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Dokumentation Fachtag „Aktuelle Fragen der Engagementpolitik“ F 7807/17 

 in Kooperation mit  

 

 

Podiumsdiskussion: Herausforderungen und Handlungsschwerpunkte 

 
 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde die Bundesebene in den Blick genommen. Michael Bergmann 

vom Deutschen Caritasverband, Mitglied im BBE-Sprecher_innenrat und stellv. Vorsitzender des AK 

„Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und soziales Engagement“ im Deutschen Verein und Andreas 

Pautzke, stellv. Geschäftsführer des BBE und Leiter des Arbeitsbereichs „Demokratiestärkung im 

ländlichen Raum“ begrüßten auf dem Podium: 

 Thomas Heppener, Leiter der Referatsgruppe „Demokratie und Vielfalt“ im Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 Dr. Axel Lubinski, Leiter des Referats GZ 3 „Politische Bildung; Prävention“ im Bundesministerium 

des Inneren 

 Miriam Marnich, Referatsleiterin beim Deutschen Städte- und Gemeindebund 

 Ralf Wolkenhauer, Leiter der Unterabteilung 71 „Ländliche Räume“ im Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft 

 

Vorstellungsrunde und Programmhintergründe 

Thomas Heppener stellte in Kürze das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ mit seinen vielfältigen 

Programmbereichen vor (http://www.demokratie-leben.de/).  Eine grundlegende Frage im Programm sei: 

Was lässt sich gemeinsam gestalten – gegen Polarisierung und Radikalisierung der Gesellschaft? Die im 

Bundesprogramm geförderten Partnerschaften für Demokratie (PfD)  trügen beispielsweise auch dazu bei, 

die demokratiestärkende Rolle von bürgerschaftlichem Engagement herauszukristallisieren. Idealerweise 

lerne man dort immer wieder praktische demokratische Kompetenzen und könne ein besseres 

http://www.demokratie-leben.de/
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Verständnis für die Komplexität von Prozessen und Zusammenhängen erwerben – dies könne auch helfen, 

ein besseres Verständnis für Prozesse auf Landes- oder Bundesebene zu entwickeln.  

Dr. Axel Lubinski erläuterte das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“, das auf Verbände im 

ländlichen Raum ausgerichtet ist (https://www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/). Betroffene müssen 

handlungs- und sprechfähig gemacht werden, um Probleme vor Ort selbst zu behandeln. Die 

Akteur_innen und Programmberater_innen aus „Zusammenhalt durch Teilhabe“ leisten mit ihren 

Beratungsangeboten Hilfe zur Selbsthilfe und sind gesellschaftlich breit aufgestellt. Sport- und 

Heimatverbände sind ebenso dabei wie Kirchengemeinden und Freiwillige Feuerwehren, das THW, 

Wohlfahrtsorganisationen und viele andere.  

Ralf Wolkenhauer zeigte die Querschnittsdimension des Themas „Ländliche Räume“ auf. Sie müsse das 

Ziel verfolgen, die Lebensqualität der Menschen in ländlichen Regionen zu verbessern. Hierzu könnten 

und müssten verschiedene Handlungsfelder und Instrumente zusammengedacht werden, um Politik aus 

einem Guss zu ermöglichen. Das 2015 aufgelegte „Bundesprogramm ländliche Entwicklung“ (BULE) des 

Landwirtschaftsministeriums sei eine Möglichkeit, auch neue Wege zu erproben und zu testen, die über 

die grundgesetzlichen Zuständigkeiten hinausgehen. Beispielhaft gab er Einblicke in „500 Landinitiativen“ 

oder die in die Regelförderung übernommene Dorfmoderation. 

Miriam Marnich blickte aus kommunaler Sicht auf die aktuelle Förderungssituation. Zwar helfe fast jede 

Förderung „irgendwie“, aber nicht immer an den richtigen Stellen oder mit den passenden Ansätzen. Viel 

wichtiger als die Frage der Förderprogramme sei  die Stärkung des Grundsatzes der „Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse“, die eine grundlegende infrastrukturelle Ausstattung der Kommunen ermögliche 

(s.u.). Ehrenamtliche Strukturen träten oft erst in Notsituationen zum Vorschein, wenn sie dort aktiv 

werden, wo kommunale Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge nicht mehr erfüllt werden können. (ÖPNV, 

Versorgung von Personen etc.) Eine weitere grundlegende Problematik sei: Wenn viele Ressorts auf 

mehreren Ebenen für Projektförderungen bzw. Bedürfnisse vor Ort zuständig sind, werde fragmentiert 

und zeitlich befristet gedacht. Nötig sei aber eine ressortübergreifende Zusammenarbeit und Planung. 

 

Ressortübergreifende Zusammenarbeit 

Einig waren sich die Diskutanten, dass Bundesministerien nicht allein entscheiden können, was vor Ort 

wichtig ist. Dies müsse ressortübergreifend, aber auch mit den Akteur_innen vor Ort, mit den Ländern, 

Regionen und Kommunen gemeinsam besprochen werden.  

Axel Lubinski und Thomas Heppener berichteten von der in der vergangenen Legislaturperiode gut 

arbeitenden interministeriellen Arbeitsgruppe für die Programme gegen Rechtsextremismus und für 

Radikalisierungsprävention. Als wohltuend hoben die beiden das vor der Podiumsdiskussion präsentierte 

Beispiel aus Saalfeld-Rudolstadt hervor. Denn bei aller Kooperation auf Bundesebene sei entscheidend, 

was vor Ort umsetzbar ist. Das Beispiel zeige, dass – und wie - verschiedene Programme sich zu einem 

sinnvollen Zusammenspiel ergänzen können. Die auch im Rahmen der Veranstaltung noch stärker in den 

Blick gerückten Programme des BMEL sollten künftig noch stärker in diese gemeinsame Abstimmung 

einbezogen werden.  

 

Kooperation und Engagement fördernde Infrastrukturen vor Ort 

Ausgehend von den auf dem Podium repräsentierten Programmstrukturen auf lokaler/regionaler Ebene 

(265 Partnerschaften für Demokratie, 330 Lokale Aktionsgruppen aus LEADER, 700 Landinitiativen, 1060 

https://www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/


 3 

Demokratieberater*innen u.a.)  fragt Andreas Pautzke: Wie gelingt Synergiebildung vor Ort? Angesichts 

einer begrenzten Anzahl aktiv Engagierter vor Ort gelte es, Synergien zu entdecken und unnötige 

Konkurrenzen um Personen, Gelder und andere Ressourcen zu vermeiden.  

Das „Synergien suchen und nutzen“ fange im eigenen Haus an, zeigte Thomas Heppener auf. Bei einer 

Vielzahl von Bundesprogrammen mit dem Wirkungsgebiet im sozialen Nahraum fange es schon 

hausintern an, voneinander zu wissen. Innerhalb des BMFSFJ trage beispielsweise eine Projektlandkarte 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/projekt-landkarte  übersichtlich alle Fördermaßnahmen im 

Bundesgebiet zusammen.  

Als nächste sehr wichtige Ebene wies Axel Lubinski auf die Zusammenarbeit der Koordinatoren hin. So sei 

auch sichergestellt, dass diese bei neuen Aufgaben oder über den Kompetenz- und Zuständigkeitsbereich 

hinausgehenden Anfragen und Aufgaben ihre Ansprechpartner_innen anderer Programme kennen 

würden. Ein Beispiel seien die „Demokratieberater*innen“ im Programm Zusammenhalt durch Teilhabe. 

Diese werden teils als Haupt-, teils als Ehrenamtliche ausgebildet. Hier gelte es immer wieder, die 

Schnittstellen zu professioneller, hauptamtlicher Beratung aufzuzeigen, bspw. den Mobilen 

Beratungsteams, die über Demokratie Leben! gefördert werden. Es gelte, diese in ein sinnvolles 

Zusammenspiel zu bringen – künftig gern auch mit Dorfmoderator_innen des BMEL. 

Nicht zuletzt stehe und falle jedoch alles mit Netzwerkstellen oder gut informierten anderen 

Ansprechpersonen in der Kommunal- und Kreisverwaltung, die die Vielfalt der Programme, eventuelle 

Änderungen, Wirkungskreise und Akteure vor Ort im Blick hätten.  

 

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 

Abschließend diskutierten die Teilnehmenden, wie man eine bessere Ausstattung der Kommunen im 

Hinblick auf Infrastruktur – gerade auch für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements –erwirken 

könne. Ralf Wolkenhauer thematisierte die „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“. Hierzu sei für die 

anstehende Legislaturperiode eine Kommission im Gespräch. Dieses komplexe Thema berührt fast alle 

Politikbereiche. Diskutiert wurden die Hebel Länderfinanzausgleich und Neuausrichtung der 

Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz. Es stelle sich zudem die Frage, inwieweit viele Förderprogramme 

durch die solide finanzielle Ausstattung der Kommunen überflüssig würden und ihre eigenen Aufgaben 

nach Artikel 28 als Keimzelle der Demokratie eigenständig im Wirkungskreis wahrnehmen könnten.  

Davon abgesehen sei beim jetzigen Status quo die Einbeziehung der Kommunen in die Ausgestaltung von 

Länderrichtlinien zu bestehenden Förderprogrammen an vielen Stellen noch sehr ausbaufähig, so 

Marnich.  

 

Verabredungen 

Die Teilnehmenden der Tagung äußerten an mehreren Stellen den Wunsch nach mehr intra-

programmatischer Vernetzung auf Landes- oder Regionalebene. Dieser Wunsch kam auf dem Podium an 

und eine noch weiterreichende Möglichkeit zum Austausch wurde versprochen. Die interministerielle 

Abstimmung zwischen BMI und BMFSFJ solle künftig auch unter intensiverer Einbeziehung des BMEL 

geführt werden. Der Wunsch aus dem Teilnehmendenkreis, programmübergreifende Vernetzungstreffen 

auch auf regionaler Ebene anzubieten, wurde aufgegriffen und auf bereits durchgeführte erste 

Veranstaltungen verwiesen. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/projekt-landkarte

