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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im April 2020 wurde die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement (DSEE) per Ge-
setz ins Leben gerufen. Ihre Errichtung ist zweifellos ein wichtiger Baustein der Engagement-
politik in Deutschland. 
Durch die engagierte Arbeit ihres Vorstands und eines kleinen Teams wurde ermöglicht, 
dass im Herbst eine kurzfristige Ausschreibung von Fördermitteln, insbesondere für die digi-
tale Ausstattung zivilgesellschaftlicher Organisationen, veröffentlicht wurde. Das Interesse 
war mit über 12.500 Anträgen überwältigend. Obwohl man für die Ausschreibung weiter 
warb, wurde schon bald klar, dass nur etwa tausend Anträge zum Zuge kommen würden. 
Man entschied sich nachträglich für ein „Windhundprinzip“ und beschied nur die in den ers-
ten Tagen eingegangenen Anträge. Bis heute sind viele Antragsteller noch nicht benachrich-
tigt. 
 
Dies hat in der Zivilgesellschaft zu Unmut geführt, den wir dem engagierten Team der DSEE 
gar nicht anlasten wollen, denn immerhin ist es durch sein beherztes Vorgehen gelungen, 
eine nicht unerhebliche Fördersumme in knapper Zeit sinnvoll auszureichen. Aber die For-
mulierung von Anträgen kostet Zeit und Mühe, und viele Organisationen sahen sich aufgrund 
der nicht fachlichen, sondern nach Eingang vorgenommenen Bewertung enttäuscht. Dass 
auch keine Perspektive aufgezeigt werden konnte, ob eine Förderung in 2021 wieder aufge-
griffen würde, in der uns die Pandemie und die Notwendigkeit der Digitalisierung ja nicht ver-
lassen werden, hat die Irritationen noch erhöht.  
 
In der aktuell für zwei Jahre vorgelegten Arbeitsagenda der DSEE wird prioritär auf den Auf-
bau einer Servicestruktur der DSEE abgestellt, die mit ca. hundert Mitarbeitenden in 
Neustrelitz eingerichtet werden soll. Der Förderaspekt kommt in diesem Papier nur marginal 
vor.  
 
Wir bitten Sie daher: Angesichts des überwältigenden Bedarfs, der sich in der Zivilgesell-
schaft zeigt, tut eine Priorisierung des Förderaspektes not! Bürgerschaftliches Engagement 
und Ehrenamt haben ihren Sitz vor Ort. Daher sollte eine Engagementpolitik des Bundes vor 
allem nach dem Gesichtspunkt der Ermöglichung und nach verlässlichen gesetzlichen Rah-
menbedingungen geordnet sein. Das Engagement hat lange lokale Traditionen. Zudem sind 
in den letzten zwanzig Jahren auf Länderebene erfolgreiche, aber bei weitem nicht gesi-
cherte Einrichtungen und Netzwerke entstanden. Diese gilt es weiter zu stärken und zu stabi-
lisieren. Der Aufbau von Doppelstrukturen sollte vermieden werden. 
 
Die Schwerpunkte der DSEE sind mit Digitalisierung, Nachwuchsgewinnung und Stärkung 
des Engagements in ländlichen Räumen gut gewählt. Ländliche Räume mit entsprechendem 
Förderbedarf gibt es nicht nur in den Neuen Bundesländern, sondern überall in Deutschland, 
auch im „reichen“ Bayern. Man denke zum Beispiel an das nördliche Ober- und Unterfranken 
oder die östliche Oberpfalz. Dies bitten wir bei den entsprechenden Programmen zu berück-
sichtigen. 
Im Sinne der Subsidiarität, die gerade in Bayern als politisches Ordnungsprinzip geschätzt 
wird, sollte auf die Selbstorganisationsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger vertraut werden. 
Die DSEE kann diese fördern, wenn sie die vielfältigen Bedarfe im Diskurs mit den Akteurin-
nen und Akteuren der Zivilgesellschaft erkennt und passgenaue Förderprogramme auflegt. 
 
Wir bitten Sie daher, ihren politischen Einfluss einzusetzen, damit die DSEE eine stark för-
dernde Ausrichtung erhält, wie es etwa auch bei der Kulturstiftung des Bundes der Fall ist, 
die ca. 90 Prozent ihres Etats ausreicht. In Bayern sind viele gute Infrastrukturen, Netzwerke, 
Informationsplattformen, Qualifizierungsmöglichkeiten, Formen der Anerkennungskultur, Ver-
sicherungen für das Ehrenamt und vieles andere mehr vorhanden, die ausgebaut werden 
sollten. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Thomas Röbke 
Geschäftsführender Vorstand des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bayern 
e.V.  
 
Von den Mitgliedern des LBE Bayern e.V. haben mitunterzeichnet: 
 

̶ Michaela Bätz, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten 
und Integrationsbeiräte Bayerns 

̶ Helmut Beck, Vorstand der Landeseniorenvertretung Bayern 
̶ Dr. Alexander Fonari, Vorstand Eine-Welt-Netzwerk Bayern e.V. 
̶ Petra Frauenstein, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Seniorenbüros in Bayern 
̶ Beatrix Hertle, Landesgeschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft der 

Freiwilligenagenturen/-zentren und Koordinierungszentren bürgerschaftlichen 
Engagements in Bayern (FA/FZ/KoBE) 

̶ Dr. Norbert Schäffer, erster Vorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz 
̶ Dr. Frank Strathmann, Regionalkurator des Bündnisses der Bürgerstiftungen 

Deutschlands in Bayern 
̶ Susanne Veit, Geschäftsführerin des Landesverbands Mütter- und Familienzentren in 

Bayern e.V. 
̶ Bernd Urban, erster Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Bayern 

e.V. 


