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Zugang zum Ehrenamt
Bei der Gestaltung ehrenamtlicher und freiwilliger Tätigkeit ist darauf zu achten, dass 
Beruf, Familie, Schule und ehrenamtliches Engagement miteinander vereinbar sind. 
Für die Finanzierung müssen Geldmittel für Auslagenersatz  (Fahrtkosten, Porto, Tele-
fon, Kinderbetreuung) bereitgestellt werden. Unterstützen Sie diese Sichtweise?

Je besser das Ehrenamt finanziert ist, desto besser können Vereine ihre Ehrenamtlichen finanziell für Auslagen 
entlasten. Neben den Einnahmen der Vereine aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen ist auch der Staat verant-
wortlich für eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Vereine. Welche Kosten für Auslagen übernommen 
werden, müssen die Vereine und öffentliche Einrichtungen, die Ehrenamtliche in ihren Reihen haben, in ihren 
Gremien selbst festlegen.Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rettungs- und Hilfsdiensten leisten einen 
enormen Dienst an unserer Gesellschaft. Doch Ehrenamtliche von Hilfsdiensten wie DRK, ASB, DLRG und 
anderen sind gegenüber Feuerwehr und THW benachteiligt bei der Freistellung zu Ausbildungs- und Einsatz-
zeiten. Eine SPD-geführte Landesregierung wird daher eine Initiative zur Helfer:innengleichstellung auf den 
Weg bringen.

Entbürokratisierung des Ehrenamtes

Das Ehrenamt leidet oft unter bürokratischen Hemmnissen und Verwaltungsvor-
schriften. Sind Sie der Meinung, dass z.B. kommunale Richtlinien bei der Kinder- und 
Jugendarbeit vereinheitlicht und vereinfacht werden sollen? Sind Sie der Meinung, 
dass Antragsverfahren und Verwendungsnachweise für öffentliche Förderung verein-
facht werden sollen? Sind Sie der Meinung, dass Auslagen-Erstattung für Telefon, 
Porto, Fachliteratur, Fahrtkosten zu ehrenamtlichen Aufgaben durch den Verein, die 
Gemeinde, Städte oder das Bundesland getragen werden sollen? 

Richtlinien müssen ständig überprüft und an neue Entwicklungen angepasst werden. Die allermeisten Vereine 
verwenden die Mittel, die sie beantragt haben, auch ordnungsgemäß. Verwendungsnachweise sind weiterhin 
notwendig, um Missbrauch öffentlicher Mittel vorzubeugen. Dennoch sollten die Behörden in allen Bereichen 
überprüfen, ob ihre Richtlinien anwendbar und in einem angemessenen Verhältnis zum Aufwand für die Ver-
eine sind.

Finanzierung des Ehrenamtes und Netzwerkpolitik

Die Finanzierung schlagkräftiger Ehrenamtsstrukturen ist mitunter sehr schwierig und 
wird oft auf den Schultern der ehrenamtlich Tätigen abgeladen. Wenn Ehrenamt in 
Zukunft erfolgreich sein soll – das sagen Experten in Bund und Ländern -  sind auch 
hauptamtliche Stützpunkte für die Netzwerkstrukturen (Mehrgenerationenhäuser, 
Ehrenamtbörsen, Bürgerzentren) zu schaffen. Die Finanzierung ist sicherzustellen und 
muss mittel- und langfristig angelegt werden. Unterstützen Sie dieses Vorhaben? 
Wenn ja, wie?

Wir haben im Saarland viele gute Beispiele für Anlaufstellen in Stadt und Land. Eine besondere Rolle spielen 
Dorfgemeinschaftshäuser. In den vergangenen Jahren haben Land, Kommunen und Ehrenamtliche vor Ort vor 
allem im ländlichen Raum viele Renovierungen und Neubauten vorangetrieben. Das wollen wir fortführen.
Viele Verbände und Vereine stellen hauptamtliche Kräfte an. Ehrenamt braucht Hauptamt, das sie entlastet. 
Die Finanzierung muss dabei zukünftig längerfristiger sichergestellt werden, damit die Vereine nachhaltig 
arbeiten können und die Hauptamtlichen eine sichere Perspektive haben.

Internet-Plattform für das Saarland

Im Zeitalter der Digitalisierung sind Wege und Mittel zu finden, um dieses Medium 
für die Arbeit der Ehrenamtler und der Vereine zu nutzen. Es muss eine bessere Ver-
netzung des Ehrenamtes untereinander geben. Es sollen Strukturen geschaffen wer-
den, die einen Überblick  und Vernetzung der ehrenamtlichen Aufgaben ermöglichen. 
Es braucht Beratungsstrukturen für Steuerrecht, Satzungsfragen, Versicherungsfragen, 
GEMA, Erfahrungs- und Wissenstransfer, Fortbildungsstrukturen, Engagementlotsen 
und übergreifende Angebote für alle Ehrenamtler.
PRO EHRENAMT hat 2018 einen Vorschlag für eine Internet-Plattform (engagiert.saar-
land) vorgelegt. Wann endlich wird die Digitalisierung im Ehrenamt umgesetzt?

Zu oft zählten beim Querschnittsthema Digitalisierung schnelle Botschaften und Marketing statt nachhalti-
ger Lösungen. Eine SPD-geführte Landesregierung wird die Digitalpolitik des Landes auf neue Füße stellen, 
damit aus der Theorie des digital erreichbaren Staates Praxis wird. Dadurch profitiert auch das Ehrenamt. Wir 
werden uns für die Schaffung einer landeseigenen, saarlandweiten zentral verwalteten Digitalisierungsplatt-
form einsetzen. Dadurch steigern wir die Effizienz des Digitalisierungsprozesses, bündeln das nötige Know-
how, sparen wertvolle Ressourcen und Energie und können einen umfassenden Schutz der Daten und vor 
möglichen Cyberangriffen garantieren. Dadurch vernetzen wir das ganze Land und auch das Ehrenamt. Damit 
können Beratungs-, Informations- und Angebotsstrukturen landesweit geschaffen werden.
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Zukunft des Freiwilligendienstes

Die Umsatzsteuerpflicht für die Träger von Freiwilligendiensten muss wegfallen. Frei-
willigendienst ist kein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis, es ist ein Bildungs- und 
Orientierungsjahr junger Menschen für die Bürgergesellschaft. Für junge Menschen 
müssen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die freiwilliges Engagement anziehend und sinnstiftend empfin-
den lassen (Studienplatz, Grundwehrdienst, Zivildienst, BAFÖG,  Ehrenamt-Testat, 
Juleika, Fortbildungsseminare, Bildungskurse, Kompetenznachweis, Freizeitmaßnah-
men). Wie können junge Menschen besonders für den Freiwilligendienst gewonnen 
werden? Wie kann der Freiwilligendienst gestärkt werden? 

Die Rahmenbedingungen für den Freiwilligendienst regelt vor allem der Bund. Wir begrüßen, dass im neuen 
Koalitionsvertrag vereinbart wurde, das Taschengeld zu erhöhen und Teilzeitmöglichkeiten zu verbessern. 
Das kann den Zugang zum Freiwilligendienst für weitere Personengruppen öffnen und damit die Attraktivität 
steigern.Auch über die Steuerbefreiung entscheidet der Bund. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
24.06.2020 sind immerhin eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistun-
gen umsatzsteuerfrei, wenn sie von gemeinnützigen Einrichtungen erbracht werden.

Mehr Transparenz in der Mittelvergabe für das Ehrenamt 

Wo finden Vereine, Stiftungen, Initiativen, Projekte und Engagierte, aber auch Kom-
munen, finanzielle Unterstützung und Förderung für ihre Vorhaben im Ehrenamt?  Bei 
einer Landtagsanfrage 2018 hat sich herausgestellt, dass im Jahr 1,2 Millionen Euro 
für ehrenamtliche Zwecke von den verschiedenen Ministerien ausgegeben wurden, 
Es ist aber schwierig, die Fördertöpfe und die Möglichkeiten der Finanzierung, die 
Antragsformulare, die Ansprechpartner in den Ministerien aufzuspüren. Es sollten 
deutliche Aussagen zu Zweck, Themenfeld, Zielgruppen, Höhe der Zuwendung, Mittel-
verwendung und Ansprechpartner gemacht werden. Wie wird diese Transparenz im 
Saarland gewährleistet?

Die Ministerien werben gerade auf ihren Internetauftritten, aber auch in der öffentlichen Berichterstattung 
und mit Broschüren, mit Maßnahmen, die gefördert werden und Ansprechpartnern, die Fragen klären und 
Unterlagen zur Verfügung stellen. Hinzukommen öffentliche Informationsveranstaltungen. Insgesamt muss die 
Transparenz der Mittelvergabe jedoch erhöht werden. Ehrenamtliche dürfen nicht nur von einem Ansprech-
partner zum nächsten verwiesen werden. Die Zuständigkeiten zwischen den Ansprechpartnern müssen für die 
Ehrenamtlichen klarer dargestellt und kommuniziert werden.

Dem Gesellschaftlichem Wandel Rechnung tragen

Das bürgerschaftliche Engagement muss auf die Zukunft vorbereitet werden. Ge-
sellschaftliche Veränderungen wie der dramatische Rückgang traditioneller familiärer 
Strukturen, die Entwicklung bei der Alterspyramide, die zunehmende Vereinsamung,  
die Folgen der Corona-Krise, gravierende negative ökologische Folgen und ökono-
mische Einschränkungen müssen aufgefangen werden. Dies kann nur durch mehr 
Eigenverantwortung, mehr Selbstverwaltung und eine Machtverlagerung für Entschei-
dungen von der politischen Ebene in die Ehrenamts-Strukturen geschehen.  Politik 
und Zivilgesellschaft müssen auf Augenhöhe kommunizieren können. Teilen Sie diese 
Sicht der Zukunftsentwicklung für das Ehrenamt?

Die organisierte Zivilgesellschaft nimmt sehr wichtige und vielseitige Aufgaben wahr, die für die gesamte Ge-
sellschaft von großer Bedeutung sind. Die Aufgabe des Landes, insbesondere der gewählten Abgeordneten, 
ist es, die Leitplanken für zu förderndes Engagement vorzugeben und die verschiedenen Interessen in einen 
Ausgleich zu bringen. Deshalb brauchen wir ein Miteinander von Zivilgesellschaft, Kommunen und Land und 
einen ständigen Austausch.
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Netzwerke müssen gestützt und gestärkt werden

Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT setzt seit Jahren auf eine Integration 
und Netzwerke aller Menschen im Lande. Wir müssen die Menschen unterschiedlicher 
Hautfarbe, unterschiedlicher Religion, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher 
Nationalität stärker zusammenführen. Wir tun dies in unserem MehrGenerationen-
Haus, im Bürgerzentrum Mühlenviertel, bei den LERNPATEN SAAR, im Netzwerk AN-
KOMMEN und anderen Projekten. Um diese Zielsetzung umsetzen zu können, braucht 
es Strukturen, die nicht allein mit dem Ehrenamt geschultert werden können. Es 
braucht auch hauptamtliche Kräfte, die das Ehrenamt ergänzen, fördern und stärken 
sollen. Sehen Sie diese Notwendigkeit? 

Ehrenamt braucht einen Überbau an Hauptamt, um Ehrenamtliche in komplexen Fragen und bei Verwaltungs-
arbeiten zu unterstützen.Die grundsätzliche Notwendigkeit, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen 
besser zusammenzuführen, sehen wir natürlich. Viele Vereine bieten mit verschiedensten Angeboten und 
Aktionen bereits genau das an. Eine konkrete Aussage zu diesem Projekt können wir auf der Grundlage der 
uns zu Verfügung stehenden Informationen nicht treffen.

Ehrenamt in die Verfassung 

Bürgerschaftliches Engagement hat in unserem Bundesland einen hohen Stellenwert. 
Die Vereinsdichte und der Zusammenhalt sind hoch. Die Saarländer organisieren sich 
freiwillig und unentgeltlich in Vereinen, Organisationen, Initiativen und Selbsthilfe-
gruppen. 461 000 Menschen sind im Saarland ehrenamtlich aktiv. Das rechtfertigt 
die Forderung, dass das Ehrenamt/bürgerschaftliche Engagement als hohes Gut in 
die Verfassung des Saarlandes aufgenommen werden soll. Die politischen Parteien 
haben in einer Umfrage unsererseits im Jahr 2019 für die Eingliederung des Ehrenam-
tes in die Landesverfassung votiert. Wann wird das umgesetzt? Können wir mit Ihrer 
Unterstützung  rechnen?

Wir werden prüfen, inwiefern ehrenamtliches Engagement in der Verfassung geschützt ist und werden darauf 
hinwirken ehrenamtliches Engagement gesetzlich zu manifestieren und zu fördern.

Auf Augenhöhe mitverantworten

Die Aufgaben in unserer Gesellschaft werden sich in vielen Bereichen in Zukunft 
immer mehr von staatlicher Seite auf das ehrenamtliche Engagement verlagern. Dem 
Prinzip der Subsidiarität ist stärker Rechnung zu tragen. Die Verantwortlichkeiten 
sind abzusprechen, Ziele und Initiativen müssen auf Augenhöhe vereinbart werden.  
Das Ehrenamt muss gleichberechtigter Partner gegenüber der Politik in Gemeinde, 
Stadt, Landkreis und Land werden. Es bedarf einer deutlich gesteigerten Mitver-
antwortung durch das Ehrenamt.   Bürgerengagement ist gelebte Demokratie und 
im Zeitalter der „Politikverdrossenheit“ ein deutliches Zeichen und Bekenntnis für 
unsere Gesellschaftsform. Wie sehen Sie die Rolle des Ehrenamtes in der Zukunft der 
Bürgergesellschaft?

Die Ehrenamtlichen in den Vereinen erfüllen in unserer Gesellschaft zentrale Aufgaben, die nur sie so gut er-
füllen können. Das Ehrenamt hat im Vereinsland Saarland bereits eine herausgehobene Stellung, auch gegen-
über öffentlichen Stellen und der Politik. Um das Potenzial zu heben und besser zu nutzen, müssen wir den 
Austausch auf Landesebene und aufgrund der Vielzahl der Akteure dezentral verstetigen und institutionalisie-
ren. Daraus können konkrete Verbesserungen für das Ehrenamt im Saarland und damit für alle erwachsen.


