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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Friederike Ebli und Peter Wilhelm Dröscher (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

„Aus“ für die Koordinierungsstelle Jugendfreiwilligendienste 

Die Kleine Anfrage 3455 vom 25. Februar 2011 hat folgenden Wortlaut:

Die Koordinierungsstelle Jugendfreiwilligendienste wurde gegründet, um Aktivitäten im Bereich des freiwilligen sozialen und des
freiwilligen ökologischen Jahres zu koordinieren und die Kommunikation und Vernetzung zwischen dem BMFSFJ, den Bundes-
arbeitskreisen FSJ und FÖJ sowie den Bundesländern sicherzustellen. Wie der Bundesarbeitskreis freiwilliges soziales Jahr mitteilt,
ist seitens der Bundesregierung geplant, die Koordinierungsstelle aufzulösen und den schon erteilten Bewilligungsbescheid zurück-
zuziehen. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche Aufgaben hat die Koordinierungsstelle bislang erbracht?
2. Welche Institutionen oder Einrichtungen sollen die Aufgaben der Koordinierungsstelle übernehmen?
3. Mit welchen zusätzlichen Belastungen müssen die Träger des FSJ/FÖJ und der Zivildienststellen in Rheinland-Pfalz durch die

Einführung des neuen Bundesfreiwilligendienstes rechnen?
4. Welche Auswirkungen hat die Schließung, gerade vor dem Hintergrund der Einführung des neuen Bundesfreiwilligendienstes,

auf die Träger in Rheinland-Pfalz?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 10. März 2011 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Koordinierungsstelle Jugendfreiwilligendienste begleitet und unterstützt die Kooperation des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend mit den Bundesarbeitskreisen FSJ und FÖJ und den Ländern als Kommunikations- und Vernet-
zungsplattform. 

In den vergangenen Jahren hat die Koordinierungsstelle ein breites Aufgabenspektrum abgedeckt. Beispielsweise hat sie Anfragen
von Bürgerinnen und Bürgern, Trägern und Ländern beantwortet und rechtliche Einschätzungen rund um die Jugendfreiwilligen-
dienste geliefert, Fachtagungen organisiert, die FÖJ-Bundessprecher begleitet und die Evaluation der Jugendfreiwilligendienste vor-
bereitet. Ihre Kernaufgabe ist in erster Linie die fachliche Unterstützung und Beratung der Träger im Bereich der Jugendfreiwilli-
gendienste auf der Grundlage des Jugendfreiwilligendienstegesetzes.

Zu 2.:

Im Zuge der Haushaltsaufstellung 2011 streicht die Bundesregierung die Aufgaben der Koordinierungsstelle überraschend, obwohl
sie noch im Dezember 2010 erklärt hatte, diese zu einer Servicestelle weiterzuentwickeln. Die Bundesregierung wird die Koordi-
nierungsstelle ganz auflösen und den schon erteilten Bewilligungsbescheid zurückziehen. Der Bund plant, die Aufgaben auf das Bun-
desamt für Zivildienst zu übertragen. Das ist eine Entscheidung, die nicht fachlich begründet ist. 
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Eine neue Struktur der Aufgabenverteilung soll eine neue Legitimationsgrundlage für die Aufrechterhaltung des Bundesamtes dar-
stellen. Allerdings ist durch diese politische Entscheidung nicht sichergestellt, dass die inhaltlichen Aufgaben kurzfristig fachlich
versiert weitergeführt werden können. Die Übernahme des fachlich kompetenten und erfahrenen Personals ist nicht geplant, die
Bundesregierung will lediglich den geordneten Wissenstransfer sicherstellen.

Zu 3.:

Ministerpräsident Kurt Beck hatte am 25. Januar 2011 alle Träger des Zivildienstes und der Jugendfreiwilligendienste zu einem Mei-
nungsaustausch eingeladen, bei dem die drängenden Sorgen der Träger deutlich wurden. Es fehlen schon jetzt wirksame Über-
gangsregelungen vom Zivildienst in den Bundesfreiwilligendienst:

– Die Möglichkeit, dass jetzige Zivildienstleistende ihren Zivildienst im Anschluss freiwillig verlängern, bedeutet für die Träger
und Einsatzstellen eine deutliche Erleichterung des Übergangsmanagements zum neuen Bundesfreiwilligendienst und damit letzt-
endlich eine gewisse Planungssicherheit. Der Übergang vom Zivildienst auf den Bundesfreiwilligendienst wird jedoch durch ver-
zögerte Behandlung von Anträgen durch das Bundesamt für Zivildienst erschwert.

– Auch haben die Träger momentan berechtigten Grund zu der Annahme, dass aufgrund fehlender Bundesmittel nicht alle Ver-
längerungsanträge vom Bundesamt für Zivildienst genehmigt werden. 

– Einberufungen für die Monate Februar bis Juni 2011, zu denen die jungen Männer und die Einsatzstellen schon ihr Einverständnis
gegeben haben, werden derzeit nicht vollzogen, wenn die Verlängerungsoption nicht in Anspruch genommen wird. 

Eine große Verunsicherung bei Trägern und bei den jungen Männern wird damit wissentlich in Kauf genommen. 

Der Gesetzentwurf regelt nicht die wichtigen und erforderlichen Details, sodass bei den Trägern große Unsicherheiten über die Ein-
zelheiten des neuen Bundesfreiwilligendienstes bestehen. So bleibt die regionale Verteilung der Einsatzstellen den Trägern allein
überlassen. Damit gibt der Bund den Trägerverbänden nur Scheinfreiheiten. Er wälzt die komplette Verantwortung dafür, dass das
Experiment mit den von der Landesregierung im Vorfeld immer wieder kritisierten Doppelstrukturen – Bundesfreiwilligendienst
und Jugendfreiwilligendienste – gelingt, auf die Träger ab. 

Es entsteht bereits jetzt ein erhöhter Beratungsbedarf der künftigen Freiwilligen, vor allem durch das fehlende Kindergeld. Die Bun-
desregierung hat zwar manche Regelung aus dem Jugendfreiwilligendienstegesetz übernommen, es aber bewusst vermieden, für Per-
sonen unter 25 Jahren einen Kindergeldanspruch zu regeln. Einziger Grund dafür ist die Mitbestimmungsmöglichkeit der Länder
im Bundesrat beim Gesetzentwurf, wenn der Kindergeldtatbestand geregelt worden wäre. Ansonsten ist es nicht hinnehmbar, war-
um der Gesetzgeber beim FSJ/FÖJ Kindergeld fortzahlen, beim Bundesfreiwilligendienst aber kein Kindergeld vorsehen will, Glei-
ches also ungleich behandeln will. 

Die Träger dürfen das fehlende Kindergeld beim Bundesfreiwilligendienst freiwillig drauflegen – auf eigene Kosten wohlgemerkt.
Damit werden nicht nur die Finanzierungsplanungen bei den Trägern durch die Bundesregierung torpediert, sondern in der Praxis
werden aus den den Bundesfreiwilligendienst unterstützenden Eltern höchst verärgerte Eltern, wenn von ihnen das fälschlich ge-
zahlte Kindergeld für ein Jahr zurückgefordert wird. Immerhin sind das über 2 200 Euro und bei Kindern von Beamten wird außer-
dem noch der Ortszuschlag gekürzt. Eltern wird der Bundesfreiwilligendienst ihres Sohnes oder ihrer Tochter also mehrere Tau-
send Euro kosten, nur weil die Bundesregierung die Länder nicht im Bundesrat beteiligen wollte.

Zu 4.:

Derzeit befinden sich gerade die Träger aufgrund der Einführung des neuen Bundesfreiwilligendienstes in einer absoluten Ausnah-
mesituation und haben viele zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. Den Trägern bricht mit der Streichung der Koordinierungsstelle
eine wichtige unterstützende Struktur in einer Phase großer Herausforderungen im Rahmen der Einführung des Bundesfreiwilligen-
dienstes weg. Im Sinne eines nachhaltigen Einsatzes von Bundesmitteln ist das weder fachlich sinnvoll noch sonst begründbar. 

Dass ihnen gerade in dieser schwierigen Situation eine wichtige Unterstützung und ein erfahrener und vertrauter Ansprechpartner
genommen wird, erschwert die Aufgabenbewältigung und ist für die Landesregierung nicht akzeptabel.

Malu Dreyer
Staatsministerin


