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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftli-
chen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) 
 
 
Unterstützung des Ehrenamtes durch das Hauptamt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3575 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden:  
 
In Sachsen-Anhalt gibt es Vereine, die aus wenigen Mitgliedern bestehen, keinem 
Dachverband zuzuordnen sind und alle Tätigkeiten ehrenamtlich erledigen. Der Ar-
beitsaufwand übersteigt dabei häufig die Kraft der Mitglieder. Vielmals wird dann 
Personal über den Bundesfreiwilligendienst (BuFDi) oder Arbeitsgelegenheit (AGH) 
rekrutiert. Es gibt jedoch Fälle, in denen dies dem Verein nicht möglich ist, weil der 
Verwaltungsaufwand für den Bundesfreiwilligendienst durch den Verein nicht geleis-
tet werden kann und die Kommune, in der der Verein seinen Sitz hat, keine Unter-
stützung geben kann, weil die Aufgabe (obwohl im öffentlichen Interesse) als freiwil-
lig bewertet wird und die Kommune sich in Konsolidierung befindet. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium Arbeit, Soziales und Integration  
 
Welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es für kleine Vereine, eine aus öf-
fentlichen Geldern finanzierte Stelle (ähnlich AGH oder BuFDI) zu bekommen? 
 
Vereine können zur Verbesserung/Sicherung ihrer ehrenamtlichen und gemeinwohl-
orientierten Angebote auch Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten 
(AGH) nutzen oder Engagierte innerhalb eines Freiwilligendienstes (FSJ/BFD) ein-
setzen. 
 
Für die Beantragung solcher Stellen stehen den Verantwortlichen keine finanziellen 
Hilfen zur Verfügung. Ebenso muss der Verein, die mit der Schaffung einer Stelle 
oder eines Freiwilligendienstplatzes verbundenen Aufwendungen, (wie z. B. perso-
nelle Begleitung oder Ausstattung der Arbeitsplätze) absichern können.  
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Interessierte aus Vereinen können entsprechende Beratungsservices zur Beantra-
gung/Nutzung derartiger Angebote bei den Kommunen bzw. den damit beauftragten 
Ämtern (Agentur für Arbeit/Jobcenter) oder umsetzenden Trägern (z. B. kommunale 
Beschäftigungsgesellschaften) erhalten. Letztere übernehmen in der Regel auch die 
begleitende Qualifikation und die notwendige Vorbereitung für den Arbeitsmarkt so-
wie die notwendigen Lohnabrechnungen. 
 
Für Engagierte in Freiwilligendiensten stehen den Vereinsverantwortlichen die Ser-
vice-Stellen rund um die Freiwilligendienste als beratende und begleitende Institutio-
nen zur Verfügung. Neben den trägerbezogenen Beratungsangeboten bietet bei-
spielsweise der IJGD (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Landesverein 
Sachsen-Anhalt e. V.) landesweite Beratungs-, Begleitungs- und Qualifizierungsan-
gebote an. Mit der landesweiten Service-Stelle BfD-integriert haben Kommunen und 
Vereine die Möglichkeit, sich zu den Bundesfreiwilligendiensten beraten zu lassen, 
die die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zum Ziel haben. 
Auch hier werden die Interessierten beraten sowie bei der Konzeption und Planung 
und bei der Umsetzung, einschließlich der notwendigen Qualifikation für die Enga-
gierten, begleitet. 
 
Es gibt auch einzelne Kommunen, die als Träger des Freiwilligendienstes wirken und 
für interessierte Vereine die notwendigen Formalitäten übernehmen können. 


