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Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen!
Die Fraktion Die Linke unterstützt den
Freiwilligendienst „weltwärts“, der bisher mehr als 10
000 junge Menschen entsandt hat. Im Jahr 2011 gab
es eine erste Evaluierung des „weltwärts“Programms, diesen Monat lieferte das
Entwicklungsministerium einen Kurzbericht zum
Follow-Up-Prozess der Evaluierung. Die neu
entwickelten Qualitätsanforderungen sind zu
begrüßen, denn natürlich wollen wir, dass nicht nur
Quantität, sondern vor allem Qualität bei der Vor- und
Nachbereitung des Aufenthalts im Ausland eine Rolle
spielen. Die Bundesregierung hat leider in den
Haushalten seit 2010 einen ﬁnanziellen Aufwuchs für
„weltwärts“ abgelehnt, aber immer mit dem Hinweis
auf die ausstehenden Ergebnisse der Evaluierung.
Wie die Evaluierung, so fällt auch der aktuelle
Kurzbericht sehr positiv aus. Trotzdem gibt es im
vorliegenden Antrag der Koalitionsfraktionen wieder
nur schöne Worte, aber keine Mittelerhöhung. Die
Mittel stagnieren weiterhin bei 30 Millionen Euro
jährlich. Die Linke unterstützt deshalb ausdrücklich

den Antrag der SPD.
Wir haben für den Haushalt 2013 eine Aufstockung
der Mittel von 30 Millionen Euro auf 60 Millionen Euro
gefordert, bei den Verpﬂichtungsermächtigungen
haben wir statt der von der Bundesregierung
geplanten 26 Millionen Euro ebenfalls 60 Millionen
veranschlagt. Diese Aufstockung ist wichtig, um die
Weiterentwicklung des Freiwilligendienstes zu
ermöglichen und sowohl den involvierten
Organisationen als auch den Freiwilligen eine gewisse
Planungssicherheit zu ermöglichen. Die Nachfrage
nach „weltwärts“-Programmplätzen, die momentan
nicht befriedigt werden können, ist groß. Aufgrund
der unsicheren Finanzierung war es in den letzten
Jahren oftmals so, dass viele interessierte Jugendliche
abgewiesen werden mussten, die einen solchen
Dienst eigentlich gerne angetreten hätten.
Für viele junge Menschen nämlich handelt es sich oft
um den ersten großen Auslandsaufenthalt in ihrem
Leben. Er kann prägend wirken für die weitere .
Deshalb ist eine verantwortungsvolle Begleitung
notwendig. Wir fordern zudem, dass die Nord-SüdAusrichtung des Dienstes erweitert wird, um von
einem gleichberechtigten Dialog sprechen zu können.
Wir wollen , dass auch junge Menschen aus den
Ländern des Südens sowohl einen Freiwilligendienst
hier in Deutschland antreten können als auch vor Ort
in Projekten die Möglichkeit bekommen, gemeinsam
mit einem Jugendlichen aus Deutschland
Freiwilligenarbeit zu verrichten. Dadurch würde nach
unserer Ansicht ein verbesserter direkter Dialog
entstehen, mit der Möglichkeit des gegenseitigen
Verständnisses und des voneinander Lernens. Auch
wäre es wichtig, verstärkt lokale Partner in den
Ländern des Südens zu ﬁnden, die Teil sozialer
Bewegungen sind und die sich vor Ort für soziale
Rechte und Menschenrechte einsetzen.
Hier komme ich zu unserer Kritik: obwohl wir

“weltwärts“ für ein wichtiges Instrument halten, gibt
es doch einige Punkte, die einer Weiterentwicklung
bedürfen. Mit Blick auf das notwendige „Eine-Welt“Bewusstsein ist ein breiter aufgestelltes „Reverse“Programm überfällig. Die Bundesregierung hat
allerdings bisher nur eine sehr schwache ReverseKomponente mit nur 100 Entsendungen jährlich in
einer dreijährigen Pilotphase eingerichtet. Diesen
Umfang halten wir für viel zu gering.
Wir fordern außerdem, dass Jugendliche aus allen
sozialen Schichten, mit unterschiedlichen
Schulabschlüssen und unterschiedlicher beruﬂicher
Ausbildung erreicht werden, zum Beispiel durch
gezielte Vorstellung von „weltwärts“ an allen Schulen
einschließlich Berufsschulen, Jugendeinrichtungen
und Ausbildungsstätten. Bisher beschränkt sich der
Kreis der geförderten Jugendlichen nur auf
Gymnasiasten, komplizierte Antragsverfahren und
doch immer noch hohe Kosten mögen ein Grund
dafür sein. Daher muss überlegt werden, ob
Jugendliche, die keinen Förderkreis zustande
bekommen und für die eine Finanzierung durch das
Elternhaus nicht möglich ist, zusätzlich unterstützt
werden können, damit eben nicht – wie leider bisher
Praxis – der Geldbeutel der Eltern über einen solchen
Freiwilligendienst im Ausland entscheidet. Ich
bekomme oft Anfragen, ob ich mich einem solchen
Förderkreis anschließen will. Ich verfolge in Weblogs,
was junge Menschen vor Ort erleben und was sie
berichten. Ich glaube, das ist für alle bereichernd,
auch für uns. Dieser Freiwilligendienst kann einen
konkreten Beitrag für mehr Solidarität und weltweite
Verständigung leisten.

