
 
 
 

 

Stellungnahme des AWO Bundesverbandes e.V. 

 

zum Referentenentwurf 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat sowie des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft  

 

eines Gesetzes zur Errichtung der Deutschen Stiftung für 
Engagement und Ehrenamt  

 

Stand: 27.September 2019 

__________________________________________________________________ 

 

Vorbemerkung 

Der AWO Bundesverband bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir 
unterstützen grundsätzlich die Intention des Gesetzentwurfes, Engagement und 
Ehrenamt als tragende Säulen eines lebendigen und funktionierenden 
Gemeinwesens zu fördern. 

Zugleich kritisieren wir die extrem kurze Rückmeldefrist. Die Arbeiterwohlfahrt und 
die anderen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie ein breites Spektrum von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen fördern bürgerschaftliches Engagement und 
Teilhabe, schaffen Orte des Miteinanders und der Solidarität und tragen mit ihrer 
Arbeit erheblich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Umso mehr wäre eine 
angemessene Beteiligung der von der geplanten Stiftung betroffenen 
Zivilgesellschaft angemessen gewesen, zumal sich der vorgelegte Gesetzentwurf 
von dem zuvor durch das BMFSFJ vorgestellten Stiftungskonzepten erheblich 
unterscheidet.  

 

Zum Gesetzentwurf im Einzelnen 

Der Gesetzentwurf sieht eine Stiftung vor, die überwiegend operativ tätig sein soll. Es 
fehlen Aussagen über die Art und Weise einer Förderung und deren Dauer. Der 
AWO Bundesverband ist jedoch überzeugt, dass eine Förderstiftung weitaus besser 
als eine operative Stiftung geeignet ist, die notwendige Engagementinfrastruktur der 
Verbände, Organisationen und Vereine in der Fläche zu fördern. Wir setzen uns 
dafür ein, im Sinne der Subsidiarität vor allem diese zivilgesellschaftlichen Strukturen 
und ihre vorhandenen Angebote zu stärken. Wie in der ursprünglichen 
Stiftungskonzeption beabsichtigt, sollte daher weiterhin die Förderung der 
Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement in den Vordergrund gestellt werden. 
Die Verbände und Organisationen benötigen verlässliche und dauerhafte Förderung, 
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um Engagement zu fördern und weiterzuentwickeln. Eine konkurrierende, operativ 
tätige staatliche Parallelstruktur sehen wir hingegen kritisch.  

Der auf 30 Millionen Euro geschätzte jährliche Finanzbedarf der Stiftung erscheint 
gerade mit Blick auf die ursprünglich vorgesehene Infrastrukturförderung als nicht 
hinreichend. Zur vorgesehenen jährlichen Zuwendung des Bundes nach Maßgabe 
des Bundeshaushaltsgesetzes merkt der AWO Bundesverband kritisch an, dass eine 
Jährlichkeit des Stiftungshaushalts eine nachhaltige und langfristige 
Engagementförderung durch die Stiftung erschwert.   

Der Gesetzentwurf bzw. der Satzungsentwurf sehen einen Stiftungsrat mit 19 
Mitgliedern vor, zu denen neun Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich des 
bürgerschaftlichen Engagements und des Ehrenamtes gehören sollen. Der AWO 
Bundesverband geht davon aus, dass die in der BAGFW zusammengeschlossenen 
Verbände aufgrund ihrer besonderen zivilgesellschaftlichen Bedeutung in 
angemessener Weise im Beirat vertreten sein werden.  

Zudem regen wir an, dem Stiftungsrat ein weiteres, die Zivilgesellschaft in ihrer Breite 
repräsentierendes Gremium (Beirat, Kuratorium) an die Seite zu stellen.  

Der AWO Bundesverband begrüßt es grundsätzlich, dass die begleitende 
Engagementforschung ein Schwerpunkt der Stiftung sein soll. Die Verbände und 
Organisationen der Zivilgesellschaft greifen wesentliche Forschungsergebnisse aus 
diesem Bereich auf und nutzen diese nicht zuletzt für eine innovative und 
wirkungsbasierte Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements. Vor 
diesem Hintergrund erscheint es uns als zielführend, auch die Arbeit der Stiftung auf 
ihre Wirkungen hin auszurichten und dies wissenschaftlich zu evaluieren  
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