ~~htl_ichen Verankerung ehrenamtlicher Tätigkeit, 

k) inderstärkeren gesellschaftlichen, öffentlichen und politischen Anerkennung, Moti

vation 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? 
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Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung - Zuleitungs
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 12. Dezember 1995 - wie folgt beantwortet: 

Der demokratische und soziale Staat ist auf das freiwillige Engagement und das solidarische V erhalten aller Bürgerinnen und 
Bürger angewiesen. Nur wenn viele verant'W'ortungsvoll ihr Wissen und Können in den Dienst der Gemeinschaft stellen, ist 
dieser Staat auf Dauer lebensfähig. Deshalb ist es eine zentrale staatliche Aufgabe, die Bereitschrlt ZUr Übernahme sozialer 
Verantwortung zu stärken und zu fördern. 

Die Landesregierung begrüßt die Gelegenheit, in ibrer Antwort auf die Große Anfrage eine Übersicht über die vielfältigen 
Formen des sozialen Engagements und die bereichsspezifischen Fördermaßnahmen vorlegen zu können. Dabei wird deutlich, 
daß es einen eng begrenzten handhabbaren Begriff des ...,sozialen Ehrenamtes .. nicht gibt und auch nicht geben kann. Dafür sind 
die Aufgaben in den einzelnen Lebensbereichen ehrenamtlichen Engagements zu verschieden. Die spezifischen Gegebenheiten 
der unterschiedlichen Handlungsbereiche des ehrenamtlichen Engagements machen eine bereichsspezifische Beantwortung der 
Großen Anfrage erforderlich. Dabei ist die Datenlage verschieden. Auch die Wohlfahrtsverbände konnten nur zum Teil nähere 
Angaben machen. 

Die Darstellung der einzelnen Politikfelder läßt erkennen, daß es der Landesregierung gelungen ist, in wichtigen Bereichen neue 
Akzente zu setzen, die zu einem grundlegenden Ausbau und einer besseren Wirksamkeit ehrenamtlicher Betätigung geführt 
haben. Beispielhaft zu nennen sind die Bereiche Altenpolitik, ambulante Pflege und Behindertenpolitik, aber auch Selbsthilfe im 
Gesundheicswesen, die ebenfalls im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Betätigung zu erörtern ist, obwohl selbstverständ-
lich Unterschiede zur ehrenamtlichen Arbeit im engeren Sinne bestehen. • 

Nicht erlaßt werden dagegen Aufgabenfelder, die zu behandeln vom Wortsinn der Bezeichnung .Ehrenamt" an sich naheliegen 
könnte. Auch bei ihnen besteht ein offenkundiger Bezug zu sozialen Aufgaben. Dies gilt für ehrenamtliche Bürgermeister, 
Ortsbeiräte, Schöffen, aber auch die Selbstverwaltung und Organe der Sozialversicherung und des Gesundheitswesens. 
Derartige Ämter sind aber in der Großen Anfrage offenbar nicht gemeint. 

Die Große Anfrage befaßt sich mit der von der Fragestellerirr so bezeiclmeten .. Ehrenamtspolitik•. Ehrenamtliche Betätigung 
der Bürgerinnen und Bürger hat ihren Ursprung nicht in staatlichen Vorgaben.. Sie hat ihre Ursprünge .in der christlichen 
Nächstenliebe und der mitmenschlichen Solidarität. Ihre historischen Wurzeln gehen auf eine Zeit zwück, als der Staat noch 
nicht Sozialstaat war, sondern soziale Aufgaben weitgehend den Kräften der Gesellschaft überließ. Ein solcher Staat kümmerte 
sich nurdann um Menschen, die der Hilfe bedurften, wenn die Notsituation sich zu einer Bedrohungderöffentlichen Sicherheit 
und Ordnung zu entwickeln drohte. Im neuzeitlichen Sozialstaat stehen öffentliche Hilfen im Falle von Armut, K.ra.nk.heit, 
Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit zur Verfügung. Neben den von Staat, Kommunen und Sozialversicherungsträgern be
reitgestellten professionellen Hilfen bleibt aber auch heute ein erheblicher Bedarf an ergänzender Unterstützung durch 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. 

Die Traditionen christlicher Nächstenliebe und mitmenschlicher Solidarität werden heute noch von den Wohlfahrtsverbänden 
gepflegt. Sie stellen insbesondere die notwendige Verzahnung ehrenamtlicher Tätigkeit mit professioneller Aufgabenerfüllung 
her. 

Ehrenamtliche Tätigkeit im sozialen Bereich kann nur dann schöpferisch sei~ wenn außer den sicher not\Vendigen öffentlichen 
Rahmenbedingungen keine Regelungen oder auch nur Ratschläge angeboten werden, die als Bevormundung ehrenamtlich Täti
gerund ihrer Verbände empfunden werden. Die Große Anfrage zielt auf viele Einzelheiten ab, die nur dann mitgeteilt werden 
könnten, wenn eine umfassende staatliche Koordinierung und eine statistische Erfassung gegeben wären. Die Förderung des 
Ehren;untes, über deren Notwendigkeit Einigkeit besteht, kann aber immer nur gezielt in einem bestimmten Politikfeld erfol~ 
gen. Freiwilliges soziales Engagement geht in großem Umfang auf persönliche Initiativen zurück. Wenn sich im Einzelfall die 
Notwendigkeit für eine Unterstützung und Beratung ergibt, sind hierzu in erster Linie die gesellschaftlichen Kräfte, insbeson
dere die freien Verbände und WohHahrtseinrichrungen, zuständig, die in dem jeweiligen Bereich tätig sind. Der Versuch einer 
Koordinierung von amtlicher Seite aus würde auf verständlic_he Abneigung derjenigen stoßen, die sich vor Ort freiwillig und 
unentgeltlich im Interesse ihrer Mitmenschen .engagieren. 

Staatliche Einmischung in die Freiheit ehrenamtlicher Betätigung würde insbesondere auch dem Prinzip der Subsidia.ritä.t 
zuwiderlaufen. Subsidiaritit bedeutet nicht das Abschieben von Leistungen auf Familie, Nachbarschaft und die sich bereit
findenden Mitglieder der Gesellschaft, sondern eine freiwillige Übernahme von sozialen Aufgaben und eine Unterstützung 
durch das Gemeinwesen mit dem Ziel, diese Aufgaben wahrnehmen zu können. Es kommt duauf an, daß stets diejenigen, die 
einer Situation, die einen Hilfebedarf erkennen läßt, am nächsten stehen, von sich aus tätig werden und sozusagen .erste Hilfe• 
leisten. Erst wenn die Probleme schwieriger werden und beispielsweise nicht im Wege der Nachbarschaftshilfe gelöst werden 
können, ist die jeweils nächstgrößere Einheit zur Unterstützung aufgerufen; das sind in der Regel die Wohlfahrtsverbiinde, die 
Kommunen, das Land und schließlich der Bund. 
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Zu 1.: 

Die Landesregierung teilt die Überzeugung der Fragesteller, daß der ehrenamtlichen Tätigkeit, insbesondere im Hinblick auf 
die Funktionsfähigkeit, den Charakter und das Selbstverständnis unseres Gemeinwesens, große Bedeutung beizumessen ist. Im 
sozialen Bereich spielt zudem das Zusammenwirken von Ehrenamt und Hauptamt eine entscheidende Rolle. Ehrenamtliche 
und hauptamtliche Dienstleistungen bedingen einander. Wenn auch in Einzelfällen die Übergänge fließend sein mögen, müssen 
Haupt- und Ehrenamt begrifflich streng voneinander getrennt werden. Beruflich-entgeltliche Diensdeistungen, die auf arbeits
teiliger Grundlage erbracht werden, sind auf_ eine dauerhafte Erwerbschance gerichtet. Dagegen zielen sämtliche Formen 
ehrenamtlicher Betätigung n.ich,t oder jedenfalls nicht in erster Linie auf Gelderwerb. Das Ausmaß und die Bedeutung 
ehrenamtlicher Aktivitäten sind aber in vielen Bereichen derart angewachsen, daß eine kostenlose Aufgabenerfüllung nicht 
mehr zurnutbar wäre und auch der Bedeutung des betreffenden Aufgabengebiets nicht gerecht würde. 

Die herkömmliche Unterscheidung zwischen beruflich entgeltlicher und professioneller Hilfe einerseits, freiwilliger und 
laienhafter Hilfe andererseits läßt sich nicht mehr halten. Dies bedeutet prinzipiell eine Aufwertung der Qualifikationen, die als 
,..lebenswirkliches Erfahrungswissen• erworben worden sind. Hilfen in familiären Beziehungen, die heute nicht mehr allein auf 
verwandtschaftlicher Grundlage beruhen müssen, sondern sich auch auf anderweitige primäre soziale Netzwerke erstrecken 
können, sind allerdings stets der Gefahr der Überforderung ausgesetzt, wenn professionelle Hilfe und Berarung nicht zum Zuge 
korrunt. 

Bei Selbsthilfezusammenschlüssen steht ein anderes Moment im Vordergrund: es geht um Selbstbetroffenheit, Gegenseitigkeit 
und Gruppenbildung. Selbsthilfegruppen und familiäre Hilfen sind zu dem Bereich der ehrenamtlichen Betätigung zu rechnen, 
obwohl hier der Bezug zum ursprünglichen Wortsinn, dem öffentliche Ehrenamt, weitgehend überwunden ist. Die Landes
regierung ist der Auffassung, daß ehrenamtliche Hilfe und Tätigkeit gerade für chronisch Kranke, psychisch kranke und behin
derte Menschen und ihre Angehörigen von außerordentlich großem Wert sein können. Sie sieht hierin eine notwendige und 
sinnvolle Ergänzung der professionellen Hilfeangebote. Über die Hilfe im Einzelfall hinaus ermöglicht das Engagement 
ehrenamtlich Tätiger eine bessere Integration der von- Krankheit und Behinderung betroffenen Menschen in Staat und Gesell
schaft. 

Zu2.: 

Die Landesregierung fördert das soziale ehrenameliehe Engagement vor allem auch durch landeseigene Institutionen, die 
ehrenamtlich tätigen Personen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Beim Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit wurde 1991 eine zentrale politische Ansprechstelle für behinderte 
Menschen und ihre Betreuer eingerichtet. Staatssekretär Klaus Jensen ist zugleich Landesbehindertenbeauftragter. In dieser 
Eigenschaft setzt er sich verstärkt dafür ein, daß behinderte Menschen mit gleichen Chancen an dem Leben in der Gesellschaft 
teilhaben können Wfe-Nichtbehinderte. Ihm steht ein Landesbehindertenbeirat zur Seite, der sich aus Vertreterinnen und Ver
tretern wichtiger gesellschaftlicher Gruppen zusammensetzt. Dieses Gremium berät den Landesbehindertenbeauftragten bei 
allen wichtigen Fragen der Behindertenpolitik und deren Zusammenarbeit zwischen Behörden und Verbänden. 

Seit 1991 fördert die Landesleitstelle !;>Älter werden in Rheinland-Pfalz" zahlreiche Initiativen und Projekte ehrenamtlichen 
Engagements im Bereich der Altenp_olitik. Unterstützung erhalten insbesondere Seniorenbüros, kommunale Seniorenbeiräte 
oder Nachbarschaftshilfen im läD.dliCheii Rauin. Darübe-r hinaus unterstützt die "Leitstelle Älter werden• ehrenamtliche Tätig
keit durch Information, Beratung, Fortbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Ziele der gemein
samen Anstrengungen sind eine_ Sensibilisierung der aktiven Kräfte der Gesellschaft und die Gewinnung von Mitarbeiterirrneo 
und Mitarbeitern. 

Bei der Förderung ehrenamtlicher Betätigung spielen die Kommunen eine wichtige Rolle. Sobald jedoch der kommunale Ver
walrungshaushalt nicht mehr ausgeglichen werden kann, sind freiwillige Leistungen zur Förderung des Ehrenamtes gefährdet. 
Die Landesregierung hat ~eshalb die Behörden der Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, daß freiwillige LeistWlgen in dem 
Umfang, der im Einzelfall vertretbar ist, besiehCnbleiben sollen, auch wenn der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen ist. 
Zuweisungen an Verbände~ Vereine und ar1:d_ere Organisationen, die öffentliche Aufgaben erfüllen oder durch ihr Wirken die 
öffendichen Haushalte entlasten, sind bei aufsichtsbehördlichen Einsparauflagen grundsätzlich auszunehmen. Dazu werden 
insbesondere Zuschüsse an die Selbsthilfeorganisationen, Wohlfahnsverbände, Träger von Kindenagesstätten, Altenheimen, 
Behinderteneinrichrungen, Beratungsstellen und ähnlichen sozialen Einrichtungen gezählt. 

Die Verbesserungder Perspektiven für ehrenamtliches Engagement ist eine Querschnittsaufgabe, zu deren Verwirklichung ein 
Bündel von Einzelmaßnahmen gehört. Sie verfolgen alle das Ziel, Menschen verschiedener Altersgruppen und mit verschiede
nem beruflichen Hintergrund zu einer ehrenamtlichen Betätigung zu motivieren. Dabei ist der finanzielle Ralunen nicht allein 
ausschlaggebend. Es kommt in erster Linie darauf an, den hohen Stellenwert des ehrenamtlichen Engagements deutlich zu 
machen, der sich in Selbstverwirklichung und Ansehen äußern kann. 

5 
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Um eine weitere Verbesserung des Ansehens ehrenamtlicher Tätigkeit in der Öffentlichkeit zu erreichen, hat die Landesregie
rung im Oktober 1995 den Entwurf eines Landesgesetzes über die Verdienstmedaille des Landes·Rheinland-Ffalz vorgelegt. 
Der Gesetzentwurf geht davon aus, daß ehrenamtliche Tätigkeit Vorbilder und Anerkennung braucht. Eine neue staatliche 
Auszeichnung soll ausschließlich dem ehrenamtlichen Engagement in allen Bereichen des gesellschaftlichen und sozialen 
Lebens vorbehalten sein. 

Die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Ffalz stellt eine sinnvolle und notwendige Ergänzung der vorhandenen Auszeich
nungsmöglichkeiten des Landes dar. Mit dem Landesverdienstorden werden Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, die sich 
hervorra.gende Verdienste um das Land Rheinland-Pfalzund seine Bürger erworben haben. Die Voraussetzungen sind so um
fassend und offen gestaltet, daß sie die vieJfälcigsten Leistungen und Verdienste umfassen, im beruflichen und außerberuflichen 
und im ehrenamtlichen Bereich. Die Gesamtzahl der Ordensträgerinnen und -träger ist auf 800 begrenzt. Daneben gibt es die 
Landesehrennadel, die für eine ehrenamtliebe Tätigkeit über mindestens zwölf Jahre an Personen verliehen wird, die sich um die 
Gemeinschaft verdient gemacht haben. 

Zu 3.und 4.: 

Die Gesamtzahl aller .in Rheinland-Pfalz ~~-o~alen Bereich ehrenamtlich Tätigen er läßt sich schwer abschätzen. Einegenaue 
Beantwortung-stößt auf die nicht überwindbare Schwierigkeit, daß es eine allseits anerkannte Definition des "sozialen 
Ehrenamtes" nicht gibt. Lediglich in den Bereichen, die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften durchstrukturiert 
sind, lassen sich genauere bereichsspezifische Angaben machen. Das gilt insbesondere für die Sport- und Jugendarbeit, aber 
auch für große Verbände. Soweit der Landesregierung zahlenmäßige Angaben vorliegen, werden sie in dem jeweiligen Sach
zusammenbang mitgeteilt. 

Die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im Lande Rheinland-Pfalz schätzt die Zahl der Menschen, die mit 
einer gewissen Kontinuität und über einen längeren Zeitraum ehrenamtlich tätig waren und mit den Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten oder in Verbindung stehen. auf 100 000. Der Frauenanteil soll nach der gleichen Mittei
lung zwischen 70 und 90 o/o schwanken. Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge geht in Übereinstimmung 
mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege von mindestens bundesweit 1,5 Mio. Personen aus, die sich in der unmittelbaren 
persönlichenHilfewie insbesondere der Betreuung von Jugendlichen, alten Menschen, Behinderten und Obdachlosen engagie
ren. Andere gehen dagegen von einem erheblich weiteren Begriff cfer ehrenamtlichen Betätigung aus. Bundestagspräsidentin 
Süssmuth zählt in ihrer Presseverlautbarung zum. Tag des Ehrenamtes" zu der Zahl der Ehrenamtlichen in den Verbänden der 
freien WohlfiDnspflege (1,5 bis 1,7 Mio.) noch mindestens 500 000 Ehrenamtliche in den Umwelrverbänden, 2,4 Mio. in den 
SportVerbänden und 2,2 Mio. in etwa 60 000 Selbsthilfegruppen und Initiativen. Der Deutsche Städtetag benennt für die Stadt
parlamente, Gemeinderäte und Landkreise über 230 000 ehrenamtliche Mandatsträger, und nach Angaben der Deutschen 
Gesellschaft für Freizeit arbeiten im Vereinswesen insgesamt rund 4,5 Mio. ,.Freiwillige ... Die Gesamtzahl der in Deutschland 
ehrenamtlich Tätigen beträgt nach Berechnungen der Demsehen Gesellschaft für Freizeit heute fast zwölf Mio. Bundesbürger. 
Dieses gesellschaftliche Engägement entspricht pro Jahr einem Umfang von mindestens 2,8 Mrd. Stunden und damit einem 
Wert von umgerechnet 48 Mrd. Mark. 

• 

Diese Zahlen stehen im Einklang mit der vor kurzem erschienen Studie der Robert-Bosch-Stiftung .Euro Vol" (European • 
Volunteers), die davon ausgeht, daß sich rund 17% der Bundesbürger ehrenamtlich betätigen. 

Zu 5. biss~ 

Zu den Arbeitsgebieten und Schwerpunkren ehrenamtlicher Tätigkeit kann folgendes gesagt werden: 

1. Mobile Soziale Dienste 

6 

Die Sozialstationen, die vor 25 Jahren zuerst in Rheinland-Pfalzins Leben gerufen worden sind, stellen ein anschauliches 
Beispiel für das Zusammenwirken zwischen privatem Engagement und professionell strukturiener Hilfe dar. Aufgaben, 
die früher allein durch Verwandte und Nachbarn und eine unentgeltlich tätige Gemeindeschwester erfüllt wurden, 
bedürfen wegen ihrer besonderen sozialen Bedeutung einer näheren gesetzlichen Regelung. Die Verknüpfung mit der rein 
ehrenamtlichen Tätigkeit bleibt aber erhalten. 

In der Regierungserklärungvom 5.Juni 1991 wurde ausdrücklich die ehren- und hauptamtliche Arbeit der Wohlfahrtsver
bände, der Kirchen und Kommunen sowie der Initiativen im gesamten sozialen Bereich gewürdigt. Als Beispiel wurden die 
Sozialstationen und die Mobilen Sozialen Dienste angeführt. Die in diesem Bereich angekündigten gesetzlichen Maß
nahmen sind in dem Landesgesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes vom 28. März 1995 enthalten. Ein 
Schwerpunkt des Gesetzes liegt im Bereich der ambulanten Hilfen, die zu einer selbständigen Lebensführung beitragen, 
den Aufenthalt in der vertrauten häuslichen Umgebung ermöglichen und dazu beitragen sollen, stationüe Aufenthalte zu 
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vermeiden. Die flächendeckende Grundversorgung mit ambulanten Hilfen wird durch Sozialstationen (AHZ) gewähr
leistet, die die Aufgaben von Sozialstationen bisheriger Art und Mobilen Sozialen Diensten wahrnehmen. Ihr flächen
deckendes System soll mit Hilfe der Landesförderung ausgebaut werden. 

Die Beiatungs- und Regiestelle, die in jeder Sozialstation einzurichten ist, hat insbesondere die Aufgabe, hilfesuchende 
Menschen und ihre Angehörigen qualifiZiert zu beraten, den Hilfebedarf umfassend festzustellen, Leistungsansprüche zu 
klären, die im Einzelfall erforderlichen ambulanten, teilstationären oder stationären Hilfen zu vermitteln und das Hilfe
angebot zu koord~_eren. Die Beratungs- und Regiestelle wird mit Landesmitteln gefördert. 

Eine wichtige Aufgabe der Sozialstation ist die Förderung der Selbsthilfe, die Erhaltung und Stärkung der Familien- und 
Nachbarschaftshilfe und die Gewinnung von ehren- und nebenamtlichen Kräften. Dies güt insbesondere auch für pflege
ergänzende Dienstleistungen, die das Umfeld der Leistungen der Krankenkassen und der Pflegeversicherung darstellen, 
und die entsprechenden Leistungen Mobiler Sozialer Dienste, die neben pflegerischen und hauswirtschaftliehen Diensten 
erbracht werden. 

Ein niedrigschwelliges Angebot an ambulanten Hilfen wird auch dann benötigt, wenn Pflege und hauswirtschaftliche Ver
sorgung noch nicht erfordC!rlich sind. Daher soll das Leistungsangebot einer Sozialstation auch in diesem Bereich ergän
zende Hilfen umfassen. Hilfeil-ZUr AU.fteC:ht-erha.ltung und zur Erweiterung von Kontakten zur Umwelt sind Hilfen zum 
Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen, 
sowie Hilfen, welche die Verbindung zu nahestehenden Personen ermöglichen oder Kontakte herstellen. In diesem 
Zusammenhang stehen auch Besuchs- und Vorlesedienste sowie Begleitdienste. Die pflegeergänzenden Dienste werden 
vom Land und den kommunalen Gebietskörperschaften mit einem Zuschuß in Höhe von je bis zu 10 000,- DM gefördert. 
Für die Beratungs- und Regiestelle wird ein Zuschuß in Höhe von 80 o/o der angemessenen Personalkosten einer geeigneten 
Fachkraft geleistet. 

2. Politik für ältere Menschen 

In Rheinland-Pfalz leben derzeit rund 830 000 Menschen, die 60 Jahre und älter sind. Ihr Bevölkerungsanteilliegt bei 
21,7% und steigt bis zum Jahr 2030 auf 35 %. Seniorinnen und Senioren sind heute im Alter gesünder, wollen aktiv am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen und suchen nach Möglichkeiten, ihre Erfahrung und Kompetenz einzubringen. 

Insbesondere in Verbänden und Initiativen der sozialen Betreuung und Gesundheitshilfe leisten ältere Menschen 
ehrenamtlich wertvolle Dienste. Dabei gewinnt die Befriedigung eigener Bedürfnisse zunehmend an Bedeutung, jedoch 
steht nach wie v_or die Hilfestellung für andere im Mittelpunkt. Ohne ehrenamtliches Engagement der Älteren wäre der 
Generationenveit.r.ig heute nicht mehr tragfähig. 

Die Landesleitstelle ,.Älter werden in Rheinland-Pfalz" wurde im Mai 1993 eingerichtet. Sie fördert zahlreiche Initiativen 
und Projektt; die ehrenamtlich tätig sind oder ehrenamtliches Engagement fördern, wie zum Beispiel Seniorenbüros, 
kommunale Seniorenbeiräte oder Nachbarschaftshilfen im ländlichen Raum. 

Darüber hinaus unterstützt sie ehrenamtliche Tätigkeit durch Information, Beratung, Fortbildungsmaßnahmen, Veran
staltungen und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung und Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

In den letzten Jahren gewinnt im Bereich der Altenarbeit die Tätigkeit der Ehrenamtlichen zunehmend an Bedeutung. 
Wichtig ist die Erstat~ung fir!a_~zjeller Aufwendung_en, wie zum Beispiel Fahrtkosten, aber auch der Versicherungsschutz 
geworden. Es ist eine Tendenz zu beobachten, die im Beruf erworbenen Fähigkeiten auch im Rentenalter weiter anzu
bieten. Ältere Menschen stellen heute ein großes Potential an Kompetenz und Handlungsbereitschafc, finanzieller Unab
hängigkeit und Verantwortungsbewußtsein. 

Es gilt daher, die Rahmenbedingungen in Verbänden, Organisationen und Institutionen an den InteressenÄlterer zu orien
tieren, um selbstbestimmtes Engagement in einem passenden zeitlichen Rahmen zu ermöglichen. 

Die Landesleitscelle hat folgende Maßnalunen zur Stärkung des sozialen Ehrenamtes im Bereich der aktiven Altenpolitik 
ergriffen: 

fmanzielle Förderung und Beratung von ehrenamtlichen Initiativen und Projekten zur Schaffung von Rahmenbe
dingungen, 4ie an den Bedürfnissen älterer Menschen orientiert sind, 

Information und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch die Broschüren ,.Alter ohne Grenzen- Initiativen von und 
für ältere Menschen stellen sich vor", "Wir mischen uns ein- Seniorenbeiräte in Rheinland-Pfalz", "Spätlesen: 
Seniorenzeitung für Rheinland-Pfalzvon und für Seniorinnen und Senioren, 

7 
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Information durch Senioreninitiativen bei den Rheinland-Pfaiz-Ausstellungen, 

1. Rheinland-Pfälzischer Seniorenkongreß am 19. September 1995 zum Thema .. Alter ohne Grenzen•, 

Veranstaltung von Fortbildungsmaßnalunen für ehrenamtlich tätige Seniorinnen und Senioren,. 

Erarbeitung einer Studie über Voraussetzungen und Bedingungen generationsübergreifender ehrenamtlicher Projekte, 

Veranstaltung von Fortbildungsmaßnalunen für Fachkenntnisse der Altenhilfe sowie Fachtagungen ZUr Intensivierung 
der Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen, 

Einberufung und Geschäftsführung des Landesseniorenrates als beratendes Grerniwn der Landesregierung in Sachen 
Altenpolitik (der Landesseniorenbeirat ist vertreten im Landespflegeausschuß und Beirat der Landesberatungsstelle 
.Alten- und behindertengerechtes Bauen und Wohnen") und 

fmanzielle Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit dem Landesseniorenrat, Dachverband der kommunalen 
Seniorenbeiräte. 

Die Landesleitstelle .Älter werden in Rheinland-Pfalz" sieht es als ihre Aufgabe an, die R•hmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement noch besser an den Interessen Älterer zu orientieren. Das von der Landesieltstelle geförd.ene 
Seniorenbüro Trier führt zum Beispiel ein stadtteilorientiertes Projekt mit Seniorenvertrauenspersonen durch. Am 
1. Rheinland-l'fälzischen Seniorenkongreß am 19. September 1995 im Eltzer Hof in Mainz beteiligten sich auch ungefähr 
25 Senioreninitiativen mit Infoständen. 

3. Förderung ehrenamtlicher Betreuung 

Das Betreuungsgesetz des Bundes vom 12. September 1990, das am !.Januar 1992 in Kraft getreten ist, hat die bisherige 
Vormundschaft über Volljährige und die Gebrechlichkeitspflegschaft durch das neue Rechtsinstitut der Betreuung ersetzt. 
Die bisher mögliche Entmündigung ist nicht mehr zulässig. Nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungs· 
gesetzesund zur Änderung anderer Gesetze vom20. Dezember 1991 werden die anerkannten Betreuungsvereine durch das 
Land finanziell gefördert, um sie bei den anderweitig nicht gedeckten Kosten für die Einführung, Anleitung, Fortbildung 
und Beratung der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer zu entlasten. Auf diese Weise wird das ehrenamtliche Enga.
gement gestärkt. Dem personalen Element der Betreuung als einem der Hauptanliegen der Reform des Vormundscmlts
und Pflegschaftswesens wird auf diese Weise besonders Rechnung getragen. 

4. Ehrenamtliche Arbeit mit Behinderten 

Bei der Arbeit mit Behinderten wirkt sich ehrenamtlicher Einsatz insbesondere in folgenden Bereichen aus: 

bei der Freizeitgestaltung gemeinsam mit Vereinen, Jugendgruppen und Clubs für Behinderte und ihre Freunde, 
in Fördervereinen, 
durch Patenschaften zwischen Regelkindergärten und Sonderkindergärten, 

- durch Patenschaften, die Industriebetriebe zugunsten von VI.' erkstätten für Behinderte übernehmen, 
durch Selbsthilfevereinigungen der Eltern behindener Kinder, 
durch Pflegeelterngruppen und 

- in Behindertenverbä.nden. 
Bei der Mobilisierung der ehrenamtlichen Arbeit spielen insbesondere die großen Behindertenverbände eine wichtige 
Rolle. Im Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner Deutschlands e. V. (VdK), Landesverband 
Rheinland-Pfalz, sind nach dessen Angaben zur Zeit 7 940 Mitglieder im sozialen Bereich ehrenamtlich tätig. In der Regel 
sind sie älter als 45 Jahre. Etwa 40 % der ehrenamtlich Tätigen sind Frauen. Sie betreuen meistens Hinterbliebene und 
Frauen sowie Erkrankte und Gebrechliche. Aus der Erfahrung der eigenen Betroffenheit sind sie bestrebt, ihren 
Mitmenschen zu helfen. 

Im Reichsbund der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten, Sozialrentnerund Hinterbliebenen, der iihnliche Aufgaben 
wahrnimmt, sind nach dessen Angaben im Landesverband, daneben aber auch auf Ortsw und Kreiseben~ ungefähr 
1 430 Personen ehrenamtlich tätig. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Rheinland-?falz- Hilfe für Behinderte e. V.- hat ungefähr 25 000 Einzelmitglieder, die 
:zu ungefähr 80% vom Ehrenamt geprägt sind. Der Landesarbeitsgemeinschaft sind 34 Verbinde und Selbsthilfegrupp<n 
angeschlossen. Dazu gehört der Landesverband Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. 

Dieser hat mitgeteilt: ,.Die ehrenamtliche Arbeit im Bereich der Lebenshilfe wird überwiegend von Männern über 
50 Jahren geleistet. Sie üben unterschiedliche Berufe aus; es handelt sich sowohl um betroffene als auch um nichtbetroffene 
Eltern. Die meisten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer werden durch persönliche Ansprache gewonnen und stehen 
immer wieder für weitere Maßnahmen zur Verfügung. Mehrere Gruppen ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer haben 

• 
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sich inzwischen zu Gruppen zusammengefunden und Arbeitskreise gebildet, die Menschen mit oder ohne Behlnderung 
beim Theaterspielen, Tanzen und kreativen Angeboten zur Verfügung stehen." 

Die vielfältigen Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen im Bereich der Behindertenhilfe werden durch Informationen und 
erhebliche Geldmittel an die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und die Behindertenverbände unterstützt. Be
sonders wichtig sind die Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer im Bereich der ambulanten sozialen Pflege- und 
Betreuungsdienste._ Beso~ders w_erden Informationsveranstaltungen, die der Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter 
dienen, und Kurse in der häuslichen Krankenpflege und der Freizeitgestaltung für Gruppen behindener oder alter Mit
bürger geförden. 

5. Betreuung wohnungsloser Personen 

Die Betreuung wohnungsloser Personen erfolgt außerhalb und innerhalb von Fachberatungsstellen und Resozialisierungs
einrichtungen auch nüt ehrenamtlichem Engagement. Dieses wird teilweise durch Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
koordiniert; einige Initiativen und Einzelpersonen engagieren sich aber auch davon unabhängig. 
Art und Umfang der ehrenamtlichen Hilfe für die betroffenen Wohnungslosen, bei der sich einige Betroffene selbst ehren
amtlich einbringen, sind sehr unterschiedlich. Exemplarisch für die ehrenamtliche Tätigkeit für Wohnungslose können 
aber zwei Maßnalunen benannt werden. 

Mit hohem persönlichen Engagement hat ein Mainzer Arzt ein Modell zur ambulanten medizinischen Versorgung 
Wohnungsloser mitentwickelt und bei der Umsetzung mitgewirkt. Damit wurde auf ehrenamtlicher Basis ein entscheiden
der Beitrag zur Verbesserung der oft schwierigen gesundheitlichen Situation dieses Personenkreises geleistet. 

Der Verein "Platte - Die Obdachloseninitiative Rheinland-Pfalz e. V." initiiert und triigi mit einem hohen ehrenamdichen 
Anteil Projekte zugunsren Wohnungsloser. Eines davon ist die vierteljährlich erscheinende Zeitung .Platte"", zu deren 
redaktionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ehrenamtlich tätige wohnungslose Personen gehören. Der Verein 
sorgt auch für Personen, die keine Übernachtungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen wollen. Beispielsweise werden 
Schlafsäcke, Iso-Matten und warme Unterwäsche an die Ob_dachlosen verteilt. Der Einsatzzweier Kälte-Busse verfolgt das 
Ziel, Wohnungslose von der Straße zu bringen oder denen mit Schlafsäcken zu helfen, die ihre Plätze nicht verlassen wollen. 
Diese Maßnalunen haben dazu beigetragen, daß seit 1992 in Rheinland-Pfalz keine Wohnungslosen mehr erfroren sind. 
Immer mehr Einrichtungen und Wohngemeinschaften zur Resozialisierung wohnungsloser Menschen sind in jüngster Zeit 
in Zusammenarbeit nüt den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege eingerichtet oder ausgebaut worden. 

Ziel der Landesregierung ist es, gemeinsam mit den Kirchen, den Verbänden der freien WehHahnspflege und privaten 
Vereinen Vorurteile, die zu einer Ausgrenzung von Menschen ohne Dach und ohne Wurzeln führten, abzubauen. Die 
Kohlenzer Gaststätte...,Mampf«, die nicht nur Wohnungslosen offensteht, ist ein positives Beispie~ wie Berührungsängsten 
der Bevölkerung begegnet werden kann. Auch hier besteht eine enge Zusammenarbeit mit ehrenamtlich tätigen Kräften. 

6. Ehrenamtliche Elemente im Bereich Bildung und Kultur 

In der Schule sind Aktivitäten einzelner Schulen oder Schülergruppen im sozialen Bereich festzustellen. Sie widmen sich 
beispielsweise der Betreuung von Asylbewerbern, der Hilfe für Behinderte und alte Menschen, der Mitwirkung bei Samm
lungen, Partnerschaften für Projekte in Krisengebieten und in der Dritten Welt mit Akcionen wie .. Schüler helfen leben"". 
Diese zahlreichen und vielfältigen Aktivitäten in den Schulen werden im wesentlichen im privaten Bereich organisiert und 
gelangende!' J:.~n9esr~gierung_!!_l:lr i~ A~snahm~f~Ue!! zur Kcnf!tnis. I?ie Schule würdigt die geschilderten Tätigkeiten und 
unterstützt sie. SieWerden als Kriterien für die Vergabe von Buchpreisen berücksichtigt. 

DieTräger der allgemeinen W.eiterbildung sind nur mit ehrenamtlichem und nebenberuflichem Personal in der Lage, ihren 
Auftrag wahrzunehmen und flexibel auf entstehenden Weiterbildungsbedarf zu reagieren. Nach einer Erhebung aus dem 
Jahre 1992 wurde bei 310 Einrichtungen festgestellt, daß die Hälfte davon ohne hauptberufliches pädagogisches Personal 
arbeitet. Ein Großteil der pädagogischen Arbeit lm Bereich derWeiterbildungwird von nebenberuflichen und ehrenamt
lichen Lehrkräften geleistet. Nur22% der Einrichtungen kamen ohne nebenberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen aus. Das am l.Januar 1996 in Kraft tretende neue Weiterbildungsgesetz sieht einerseits eine Stärkung der 
hauptberuflichen pädagogischen Fachkräfte, insbesondere bei der Förderung im Bereich der Volkshochschulen vor; aber 
auch die ehrenamtlich und nebenberuflich geleitete Volkshochschule wird in einem erleichterten Verfahren gefördert. 

Das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalzwird in der Fläche des Landes wie in den Zentren, in unterschiedlichen Bereichen 
und Formen wesentlich vom ehrenamtlichen Einsatz von Frauen und Männem getra.gen. Dieser Eins:a.tz reicht von 
Förderkreisen für die Museen und Orchester über die ehrenamtlichen Denkmalpfleger, die die Arbeit der Denkmal-
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behördenunterstützen und ergänzen, über den hohen Anteil an ehrenamtlich geleiteten öffentlichen Büchereien, über die 
historischen Vereine hin bis zu dem umfassenden Bereich Laienmusik, deren Aktivitäten und Organisationen fast aus
schließlich von ehrenamtlich T:itigen getragen werden. 

Die Landesregierung sieht in diesem außerordentlichen Einsatz ein prägendes Element des kulrurellen und gesellschaft
lichen Lebens in Rheinland-Pfalz, ohne den die Vielfalt und Freiheitlichkeit der Kultur nicht vorstellbar ist, der für viele 
Bürgerinnen und Bürger Selbstentfaltung und individuelle Lebensgestaltung ermöglicht und einen wesentlichen Beitrag 
zur Identität des Landes, seiner Regionen und Orte leistet. 

7. Selbstbilfegruppen im Gesundheitsbereich 

Selbsthilfegruppen sind inzwischen zum festen Bestandteil unseres Gesundheitswesens geworden. Sie sind eine notwen
dige Ergänzung im Netz der gesundheitlichen Versorgung und geben unzähligen chronisch kranken Menschen und deren 
Angehörigen Rat und Halt in schwierigen Lehenssituationen. Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat im 
J a.bre 1992 ein Selbsthilfebüro eingerichtet, um die ehrenamtliche Tätigkeit und die Selbsthilfearbeit durch praktische 
Hilfen bei der Organisation und der Finanzierung, durch Fortbildungsangeboteund Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. 
Die .Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe (Kiss)" sorgt vor allemfür die Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammen
arbeit mit den Einrichtungen auf der Ebene der Kommune, des Landes und des Bundes. 

Im Herbst 1995 wurde ein .Selbsthilfeführer Rheinland-Pfalz- Hilfe zur Selbsthilfe• herausgegeben, derdie Adressen von • 
880 Selbsthilfegruppen enthält. Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, daß ihre Zahl in Wirklichkeit noch höher ist, d• nur 
die Selbsthilfegruppen aufgeführt werden, die ausdrücklich einer Veröffentlichung ihrer Verbands- und personen-
bezogenen Daten zugestimmt haben. 

An, Umfang und Schwetpunkt der ehrenamtlichen Betätigung sind sehr vielfältig. Sie können beispielsweise im Psychia
triebereich und der individuellen Betreuung einzelner Kranker durch die Übernahme von Patenschaften bis zu Aktivitäten 
bei der Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen reichen. Eine wichtige Rolle für die Integration von 
Kranken und Behinderten spielen auch die Clubs und offenen Treffpunkte für psychisch kranke Menschen, ihre Angehöri
gen und Freunde. Die Landesregierung unterstützt durch finanzielle Zuschüsse die Arbeit von Laienhelferinnen und 
Laienhelfern in der Psychiatrie, deren Anzahl nach einergroben Schätzung bei etwa 400 bis 500 liegen dürfte. Erfreulich ist 
auch die Entwicklung der Angehörigenarbeit in den letzten vier Jahren. Durch gezielte Unterstützung konnte die Anzahl 
der Angehörigengruppen in der Zeit von 1991 bis 1995 von damals fünf Gruppen aufinzwischen 39 gesteigert werden. Die 
Landesregierung hat diese Arbeit in den letzten Jahren jährlich mit rund 20 000,- DM gefördert. Durch die Entwicklung 
der gemeindenahen Psychiatrie wird auch zugleich das Zie( angestrebt, mehr Verständnis für die Situation psychisch 
behinderter Menschen zu wecken. 

Was den Umfang, die Arbeitsgebiete und die Schwerpunkte der ehrenamtlichen Hospizarbeit angeh~ wird auf die Antwort 
der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU vom 6. Mai 1994 (Drucksache 12/4769) hingewiesen . 

8. Selbstbilfegruppen und Elternkreise im Suchtbereich 

!0 

Die Arbeit der Selbsthilfe im Suchtbereich hat einen besonderen Charakter. Selbsthilfegruppen können die Arbeit profes
sioneller Hilfeangebote nicht ersetzen. Aufgrund der eigenen Betroffenheit ist die Tätigkeit der Selbsthilfe jedoch durch 
eine besondere Qualität und ein Erfahrungswissen gekennzeichnet, das professionelle Angebote nicht beinhalten. Selbst
hilfegruppenkönnen Orientierungshilfen anbieten, Sinnvermittlung leisten, die Rückkehr in die Normalität erleichtern 
und Hilfen bei der Gestaltung des Alltags anbieten. Selbsthilfegruppen sind in besonderer Weise geeignet, die in der 
Suchterkrankung gewachsene Isolationdes einzelnen durch die Mirwirkung in der Gruppe abzubauen und die Fähigkeit zu 
fördern, neue Perspektiven zu entwickeln. Selbsthilfegruppen tragen entscheidend dazu bei, daß der Betroffene sein Leben 
im Alltag neu gestaltet und sich eine dauerhafte zufriedene Abstinenz entwickelt. Sie leistendaher einen eigenständigen und 
unverzichtbaren Beitrag im Behandlungsverbund der Suchtk.rankenhilfe. 

Gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz muß es ein besonderes Anliegen sein, auch in strukturschwachen 
Gebieten und ländlichen Regionen Betroffenen ortsnahe Hilfen anbieten zu können. Dies geschieht zum einen durch den 
Ausbau ambulanter Dienste wie der Suchtberatungs.stellen. Doch ist nicht in jeder Gemeinde eine Suchtberatungsstelle 
vorhanden. Selbsthilfegruppen bieten die Möglichkeit, sehr viel gemeindenäher zu arbeiten, und sind für die Betroffenen 
damit auch eher erreichbar. Sie geben den Betroffenen die Möglichkeit, außerhalb von offiZiellen Öffnungszeiten und in 
einem informellen Rahmen (Abbau von Schwellenängsten) Unterstützung und Ansprechpartner zu fmden. Selbsthilfe
gruppen und Elternkreise haben daher für Gemeinden und Kommunen eine besondere Bedeutung. Sie tragen dazu bc~ 
Bürgerinnen und Bürger dazu zu befähigen, sich aktiv für die eigenen Belange, aber auch die der Allgemeinheit einzusetzen 
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und ortsnahe soziale Hilfeformen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang trägt die Selbsthilfe auch einen wesentlichen 
Beitrag zur Gesundheitsförderung, zur Prävention und zu einem größeren Problembewußtsein im Umgang mit Sucht
mitteln bei. In Rheinland-rfalz sind rund 280 Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und Elternkreise tätig. 

Die Landesregierung fördert Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in 
der Suchtk.rankenhilfe. Die steigende Zahl an Veranstaltungen zeigt den gegebenen besonderen Bedarf. 1990 wurden rund 
23 Veranstaltungen mit rund 28 000 DM gefördert; 1995 wurden 59 Veranstaltungen mit rund 64 000 DM gefördert. 

Auf Initiative des zuständigen Ressorts der Landesregierung wurde 1992 ein Landesverband der Elternkreise gegründet, 
der seitdem kontinuierlich aus Landesmitteln gefördert wird. Die Tätigkeit des Landesverbandes der Elternkreise hat dazu 
geführt, daß die Zahl der Elternkreise deutlich gewachsen ist. Inzwischen sind in Rheinland-Pfalz 20 Elternkreise für 
drogengefährdete und drogenabhängige junge Menschen tätig. 

Die Landeszuwendungen für die Selbsthilfegruppen Suchtkranker und die Elternkreise insgesamt sind seit 1990 verdrei
facht worden (1990 rund 30 000 DM; 1994 rund 91 000 DM). Es gilt, die weitere Entwicklung der Selbsthilfegruppen und 
Elternkreise zukünftig durch die Förderung struktureller Maßnahmen zu unterstützen und zu verstärken. Vorbehaltlich 
der Bereitstellung entsprechender Mittel durch den Landtag ist daher, trotzder angespannten Haushaltslage, eine gezielte 
Erweiterung der Förderung der Selbsthilfegruppen und Elternkreise für 1996 vorgesehen. 

Um die Tätigkeit der Selbsthilfegruppen Suchtkranker und die Elternkreise verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit 
zu rücken, veranstaltete das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen am 18. November 1995 die erste Landes
tagung der Selbsthilfegruppen Suchtkranker und der Elternkreise für drogengefährdete und drogenabhängige junge 
Menschen. 

9. Soziales Ehrenamt im Bereich Jugend und Familie 

Die ehrenamtliche Arbeit im Bereich Jugend und Familie umfaßt eine sehr große Zahl von Betätigungen auf den unter
schiedlichsten Gebieten, die in ihrem Leistungsumfang und ihrer Qualität nicht vollständigerfaßbar sind. Deshalb sind die 
meisten Fragen, die sich mit Strukturen, Tätigkeitsfeldern, Entwicklungen, Wertschöpfung und Motivationen befassen, 
nicht zu beantworten. 

Ehrenamtliche Mitarbeit vollzieht sich überwiegend bei freien Trägern, die hierüber keine Rechenschaft abgeben müssen, 
es sei denn, sie beantragen zu bestimmten Projekten Landeszuschüsse. 

Zur Jugendarbeit können folgende Angaben gemacht werden: 

Nach Mitteilung des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz e. V. sind in seinen Mitgliedsverbänden beständig rund 
40 000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Der Bedarf an Schulungen für ehrenamtliche Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter in der Jugendverbandsarbeit ist gleich geblieben. Da die Dauer des Verbleibens einzelner Ehrenamt
licher bei denjugendverbänden tendenziell kürzer geworden ist, wird der Bedarf an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern steigen. 

Die Jugendverbände leisten ehrenamtliche Betreuungsarbeit bei Maßnahmen der Jugendbildung und Freizeit. Ferner ist die 
kontinuierliche Jugendgruppenarbeit von ehrenamtlicher Tätigkeit geprägt. Darüber hinaus arbeiten bei der politischen 
Jugendbildung ehrenamtlich Tätige und hauptamtliche Fachkräfte zusammen. Der Sehwerpunkt in der Jugendverbands
arbeit liegt bei 16 bis25 Jahren. Die Förderung der Jugendarbeit ist auf die Einübung sozialen Verhaltens gerichtet, das sich 
dann auch im höheren Alter beim ehrenamtlichen Engagement zeigt. 

Die Jug~p.dverb~_de sind zum weit überwiegenden Teil dieTräger von Maßnahmen der sozialen Bildung, der politischen 
Jugendbildung und der Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell 
26 anerkannte Jugendverbände unterschiedlicher Stärke. Die mitgliederstärkstenJugendverbände sind die Sportjugend, der 
Bund der Deutschen Katholischenjugend (BDKJ), die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischenjugend (AEJ), gefolgt von 
den pfadfinderverbänden. 

Aufgrund der tendenziell abnehmenden Verweildauer von Ehrenamtlichen in der Jugendverbandsarbeit besteht eine zu
nehmende Notwendigkeit, Jugendliche für diese ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen und zu qualifizieren. Der Bedarf an 
gruppenorientierten Bildungs- und Freizeitmaßnahmen, insbesondere bei Kindern, weist eine steigende Tendenz auf, was 
nach Einschätzung der Landesregierung mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen, wie beispielsweise der Zunahme der 
Zahl von Ein-Kind-Familien, im Zusammenhang steht. 

Im Bereich der Jugendarbeit können auch nähere Angaben zur zeitlichen Inanspruchnahme gemacht werden: 
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Die 40 000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mitgliedsverbänden des Landesjugendringes sind pro 
Woche im Schnitt mindestens je sechs Stunden ehrenamtlich tä<ig, das macht im Jahr rund 12,5 Mio. Stunden. Würde jede 
dieser Stunden mit 10 DM honoriert, so ergäbe sich rein rechnerisch ein Betrag von rund 125 Mio. DM. 

Dieser Aufwand kann und soll finanziell nicht von der Allgemeinheit entschädigt werden, denn es kann nicht darum gehen, 
ehrenamtliche Tätigkeit durch bezahlte Tätigkeit zu ersetzen. Die Landesregierung hat seit 1991 die Förderm.ittel für 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitatbeiter in der Jugendarbeit erhöht. Der Tagessatz für die Schulung ehrenatnt· 
licher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde 1994 von II DM auf 13 DM angehoben. DerTagessatz für ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Maßnahmen der sozialen Bildung wurde 1994 von 12 DM auf 14 DM angehoben. 

Die Unterstützung und Förderung des .Sozialen Ehrenatntes" der Jugend- und Familienhilfe umfaßt folgende Bereiche: 

Im Rahmen von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung wird der Einsatz ehrenamtlicher Helfer bei Erholungs
und Stadtranderholungsmaßnahmen mit einem Zuschuß von 12 DM pro Tag und ehrenamtlichem Helfer gefördert 
sowie ein Zuschuß für die Durchführung von Lehrgängen für die Qualifizierung der ehrenamtlichen Helfer gezahlt. 
Ebenfalls wird der Einsatz ehrenamtlicher Helfer bei Maßnahmen der Familienerholung gefördert. 

Das Land fördert die erziehungsbezogene Familienbildung im Rahmen der Jugendhilfe; das Hauptgewicht der Förde
rung liegt bei den 17 anerkannten Familienbildungsstätten; die Arbeit wird hier überwiegend von ehrenamtlichen Mit
arbeitern geleistet. 

In Rheinland-Pfalz haben sich eine Vielzahl familiennaher Selbsthilfeinitiativen unter verschiedenen Bezeichnungen • 
wie ,.Mütter-Treff• oder "Elternzentrum!Familienzentrum" entwickelt. Sie arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und 
orientiert am Laienprinzip. Gegenseitige Hilfe, Kommunikation und gemeinsame Aktionen im Bereich Bildung, Frei-
zeit und so weiter stehen im Vordergrund. Das Land gewährt solchen Initiativen in der Aufbauphase einen einmaligen 
Zuschuß insbesondere zur Finanzierung der Kosten für Räume und Einrichtungen. 
Daneben wurde mit Unterstützung des Landes bei einem Familienzentrum ein sogenanntes .Vemetzungsbüro"' als 
Anlauf-, Austausch- und Fachberatungsstelle eingerichtet. 

Schwerpunktmäßig werden die Landesmittel zur Schulung der ehrenatmlichen Kräfte des Deutschen Kinderschutzbundes 
in den Orts- und Kreisverbänden verwendet oder auch für Schulungsmaßnahmen des Landesverbandes des Deutschen 
K.inderschutzbundes. Arbeitsgebiete sind insbesondere die Tdefonberarung, Babysitterdienste und Kinder-Eltern-Treffs. 
Die Schulungsmaßnahmen und Fortbild~ngsmaßnahmen haben sich zur Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit als 
unverzichtbar erwiesen. 

10. Ehrenamtliche Betätigung im Sport 

12 

Die rheinland-pfälzischen Sportvereine sind mit ihrem weitverzweigten Netz und ihren vielfältigen Aufgabenstellungen 
ein wichtiges Rückgrat unserer Kultur-, Sozial- und Gesundheitspolitik. Besonders im Bereich der Jugendarbeit erweist 
sich häufig der SportVerein neben Familie und Schule als eines der wichtigsten Snzialisa<ionsfelder für Kinder und Jugend-
liche. Die Arbeit der Sportorganisationen wird in hohem Maße von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern getragen. Ohne das • 
Ehrenamt wäre ein gesundes Vereinsleben nicht möglich. Viele Mitglieder in den Verbänden und Vereinen leisten mit lde.a.~ 
lismus und Engagement hervorrag~nde_ ugd_!~f~_pf~ru__E_g:SYoJie_ A!_bC!!t_._ 

Da die gesellschaftspolitische Bedeutung des Sportsallerding nur erhalten bleib~ wenn auch weiterhin die Bereitschaft der 
Bürger zur Ehrenamdichkeit und zur Übernahme von V eramworrung besteht, unterstützt die Landesregierung diese 
Arbeit seit Jahren durch finanzielle Hilfen. Neben den finanziellen Hilfen, zum Beispiel durch die Förderung der Tätigkeit 
der Übungs- und Organisationsleiter in den Vereinen (siehe auch Antwort zu Frage 31), wird die ehrenamtliche Tätigkeit 
im Sport auch durch eine Reihe von Ehrungen und Auszeichnungen gew~digt. Dies sind neben dem schon erwähnten 
Landesverdienstorden, der gerade auch für Verdienste im sportlichen Bereich verliehen wird, 

die Ehrung der Teilnehmer an den Olympischen Spielen und den Paralyrnpics (Behindertensportler) durch den Sport
minister, 

die Sportplokette des Landes Rheinland-Pfalz für beispielhaftes sportliches Engagement; Verleihung durch den 
Ministerpräsidenten, 

die Sportauszeichnung (.Obelisk") des rheinland-pfälzischen Sportministers für langjähriges herausragendes ehren
amtliches Engagement im SportVerein und 

- die Ehrung von Sportlern für besondere sportliche Leistungen, beispielsweise Deutsche oder Internationale Meister
schaft mit Glückwunschschreiben des Ministers. 
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Darüber hinaus erfolgt eine Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes im Sport durch 

die Bereitstellung von Ehrenpreisen/Ehrengaben durch den Ministerpräsidenten oder den Sportminister und 

die Aushändigung der ..Sportplakette des Bundespräsidenten" an Vereine durch den Sportminister. 

Eine Finanz- und Strukturanlayse der Sportvereine in Deutschland zeigt für das Untersuchungsjahr 1991 auf, daß in Rhein
land-pfalz 154 780 ehrenamtliche Mitarbeiter in den Sportvereinen und Sportverbänden tätig waren. Die Arbeitsgebiete der 
ehrenamtlich Tätigen in den rheinland- pfälzischen Turn- und Sportvereinen sind vielfältig. Durchschnittlich werden nach 
der Finanz- und Strukturanalyse in einem Verein mit bis zu 100 Mitgliedern rund 98 Stunden und in einem Verein mit über 
1 000 Mitgliedern rund 1 278 Stunden pro Monat aufgewendet, um alle ehrenamtlich zu erfüllenden Aufgaben zu bewältigen. 
Dabei ist allerdings die zeitliche Belastung äußerst unterschiedlich. Nach der Untersuchung widmet ein Vorstandsvorsitzen
der rund 21 Stunden im Monat dem Verein, ein Abteilungsvorstand vier Stunden. 

In Rheinland-Pfalz nehmen lediglich bei 5 % der Vereine Frauen die Position einer Vorsitzenden ein; bei den übrigen Tatig
keiten wie Kassenwartin, Obungsleiterin, Abteilungsleiterin oder Schriftführerin erhöht sich der Frauenanteil auf rund 
34 %. Diese Anteile an Frauen in Mitarbeiterpositionen in Rheinland-pfalzentsprechen dem Bundesdurchschnitt. 

Zu der Frage, inwieweit junge Mitarbeiter in rheinland-pfälzischen Turn- und SportVereinen tätig sind, liegen lediglich Aus
sagen zu den Positionen der Vereinsvorsitzenden vor. Demnach sind 20 % der Vorstände jünger als 35 Jahre. Damit ist diese 
Altersgruppe in Rheinland-Pfalz deutlich höher vertreten als im Bundesdurchschnitt ( 14 % ) . 

Die genaMte Zahl von 154 780 in SportVereinen ehrenamtlich tätigen Personen entspricht mehr als 10% der 1,4 Millionen 
Mitglieder in den 6 000 Sportvereinen des rheinland-pfälzischen Sports. Die Finanz- und Strukturanalyse für das Unter
suchungsjahr 1991 zeigt, daß Ehrenamtliche in den rheinland-pfälzischen Turn- und Sportvereinen insgesamt fast 
20 Mio. Stunden im Jahr tätig sind. Legt man dabei einen mittleren Stundenlohn von 20,- DM zngrunde, so entspricht dies 
einem Wert von rund 400 Mio. DM. Hinzu kommen Fahrleisrungen dieser ehrenamtlichen Mitarbeiter im Wert von rund 
15 Mio. DM jährlich, so daß die Geamtleistung bei rund 415 Mio. DM jährlich liegt. Entschädigungen in dieser Höhe könn
ten von der Allgemeinheit nicht aufgebracht werden. 

11. Förderung weiterer Vereine und Hilfsorganisationen 

Die Landesregierung betrachtet die Unterstützung gemeinwohlorientierten ehrenamtlichen Wirkens als eine ihrer vordring
lichen Aufgaben auch auf dem Gebiet der Förderung von Rettungsdiensten und der Verbände, die sich den Aussiedlern und 
Asylbewerbern widmen. Die ehrenamtliche Tätigkeit der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund und Deutsche 
Lebensrettungsgesell~~~t, _Deutsches R()tes Kreuz, Johanniter-Unfallhilfe und Malteser-Hilfsdienst wird entsprechend 
ihrer Mitwirkung im KatastrOphenschutz durch Landesmittel geförden. 

Die Arbeit der Vertriebenenverbände.. die im wesentlichen ehrenamtlich erfolgt, wird vor allem mit dem Ziel gefördert, das 
Kulturgut der Yenreibungsgebiete zu erhalten. Darüber hinaus sollte durch grenzüberschreitende Hilfen den Deutschen in 
Herkunftsgebieten der Aussiedlung ein Verbleiben in ihrer Heimat unter Wahrung ihrer kulturellen Identität erleichtert 
werden. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage des Abgeordnecen 
Dieter Schmitt vom 18. Oktober 1995 (Drucksache 12/7436) verwiesen. 

12. Ehrenamtliche Tätigkeit bei der Betreuung von Ausländern 

Die Landesbeauftragte für Ausländerfragen bei der Staatskanzleiförden private Vereinigungen, die sich um die Betreuung 
von Flüchtlingen und die Integration der in Deutschland arbeitenden Ausländerinnen und Ausländer kümmern. Das Multi
kulturelle Zentrum Trierist hier zu nellllen, dessen Förderung in den letzten Jahren besonders verstärkt wurde. Als weiteres 
Beispiel für eine Förderungvon ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Betreuung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger ist 
der Verein Leben und Kultur e. V. Landau anzuführen. 1995 wurden insgesamt 23 derartige Vereinigungen gefördert. 

13. Förderung von Arbeitsloseninitiativen 

Ziel der Förderung von Arbeitsloseninitiativen ist die dauerhafte berufliche Eingliederung von Langzeitarbeitslosen. 
Empfänger der Zuwendungen sind Arbeitsloseninitiativen, die Projekte zur beruflichen Eingliederung von Iangzeitarbeits
losen und von Langzeitarbeitslosigkeit bedrohten Personen durchführen. Gefördert werden die Personalkosten für geeigne
tes Fachpersonal, insbesondere berufsfachliche und sozialpädagogische Fachkräfte sowie Sachkosten. 

Derzeit fördert das Land 20 Projekte, in denen rund 800 Personen beschäftige und/oder qualifiziert werden. Die Beratungs
und Betreuungsangebote werden von rund 1 500 Personen nachgefragt. Die Palette der Eineichrungen reicht von der 
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.kleinen Arbeitsloseninitiative•, die stark mir dem Selbsthilfegedanken verbunden ist, bis zum mittelständischen gemeinnüt· 
zigen Unternehmen mit mehreren Meisterbetrieben und über 300 Beschäftigten. Die Arbeitsfelder der Projekte sind vielfäl
tig. Sie reichen von Garten- und Landschaftspflege über Hauswirtschaft, pflegerische und versorgende (HiHs-)Dienste, 
Holzbearbeitung, Metallbau, Malerarbeiten bis hin zur Qualifizierung in der Computeranwendung. 

Viele Langzeitarbeitslose, die keine Anspriiche an die Arbeitsverwaltung mehr haben, sind nicht in der Statistik der Arbeits
verwaltung erlaßt. Unter ihnen sind viele Sozialhilfebezieherinnen und -bezieher. Das Land Rheinlmd-pfalz will diesen 
benachteiligten Personen mit einer Reihe von Maßnahmen den Zugang zum Arbeitsmarkt öffnen. Diese Aufgabe ist wn so 
dringlicher, als die Mittelkürzungen bei der Bundesanstalt für Arbeit die betroffenen Gruppen besonders hatt treffen. Dies 
wird dazu führen, daß weitere Personenkreise Sozialhilfe beanspruchen. 

Aus diesen Gründen fördert die Landesregierung sowohl eine Reihe von Maßnahmen zur QualifiZierung und Beschäftigung 
dieser Menschen als auch entsprechendes Personal von freien Trägern, die diese Maßnahmen durchführen. Beidiesenfreien 
Trägem und Vereinen sind auch ehrenamtlich tätige Personen eingebunden, ohne die vielerorts die Durchführung der 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nicht möglich wäre. 

H. Ehrenamtliche Tätigkeit im Natur- und Umweltschutz 

Die ehrenamtliche Tätigkeit der in der Landespflege tätigen Verbände, Beiräte und Einzelpersonen spielt einewichtige Rolle. 
Ehrerwntliches Engagement findetvor allem in Bereichen statt, die staatliches Handeln wegen der Breite der Aufgaben nicht 
erfassen kmn. Auf diese Weise wird auch dazu beigetragen, Akzeptanz für Aufgaben des Natur- und Umweltschutzes zu • 
schaffen oder zu vergrößern. 
Von 40 der insgesamt 284 Beauftragten für Landespflege ist bekannt, daß sie diese Tätigkeit ohne Entgelt und Kostenerstat
tung verrichten. 

Zu 9. und 10.: 

Zu der Frage nach der Beteiligung von Frauen an der ehrenamtlichen Tätigkeit liegen der Landesregierung lediglich bereichs
speziftsche Angaben vor. Ehrenamtliches Engagement läßt sich vielfach in Bereichen feststellen, die von Männemund maßgeb
lichen Entscheidungstrigern vernachlässigt werden. Ein wichtiges Motiv für die Übernahme einer ehrenm1tlichen Tätigkeit ist 
häufig die eigene Betroffenheit nahestehender Personen. 

Spezifische Frauenprojekte haben sich häufig aus unbezahlter Arbeit in lniti:itlvenheraus entwickelt. Bei den Notruf-Beratungs
stellen konnte - trotZ der üblichen großen Fluktuation unter den Ehrenamtlichen - die Zahl der unbezahlten Kräfte gehalten 
werden. Im Jahre 1994 waren 89 Ehrenamtliche in den Notruf-Beratungsstellen tätig. Den Ehrenamtlichen sind wichtige und 
interessante Tätigkeiten übertragen, durch die sie auch in den Gesamtzusammenhang der Notrufarbeit integriert werden. 
Darüber hinaus wird die ehrenamtliche Arbeit aufgewertet und honoriert; Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten werden 
geboten. 

Als Beispiele für ehrenamtliche Betätigung von Frauen im ländlichen Raum sind anzuführen: 

- Seit 1993 engagieren sich im ersten regionalen Frauenbeirat in Rheinland-Pfalz im Landkreis Birkenfeld 20 Frauen aus Ver- • 
einen, VerbW.den, Gewerkschaften und Parteien ehrenamtlich. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht~ eine stärkere Beteili-
gung von Frauen und die Berücksichtigung von Fraueninteressen bei regionalen Planungsprozessen und strukturpolitisch 
bedeutsamen Vorhaben zu erreichen. 

Im Rahmen des Modellprojektes ,.Koordination von Kinderbetreuung und Frauenrechten-ÖPNV im Landkreis Bitburg
Prüm• hat sich ein Arbeitskreis von betroffenen Frauen vor Ort gegründet, der die Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Lebensumstände von Frauen im ländlichen Raumdiskutiert und formuliert hat. Im Ralunen dieses Projektes wurden dreineue 
Buslinien, orientiert an den Bedürfnissen von Frauen und Kindern, eingerichtet und neue Kindergartenöffnungszeiten ein
geführt. Zudem frndet seit Juni 1995 in einigen Landkindergärten des Kreises über Mittag Betreuung statt. Diese Maßnahmen 
wären ohne die Beteiligung der betroffenen Frauen und ohne ihr ehrenamtliches Engagement nicht möglich gewesen. 

Zu 11. bis25.: 

Zu den einzelnen Fragen liegen der Landesregierung, wie bereits dargestellt, lediglich bereichsspezifische Angaben vor, die zum 
großen Teil insbesondere in der Antwort auf die Fragen 5. und 6., .aber auch bereits in den Vorbemerkungen wiedergegeben 
worden sind. 

Die Stellungnahmen der Wohlfahrtsverbände und allgemein zugängliche V eröffendichungen lassen bei der Entwick.h.mg 
ehren:untlicher Tätigkeit gewisse allgemeine Trends erkennen. Sie lassen sich beispielsweise den Mitteilungen der Arbeitsgemein-
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schaftder Caritasverbände Rheinland-Pialz entnehmen, die davon ausgehen, daß ungefähr 45 000 Menschen ehrenamtlich im 
Bereich der Caritas im Lande tätig sind. Dabei werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erlaßt, die in vielen Projekten 
und Initiativen tätig sind, die nur eine lose Verbindung zu den verbandliehen Strukturen haben. Bei der Beschreibung der 
ehrenamtlichen Betätigung werden den ,.traditionellen Ehrenamtlichen .. die ,.neuen Ehrenamtlichen"' gegenübergestellt. Zu den 
traditionellen Ehrenamtlichen wird die nicht berufstätige Hausfrau oder Witwe im Alter zwischen 40 ~d 70 Jahren gerechnet, 
die sich schon lange Zeit im Bereich der Wohlfahrtsverbände oder der Ffarrgemeinde in verschiedenen Feldern der sozialen 
Arbeit betätigt hat, deren Kinder erwachsen sind und die nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt. 

Auch aus dem Bereich der Evangelischen Kirche wird darauf hingewiesen, daßMännerund Frauen, die in Elternhäusernmit einer 
mittleren bis starken religiösen Praxis aufwachsen, sich eher zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit in der Kirchengemeinde bereit 
finden als diejenigen, die nur eine schwache oder gar keine Prägung in dieser Hinsicht aufweisen. Angesichts einer deutlich fest
stellbaren rückläufigen Tendenz der Teilnahme an den Ausdrucksformen kirchlicher Religiosität stellt sich die Frage, inwieweit 
sichdiese Entwicklung auch bei den Ehrenamtlichen auswirkt. Der Prototyp des "neuen Ehrenamtlichen"' ist oftmals einJugend
licher oder ein junger Erwachsener, der sich für eine begrenzte Zeit in einem festen Objekt oder einer Initiative mit einer ldaren 
Zielsetzung engagiert, beispielsweise bei der Hausaufgabenbetreuung jugendlicher Ausländer. Die bisherige Form ehrenamt
lichen Sozialengagements besteht typischerweise in der Begegnung mit Menschen, im Zugehen auf den einzelnen in seiner indivi
duellen Not. Manche Frauen haben hier sicherlich bis heute besondere Fähigkeiten entwickelt, weil sie sich durch die vor
wiegende Familienarbeit besonders mit diesen Tätigkeiten beschäftigt haben. 

Die Frauen untei den neuen Ehrenamtlichen sind vielfach beruflich qualifiziert und auch noch im Beruf tätig. Der traditionell 
dienenden Funktion des sozialen Ehrenamtes in der Kirche haben Frauen heute ein anderes Selbstverständnis entgegenzusetzen. 
Zum Motiv der christlichen Nächstenliebe haben sich andere Motivationen der Ehrenamtlichen hinzugesellt. Männerund Frauen 
verbinden heute eigene Interessen und persönliche Ziele mit dem sozialen Ehrenamt. Diese Wünsche sind legitim und durchaus 
zu erfüllen: Ehrenamtliche wollen gefordert sein, um zu wachsen. Sie wollen Neues erfahren und darauf vorbereitet werden. Sie 
wollen selbstbestimmt arbeiten, aber Beratung und Begleitung finden. Sie wollen dem einzelnen helfen, aber das Ganze und die 
Ursachen nicht übersehen. Siewollen esfreiwilligtun, aber sie wollen mehr anerkannt werden. Um weiterhin Männerund Frauen 
für ehrenamtliche soziale Dienste gewinnen zu können, müssen differenzierte Angebote geschaffen werden für Menschen, die 
immer unterschiedlichere Voraussetzungen und Ziele haben. Diese U nterschiedlichkeit darf nicht zur Entsolidarisierung führen. 
Die ehrenamtliche Tätigkeit in den Fachverbänden wird Visionen erfordern, die in der Zukunft Bestand haben. 

Die großen Hilfsorganisationen weisen mit Besorgnis darauf hin, daß es zunehmend schwerer falle, junge Menschen für 
ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen. Auch das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk und das Jugendwerk der Arbeiter
wohlfahrt berichten übereinstimmend, es sei nicht mehr so einfach wie früher, die durchaus vorhandene Hilfsbereitschaft zu 
wecken, in bestimmte Bahnen zu lenken und junge Menschen für Leitungs- und Führungsaufgaben zu gewinnen. Die traditio~ 
neUe Form ehrenamtlicher Arbeit, die von selbstlosem Aufopfern geprägt se~ spreche viele nicht mehr an. Wie der Sprecher des 
Diakonischen Werkes bemerkte, kommt es darauf an, den Organisationen ein neues Image zu geben, das gerade auch junge 
Menschen anspreche. Den Ehrenamtlichen sollten attraktive Projekte angeboten werden, bei denen das Helfen mit den Möglich
keiten der Selbstverwirklichung verknüpft wird. Die Ehrenamtlichen dürften sich nicht als Lückenbüßer fühlen. Von einem 
.Einbruch• bei der ehrenamtlichen Betätigung kann aber nach Überzeugung der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege keine 
Rede sein. Derzeit engagieren sich beispielsweise 400 000 Freiwillige bundesweit in einer Organisation des Diakonischen 
Werkes. Beim Deutschen Roten Kreuz sind bundesweit 290 000 freiwillige Helfer tätig. Dazu kommen 90 000 Kinder und 
Jugendliche beimjugend-Rot-Kreuz. 

Zu 26. bis 30.: 

Der Landesregierung liegen keine Angaben vor, um die jährliche Wertschöpfung zu ermitteln, die mit ehrenamtlicher Betätigung 
in Rheinland-rfalz verbunden ist. Die benötigten Daten könnten nur im Wege sozialwissenschaftlicher Feldforschung gefunden 
werden, die Sache eines geeigp.eten Institute:s in Zusarpmenarbeit mit den beteiligten Verbänden wäre. Gegenwärtig kann nur auf 
bundesweite Zahlen zurückgegriffe1_1 werden. Nach jüngsten Schätzungen soll ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen im Werte von 
jährlich 48 Mrd. DM erbringen. Dabei geht man von fast: 12 Mio. Ehrenamtlichen in allen Bereichen aus, während der Deutsche 
Verein für öffentliche und private Fürsorge nur 1~5 Mio. Ehrenamtliche im sozialen Bereich zugrunde legt (dazu Antwott auf 
Frage 3). AufRheinland-Pfalz entfällt danach ein Anteil von rund 2,5 Mrd. DM, der als Gegenwert ehrenamtlicher Betätigung 
geschätzt werden könnte. 

Die angegebenen Zahlen mach_~n ~eutlich, daß es nicht möglich sein wird, die Anerkennung der ehrenamtlichen Betätigung durch 
eine Erhöhung der Aufwandsentschüiigungen in dem angegebenen Rahmen zu verwirklichen. Dagegen sprechen nicht allein 
finanzielle Überlegungen, sol!9-ern _auch die grundsätzliche Erwägung, daß die prinzipielle Unentgehlichkeit zum Wesen des 
Ehrenamtes gehört. Selbstverständlich dürfen denjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, keine unzumutbaren Nachteile ent
stehen. Tätigkeiten insbesondere in den Bereichen, die eher auf die Gestaltung der Freizeit hinauslaufen, wie die Betätigung in der 
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Spon- und Jugendarbeit, können nicht durch öffentliche Leistungen vollständig abgegolten werden. Die angestellten Unter
suchungen machen aber jedenfalls deutlich, welch hohen Rang die ehrenamtliche Betätigung auch unter volkswinschaftlichen 
Gesichtspunkten einnimmt. Sie ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar. 

In der alltäglichen Praxis der sozialen Arbeit vor Ort bringen die zunehmende Pluralisierung und Individualisierung in unserer 
Gesellschaft neue Herausforderungen mit sich, die nicht ohne Auswirkungen bleiben auf die Form des Engagements der 
Menschen in der ehrenamtlichen Arbeit. Es wird vor allem darauf ankommen, den Zugang zum Ehrenamt zu erleichtern und 
Angebote zu schaffen für freiwilliges Engagement. Freiwillige Arbeit darf sich aber nicht in erster Linie an die weniger QtW.ifi
zienenrichten. Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, daß alle, die helfen wollen, ihre eigene Qualifikation aus ihrer Arbeit in 
der Familie und im Erwerbsleben auch außerhalb ihres Berufes einbringen können. Arbeitgeber und die Personalabteilungen 
sind aufgerufen, bei der Einstellung neuer Mitarbeiter darauf zu achten, daß Befähigungen, die im Ehrenamt erworben werden, 
auch bei der beruflichen Tätigkeit Anerkennung finden. Von Ehrenamtlichen wird häufig erwanet, daß ihr Einsatz noch über 
die Arbeit und die Bereitstellung von Zeit hinausgeht. 

Zu31.: 

Das vielfältige Spektrum ehrenamtlichen Engagements uncl des Bürgersinns in unserer pluralistischen Gesellschaft sowie dessen 
materielle und inunaterielle Unterstützung durch die Landesregierung wurde bereits in der Antwort des Ministeriums des 
Innern und für Sport zur Kleinen Anfrage des Abgeordneten Dieter Schrnitt (CDU) vom 18. Oktober 1995, Landtagsdruck-
sache 12/7436, aufgezeigt. Wegen des großen Umfangs dieser ressortübergreifenden Übersicht wird hierauf verwiesen und auf • 
eine nochmalige Gesamtdarstellung verzichtet. 

Im einzelnen wird nachfolgend die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im sozialen Bereich durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Gesundheit erläutert und aufgeschlüsselt: 

Die finanzielle Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeiten innerhalb der sozialen Bereiche 
und Dienste sowie im Gesundheitsbereich, insbesondere auf den Gebieten der Altenbetreuung und Behindertenhilfe, der 
Gesundheitsförderung einschließlich der Selbsthilfe im Gesundheitsbereich, erfolgt durch Globalförderung an die Liga der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und durch Bewilligung von Einzelmaßnahrnen. 

Die Förderung soll der Unterstützung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und des Bürgersinns dienen. Zuschüsse 
werden insbesondere für die Gewinnung und zur Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher Kräfte gewährt. 

Entsprechende Haushaltsmittel stehen bei Kapitel 06 02 Titel684 62 (Zuschüsse für ehrenamtliche Dienste), bei Kapitel 06 02 
Titel685 OS (Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit), bei Kapitel 06 02, Kapitel684 71 {Zuschüsse zu Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Selbsthilfe) und bei Kapitel 06 02 Titcl684 24 (Zuschüsse zur hauswirtschaftliehen Berufsbildung) 
zur Verfügung. · 

Auch wirdaus Kapitel 06 02 Titel893 52 (Altenhille im ländlichen Raum und Förderung der Aktivitätender älteren Generation) 
und aus Kapitel 06 02 Titel684 42 UT 2 (Sonstige Maßnahmen für Behinderte) teilweise ehrenamtliches Engagement gefördert. 

Die Förderung der ehrenamtlichen Arbeit von 1991 bis zum Stichtag 31. Oktober 1995 gliedert sich wie folgt auf: 

1991 1992 1993 1994 1995 
-DM-

Behindertenverbände lOS 700 lOS 840 138 430 131 850 158 490 

Seniorenverbände 26 405 100 500 190 000 214 410 171 100 

Sonstige Verbinde 57 500 16 500 6 500 6 000 5100 
und Organisationen 

Globalförderung an die Liga 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 
der Spitzenverbinde der 
freien Wohlfahnspflege 

Förderung des Ehrenamtes 92 500 97400 42 000 90 933 78 175 
im Gesundheitsbereich 

Förderung der Selbst- 165 000 241 000 130 805 215 638 229 826 
hilfegruppen 

Förderung des Ehrenamts 6 500 37000 44 000 43 000 46 000 
im Bereich Hauswirtschaft 
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Zu 32. und 33.: 

Die Landesregierung ist darauf bedacht, dem Förderungsbedarf, der ihr bekannt wird, gerecht zu werden und das Förderungs
system in bestimmten Tätigkeitsbereichen verbindlich festzulegen, soweit dies möglich und erforderlich ist. So wurde die 
Förderung der Mobilen Sozialen Dienste im Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen vom 
28. März 1995 geregelt (Antwort zu Fragen 5 und 6). An die Landesregierung werden ständig von vielen Seitenneue Vorschläge 
und Forderungen herangetragen, so auch bei der Umfrage zur Beantwortung der vorliegenden Großen Anfrage. Die Landes
regierung sieht sich jedoch nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus prinzipiellen Gründen nicht in der Lage, wesentlich 
höhere Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes zu veranschlagen. Es wird vor allem darauf ankommen, die vorhandenen 
Mittel noch effektiver einzusetzen. Dabei spielt die Schulung der ehrenamtlichen Helfer eine besondere Rolle, die in vielen 
Bereichen weiterhin gefördert wird. Die Erwartung personeller Hilfen und der Wunsch, für das ehrenamtliche Engagement 
durch geeignete Schulung noch besser vorbereitet zu werden, steht bei Befragungen ehrenamtlich Tätiger vielfach vor der 
Forderung nach rein finanzieller Hilfe oder Sachleistungen. 

Zu 34.: 

Nein. 

Zu35.: 

Keine. 

Zu 36. bis 38.: 

Der in der Fragestellung liegende Vorwurf, die sozialliberale Landesregierung habe weder das Konzept der früheren Landes
regierung umgesetzt noch ein eigenes Konzept vorgelegt, ist nicht zu halten, wie sich aus den bisherigen Ausführungen, insbe
sondere den Vorbemerkungen und der Antwort zu denFragen 5. und 6. ergibt. Die Landtagsdrucksache 11/4622 enthält nicht, 
wie es in der Frage 38. heißt, einen ..,Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Tätigkeit•, 
sondern einen Bericht mit einer zutreffenden Beschreibung der Gesamtproblematik und der ständigen Aufgaben jeder Sozial
politik. Es handelt sich also nicht um ein Aktionsprogramm, das innerhalb einer Legislaturperiode umgesetzt werden könnte. 
Auch die jetzige Landesregierung betrachtet die meisten Anregungen aus dem Bericht als geeignet. Dieser mußte, wie es in der 
Drucksache heißt, "es sich versagen, im Sinne einer ,Bilanz• Zahlen zu nennen. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist, anders als etwa 
bei den Sportorganisationen oder bei ehrenamtlicher Betätigung im öffentlichen Bereich, weithin quantitativ und qualitativ 
nicht erfaßbar und auch nicht kontrollierbar. Ehrenamtliche Tätigkeit soll in diesem Sinne auch nicht einer Leistungskontrolle 
ausgesetzt sein• (Seite 2). Diesen Ausführungen ist ausdrücklich zuzustimmen. 

Zu 39. und 40.: 

Die einzelnen aufgezeigten Gesichtspunkte gehören nur zum Teil in den Verantwortungsbereich der Landesregierung. Sie ist 
bemüht, weiterhin alles zu tun. um bürokratische Herrunnisse (Frage 39., Buchstabe j) abzubauen und die einschlägigen Rechts
vorschriftenmit demZiel der Beseitigung von Hemmnissen zu durchforsten (Frage 40., Buchstabe j). Die Landesregierung wird 
auch weiterhin prüfe~ auf welche Weise ein versicherungsrechtlicher Schutz ehrenamtlich Tätiger erreicht werden kmn. Sie 
begrüßt es, daß dies im Rahmen des Pflege-Versicherungsgesetzes für die Pflegeperson weitgehend gelungen ist. Zum Problem 
der Professionalisierung wurde bereits in dem jeweiligen Sachzusammenhang Stellung genommen. 

Auch das Thema der öffentlichen Anerkennung ehrenamtlicher Betätigung wurde wiederholt in den vorangegangenen Antwor
ten behandelt. Es gilt auch für die verstärkte Zusammenarbeit mit ehrenamtlich tätigen Initiativen und Gruppen. 

Zu 41.: 

Die Landesregierung ist sich über die wachsenden Schwierigkeiten., die notwendigen ehrenamtlichen Kräfte zu gewinnen, im 
klaren. Sie teilt aber nicht die Auffassung der Fragesteller, daß sich das Engagement ehrenamtlicher Kräfte insgesamt in einer 
besorgniserregenden Weise verringert habe. Dagegen sprechen die Zahlen der jungen Menschen, die sich in der Behinderten
arbeit, bei der Pflege, in den Rettungsdiensten, in Selbsthilfegruppen engagieren. Ebenso eindrucksvoll sind die Aktivitäten 
älterer Menschen, die in vielen Bereichen mit Erfolg tätig werden. Die Landesregierung hat die Zuversicht, daß die ehrenamt
liche Betätigung weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, und wendet sich gegen eine Schwarzmalerei. 
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Die Landesregierung ist bereit, den Dialog, der zur Verbreitung und Förderung ehrenamtlicher Betätigung geboten ist, fortzu~ 
setzen. Sie prüft die Möglichkeiten, bestimmte Preise für Innovationen im sozialen Bereich zu stiften und bei der Wirtschaft 
größeres Verständnis und größere Aufgeschlossenheit zu wecken. Sie 'Wiirde es begrüßen, wenn noch mehr größere Unter
nehmen sich entschließen könnten, eine Sozialbilanz vorzulegen. 

Zu42.: 

Entfällt nach der Antwort auf Fragen 36 bis 38. 

18 

Florian Gerster 
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