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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/734 -

Das Ehrenamt hat Zukunft 

Unterstützung von freiwilligem sozialem und gesellschaftlichem 
Engagement und Stärkung der demokratischen Teilhabe 

Der Landtag stellt fesc 

I. Die Bereitschaft, sich für soziale und politische Belange zu engagieren, ist in 
den letzten Jahrzehnten gewachsen. Für die Klagen, daß durch die zu
nehmende Individualisierung und Auflösung traditioneller sozialer Gefüge 
eine .. Generation von Egoisten"' heranwachse, gibt es keine Beweise. Aller
dings haben sich die Formen des freiwilligen sozialen und gesellschaftlichen 
Engagements verändert. Während das Engagement in Wohlfahrtsver
bänden, Sportvereinen, Gewerkschaften, Parteien und Kirchengemeinden 
vor allem bei jüngeren Menschen zurückgeht, ist die Bereitschaft zur Mit
arbeit in selbstorganisierten oder selbstverwalteten Zusanunenschlüssen ge
wachsen. Darüber hinaus suchen die Interessentinnen und Interessenten 
eher nach überschaubaren und zeitlich begrenzten Wirkungsfeldern, um ne
ben der Erwerbs- oder Familienarbeit tätige Hilfe leisten zu können. 

I!. Selbstverwaltete Zusammenschlüsse und Selbsthilfegruppen sind zu wichti
gen Bausteinen für die Modernisierung des öffentlichen Sektors geworden. 
Sie haben durch den Aufbau selbstorganisierter Dienste spezifische 
Leistungslücken des hauptamtlichen Sozialsystems geschlossen und 
Problemlagen, die bislang unbeachtet geblieben sind, in die Öffentlichkeit 
getragen. Sie greifen dabei auf vorhandene Kräfte der Bürgerinnen- und 
Bürgergesellschaft zurück und lösen gemeinschaftliche Aufgaben oft praxis
näher, effektiver und näher an den Betroffenen als es staatlichen Verwaltun
gen allein möglich wäre. Die Politik muß diese neuen Formen des sozialen 
Engagements stabilisieren und in ihrer eigenständigen Entwicklung unter
stützen. 

III. Dieses freiwillige soziale und gesellschaftliche Engagement darf nicht zum 
Ausfallbürgen für den Sozialabbau gemacht werden. Mit freiwilligem 
Bürgerinnen- und Bürgerengagement läßt sich ein staatlich organisiertes 
soziales Netz nicht ersetzen- sie decken ein anderes Leistungsspektrum ab 
als die öffentlichen sozialen Dienste. Die materiellen Existenzrisiken und 
Lebensrisiken lassen sich nur kollektiv und solidarisch absichern. Kollektive 
soziale Sicherungssysteme sind Voraussetzung dafür, daß die eigene Initia
tive sich entfalten kann. Eine moderne Sozialpolitik muß kollektiv organi
sierte und finanzierte soziale Sicherungssysteme und bürgerschaftliches 
Engagement als komplementäre Teile des Sozialstaates sehen. 

IV. Das .neue Ehrenamt" z. B. in selbstverwalteten Zusanunenschlüssen ist im 
wesentlichen gekennzeichnet von dem Anspruch auf stärkere politische 
Teilhabe: innerhalb der Zusammenschlüsse werden eher als in den traditio
nellen Verbänden neue Formen der Beteiligung und Mitbestinunung 
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erprobt, und an die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger wird 
die Forderung nach stärkerer politischer Mitwirkung herangetragen. Durch 
die politische Teilhabe wird das freiwillige Engagement und die Initiativen 
von Betroffenen zum Bürgerinnen- und Bürgerengagement. Die Ausein
andersetzung mit freiwilligem sozialem und gesellschaftlichem Engagement 
erfordert daher die Entwicklung demokratischer Mitwirkungsmöglich
keiten und den Ausbau von Bürgerinnen-/Bürgerrechten. 

V. Solidarität, die Bereitschaft sich um andere zu kümmern, ihnen zu helfen 
oder mit ihnen zu teilen und die Organisation in Selbsthilfe wird heute oft 
begleitet von dem Anspruch, dafür eine Gegenleistung - sei sie materiell 
oder immateriell - zu erhalten. Will man heute eine soziale Gesellschaft der 
Bürgerinnen und Bürger, muß diese veränderte Solidaritätsbereitschaft zum 
Ausgangspunkt genommen werden. Die gesellschaftliche Ressource Solida
rität ist nicht selbstverständlich vorhanden - sie muß ermutigt und unter
stützt werden. Dann kann sie die lebendige Seite des Sozialstaates bleiben. 
Dieser Aufgabe will sich der rheinland-pfälzische Landtag stellen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

I. innerhalb eines Jahres ein Konzept zu erarbeiten, wie sie freiwilliges soziales 
und gesellschaftliches Engagement im Land besser unterstützen will, und 
dies dem Landtag vorzulegen, 

II. bei der Analyse der heutigen Situation und bei der Erarbeitung von 
Lösungsvorschlägen soll die Landesregierung eng mit denBürgerinnen-und 
Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen, Wohlfahrts- und Sportverbänden zu
sanunenarbeiten und deren z. T. schon erarbeitete Vorschläge integrieren. 
Sowohl in der Bestandsaufnahme wie in den Handlungsvorschlägen ist den 
umerschiedlichen Formen und Motiven von freiwilligem sozialem oder ge
sellschaftlichem Engagement Rechnung zu tragen. Traditionelles soziales 
ehrenamtliches Engagement muß ebenso Berücksichtigung finden wie das 
Engagement in Selbsthilfegruppen. ,.Bürgerinnen-/Bürger"-Initiativen, 
selbstorganisierten und selbstverwalteten Trägern und sog. Freiwilligen 
Diensten. Das gesamte thematische Spektrum. sei es Engagement im jugend
politischen, schulischen, kulcurellen, ökologischen oder sportlichen Bereich, 
ist zu berücksichtigen. 

III. Das Konzept zur Unterstützungvon freiwilligem sozialem und gesellschaft
lichem Engagement soll besonders folgende Aspekte berücksichtigen: 

- Verbesserung der politischen Mitwirkung und Teilhabe von Initiativen 
und Selbsthilfegruppen, z. B. durch Beteiligung an Runden Tischen bei 
Planungs- und Emwicklungsfragen, Einsatz von Mediationsverfahren in 
kommunalen Belangen ebenso wie bei landespolitischen Entscheidun
gen, 

- Vorschläge, wie Erwerbstätigkeit und/oder Familienarbeit Ieichcer mit 
freiwilligem sozialem und gesellschaftlichem Engagement vereinbart 
werden kann, 

- Vorschläge, wie gesellschaftliches und soziales Engagement frei von den 
tradierten männlichen und weiblichen Rollenzuweisungen von Frauen 
und Männern ausgefüllt werden kann. 

Maßnalunen zur Unterstützung von Netzwerken und deren weiterer 
Ausbau, 

Maßnalunen im schulischen Bereich, damit Kinder und Jugendliche 
Erfahrungen mit freiwilligem sozialem Engagement machen können und 
die unterschiedlichen, schichtenabhängigen Zugangsmöglichkeiten aus
geglichen werden können, 

- Maßnahmen, die die Ausbildung und Fortbildung freiwillig Tätiger ver
bessern und die formale Anerkennung der erworbenen Qualifikationen 
sicherstellen. 

Für die Fraktion: 
Ise Themas 
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