
Drucksache 14/839
zu Drucksache 14/505 
08. 03. 2002

A n t r a g

der Fraktionen der SPD und FDP

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 14/505 –

Landeshaushaltsgesetz 2002/2003 (LHG 2002/2003)

Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 11. März 2002

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

I. Für die Demokratie ist die Existenz einer lebendigen Zivilgesellschaft und
eines gemeinwohlorientierten Bürgerengagements von elementarer Bedeu-
tung. In Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und durch Selbsthilfe eröffnen sich den
Bürgerinnen und Bürgern aktive Mitwirkungsmöglichkeiten zur Gestaltung
unseres Zusammenlebens. Dabei bedeutet Zivilgesellschaft, dass sich Politik
nicht nur auf die Aktivitäten des Staates beschränkt, sondern auch in der Ge-
sellschaft stattfindet und eine Sache der Bürgerinnen und Bürger ist, die durch
ihr soziales Engagement einen freiwilligen und individuellen Beitrag zur so-
zialen, kulturellen und politischen Integration der Gesellschaft leisten. 

II. Der Landtag bekennt sich mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2002/2003
zu einer nachhaltigen Förderung der freiwilligen Dienste in Rheinland-Pfalz
und setzt nachdrücklich auf deren weiteren Ausbau. 

III. Bürgerschaftliches Engagement hat im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit traditionell große Verdienste und einen hohen Stellenwert. Der Land-
tag dankt den zahlreichen Einzelpersonen und Initiativen sowie den Kirchen,
Gemeinden, Landkreisen, Schulen und Universitäten, die beispielsweise
unsere Partnerschaft mit Ruanda mit Leben erfüllen und einen unverzicht-
baren Beitrag für die Entwicklung unseres Partnerlandes leisten. Die Bereit-
schaft zu diesem bürgerschaftlichen Engagement setzt ein auf Sachkenntnis
gegründetes Problembewusstsein voraus. Deshalb begrüßt der Landtag die
Bereitstellung von Mitteln zur Unterstützung von Kampagnen und Aktionen
der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit sowie zur Vernetzung dieser
ehrenamtlichen Aktivitäten. 

IV. Der Landtag ist der Auffassung, dass die soziale Infrastruktur weiterhin eine
öffentliche Aufgabe bleibt. Ohne an der grundsätzlichen sozialen Verant-
wortlichkeit des Staates zu rütteln, muss aber heute überlegt werden, wie Auf-
gaben der sozialen Sicherung und Versorgung von selbst organisierten Ein-
richtungen übernommen werden können. So betreuen beispielsweise Hospiz-
einrichtungen und Hospizdienste Menschen mit unheilbaren Erkrankungen
in einem weit fortgeschrittenen Stadium und begrenzter Lebenserwartung.
Neben stationären Stationen, wie sie in Speyer und Koblenz existieren, und
so genannten Palliativ-Stationen in Neuwied, Remagen und Trier haben sich
in Rheinland-Pfalz auch viele ambulante Hospize entwickelt. Seit 1995 hat
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die Hospizbewegung in Rheinland-Pfalz einen großen Aufschwung ge-
nommen, so konnten die Hospizeinrichtungen von 17 auf 43 mehr als ver-
doppelt werden. Der Landtag unterstützt die Landesregierung, den einge-
schlagenen Weg der Betreuung sterbenskranker Menschen weiterhin zu
unterstützen. Die finanzielle Förderung der ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer wird mit dem Doppelhaushalt 2002/2003 nachhaltig fortgeführt. Mit
der nachhaltigen Förderung der Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich
z. B. Allergie- und Asthmabund, Rheumaliga und Frauenselbsthilfe nach
Krebs werden die Voraussetzungen ehrenamtlicher Arbeit verbessert. Der
Landtag begrüßt, dass in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern Pro-
jekte und Initiativen mit dem neuen Doppelhaushalt 2002/2003 gefördert
werden mit dem Ziel, zusätzliche ehrenamtliche Maßnahmen zu unter-
stützen. 

V. Der Landtag begrüßt, dass die Sportförderung auch mit dem neuen Doppel-
haushalt 2002/2003 auf hohem Niveau fortgeführt werden kann. Der Sport
trägt für viele Menschen zur Lebensqualität, Lebensfreude und Gesundheit
bei. Der Landtag dankt den vielen Tausenden ehrenamtlichen Funktions-
trägerinnen und -trägern, Helferinnen und Helfern, ohne die die Sportvereine
nicht funktionieren könnten. Der Landtag begrüßt, dass mit der 

– Anhebung der steuerfreien Übungsleiterpauschale und der Ausweitung
des Kreises der Begünstigten auf alle Betreuerinnen und Betreuer im Sport
in der Jugend- und Sozialarbeit, 

– Neuregelung des Spendenbescheinigungsverfahrens,
– Änderung der Lohnsteuerrichtlinie, dass Aufwandsentschädigungen aus

öffentlichen Kassen künftig nachweisfrei bis monatlich 153,39 € (300 DM)
steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben,

– Neuregelung der Entrichtung von Sozialbeiträgen der Übungsleiterinnen
und Übungsleiter 

sich die Situation für die Sportvereine und ihre ehrenamtlichen Funktions-
trägerinnern und -träger nachhaltig verbessert hat.

VI. Sport fördert aber auch die Integration sozial benachteiligter Jugendlicher.
Der Landtag unterstützt mit einer gegenüber dem ursprünglichen Haushalts-
entwurf erheblichen Aufstockung die projektorientierte Sozialarbeit der
Sportjugend Rheinland-Pfalz sowie die Sonderaktion „Hände, die helfen,
schlagen nicht“ der Jugendverbände der Rettungsdienste in den rheinland-
pfälzischen Schulen.

VII. Der Landtag begrüßt die Erhöhung der Landesmittel zur Stärkung des Ehren-
amtes. Damit kann dem zunehmenden Bedarf an Beratung, Begleitung und
Unterstützung von Initiativen auf Landes- und kommunaler Ebene Rech-
nung getragen werden. Mit der gegenüber dem Haushaltsentwurf erfolgten
weiteren Erhöhung der Haushaltsmittel können lokale Initiativen und der
Aufbau einer entsprechenden örtlichen Infrastruktur in der Anfangsphase
finanziell unterstützt werden. 

VIII. Der Landtag unterstützt die Feuerwehren nachhaltig und begrüßt die auf
Landesebene gefundene Neuregelung zur Steuer- und Sozialversicherungs-
freiheit von Aufwandsentschädigungen bei der Feuerwehr. Mit den gegen-
über dem Haushaltsentwurf erfolgten Veränderungen werden in erheblichem
Umfang Aus- und Fortbildungen für Führungskräfte in der Feuerwehr sowie
Weiterbildungen in der Brandschutzerziehung möglich. Der Landtag will da-
mit die ehrenamtlich in der Feuerwehr tätigen Führungskräfte bei der Wahr-
nehmung von Führungsaufgaben nachhaltig unterstützen. 

IX. Der Landtag begrüßt, dass in mittlerweile 72 Kommunen Kriminalpräventi-
ve Räte gegründet wurden. In diesen Gremien arbeiten Behörden und private
Vereine und Organisationen zusammen, um Ursachen für Kriminalität in
ihren Kommunen zu erkennen und Präventionsprojekte zu erarbeiten. Der
Landtag begrüßt, dass insbesondere zur Stärkung des ehrenamtlichen Engage-
ments in der Kriminalprävention die Mittel im neuen Doppelhaushalt deut-
lich aufgestockt wurden. 
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X. Der Landtag begrüßt, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte zur
Förderung naturnaher Erlebnisräume aus Landesmitteln gefördert wurden,
denn ein naturnah gestalteter Spielplatz bietet jungen Menschen die Mög-
lichkeit, eine enge Beziehung zur Natur zu entwickeln. Mit der jetzt gegen-
über dem Haushaltsentwurf deutlichen Erhöhung der Landesmittel kann
künftig noch mehr den Bedürfnissen der Kinder nach freiem kreativem Spiel
nachgekommen werden, wobei die naturnahe Gestaltung der Spielplätze ins-
besondere durch ehrenamtlich geleistete Arbeit von Vereinen, Eltern und
Kindern erfolgen soll. 

XI. Der Landtag unterstreicht den hohen Stellenwert des Tierschutzes in Rhein-
land-Pfalz, der nunmehr auch als Staatszielbestimmung in der Landesver-
fassung verankert wurde. Täglich engagieren sich viele ehrenamtlich tätige
Bürgerinnen und Bürger für das Wohl der Tiere. Um künftig private Initia-
tiven und Projekte, die sich insbesondere um herrenlose und ausgesetzte Tiere
kümmern, nachhaltig zu unterstützen, wurde der Haushaltsansatz gegenüber
dem Haushaltsentwurf deutlich aufgestockt. Der Landtag möchte damit auch
künftig das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger unter-
stützen. 

XII. Das Jugendblasorchester Rheinland-Pfalz leistet im Bereich der sinfonischen
Blasmusik einen wichtigen kulturellen Beitrag. In dieses Orchester können
alle Jugendlichen, die in der Ausübung eines Blas- oder Schlaginstrumentes
eine besondere Leistung zeigen, aufgenommen werden. Unter dem Dach des
Landesmusikverbandes hat sich hier ein Jugendorchester entwickeln können,
das besondere Begabungen fördert und auch in die Breite wirken kann. Der
Landtag stellt daher für das Jugendblasorchester zur besonderen Förderung
und dem Ankauf neuer Instrumente eine Ansatzerhöhung von 20 000 € in
beiden Jahren zur Verfügung. Damit werden herausragende und förderungs-
würdige Leistungen, die aus einem ehrenamtlichen Engagement unserer
Jugend entstehen, besonders unterstützt.

XIII. Rheinland-Pfalz hat eine Fülle von kulturellen Gruppen und Einzelpersonen,
die aktive und kreative Kulturangebote in der Region anbieten. Chöre,
Orchester, Theatergruppen und andere Ensembles beleben die Kulturland-
schaft und sind neben professionellen Angeboten eine wichtige Basis für
Kultur in der Breite. Der Landtag stellt daher zusätzliche Mittel zur Ver-
fügung, damit das bürgerschaftliche Engagement im Kulturbereich u. a. durch
Fortbildung und Förderwettbewerbe, z. B. fürTheater-, Tanztheater-, Musik-
oder literarische Produktionen weitere Impulse erhalten kann.

XIV. Die Jugendarbeit genießt gerade auch in den ländlichen Regionen unseres
Landes Priorität. Weite Wege und örtliche Gebundenheit stellen die Jugend-
arbeit im ländlichen Bereich vor besondere Probleme. Das Förderprogramm
„Jugendarbeit im ländlichen Raum“ sorgt mit dafür, dass die Angebote zu den
jungen Menschen kommen. Der Landtag begrüßt die Vielzahl der durch
dieses Förderprogramm initiierten Projekte. An 46 Stellen im Land kann da-
durch seit vielen Jahren mobile, aufsuchende und vor allem ehrenamtliche
Jugendarbeit durchgeführt, unterstützt und gefördert werden. Gerade auch
die Schulung und Unterstützung ehrenamtlich in der Jugendarbeit Tätiger
durch qualifizierte Fachkräfte ermöglichte eine Festigung bestehender, aber
auch den Start neuer weiterer Initiativen in vielen Orten im Land. Um die er-
folgreich arbeitenden Projekte zu stützen und weitere Projekte einrichten zu
können, werden im Doppelhaushalt 2002/2003 zusätzliche Mittel bereitge-
stellt. 

XV. Die rheinland-pfälzischen Jugendverbände, die die Aufgabe der außerschuli-
schen Jugendarbeit und -bildung im umfangreichen und vielfältigen Maße in
der Fläche erfüllen, sehen sich durch die Errichtung der neuen schulischen
Ganztagsangebote vor neue Herausforderungen und Aufgaben gestellt. Der
Landtag begrüßt in diesem Zusammenhang das engere Zusammenrücken von
Schule und freier Jugendarbeit durch neue Formen der Kooperation. Um das
Engagement und die Arbeit der Jugendverbände sowie der Sportjugend ab-
zusichern, werden die zusätzlich bereitgestellten Mittel zur Beschäftigung
eines dritten Bildungsreferenten einen wesentlichen Beitrag leisten.
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XVI. Kinderschutz ist dem Landtag ein wichtiges gemeinsames Anliegen. Die
Kinder als Zukunft unserer Gesellschaft brauchen viel Unterstützung in einer
pluralistischen Welt. Der Landtag begrüßt die Vielzahl der Dienste, Verbände
und Vereine, die sich dem Kinderschutz verschrieben haben. Sehr viele
Menschen engagieren sich in der Kinderschutzarbeit, überzeugt und mit
hohem persönlichen Einsatz. Um diese ehrenamtliche Kinderschutzarbeit zu
stärken, werden zusätzliche Mittel für Projekte, Maßnahmen im Doppel-
haushalt 2002/2003 eingestellt.

XVII. Die altersgemäße und altersgerechte Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen an kommunalen Entscheidungsprozessen, die sie betreffen, ist dem
Landtag ein gemeinsames Anliegen. Die Kommunalverfassung legt in § 16 c
die Möglichkeit dazu fest. Der Landtag begrüßt die Vielzahl der kommunalen
Initiativen und kommunalen Jugendvertretungen. Die Einrichtung der Leit-
stelle Partizipation im Jugendministerium hat zu weiterer Qualifikation von
Personen und zur Vernetzung der Vertretungen wesentlich beigetragen.
Neben der Fortführung der Arbeit auf diesem Gebiet soll die Einstellung zu-
sätzlicher Mittel im Doppelhaushalt 2002/2003 zur weiteren Qualifikation
und Vernetzung von kommunalen Jugendvertretungen, insbesondere im
direkten Austausch beitragen.

XVIII. Der Landtag stellt fest, dass häusliche Gewalt insbesondere gegen Frauen
noch immer ein Tabuthema ist. Vor diesem Hintergrund sind Frauenhäuser
und Notrufe wichtige Einrichtungen, sexualisierter Gewalt entgegenzu-
treten. Aufgrund der Einsparungen in den Kommunen hat sich die finanzi-
elle Situation von Notrufen und Frauenhäusern drastisch verschärft. Um
diese notwendige ehrenamtliche Arbeit auch weiterhin zu unterstützen,
wurden die Haushaltsansätze gegenüber dem Haushaltsentwurf je Einrich-
tung um 5000 € pro Jahr erhöht. Der Landtag geht davon aus, dass damit der
existenzielle Bestand der Frauenhäuser und Notrufe gesichert werden kann. 

Mit RIGG, einem Interventionsprojekt der Landesregierung gegen Gewalt in
engen sozialen Beziehungen, wurde in Rheinland-Pfalz eine Einrichtung ge-
schaffen, die sich um die Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und Mädchen kümmert. RIGG koordiniert auch landesweit so ge-
nannte runde Tische, an denen überwiegend ehrenamtlich Tätige arbeiten,
um Maßnahmen gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen zu beraten. Ge-
genüber dem Haushaltsentwurf wurde der Haushaltsansatz um 50 000 € pro
Jahr erhöht, um vor allem Einrichtungen, die ehrenamtliche Arbeit für eine
anti-gewalt-orientierte Jungen- und Mädchenarbeit leisten, zu unterstützen.

Ebenso begrüßt der Landtag, dass die Förderung und Unterstützung des
ehrenamtlichen Engagements bei der Beratungs- und Präventionsarbeit von
Projekten, die sich um sexuell missbrauchte Kinder sowie um ausländische
Frauen kümmern, gestärkt wird und der Haushaltsansatz gegenüber dem
Haushaltsentwurf um 10 000 € pro Jahr aufgestockt wurde.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn
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