
Master-Arbeit: „Kommunale Engagementförderung im strukturschwachen Raum“ 

Leitfaden zum Experteninterview: Karlheinz Sölch 

 

• Laut der Teilfortschreibung 2018 des Landesentwicklungsprogramms ist 

der Landkreis Cham ein Raum mit besonderem Handlungsbedarf. Hat Sie 

das in Ihrer Arbeit als Leiter des Treffpunktes Ehrenamt 

beschäftigt/tangiert? 

 

• Welche besonderen Herausforderungen/Probleme gibt es für das 

Engagement im Landkreis Cham als Raum mit besonderem 

Handlungsbedarf? 

 

• Inwiefern unterscheidet sich die Ehrenamtsstruktur in einem 

ländlich/strukturschwachen Gebiet von anderen Regionen? 

 

• Wie funktioniert die Engagementförderung im Landkreis Cham? Welche 

Stellen/Organisationen sind damit betraut? 

 

• Wie kam es zur Einrichtung des Treffpunktes Ehrenamt beim LRA Cham? 

Wie muss man sich die Arbeit dort vorstellen? 

 

• Wo sehen Sie in der Engagementförderung (sowohl im Landkreis Cham als 

auch generell) noch Entwicklungspotenzial? 

 

• Wie kann das Engagement in einem Landkreis/in einer Region bestmöglich 

unterstützt und gefördert werden? 

 

• Welchen Stellenwert nimmt eine entsprechende Anerkennungskultur im 

Rahmen dieser Förderung ein? Welche weiteren Aspekte umfasst eine 

bestmögliche Engagementförderung? 



Master-Arbeit: „Kommunale Engagementförderung im strukturschwachen Raum“ 

 

Leitfaden zum Experteninterview mit Beatrix Hertle 

 

• Kommunal organisiertes Koordinierungszentrum vs. Freiwilligenagentur 

unter freier Trägerschaft: Was ist „besser“ für das Engagement für Ort? 

 

• Warum braucht es eine kommunale Engagementförderung / Förderung des 

Ehrenamts durch die Kommune? 

 

• Welche Aspekte umfasst eine ganzheitliche Engagementförderung in einer 

Kommune? 

 

• Wie kann das Engagement in einem Landkreis/in einer Region bestmöglich 

unterstützt und gefördert werden? Welche Punkte müssen dabei vonseiten 

der Freiwilligenagentur/dem Koordinierungszentrum unbedingt beachtet 

werden? 

 

• Wie können Probleme zwischen der Kommunalverwaltung und 

Freiwilligenagenturen unter freier Trägerschaft vermieden und 

Synergieeffekte genutzt werden? 

 

• Welche besonderen Herausforderungen/Probleme gibt es für das 

Engagement in sog. „strukturschwachen Regionen“? Welche Unterschiede 

gibt es hier im Vergleich zu Ballungszentren? 

 

• Welchen Beitrag kann das Engagement in strukturschwachen Regionen 

zum Erhalt der Lebensqualität leisten? 

 

• Inwiefern unterscheidet sich die Ehrenamtsstruktur in einem 

ländlich/strukturschwachen Gebiet von anderen Regionen? 

 

• An welchen Stellen sehen Sie in der (kommunalen) Engagementförderung 

noch Entwicklungs- bzw. Verbesserungspotenzial? 
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HS (Hans Schmöller): Jetzt sind wir sozusagen live! Den Leitfaden hab ich Ihnen 1 

zuvor kurz zugeschickt. Da haben sie vielleicht schon mal kurz reinlesen können? 2 

 3 

KS (Karlheinz Sölch): Ich hab ihn kurz überflogen, weil ich bin gerade erst 4 

heimgekommen, ich war mit der Enkeltochter unterwegs. Und heute haben wir 5 

ziemlich lang einen Ritt durch die Gemeinde gemacht und deswegen hab ich nicht 6 

viel Zeit gehabt. 7 

 8 

HS: Ok, das macht nichts! Ich glaub Sie sind auch noch so im Thema drin, dass 9 

man gar keinen Leitfaden braucht. Sie sind seit letztem Jahr im Januar nun im 10 

Ruhestand, richtig? 11 

KS: Ja, mhm.  12 

 13 

HS: Ich hab ja gesehen, im Rahmen vom Innovationspreis, dass Sie ja auch noch 14 

BFV-Kreisvorsitzender vom Kreis Cham sind. 15 

 16 

KS: Noch! 99 Tage!  17 

 18 

HS: 99 Tage? Ok! *lachen* 19 

 20 

KS: Das gebe ich auch ab. Der Fußball ist nicht mehr das, was ich mri da früher 21 

als Hobby auf die Fahnen geschrieben habe. 22 

 23 

(...)  24 

 25 

HS: Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in das generelle Thema. Wir 26 

orientieren uns jetzt an dem Leitfaden, aber wenn uns andere Aspekte oder Fragen 27 

in den Kopf kommen, dann können wir uns davon natürlich auch ein bisschen 28 

abwenden, genau. Ich fange jetzt mal an.  29 

 30 
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Anfangs habe ich gesagt, dass der Landkreis Cham ja "Raum mit besonderem 31 

Handlungsbedarf" ist. Inwiefern hat das in der Arbeit als Leiter vom Treffpunkt 32 

Ehrenamt irgendwelche Auswirkungen gehabt, oder Sie beschäftigt oder tangiert? 33 

 34 

KS: Überhaupt nicht, also als Treffpunkt Ehrenamt überhaupt nicht. Das einzige, 35 

wo wir davon profitiert haben - ich war ja auch noch Sportreferent am 36 

Landratsamt - da haben wir als ländlicher Raum profitiert mit dem 37 

Sonderförderprogramm für die Investitionsmaßnahmen. Das ist auch bei unseren 38 

Vereinen stark in Anspruch genommen worden. 39 

 40 

Wenn man weiß, dass man normalerweise 20 Prozent Zuschuss kriegt und bei uns 41 

eben Gemeinden dabei sind, jetzt nicht die finanzstarken Gemeinden. Sondern die 42 

eher schwächer strukturiert sind, dann kann man den Zuschuss bis zu 55 Prozent 43 

nutzen. Und da haben bei uns viele Verein das in Anspruch genommen. Da haben 44 

wir profitiert. 45 

 46 

HS: Okay.  47 

 48 

KS: Aber als Treffpunkt Ehrenamt eher weniger. 49 

 50 

HS: Okay dann sagen wir mal im Hinblick auf die Leute, die sich ehrenamtlich 51 

engagieren oder engagieren möchten, ob die sich irgendwie mit besonderen 52 

Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen. Stichwort "Digitalisierung" oder 53 

sonstiges. Oder Zeitkapazitäten, die nicht zur Verfügung stehen aufgrund von 54 

Pendelverkehr oder ähnlichem.  55 

 56 

KS: Eher weniger. Wie gesagt, die Sportvereine sind ja auch ehrenamtlich geführt 57 

und insofern hat da das Ehrenamt schon profitiert durch dieses Sonderprogramm. 58 

Aber jetzt so als Freiwilligenagentur oder als so Ehrenamtlicher... da haben wir 59 

uns auch nie als strukturschwach betrachtet. Weil wir da eher auf der Überholspur 60 

waren.  61 

 62 
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HS: Mhm. Inwiefern? 63 

 64 

KS: Ja, in Cham oder im Landkreis Cham, in der Region, war es immer schon so, 65 

dass da eine hohe Engagementbereitschaft war. Einen Oberpfälzer oder Woidler 66 

zeichnet aus, der redet ned lang, der macht. So haben wir uns immer definiert. 67 

Und das habe ich in der Arbeit im Treffpunkt Ehrenamt immer gespürt.  68 

 69 

HS: Ok. Also quer durch alle Engagementbereiche durch? 70 

 71 

KS: Ja, also wir haben selten Felder nicht beackert, weil wir keine Leute gehabt 72 

hätten, sondern wenn, dann sind unsere Kapazitäten irgendwo als professionelle 73 

Unterstützer beschränkt gewesen. 74 

 75 

HS: Mhm, verstehe. Der Treffpunkt ist ja direkt beim Landratsamt Cham 76 

angesiedelt als eigenes Amt oder wie kann man sich das vorstellen? 77 

 78 

KS: Der ist direkt dem Landrat unterstellt, also eine Stabsstelle. War offiziell in 79 

der Kämmerei angesiedelt und im Sportamt verankert. Der damalige Landrat Theo 80 

Zellner, aktuell ja BRK-Präsident in Bayern, der hat damals in einer Zeitung 81 

namens "Der Landkreis" von Nordrhein-Westfalen in Borken gelesen von einer 82 

Ehrenamtsbörse und das war die Initialzündung. Und dann ist mein Vorgänger, 83 

der Sportreferent davor war, ist kurzfristig in Pension gegangen und dann ist man 84 

auf mich gekommen. 85 

 86 

Ich war immer schon irgendwo im Sport tätig und auch irgendwo bekannt. Und 87 

dann im Landratsamt sowieso angesiedelt und dann hat der Landrat gesagt "Das 88 

wär was für dich, aber du musst eine Freiwilligenagentur mit aufbauen". Und 89 

dann habe ich mir das in Borken eine Woche angeschaut, bin da raufgefahren und 90 

hab mir deren Arbeitsweise und Struktur angeschaut und hab dann ein Konzept 91 

für den Landkreis Cham geschrieben, dieses dann dem Landrat gegeben und ab 92 

dann war ich es dann. 93 

 94 
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HS: Okay!  95 

 96 

KS: Das hat ihm anscheinend getaugt und, ja, hat gepasst! 97 

 98 

HS: Und Sie sind dann damals erstmal alleine gestartet beim Treffpunkt 99 

Ehrenamt, oder? 100 

 101 

KS: Ja.  102 

 103 

HS: Und zwischenzeitlich? Wie viele Mitarbeiter hatten Sie dann?  104 

 105 

KS: Ja in Hochzeiten waren wir dann zu fünft. Also, zwei Kolleginnen, eine 106 

Zuarbeit für den Verwaltungsaufwand und dann eben noch zwei Ehrenamtliche 107 

auf Übungsleiterbasis. Die haben dann so Projekte geleitet, wie die "kleinen 108 

Entdecker" oder das Reparatur-Café "g'radscht und g'richt".  109 

 110 

HS: Mhm, okay.  111 

 112 

KS: Wenn ich die mit einrechne, dann sinds in den Hochzeiten fünf Personen 113 

gewesen. Also insgesamt 2,5 Vollzeitkräfte.  114 

 115 

HS: Ok, also insgesamt 2,5 Vollzeitstellen. Ja, damit kann man schon was 116 

anfangen! 117 

 118 

KS: Haben wir aber auch gebraucht. 119 

 120 

HS: Ja, weil wenn wir jetzt in andere Kommunen schauen, wo auch das beim 121 

Landratsamt angesiedelt ist, ist es ja oft so, dass es eine Person macht, selbst nur 122 

als Halbtagskraft und das die einzige Person an dieser Stelle ist. Das ist dann 123 

natürlich ausbaufähig von der Manpower bzw. Frauenpower.  124 

 125 
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KS: Ja da habe ich dann das Gefühl, dass da nur die Förderung mitgenommen 126 

wird. Und man dann irgendwo eine Schlagzeile hat "Wir fördern Ehrenamt", aber 127 

so richtig passieren tut da dann wenig.  128 

 129 

HS: Da geht's dann wahrscheinlich eher nur in die Richtung "Wertschätzung" 130 

wenn's um irgendwelche Ehrenamtsempfänge oder um die Ehrenamtskarte geht, 131 

wahrscheinlich. 132 

 133 

KS: Und wir waren lange Zeit die einzige Kommune in ganz Bayern bei der lagfa 134 

bayern, da war ich lange der einzige "Kommunale", bzw. unter kommunaler 135 

Trägerschaft stehender Mitarbeiter und da waren wir schon irgendwo ein Exot. 136 

 137 

HS: Hmm ja, das glaube ich. 138 

 139 

KS: Das hat sich jetzt gedreht mit den Förderungen und den regionalen 140 

Kompetenzzentren und so weiter. 141 

 142 

HS: Also da hat sich schon bisschen was verändert.  143 

 144 

KS: Mhm, gewaltig. 145 

 146 

HS: Wenn man jetzt mal so in die lagfa schaut: Haben Sie da eine Einschätzung, 147 

wie das derzeit so läuft? Ist das eher immer noch so, dass man sagen könnte "unter 148 

freier Trägerschaft wird das Ganze mit mehr Verve oder mehr Herzblut" 149 

unterstützt oder kann man das heutzutage nicht mehr so sagen. 150 

 151 

KS: Kann man glaub ich nicht so sagen. Zu unserer Anfangszeit, wenn ich da so 152 

daran denke, da haben die freien Träger die Hälfte vom Jahr schauen müssen, dass 153 

sie Gelder akquirieren, damit sie die andere Hälfte arbeiten können. Also das hat 154 

sich mittlerweile gewandelt. Man kann jetzt längerfristig planen und man kann auf 155 

die eigentliche Arbeit konzentriert. Und das ist auch der Vorteil einer kommunal 156 

strukturierten Freiwilligenagentur, weil es im Prinzip nur vom Wohl und Wehe 157 
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des Landrates abhängt. Wenn der oder die Landrätin sagt "das schreibe ich mir auf 158 

die Fahnen", dann geht da was. Aber sobald da ein Landrat kommt - in Kitzingen 159 

war das damals so - die waren auch zu unserer Zeit noch aktiv, da kam eine neue 160 

Landrätin, die hatte mit Ehrenamt nix am Hut und dann ist das dort eingeschlafen. 161 

Die gibt's dann nicht mehr.  162 

 163 

HS: In Kitzingen war das, ok. Das hängt dann also eigentlich an Einzelpersonen, 164 

oder an der politischen Spitze, das ist dann vielleicht auch der Nachteil einer rein 165 

kommunal aufgestellten Freiwilligenagentur oder eines Koordinierungszentrums. 166 

Aber das hört man ja öfter, wenn zum Beispiel ein neuer Oberbürgermeister oder 167 

ein neuer Landrat kommt, dass es da dann zu Brüchen kommen kann.  168 

 169 

Der Hintergrund, warum ich diese Experteninterviews führe, ist dass ich 170 

möglichst Best-Practice-Beispiele abklopfe und in einem zweiten Schritt mögliche 171 

Handlungsempfehlungen oder im besten Fall ein Konzept rausbringe. Was 172 

natürlich auch immer bisschen schwierig ist, so ein generelles Korsett oder 173 

Konzept zu schreiben, wenn man die örtlichen Rahmenbedingungen natürlich 174 

dann vernachlässigen muss, weil man es nicht so detailliert dann machen kann. 175 

Aber inwiefern würden Sie sagen, wenn man jetzt sagen muss: Wie kann man 176 

bestmöglich das Engagement als Landkreis fördern, oder auch von mir aus auch 177 

als Stadt, zum Beispiel Stadt, bestmöglich fördern? 178 

 179 

Welche Oberpunkte gibt es? Jetzt werfe ich mal sowas in den Raum wie 180 

"Anerkennung", "Wertschätzung", "Förderung", "Unterstützung". 181 

 182 

KS: Also wichtig ist, glaube ich, dass man im Landratsamt jemanden hat, der mit 183 

Herzblut dabei ist. Also erstmal die politische Führung dahintersteht, und das 184 

wirklich will und nicht bloß die Schlagzeile, sondern wirklich da dahintersteht. 185 

Dann, dass das Personal mit Herzblut dabei ist, weil es hilft nichts, wenn das einer 186 

bloß so nebenbei mit irgendwelchen anderen Aufgaben erledigt und da nicht 187 

dahintersteht.  188 

 189 
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Dann was eben gerade einem Politiker die Vorteile aufzuzeigen. Zum Beispiel die 190 

Ehrenamtskarte, die Anerkennungskultur: Ein tolles Instrument, wo der Landrat 191 

im Prinzip auch wieder, ja, wenn er wieder gewählt werden will... es ist ja für 192 

einen Landrat einfacher, eine Ehrenamtskarte zu überreichen oder ein 193 

Ehrenamtszeugnis oder sonst was und viel angenehmer, wie wenn er ein 194 

Krankenhaus zusperrt oder einen Asylbewerber abschiebt. Also, auf der Basis da 195 

kann man glänzen. Da kann punkten bei der Bevölkerung. Und was das einer mal 196 

begriffen hat, dann glaub ich, dann wird er sich da auch nix mehr anderes 197 

überlegen. 198 

 199 

Und dann ist es natürlich so, das war ja auch für uns die Grundidee, diese 200 

Freiwilligenagentur zu schaffen, da hats ja damals 1999 den ersten 201 

Freiwilligensurvey gegeben. Wo es hieß: Ein Drittel der Bevölkerung engagiert 202 

sich, ein weiteres Drittel würde sich gerne engagieren und ein drittes Drittel hat 203 

damit nichts am Hut, weil die Rahmenbedingungen nicht passen oder sonst was. 204 

Und da haben wir gesagt: Das zweite Drittel, die sich gerne engagieren würden, 205 

das ist unser Zielpotenzial oder unsere Zielgruppe. Und das hat sich ja in den 206 

folgenden Surveys bewahrheitet, dass man da, wenn die Rahmenbedingungen 207 

passen, dass man dann die Leute aus dem warmen Stübchen hervorlocken kann.  208 

 209 

Und was natürlich auch noch dazukommt ist das, dass man sich auch ned 210 

verhaftet fühlt. Weil im "neuen Ehrenamt" kann man ja Anfang, Umfang und 211 

Ende selber bestimmen. Und das Ganze auf vier Jahre oder zwei Jahre, je 212 

nachdem wie die Legislatur läuft, sich verpflichtet, da was zu machen. Und man 213 

ist ja auch irgendwo fremdbestimmt: Man muss Vorgaben, wenn ein 214 

Sportvereinsvorsitzender, der kriegt da das alles von oben heruntergebröselt, was 215 

er zu tun und zu lassen hat und dann die eigenen Leute noch... da hat man wenig 216 

eigenen Spielraum, Handlungsspielraum. Natürlich schon auch selber bisschen 217 

was und es kommt natürlich auch darauf an, mit was für einem Engagement man 218 

da dahintersteht.  219 

 220 
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Aber im neuen Ehrenamt, ist eben einfach so, dass man dann... ich bringe da 221 

immer ein Beispiel: wir hatten da einen Unternehmensberater, der im Sommer bei 222 

uns im Landkreis Cham war und im Winter hat der auf Marbella Golf gespielt. 223 

Dem könntest Du nie einen Posten, ein Wahlamt mehr oder weniger anvertrauen, 224 

weil er die Hälfte vom Jahr nicht da ist. Aber das halbe Jahr, das er da war, hat er 225 

dann Schuldnerberatung gemacht.  226 

 227 

HS: Mhm. 228 

 229 

KS: Und das war ideal! Also das sind die Freiheiten, die dieses neue Ehrenamt 230 

mit sich bringt. Und die auch von Vorteil sind. Und man kann ja jeder Zeit sagen, 231 

ich hab jetzt das nächste Vierteljahr eine Weltreise vor oder sonst irgendwas, ich 232 

stehe nicht zur Verfügung. Das ist bei einem klassischen Ehrenamt eher 233 

schwierig. 234 

 235 

HS: Ja, Vereinsvorstand zum Beispiel oder Feuerwehrkommandant... 236 

 237 

KS: Kassier, Mitgliederverwaltung, Schriftführer oder sowas. Das ist egal was. 238 

 239 

HS: Ja, da sind wir gleich beim nächsten neuen Stichpunkt. Wenn man jetzt das 240 

Thema "neues Ehrenamt" nimmt. Da gehen mit natürlich auch Herausforderungen 241 

oder Problemstellungen mit einher.  Was sind denn so Ihrer Meinung nach die 242 

zentralen Herausforderungen, was das Ehrenamt komplett oder im Ganzen ja 243 

betrifft. Sowohl das neue als auch das alte? 244 

 245 

KS: Ich glaube das Entscheidende ist, dass sich die Ehrenamtlichen nicht als 246 

Lückenfüller fühlen, sondern dass ihr Rat und ihre Erfahrung gefragt ist. Also wir 247 

haben das in Cham in so eingeführt, wir haben so eine Art Beirat, der sich einmal 248 

im Monat trifft, wo Ehrenamtliche kommen und gehen, je nachdem, wie sie 249 

wollen. Und aus deren... also ich habe dann schon immer Vorschläge gemacht, 250 

was man machen könnte, aber im Endeffekt haben die dann gesagt "das wäre 251 

interessant, da wäre ich dabei". Und dann, haben die das Gefühl gehabt "halt, das 252 
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ist eine Idee, die ich mitgehabt habe. Wo ich praktisch mit Geburtshelfer war!" 253 

Und dann bringt man sich da ganz anders ein, als wenn man gesagt bekommt "du 254 

musst das und das und das machen". Ich glaube, das ist die Beteiligung der 255 

Ehrenamtlichen an Entstehungsprozessen von Projekten, von Tätigkeitsfeldern... 256 

das ist glaube das Entscheidende auch. 257 

 258 

HS: Okay, also sagen wir mal: nicht mehr so ein vorgefertigtes Programm oder 259 

eine Stelle, wo man sagt "mach' halt den Kassierer oder mach' den Schriftführer 260 

und fertig aus", sondern wirklich "wie stellst du dir das selber vor? Wo kannst du 261 

dich engagieren?". Also so passgenaue Angebote, wie es oft so heißt.  262 

 263 

KS: Ja, unser "gratscht & gricht" ist genauso entstanden. Also wir haben das 264 

immer schon auf der Agenda gehabt, aber nicht gewusst, wie wir das umsetzen 265 

können. Hatten auch die Räumlichkeiten nicht. Aber dann sind die Leute, haben 266 

gesagt "jetzt greifen wir mal an, das wäre machbar, da und da könnte ich noch 267 

Leute bringen, die dann sich auch noch mit engagieren". Und da sind jetzt 40 268 

Leute bei dem "gratscht & gricht"! Die alle sehr zuverlässig mitarbeiten, wo sie 269 

auch wissen, dass sie vier Mal im Jahr einen Einsatz haben. Ist überschaubar, 270 

oder? Und die richten sich auch ihren Urlaub danach, da kann ich jetzt nicht nach 271 

Südtirol fahren, sag ich jetzt mal, weil da gratscht & gricht ist.  272 

 273 

HS: Ja, ok bei viermal im Jahr ist das irgendwo auch zu stemmen, ja.  274 

 275 

KS: Ja, oder bei den "Kleinen Entdecker": Da ist zwar der Aufwand schon 276 

wesentlich größer, weil da... das hat jetzt so einen Lauf genommen, also vor 277 

Corona, weil Corona hat uns irgendwo aus den Startlöchern genommen. Da war 278 

das mit den "kleinen Entdeckern" auch so, da sind immer mehr Schulen 279 

gekommen, da hätten wir das Projekt mehr oder weniger fast täglich in Schulen 280 

schicken können. Da haben wir dann irgendwo Bremsen reinhalten müssen, weil 281 

wir gesagt haben: "wir können die nicht verbrennen, das geht nicht." Weil die zum 282 

Teil auch bei "gratscht & gricht" noch dabei waren.  283 

 284 
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HS: Ach so, ja dann wäre es gleich wieder zuviel geworden irgendwo, ja. Hm. 285 

Jetzt überlege ich gerade, wie wir da... Ja, also neues Ehrenamt und altes 286 

Ehrenamt: Das liest man ja auch oft in der Fachliteratur, dass sich das nicht 287 

ausschließen muss. So einer der Punkte, der sich in meiner Recherche 288 

herausgestellt hat, ist das eigentlich recht wichtig ist für diese bestmögliche 289 

Unterstützung vom Ehrenamt oder Förderung vom Engagement, ist dass man 290 

diese beiden... ich nenne es jetzt mal ein bisschen zugespitzt "Pole", also neu 291 

versus alt, dass man die irgendwie versucht zu verknüpfen. Wie kann man das als 292 

kommunale Stelle denn am besten begleiten? Ist das über den Austausch, über die 293 

Vernetzung? Oder über die Hilfestellung oder die Anlaufstellenfunktion der 294 

Freiwilligenagentur? 295 

 296 

KS: 297 

Der Landrat Zellner damals hat glaub ich schon sehr weit vorausgeschaut und hat 298 

gesagt "Sport und Ehrenamt wird oft in einem Atemzug genannt" und deswegen 299 

auch die Ansiedlung dieser Freiwilligenagentur im Sportreferat. Und von daher 300 

gesehen sind wir schon mal in einem guten Fahrwasser gewesen. So möchte ich 301 

das sagen. Es sind auch viele, die jetzt bei den Projekten sind, die waren davor in 302 

dem klassischen Ehrenamt. Die waren bei der Feuerwehr, beim Schützenverein, 303 

wo auch immer. Also, denen ist das dann irgendwann halt zu viel geworden, 304 

dieses fremdbestimmt arbeiten und wollten aber nicht auch auf der faulen Haut 305 

liegen und haben sich dann dieser neuen Möglichkeit zugewandt. Das ist bei 306 

vielen so gewesen.  307 

 308 

Die Kapazitäten nicht brachliegen zu lassen von denen, die eigentlich bereit wären 309 

was zu machen, die sich aber im klassischen Ehrenamt nicht lebenslang 310 

verpflichten wollen. 311 

 312 

HS: Mhm, oder nicht mehr aufgehoben fühlen. Dass man eben die nicht zu lange 313 

sich daran gewöhnen lässt, dass man nicht mehr zum Beispiel am Sonntag bei der 314 

Sitzung hocken muss oder nach dem Job sich dann noch engagiert. Dass man die 315 

Leute eben bei der Stange hält. Also das ist auch so eine Aufgabe von einer 316 
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Freiwilligenagentur, könnte man sagen? Dass man dann die Leute doch 317 

gewissermaßen an die Hand nimmt und sagt "da für dich gäbe es noch den 318 

Bereich, wo du dich engagieren könntest".  319 

 320 

KS: Also das ist... da sind wir gut gefahren damit. Gerade wenn ich vormittags in 321 

die Schule mit den "kleinen Entdeckern" gehe, da kann ich keinen Erwerbstätigen 322 

verpflichten und sagen "du musst dir freinehmen" oder sonst was. Obwohl wir 323 

auch welche haben, die das machen. Aber grundsätzlich kann man das von 324 

niemandem verlangen und da sind die Pensionisten und die Rentner natürlich 325 

Gold wert. Und was für deren Selbstwertgefühl auch wieder gut ist: sie fühlen 326 

sich noch gebraucht! 327 

 328 

HS: Ja.  329 

 330 

KS: Und nicht irgendwo am Abstellgleis abgestellt.  331 

 332 

HS: Genau. Ich stelle mir das gerade so vor: Wenn ich jetzt in einer 333 

Freiwilligenagentur arbeiten würde, ist es natürlich schon zeitintensiv, die Leute 334 

bei der Hand zu nehmen. Weil es sind ja dann eigentlich immer 335 

Einzelberatungsgespräche oder Einzelmaßnahmen, muss man schon sagen. Wie 336 

ist das darstellbar? Man hat ja als Agentur noch andere Aufgaben also nur die 337 

Leute die ganze Zeit zu begleiten, zu betreuen oder zu beraten. 338 

 339 

KS: Ist schon viel Bauchpinselei dabei. Die Klientel ist auch nicht so einfach. Es 340 

sind schon auch welche dabei, die machen das als Selbsttherapie. Wir hatten eine 341 

Frau, deren Mann war 40 Jahre bei der Feuerwehr, ist plötzlich gestorben und 342 

dann hat sie gesagt: "Ich muss da Trauerbewältigung machen und ich kann das, 343 

was mein Mann gelebt hat, das kann ich weiterführen". Also das ist auch 344 

irgendwo Selbsttherapie gewesen in dem einen Fall. 345 

 346 

Also wir haben jeden Fall, bevor wir den vermittelt haben, wir wollten die in 347 

einem persönlichen Beratungsgespräch dahaben, weil wir dann eben genau 348 
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einschätzen können, wo wir sie letztendlich versucht hinzuvermitteln. Also ich 349 

kann mich an einen Arzt erinnern, der früh verrentet worden ist, mit 40 oder so 350 

und der ist dann gekommen und wollte Patientenbesuchsdienst machen. Und dann 351 

habe ich gesagt: "Nein, das können wir nicht." Wenn er davor schon im Beruf das 352 

nicht machen hat können. Wir brauchen einen, der sich dem Patienten zuwendet 353 

und nicht die Diagnose des Kollegen in Frage stellt. 354 

 355 

HS: Ja. 356 

 357 

KS: Der ist dann auch nie mehr gekommen. Aber man muss schon auch die 358 

Einsatzstellen dann irgendwo schützen. Weil das eben nicht geht. Wenn ich jetzt 359 

einer Einsatzstelle laufend jemanden schicke, der mehr Ärger als Nutzen bringt, 360 

dann sagen die: "Ja mit denen kann man nicht zusammenarbeiten!" 361 

 362 

HS: Die Agentur quasi als vorgeschaltete Stelle zu den Einsatzbereichen oder den 363 

Organisationen, wo man hin vermittelt, damit man ein Qualitätscheck macht von 364 

den einzelnen Leuten.  365 

 366 

KS: Also wir haben auch... ich mein das ist zwar jetzt so ein Klischee, aber wenn 367 

ein Mann mittleren Alters kommt und er möchte mit Kindern was machen, dann 368 

leuchten zu aller erst einmal ein paar Alarmglocken.  369 

 370 

HS: Ja. 371 

 372 

KS: Und in einem persönlichen Gespräch bringt man dann vielleicht doch wieder 373 

raus, dass die Motivation doch eine andere ist, als man vermutet hat.  374 

 375 

HS: Ja, oder befürchtet. Wie viel prozentual an Zeit hat das beansprucht, wenn so 376 

von einer Arbeitswoche ausgeht? Alleine dieses Anleiten, diese Clearing-377 

Gespräch oder diese Qualitätschecks. 378 

 379 
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KS:  Hmm, das ist schwierig zu sagen, weil nicht jede Woche gleich viele 380 

gekommen sind. Also da ist pro Ehrenamtlichen, sind da eineinhalb, zwei Stunden 381 

nichts. Weil man dann schon auch klärt, wo man eingesetzt werden könnt. Man 382 

macht Vorschläge, er überlegt sich das, kommt dann vielleicht in zwei, drei Tagen 383 

wieder oder auch gar nicht mehr, wenn ihm das nicht so zugesagt hat. Also da 384 

sind... das kann man prozentual nicht... nein das kann man nicht beziffern. Wir 385 

haben das auch nie, also für Statistikzwecke wollte die lagfa das auch immer 386 

haben, aber wir machen das nicht. Weil wir uns nicht an diesen Zahlen messen 387 

lassen. Was haben wir jetzt erfolgreich vermittelt und was nicht? Weil es ist ja 388 

auch viel gewesen, wo nichts geworden ist.  389 

 390 

HS: Oder man hat jemanden vermittelt und dann war der in zwei Wochen wieder 391 

weg, oder? 392 

 393 

KS: Genau. Also da haben wir uns nie auf so eine statistische Zahl eingelassen 394 

und das hätte ja auch wieder Zeit gekostet für uns. Also von daher gesehen... 395 

haben wir das bleiben lassen. Und dann ist es auch so gewesen, wenn 396 

irgendwelche, also jetzt vor dem digitalen Zeitalter, haben wir Zeitung... haben 397 

wir jede Woche in der Zeitung einen Aufruf gehabt: "Wir suchen für die und die 398 

Aufgabe einen Ehrenamtlichen aus dem und dem Bereich", weil du kannst ja 399 

nicht... der Landkreis Cham hat so einen Ost-West-Durchmesser von 70, 80 400 

Kilometer! Ich kann nicht von einem Eck jemand in das andere Eck des 401 

Landkreises schicken, um dort einen Leihopa zu machen.  402 

 403 

HS: Mhm ja, das ist schwierig.  404 

 405 

KS: Das ist die Problematik des ländlichen Raums an sich.  406 

 407 

HS: Die Distanzen. 408 

 409 

KS: Genau, die Distanzen und dann auch der Nahverkehr. Das ist eben so. Ich 410 

kann mich nicht in Lam in die Ubahn setzen und steige dann in Roding aus! 411 
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 412 

HS: Ja, stimmt. 413 

 414 

KS: Darum ist auch die ganze Diskussion mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 415 

und so weiter, was alles im Wahlkampf gewesen ist, das ist völlig realitätsfremd, 416 

was den ländlichen Raum betrifft.  417 

 418 

HS: Da merkt man halt, wer wirklich mal im ländlichen Raum gewohnt hat und 419 

wer nicht. 420 

 421 

KS: Ja. Aber leider in der Stadt wohnen halt die meisten und darum sind das 422 

diejenigen, die die Wahlen dann entscheiden.  423 

 424 

HS: Oder danach dann was zum Entscheiden haben. Das sind auf jeden Fall zwei 425 

Punkte, die ich dann noch näher beleuchten werde in der Arbeit selber, weil ich 426 

bin natürlich auf der Suche nach Herausforderungen, womit der ländliche Raum, 427 

der ja nicht per se strukturschwach ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die 428 

Gemeinde Lohberg nimmt, direkt an der Grenze, die ist ja sogar extra nochmal 429 

aufgeführt als strukturschwache Gemeinde, was weiß ich. Das sind dann natürlich 430 

ganz andere Verhältnisse oder wie soll ich sagen. 431 

 432 

KS: Da wird die Frau Gottstein ein Lied davon singen können, weil da war sie ja 433 

bei der Ehrenamtskarten-Verleihung dabei. Da haben wir letzte Woche erst wieder 434 

drüber geredet.  435 

 436 

HS: Ja, sowas merkt man sich dann natürlich.  437 

 438 

KS: Weil ich bin mit eingeladen gewesen bei dem Innovationspreisverleihung, da 439 

hat mich mein Nachfolger dazu eingeladen, dass ich da mitfahre, weil das das 440 

letzte Projekt ist, was ich angeleiert habe, dieses "Demenzverzögerer" da. Und da 441 

habe ich kurz mit der Frau Gottstein gesprochen und da haben wir auch Lohberg 442 

nochmal thematisiert.  443 
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 444 

HS: Aber hoffentlich nur im positiven Lichte? 445 

 446 

KS: Natürlich! Ich habe es schon so empfunden, als hätte sie das in angenehmer 447 

Erinnerung.  448 

 449 

HS: Dann sind wir froh! Ja genau, wenn man nochmal auf diese Problematiken zu 450 

sprechen kommt. Neben Distanzen oder ÖPNV ist natürlich auch Mobilfunk oder 451 

schnelles Internet, etwas das hineinspielt beim Thema bestmögliche Vermittlung 452 

von Interessierten in ihr Ehrenamt. Weil, jetzt sagen wir mal, wenn einer daheim 453 

so gut wie fast kein schnelles Internet hat, ist es natürlich schwierig, da vor allem 454 

im digitalen Bereich Fuß zu fassen.  455 

 456 

KS: Wir haben die letzten fünf Jahre, diese Hilfegesuche die zuerst in der Zeitung 457 

gestanden sind, die haben wir dann allen Ehrenamtlichen die bei uns registriert 458 

waren - auch den Ehrenamtskarteninhabern - haben wir dann in einem Newsletter 459 

geschickt. Da ist die Erreichbarkeit viel schneller und punktgenauer wie, wenn ich 460 

das über die Presse mache, da fühlt sich keiner angesprochen. Und wenn ich dann 461 

schreib "Sehr geehrter Herr Schmöller, wir hätten diesen Aufgabenbereich 462 

abzudecken", dann ist der schon mal angesprochen. Und wenn dann der Raum 463 

noch passt, also da hat's noch nie ein Hilfegesuch gegeben, das wir nicht besetzen 464 

hätten können aufgrund dessen. Also da ist die Digitalisierung schon von Vorteil 465 

gewesen, wie wir das so alles in ein EDV-Programm mit packen haben können.  466 

 467 

Ich kann mich an einen Fall erinnern: Da ist eine Frau ist in Neukirchen beim 468 

Heiligenblut, tiefster Winter, ist im Krankenhaus gewesen und da hat uns das 469 

Krankenhaus informiert, dass bei ihr daheim kein Schnee geräumt war und sie gar 470 

nicht in ihre Wohnung kommt, Kühlschrank ist leer, usw. Und dann haben wir ein 471 

Rundschreiben, oder so ein Rundmail rausgeschickt. Innerhalb von zwei Stunden 472 

haben wir zwei Freiwillige gehabt und die Frau ist am nächsten Tag 473 

heimgekommen und der Zugang zur Wohnung war schneegeräumt, die hatte so 474 

ein altes Häusl. Alles fertig, der Kühlschrank war voll und hat alles gepasst. Das 475 
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zeichnet den ländlichen Raum schon aus dann. Diese Hilfsbereitschaft und da war 476 

keiner bei uns direkt im Treffpunkt Ehrenamt aktiv, sondern das waren welche, 477 

die über die Feuerwehr oder den Trachtenverein die Ehrenamtskarte gekriegt 478 

haben und dann gesehen haben "halt, da könnte ich ja auch helfen". 479 

 480 

HS: Aha. Aber das sind dann natürlich Leute, die bereits ehrenamtlich engagiert 481 

sind. Weil wenn ich mir das Thema Newsletter überlege: An welchen Verteiler? 482 

Sind das dann die Ehrenamtskarteninhaber vom Landkreis?  483 

 484 

KS: Alle Ehrenamtskarteninhaber und die Ehrenamtlichen, die bei uns registriert 485 

sind. Und das waren zu meiner Zeit, also wo ich gegangen bin, bisschen mehr als 486 

5.500 Leute.  487 

 488 

HS: Das ist eine stolze Summe auf jeden Fall, 5.500 Leute.  489 

 490 

KS: Und da haben wir 80 Prozent per E-Mail erreicht. 491 

 492 

HS: Mhm. 493 

 494 

KS: Mit einem Mausklick. Wenn einer sieht "halt, in meiner Nachbarschaft da 495 

zwickt's gerade", da ist einer eher bereit das zu machen, als wenn es so anonym in 496 

der Zeitung steht. Da fühlt sich niemand angesprochen. 497 

 498 

HS: Das stimmt wahrscheinlich, ja. Wie haben Sie das datenschutzrechtlich 499 

gelöst? Also die Aufnahme von E-Mail-Adressen in den Newsletter-Verteiler? 500 

Einfach bei der Verleihung von den Ehrenamtskarten per Extra-Zettel? 501 

 502 

KS: Ja, das haben wir beim Antrag von der Ehrenamtskarte. Da wird mit 503 

abgefragt, ob sie eine E-Mail-Adresse haben. Weil da auch die... wir haben da mit 504 

sehr viel Verlosungen gearbeitet. In der Ehrenamtskarten. Also wir haben in der 505 

Woche durchschnittlich sechs bis zehn Preise verlost. Das war Wahnsinn, was da 506 

am Schluss gegangen ist. Und da haben wir ja schon nochmal das Interesse 507 
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geweckt, dass da ein jeder informiert gewesen ist, wenn dann wieder kurzfristig 508 

Eintrittskarten für, was weiß ich, Ringlstetter oder für eine andere Fernsehsendung 509 

zum Verlosen war, dann können wir die nur auf dem Weg erreichen. 510 

 511 

HS: Aha. 512 

 513 

KS: Und darum haben eigentlich fast alle gesagt "wir möchten informiert werden" 514 

und in dem Zusammenhang haben wir dann halt auch diese Hilfegesuche mit 515 

rausgeschickt.  516 

 517 

HS: Das ist... sechs bis zehn Preise pro Woche... das ist natürlich schon eine 518 

Ansage. 519 

 520 

KS: Wir haben so im Jahr, über das Jahr gesehen, ungefähr 1.200 bis 1.300 521 

Verlosungen gehabt. Also Preise verlost. Das war aber auch so ein 522 

Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich fast zum Sport gemacht. 523 

 524 

HS: Ja. 525 

 526 

KS: Weil mir war nichts zu blöd, was ich habe anfragen können. Also das was wir 527 

letztendlich nicht verwirklicht haben, das ist weitaus mehr als das was wir 528 

umgesetzt haben. Also da ist… Beispiele: Bundestagsabgeordnete. Dass der 529 

einmal einen Bus, es hat ja jeder im Jahr so und so viel Kontingent frei, wo er 530 

nach Berlin einladen darf.  531 

 532 

HS: Genau. 533 

 534 

KS: Wo man halt alle drei, vier Jahre einen Bus mit Ehrenamtlichen hinschicken 535 

dürfen. Vier Tage Berlin, Vollpension und politische Bildung und so weiter. Das 536 

sind auf einen Schlag gleich mal 50 Preise, die sehr stark in Anspruch genommen 537 

worden sind. Dann Fernsehsendungen sowieso, Fußballkarten von jedem 538 

Bundesligisten haben wir in jeder Halbsaison immer zwei Karten Minimum 539 
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bekommen. Wir haben, was auch so ein Highlight war, so eine Führung vom 540 

Christian Nerlinger durch die Säbener Straße, also die heiligen Hallen da an der 541 

Säbener Straße... das war gigantisch. Oder Landtag sowieso auch.  542 

 543 

Und dann zum Schluss haben wir es auch so gemacht, dass wir die Bußgelder, die 544 

wir gekriegt haben, da habe ich dem Amtsgericht eben geschrieben "wenn wieder 545 

jemand einer was Böses macht, soll auch der Treffpunkt Ehrenamt dafür die 546 

Bußgelder oder die Strafen, dass er da bedacht wird. Dann kriegt die böse Tat 547 

auch noch einen guten Anstrich!“ Und davon haben wir dann so Reisen finanziert. 548 

Also da haben wir bei unserem Busreiseunternehmen haben wir dann so vier Tage 549 

Südtirol oder Ostsee, eine Woche Ostsee oder so Sachen haben wir dann 550 

eingekauft von dem Geld und die Ehrenamtlichen haben dann mit ihrer Frau oder 551 

ihrem Mann dann die Reise gewinnen können.  552 

 553 

HS: Auf diese Idee muss man erstmal kommen, mit dem Amtsgericht. Das habe 554 

ich gleich mal notiert, das ist echt eine gute Idee, stimmt.    555 

 556 

KS: Ja. Also das... wir haben im Jahr so ungefähr drei bis viertausend Euro 557 

gekriegt über diesen Weg. Das haben wir dann gleich wieder umgesetzt, wie 558 

gesagt. 559 

 560 

HS: Da geht dann schon einiges. Aber das ist natürlich auch unter dem großen 561 

Mantel der Anerkennung oder der Wertschätzung läuft, genau. Das hat sich bisher 562 

auch schon so herauskristallisiert bei der Literaturrecherche, so dass dieser Aspekt 563 

der Anerkennung und der Wertschätzung doch immer noch recht wichtig ist. Was 564 

man vielleicht gar nicht mehr so denkt oder viele schon wieder vergessen haben, 565 

dass dieses Danke sagen, natürlich über die Form kann man dann immer reden, 566 

aber dieses Danke sagen doch sehr sehr wichtig ist für die einzelnen 567 

Ehrenamtlichen.  568 

 569 
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KS: Ja, das haben wir auch immer, wenn wir unsere Newsletter rausgeschickt 570 

haben eben für die Gewinnspiele, dann ist da immer dran gestanden "Danke 571 

sagen: mehr als nur mit Worten".  572 

 573 

HS: Ja, stimmt. Weil so in einer Sonntagsrede das Ehrenamt hochleben lassen, das 574 

machen natürlich viele, das kann man auch schnell machen. Das aber mit Taten 575 

unterstreichen ist wieder was anderes, das stimmt. 576 

 577 

KS: Das ist oft auch so. Ich habe das auch nicht mehr hören können zum Schluss, 578 

wenn das Ehrenamt als "Kitt der Gesellschaft" bezeichnet wird. Das hast du in 579 

jeder Rede von Politikern gehört, aber irgendwo hat man innerlich schon gekocht, 580 

weil es bloß Seifenblasen sind. 581 

 582 

HS: Ja, das verstehe ich zu gut.  583 

 584 

KS: Aber die Sonntagsreden sind das eine, die Montagswirklichkeit ist dann 585 

wieder eine andere. Ich könnte Ihnen da noch Sachen erzählen! Wir haben da 586 

immer gesagt, die Leute sollen Vorschläge machen, was sie gerne hätten, wir 587 

versuchen das umzusetzen und dann ist einer gekommen, der hat den Sinn und 588 

Zweck der Ehrenamtskarte nicht ganz verstanden gehabt. Und er hat gesagt, wenn 589 

er da am Sonntag am Feuerwehrfest ist und am Montag kommt dann die 590 

Lebensmittelüberwachung in seinen Kuhstall oder in seine Milchkammer und 591 

macht dann eine Überprüfung... wenn halt die Milchkammer an einem Montag 592 

nicht so sauber ist nach einem Feuerwehrfest, da sollte er mit der Ehrenamtskarte 593 

mehr oder weniger so einen Freibrief kriegen.  594 

 595 

HS: Haha ja, genau. 596 

 597 

KS: Da hab ich gesagt "ja da könnten wir auch eine Promillegrenze machen." 598 

 599 

HS: "Ehrenamtspromille" quasi. 600 

 601 
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KS: So ungefähr!  602 

 603 

HS: Das wären jetzt mal ganz pragmatische Vorschläge, das stimmt. Ich schaue 604 

nochmal den Leitfaden an, ob wir da das meiste abgeklopft haben... Genau das 605 

mit den besonderen Herausforderungen, da haben wir vorher am Anfang recht 606 

drüber gesprochen oder auch jetzt mit den Distanzen und mit dem ÖPNV...  607 

 608 

KS: Ein großer Punkt ist auch die Absicherung, wo eben mit der 609 

Ehrenamtsversicherung, wenn sonst nichts mehr greift, das ist ganz wichtig. Dann 610 

eben auch so Auslagenersatz, dass die Leute nicht auch noch Geld mitnehmen 611 

müssen, um ehrenamtlich tätig sein zu dürfen. Sondern dass die Einsatzstellen die 612 

Auslagen ersetzen. Also das ist auch ein großer Bestandteil, da wo eben viele 613 

umdenken haben müssen, gerade in Altenheimen usw. Wenn wir da jemanden als 614 

Besuchsdienst hingeschickt haben oder ins Krankenhaus, das hat lange gedauert, 615 

bis die das kapiert haben.  616 

 617 

HS: Von wem sind dann diese Auslagen ersetzt worden?  618 

 619 

KS: Immer von der Einsatzstelle. Derjenige, der profitiert davon, der muss dann 620 

auch entweder die Auslagen ersetzen, die Absicherung, Haftpflicht usw. Das sind 621 

schon so Qualitätsmerkmale die die Einsatzstellen erfüllen müssen.  622 

 623 

HS: Also quasi wer bestellt, der muss dann auch dementsprechend bezahlen. 624 

 625 

KS: Genau, der quasi mit Personal versorgt werden möchte.  626 

 627 

HS: Ja. Weil bei dem Thema "Auslagenersatz" ist oft so, dass ja in der Praxis oft 628 

schon Aufwandsentschädigungen im Voraus gezahlt werden. Dass es heißt "wir 629 

haben jetzt ein Ehrenamt und da kriegt ihr einen Aufwand - egal welchen 630 

Aufwand ihr dann wirklich habt - kriegt ihr, ich sag es mal ganz provokativ, zehn 631 

Euro die Stunde. Also dieses Thema "Monetarisierung" ist ja auch eines, das heiß 632 

diskutiert wird, auch innerhalb der lagfa und innerhalb vom LBE.  633 



21 
 

 634 

KS: Ja. 635 

 636 

HS: Wie schaut das im ländlichen Raum aus? Ist das auch Thema im ländlichen 637 

Raum? Oder eher bloß im Speckgürtel-Bereich München-Nürnberg-Augsburg? 638 

 639 

KS: Ich kann da bloß für uns reden. Bei uns hat das nie eine Rolle gespielt! Weil 640 

wir gesagt haben: Kein Geld für Zeit, sondern nur der Aufwand. Wenn ich 20 641 

Kilometer fahre und das kostet mich entweder mit dem Zug sieben Euro oder mit 642 

dem Auto hin und zurück auch sieben Euro, dann soll man das erstattet kriegen. 643 

Aber nicht für die Zeit. Die Zeit ist eine Spende.  644 

 645 

HS: Okay, also die soll nicht vergütet werden, die Zeit. 646 

 647 

KS: Dann hat das in meinen Augen mit Ehrenamt nichts mehr zu tun.  648 

 649 

HS: Weil es ist natürlich so ein relativ großer Graubereich entstanden in den 650 

letzten Jahren, vor allem in dem Pflegeehrenamt oder im pflegenahen Ehrenamt. 651 

Wo man wirklich schon Inserate liest "Haben Sie Lust, sich ehrenamtlich zu 652 

engagieren? Bei uns kriegen Sie neun Euro die Stunde."  653 

 654 

KS: Das hat mit dem Ehrenamt in meinen Augen nichts mehr zu tun und da haben 655 

wir auch immer ganz deutlich gemacht, dass das nicht unser Weg ist.  656 

 657 

HS: Ja. 658 

 659 

KS: Wie es damals um den Mindestlohn gegangen ist, wie dann mittendrin der 660 

Ministerpräsident Seehofer damals das Ehrenamt mit ins Spiel gebracht hat... ich 661 

habe mir gedacht "Ja wo sind wir denn? Was hat Ehrenamt mit Mindestlohn zu 662 

tun?" 663 

 664 
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HS: Ja richtig, da verschiebt sich dann schon einiges. In der Wahrnehmung und 665 

auch in der Selbstwahrnehmung vom Ehrenamt, klar. Aber gut, dann haben wir 666 

das auf jeden Fall auch abgeklopft mit dem Thema "Monetarisierung". Vielleicht 667 

so als Ausblick, oder so, ja nicht unbedingt als Fazit, aber Ausblick: Wo würden 668 

Sie sagen, dass für die Engagementförderung sowohl im Landkreis Cham als auch 669 

generell Entwicklungspotenzial oder Entwicklungsbedarf besteht? In welche 670 

Teilbereiche der Förderung zum Beispiel? 671 

 672 

KS: Also... ich glaube jetzt gerade nach Corona muss das mit der Ehrenamtskarte 673 

wieder in die Spur kommen, damit das wieder ins Laufen kommt. Also gerade 674 

jetzt, ich denk bei uns in Cham mit den Gewinnspielen, das ist ja auch mehr oder 675 

weniger eingeschlafen. Du hast ja nirgends mehr hinkönnen. Zur Anerkennung 676 

fällt mir noch was ein: Was wir im Rahmen der Anerkennung immer gemacht 677 

haben, wir haben jeden Ehrenamtlichen, der bei uns registriert war, also jetzt nicht 678 

den Ehrenamtskarteninhaber sondern die wirklich bei uns im Treffpunkt 679 

Ehrenamt engagiert waren, die haben zum Geburtstag eine Karte gekriegt vom 680 

Landrat, unterschrieben vom Landrat. Natürlich mit Faksimile, Sie wissen auch 681 

wie das läuft. Und dann haben wir Weihnachtsfeiern und so weiter und dann 682 

haben sich Leute gemeldet "Wissen's, ich bin jetzt 86 Jahre alt, ich kann nicht 683 

mehr so, aber die Geburtstagskarte vom Landrat hätte ich schon noch gerne 684 

immer." Da sieht man die Wertigkeit einer ganz banalen Geschichte, eine 685 

Geburtstagskarte, er weiß, dass ich ehrenamtlich tätig bin, das ist für das 686 

Selbstwertgefühl... da kann einer nochmal zehn Euro drauf legen auf diese 687 

Ehrenamtspauschale, das ist nicht dem aufzuwiegen. 688 

 689 

HS: Also die Anerkennung, die persönliche.  690 

 691 

KS: Und ganz einfache Geschichten. Was ich vielleicht auch noch sagen möchte, 692 

das hat sich beim Landrat Löffler genauso weitergeführt wie beim Landrat 693 

Zellner, aber Löffler eigentlich noch mehr, der hat nicht ins Tagesgeschäft 694 

eingegriffen bei uns. Der hat uns mehr oder weniger freie Hand gelassen, der hat 695 

uns hampern lassen. Im Gegenteil, wir haben gesagt, wir haben gesagt "das und 696 
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das würden wir gerne machen" und dann hat er gesagt "super, probiert das, ich 697 

stehe dahinter!". Das ist das Entscheidende glaube ich, dass die handelnden 698 

Personen Freiräume haben und die Politik einsieht, dass sie nur einen Nutzen 699 

haben davon. Wenn man es gescheit macht.  700 

 701 

Aber ansonsten Handlungspotenzial? Hm, da bin ich vielleicht schon zu lange aus 702 

dem Geschäft. Digitalisierung sicherlich, glaub ich schon. Aber wir dürfen nicht 703 

vergessen, der 80-jährige Ehrenamtliche der ist nicht unbedingt mit einem 704 

Smartphone ausgestattet. Wir erreichen nicht alle, das hat man jetzt auch beim 705 

Impfen gesehen, wir erreichen nicht alle über das Handy oder über das Tablet.  706 

 707 

HS: Ja das stimmt wohl, das darf man nicht vergessen im ganzen 708 

Digitalisierungshype.  709 

 710 

KS: Ja. Da ist jetzt bei uns die schlechte Internetverbindung, die jetzt die letzten 711 

zwei, drei Jahre enorm verbessert worden ist, da brauchen wir nicht reden, aber 712 

das war davor noch schlimmer. Wenn du warten musst, wie lange da eine E-Mail 713 

braucht, bis sie heruntergeladen ist, wenn da paar Anhänge dabei sind, dann ist 714 

das nicht unbedingt förderlich.  715 

 716 

HS: Das glaube ich! 717 

 718 

KS: Aber so Handlungsempfehlungen... Also was ich glaube, ist eben das, dass 719 

sich die Ehrenamtlichen ernstgenommen fühlen sollen, dass sie nicht als 720 

Handlanger der Politiker angesehen werden und dass sie mitreden dürfen. 721 

Beteiligung, das ist glaube ich noch immer so ein Punkt, der gerade in 722 

kommunalen Freiwilligenagentur oft ein Hemmschuh ist. Also wenn ich da unser, 723 

bei uns die "kleinen Entdecker" mache, die kann ihre Treffen mit den 724 

Ehrenamtlichen bei uns im Amt abhalten, die kriegt einen Schlüssel für den 725 

kleinen Sitzungssaal, da ist dann auch für Getränke und Brotzeit gesorgt und die 726 

kann sich fühlen wie wenn sie eine Angestellte im Landkreis wäre. Und die sperrt 727 

dann auch zu danach. Also wenn ich Arbeit delegiere, dann muss ich auch 728 
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Verantwortung delegieren, Selbstverantwortung. Und das ist glaube ich ist etwas, 729 

das noch viele kommunal geführte Freiwilligenagenturen noch nicht sich so auf 730 

die Fahnen geschrieben haben. Weil sie vielleicht auch blockiert wird im Haus. 731 

"Wir können keinen Fremden da reinlassen", etc.  732 

 733 

HS: Ja, das Thema Bürgerintegration oder Mitsprache von Bürgern generell, das 734 

ist natürlich so ein Thema. Ist auch auf jeden Fall ein Punkt, den man da genauer 735 

anschauen kann. 736 

 737 

KS: Und was uns natürlich noch geholfen hat, war die Flüchtlingswelle, die da 738 

2015 über uns hereingeschwappt ist. Also da haben wir uns als Treffpunkt 739 

Ehrenamt schon Lorbeeren verdient oder Anerkennung verdient, die wir davor 740 

nicht hatten. Da sind plötzlich auch im Haus, im Amt für öffentliche Sicherheit 741 

und Ordnung und im Ausländeramt sind wir plötzlich wahrgenommen worden, 742 

dass wir da Hilfestellung leisten können. Also das war schon auch gerade für uns 743 

nicht schlecht.  744 

 745 

HS: Wo die Bedeutung von seiner Stelle erstmal richtig gesehen wird, ja. 746 

 747 

KS: Ja, davor bist du mehr oder weniger... du bist ja eine Querschnittstelle, weil 748 

du fast in jeden Bereich hineinwirkst. Ob das Umweltschutz, oder Tierschutz oder 749 

sonst was ist, da hast du so eine Querschnittsaufgabe, aber du bist mehr oder 750 

weniger als Störfaktor bei den Kollegen dann aufgetreten. Und das hat sich da 751 

dann geändert. Also mittlerweile ist es so, dass wir fast bei jedem Runden Tisch 752 

mit dabei sind als Treffpunkt Ehrenamt. Wenn's jetzt um den 753 

Verkehrsentwicklungsplan geht, oder wenn's um das seniorenpolitische 754 

Gesamtkonzept usw. geht - da ist der Treffpunkt Ehrenamt mit am Tisch!  755 

 756 

HS: also keine Exotenstellung mehr. 757 

 758 

KS: Ja. Und das hat sich erst mit der Flüchtlingskrise so entwickelt. Und da 759 

glaube ich könnte man auch ansetzen, dass man nicht bloß in Krisenzeiten diese 760 
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Freiwilligenagenturen als sehr nützlich empfindet, sondern auch so im täglichen 761 

Leben.  762 

 763 

HS: Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Aber das steht, da kommen wir zum 764 

Anfang zurück, das steht und fällt mit der politischen Spitze, oder mit den 765 

Verantwortungsträgern. 766 

 767 

KS: Da muss ich sagen, da habe ich Glück gehabt mit den beiden Landräten. Das 768 

war echt klasse, wie die uns als Fachleute in diesem Bereich anerkannt haben. Die 769 

haben gewusst, wir machen nichts, was dem Landkreis oder damit auch dem 770 

politischen Verantwortlichen schadet, sondern es soll zum Wohl des Landkreises, 771 

der Bürger sein. Und das haben sie anerkannt und haben uns hampern lassen. Ich 772 

kann mich erinnern, wie ich dem Landrat "gratscht & gricht" vorgeschlagen habe, 773 

hat er gesagt "Oh, hast du da mit der Handwerkskammer, mit der IHK und was 774 

noch alles?" - "Ja ich habe alle gesprochen" - dann sagt er: "Ok, probier's! Aber 775 

der erste Leserbrief wenn ist, dann müssen wir uns wieder unterhalten." Und dann 776 

haben wir das erste "gratscht & gricht" gehabt und da habe ich ihm per WhatsApp 777 

ein Foto geschickt, wie das toll angenommen worden ist und dann hat er mir 778 

innerhalb von zehn Minuten zurückgeschrieben "Da haben wir wohl wieder den 779 

richtigen Riecher gehabt!" Also "wir"! 780 

 781 

Aber ja, das ist so, er hat gewusst, er kann sich drauf verlassen, dass wir keinen 782 

Schmarrn machen und dass wirklich alles weitestgehend soweit wie möglich 783 

durchdacht ist und das glaube ich hat schon dazu beigetragen, dass wir uns so 784 

entwickeln haben können. Und von daher gesehen, da haben wir uns nie im 785 

Treffpunkt Ehrenamt als strukturschwach empfunden sondern eigentlich immer in 786 

der Vorreiterrolle. Und das glaube ich ist eben auch von vielen anderen so 787 

gesehen worden. 788 

 789 

HS: Sehr gut. Jetzt schau ich mal auf die Uhrzeit, jetzt hätten wir quasi fast eine 790 

Punktlandung hingelegt! Bitte? 791 

 792 
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KS: Wenn ich nicht so geratscht hätte!  793 

 794 

HS: Achso! Nein! Alles gut, es war wirklich sehr ergiebig, jetzt wenn ich es dann 795 

nachher noch verschriftliche, da werde ich dann noch paar Sachen herausziehen, 796 

nicht nur das, was ich gerade mitgeschrieben habe.  797 

 798 

KS: Ha! 799 

 800 

HS: Nein, ansonsten, ich überlege und bin nochmal so frech und schau auf den 801 

Leitfaden drauf, aber ich glaube wir haben die ganzen Punkte mehr oder weniger 802 

durchgearbeitet. 803 

 804 

KS: Sie können sich auch jederzeit gerne wieder rühren, das wäre kein Thema. 805 

Das kriegen wir auch kurzfristig hin. 806 

 807 

HS: Okay, das ist natürlich super! Ich bin noch am Überlegen, ob ich vielleicht 808 

noch, ich muss ja am 15.12. abgeben, je nach dem was jetzt auch noch mit der 809 

Frau Hertle beim Gespräch übermorgen rauskommt, überlege ich vielleicht noch, 810 

dass ich so eine kleine Umfrage oder so schalte, wo ich dann die Frau Hertle 811 

vielleicht frage, ob man diese über den lagfa-Verteiler an die freiwilligen 812 

Agenturen rausschickt. Mal schauen, das muss ich mir noch überlegen, je 813 

nachdem, wie ich da vorankommen mit dem Thema. Aber ansonsten... bin 814 

gespannt, ob ich es schaffe, so Handlungsempfehlungen aufzustellen. Wird 815 

spannend, aber das Thema ist auf jeden Fall eines, das Potenzial besitzt und 816 

Relevanz auch. Also das wird jetzt auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung 817 

gewinnen, wenn man sich jetzt Corona vor Augen ruft, was da dann wieder 818 

Ehrenamt alles hat auffangen können und müssen. 819 

 820 

KS: Mhm. 821 

 822 

HS: Wird das an Bedeutung zulegen.  823 

 824 
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KS: In einer immer mehr von Aktien und was noch allem abhängigen Welt und 825 

finanzdominierten Welt, da ist man glaub ich schon gut beraten, wenn man sich 826 

ein bisschen auf die Nachbarschaft verlassen kann. 827 

 828 

HS: Ja das Zwischenmenschliche. Das kommt in der generellen Betrachtung oft 829 

zu kurz. Und da kann natürlich Engagement Abhilfe schaffen.  830 

 831 

KS: Ja schon, tut es ja auch! Wir hatten auch mal zu einer 832 

Ehrenamtskartenausgabe einen Andreas Bönte vom Bayerischen Rundfunk, der 833 

war mal da. Und der hat gesagt, dass er eine Studie in Händen hat. Wenn alle 834 

Ehrenamtliche von einem Tag auf den anderen ihre Arbeit einstellen würden, 835 

dann wäre innerhalb von 48 Stunden das gesellschaftliche Leben am Boden. Da 836 

würde nichts mehr funktionieren. Es geht an mit der Kita, die da zum Teil 837 

ehrenamtlich mit versorgt wird bis ins Hospiz. Es gibt keinen Bereich im Leben, 838 

der nicht irgendwo mit Ehrenamt tangiert.  839 

 840 

HS: Und zu großen Teilen auch darauf aufbaut.  841 

 842 

KS: Genau.  843 

 844 

HS: Das zeigen auch die Zahlen von den einschlägigen Surveys und Ziviz-Studien 845 

und wie sie alle heißen. In fast keinem Bereich findet sich kein Ehrenamt. Selbst 846 

in der Justiz und im Polizeiwesen, wenn man jetzt an Schöffen denkt oder an den 847 

Kommunalen Sicherheitswacht, das stimmt. Deswegen sind wir froh, dass es so 848 

viele Engagierte gibt! 849 

 850 

KS: Es darf niemand so froh sein wie die Politik!  851 

 852 

HS: Sonst hätten sie ganz andere Probleme. Gut Herr Sölch, wenn Sie noch 853 

Fragen an mich haben, gerne jetzt oder auch im Nachgang! Ich werde Ihnen das 854 

Interview dann zur Freigabe schicken. Ob alles so passt.  855 

 856 
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KS: Schöne Grüße auf alle Fälle an die Frau Gottstein und die Kollegin.  857 

 858 

HS: Richte ich gerne aus! Vielen Dank nochmal für das Interview! 859 

 860 

KS: Gerne, Toi toi toi, aber ich glaube das sind sie gut aufgestellt! 861 

 862 

HS: Ich hoffe es, danke und einen schönen Tag! 863 

 864 

 865 

 866 

   867 
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HS (Hans Schmöller): Auf los geht's los! 1 

  2 

BH (Beatrix Hertle): Super! 3 

  4 

HS: Kommen wir gleich zur ersten Frage, bewusst provokant gestellt: Kommunal 5 

organsiertes Koordinierungszentrum versus Freiwilligenagentur unter freier 6 

Trägerschaft. Was ist besser für das Engagement vor Ort? 7 

  8 

BH: Das ist gleich eine ganz provokante Antwort: Kommt drauf an! Also ich 9 

glaube grundsätzlich kann das eine für das Engagement gut sein und das andere, 10 

es kommt immer darauf an, wie es ausgestaltet ist, welchen Handlungsspielraum 11 

die haben. Also bei kommunal strukturierten, also ich sag mal, was so 12 

Gelingensfaktoren sind ja. Also bei so kommunal organisierten 13 

Freiwilligenagenturen oder Koordinierungszentren, je nachdem wie man es nennt. 14 

Also ich nenn immer, ich sag immer: kommunale Agenturen, das sind Agenturen 15 

in Landratsämtern und freie Träger sind Freiwilligenagenturen in freier 16 

Trägerschaft. Weil letztendlich beides unter dem Megathema 17 

Freiwilligenagenturen (FA) läuft.  18 

  19 

Also wenn die in Landratsämtern angesiedelt sind, dann ist zum Beispiel ein ganz 20 

wichtiger Punkt: Wie können Sie agieren? Ja, wo sind sie innerhalb dieses 21 

Landratsamtes angesiedelt? Je unabhängiger sie in diesen Strukturen agieren 22 

können, desto besser. Dann haben sie letztendlich gegenüber den FA unter freier 23 

Trägerschaft nicht viel verloren, indem, welchen Handlungsspielraum sie haben.  24 

  25 

Also das ist glaub ich was ganz Wichtiges. Und was natürlich wir immer schon 26 

sagen ist, warum wir auch so bisschen sagen: freie Träger sollten immer bisschen 27 

mit im Boot sein und sei es in Kooperation. Weil Engagement findet immer in der 28 

Zivilgesellschaft statt. Und letztendlich ist es immer ein bisschen schwierig zu 29 

sagen "wir als Kommune sagen, wie das Engagement vor Ort zu sein hat" - im 30 

negativen Fall. Also sozusagen, wenn man ganz böse sagen, die Behörde gestaltet 31 

in seinem Landkreis. Das geht natürlich nicht. Das Engagement gestaltet sich 32 
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schon noch selber und die Kommune, die kommunalen Träger müssen 33 

letztendlich dafür sorgen, dass das bestmögliche Rahmenbedingungen hat. Und 34 

dafür brauchts einen großen Handlungsspielraum. Ich glaube das ist so das ganz 35 

wichtige. Was schon immer noch eine Herausforderung ist, ist FA in kommunaler 36 

Trägerschaft sind immer für den ganzen Landkreis zuständig. Und das sagen die 37 

immer bei allem, was sie machen. Also im Engagement geht's auch immer viel 38 

um Projekte initiieren, irgendwie Leuchttürme zu schaffen, zu sagen: "da geht 39 

was, ist das für euch nix?"  oder so. Und das ist bei den kommunalen Trägern 40 

eben wahnsinnig schwierig, weil sie sagen: "Ja aber wir haben 50 Gemeinden und 41 

das muss in 50 Gemeinden funktionieren." Aber das ist eigentlich manchmal nicht 42 

wirklich zielführend, weil man ja einfach mal sagen muss "probiere mal an drei 43 

Orten ein Projekt und schauen wir, wenn das funktioniert, dann kann man das 44 

ausbauen". Und da sind natürlich die freien Träger schon auch, die haben es da 45 

einfacher. Weil die jetzt natürlich nicht in der Verantwortung sind, sie müssen den 46 

ganzen Landkreis glücklich machen und alle Bürgermeister oder so. Was die 47 

kommunalen Träger schon immer auch so bisschen beachten müssen.  48 

  49 

Aber es hängt natürlich auch davon ab, wie der Landrat seine FA oder die 50 

Landrätin ihre FA laufen lässt. Also das ist was, was ganz Zentrales. So, das mal 51 

in aller Kürze. 52 

  53 

HS: Mhm, ja das ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Aspekt mit dem 54 

Thema "für alle da sein müssen", wenn man als kommunale Agentur agiert versus 55 

die freie Trägerschaft, die sich, sagen wir mal so, ja, wie es der Name schon 56 

verrät, freier entfalten. 57 

  58 

BH: Genau. Wobei es natürlich die freien dann immer letztendlich... was ein 59 

großer Vorteil ist für die kommunalen Agenturen, die haben immer, also die 60 

haben immer ihre Netzwerke in der Behörde, ja. Die haben teilweise kürzere 61 

Dienstwege, also wenn jemand von draußen kommt und sagt, er hätte gerne 62 

irgendwie... er braucht eine Genehmigung oder was weiß ich, dann ist das immer 63 

schwieriger für jemanden, der von außen kommt, also für jemanden, der schon eh 64 
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in der Behörde sitzt. Das sind natürlich diese kürzeren Dienstwege und die 65 

schnelleren Absprachen... das kann ein Riesenvorteil für einen kommunalen 66 

Träger sein. 67 

  68 

HS: Das stimmt. Wobei Sie auch gemeint haben, es sei immer die Frage, wo 69 

genau die dann organsiert oder angesiedelt sind. Jetzt im Falle von Herrn Sölch, 70 

vom Treffpunkt Ehrenamt wars ja so, dass die als Stabstelle agieren. Jetzt gibt's 71 

aber auch die Lösungen, dass die dann innerhalb von Ämtern quasi als 72 

untergliedertes Referat da sind. Da ist dann die Frage, wie frei sind die da in 73 

ihrem Handeln und in ihrem Tun? 74 

  75 

BH: Ja, bei weitem nicht so frei, wie wenn sie eine Stabsstelle sind. Also wir 76 

sagen schon immer... also das geht ja schon bisschen auf die zweite Frage. Das 77 

Engagement ist letztendlich eine Querschnittsaufgabe und wenn das in 78 

irgendeiner Unterabteilung ist, von mir aus unter der sozialen Sicherung, dann 79 

wird das ja dem Wert was das Engagement, wo man das auch überall findet, ja 80 

überhaupt nicht gerecht. Und natürlich ist das so, dass letztendlich wird da auch 81 

ganz viel an Möglichkeiten weggenommen, wenn die Dienstwege zu lang sind, ja. 82 

Und es ist in dieser Engagementwelt... es muss vieles sehr schnell passieren. 83 

Letztendlich ist es so: Engagementfördernde Institutionen, eigentlich fungieren sie 84 

immer bisschen wie Start-Ups, da muss was schnell gehen, da muss was innovativ 85 

sein, da muss man Modelle ausprobieren können und ja, man braucht eine 86 

schnelle Antwort auf die Fragen von Ehrenamtlichen... also das muss einen 87 

gewissen Drive haben und manchmal sind diese behördlichen Strukturen nicht so 88 

zugänglich. Um es mal so zu sagen. 89 

  90 

HS: Kann gut möglich sein, ja. 91 

  92 

BH: Genau und ich glaub das ist es halt, was es in Behörden manchmal schwierig 93 

macht. Wenn so diese Trägheit dieses Verwaltungsapparates das ganze so 94 

bisschen behindert und die Leute mehr damit beschäftigt sind, quasi aufzupassen, 95 
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dass sie innerhalb der Behörde nichts falsch machen, als dass sie sagen "ich bin 96 

jetzt für den Ehrenamtlichen da". 97 

  98 

HS: Also dann kann man das so verstehen, dass wenn es eine kommunale Lösung 99 

sein soll, dann das auf jeden Fall eher als Stabsstelle machen? 100 

  101 

BH: Ja. Das wird dem Auftrag halt viel gerechter, ja. Also wir haben... Es gibt 102 

natürlich auch andere Konstrukte. Also was wir jetzt auch neu haben, als Teil der 103 

Wirtschaftsförderung, ja. Da ist es natürlich auch spannend oder im 104 

Regionalmanagement, ja. Zu sagen, das Engagement ist auch Standortfaktor. Und 105 

wenn die dann immer mitgedacht werden und einbezogen werden und wenn die 106 

Abstimmungsprozesse dann trotzdem schnell genug sind: das hat dann natürlich 107 

schon einen guten Weg. Bei der Wirtschaftsförderung ist es, wenn es um das 108 

ganze Unternehmenskooperationsthema geht und so weiter... auch nett! Also auch 109 

gut. Aber wir präfieren Stabsstelle. 110 

  111 

HS: Stabsstelle.  112 

  113 

BH: Also das finden wir... würden wir immer unterstützen. 114 

  115 

HS: Gut. bei der zweiten Frage wären wir dann schon. Warum, also jetzt mal so 116 

bisschen genereller: Warum braucht es denn überhaupt eine kommunale 117 

Engagementförderung? Weil man könnte jetzt auch sagen, wenn man ein Landrat 118 

XY ist "Ok, bei uns gibt es einen Haufen Vereine, das läuft seit X Jahren eh 119 

passabel, brauchen wir jetzt nicht in die Zivilgesellschaft reinpfuschen."  120 

  121 

BH: Mhm, kann man natürlich auch sehen, aber ich glaube letztendlich ist das ein 122 

ganz schön grausames Bild. Also es wird ja immer gesagt, wie wertvoll die 123 

Zivilgesellschaft ist, ja und wie wertvoll der Beitrag von Ehrenamtlichen ist und 124 

einfach zu sagen: "Ja, das überlassen wir denen jetzt selbst, dass sie sich so selbst 125 

organisieren" - das wird ja der ganzen Relevanz des Themas überhaupt nicht 126 

gerecht. Und um es mal ganz drastisch auszudrücken, das habe ich gestern gehört, 127 
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eine funktionierende Zivilgesellschaft garantiert auch demokratische Stabilität. 128 

Allein aus diesem Grund muss man sagen, muss die Kommune schon mal ran und 129 

sagen, da muss sie schauen, dass es den Engagierten gut geht. Also... und dass die 130 

am Ball bleiben, dass die gute Rahmenbedingungen brauchen. Und das ist 131 

natürlich, wenn man mit Ehrenamtlichen vor Ort spricht, die zum Beispiel seit 20, 132 

30 Jahren aktiv sind, was wünschen sie sich? Sie wünschen sich, dass die 133 

Bürokratie weniger wird, dass sie Unterstützung haben bei den Dingen die sich 134 

nicht machen wollen und so weiter und so fort. Ich finde, da ist es eine ganz 135 

zentrale Aufgabe einer kommunalen Behörde zu sagen "okay, ihr sollt Zeit für 136 

euer Ehrenamt haben, für das was ihr tun wollt in eurer Freizeit und wir 137 

unterstützen euch dafür bei diesen ganzen Kram drumrum", sag ich mal. Bei 138 

Anträgen stellen, usw. oder wenn mal eine Schulung gebraucht wird oder wenn 139 

bei der Digitalisierung Fragen bestehen oder. Das Signal was, ganz zentral ist. Um 140 

auch hier... Um auch gewährleisten zu können, dass die Leute am Ball bleiben, 141 

dass sie Engagement auch gern machen. Das wichtigste ist ja diese Anerkennung 142 

und Wertschätzung. Und ich glaube Anerkennung und Wertschätzung ist nicht 143 

nur die Ehrenamtskarte, sondern das ist auch jemanden zu haben, wo ich sage, 144 

also als Kassier eines Schützenvereins, da kann ich mal anrufen und sagen "ist das 145 

jetzt richtig wie ich es mache oder nicht?"  146 

  147 

HS: Also, dass sie die Idee der Anerkennung in der heutigen Zeit darüber schon 148 

hinausgeht über das reine Urkundenüberreichen und Ehrenamtskartenausstellen, 149 

sondern diese eigentliche Bürgerservices aufs Ehrenamt zugeschnitten 150 

anzubieten.  151 

  152 

BH: Genau, genau. Und auch, ja, diesen Servicegedanken, aber wir sagen klar, es 153 

braucht auch eine Stelle, die für das Engagement an sich spricht. Also die 154 

sozusagen diese Lobby innerhalb eines Landkreises oder einer Behörde dafür 155 

spricht also "die Ehrenamtlichen brauchen dieses oder jenes". Also die brauchen 156 

auch einen Fürsprecher, weil das Ding ist, was wir schon sehen: Dass das 157 

Ehrenamt für wahnsinnig viel herhalten muss, ja. Ist eine Krise, ist Ehrenamt im 158 

Gespräch, ja! Haben wir eine Corona-Krise, sollen die irgendwie einkaufen gehen. 159 
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Haben wir Flut, sollen die Sandsäcke schleppen. Das ist aber kein Selbstläufer! 160 

Man kann nicht sagen, ich stütze mich drauf und... aber gebe auf der anderen Seite 161 

nichts dazu. Das geht halt nicht.  162 

  163 

HS: Das stimmt wohl, ja. Wenn wir beim Thema gleichbleiben, kommunale 164 

Engagementförderung. Paar Aspekte haben wir ja jetzt schon angeschnitten, 165 

Stichwort "Anerkennung, Wertschätzung". Welche weiteren Aspekte umfasst 166 

denn eine ganzheitliche Engagementförderung? Kann man das irgendwie 167 

festmachen? Also mit Blick auf die Homepage von der lagfa bayern, da gibt's ja 168 

diese Standards für FAs etc. Kann man das unisono auch auf kommunale FA 169 

übertragen? 170 

  171 

BH: Die müssen das genauso erfüllen. Die Standards muss jeder erfüllen, der bei 172 

uns Mitglied werden will und stimmberechtigt sein will. Also das ist, das sind 173 

diese sechs Aufgabenbereiche die man hat, also das ist diese 174 

Engagementvermittlung, das ist die Organisationsberatung, Projekte entwickeln, 175 

die Lobbyarbeit, Netzwerkarbeit und die Förderung allgemein.  176 

Und die müssen abgedeckt werden. Ich glaube, das ist einfach was ganz 177 

Wichtiges zu sagen, aber das ist auch so eine Haltungsfrage der Politiker vor Ort. 178 

Sei es ein Kreistag bis zum Landrat. "Ich sehe Zivilgesellschaft als eigene Kraft 179 

bei mir im Landkreis und ich unterstütze das und ich bin froh drum und ich 180 

fördere das, aber ich sehe auch den Eigenwillen". Also ich glaube das ist auch was 181 

ganz Wichtiges zu sagen, oder das ist uns ganz wichtig zu sagen, also das 182 

Ehrenamt ist nicht ein Lückenbüßer für Aufgaben die der Staat nicht erfüllen 183 

kann, oder Erfüllungsgehilfe, noch schlimmer. Sondern es ist eine eigenwillige 184 

Kraft auch, in diesem Konglomerat. Und das ist was ganz wichtiges und 185 

deswegen sind diese sechs Aufgaben für uns auch so wichtig, weil die das 186 

letztendlich auch ganz gut abdecken können.  187 

Und was ich schon auch noch einen wichtigen Aspekt finde, ist eben dieses, was 188 

ich am Anfang auch gesagt habe, dass man auch wirklich schauen muss, vor allem 189 

eine kommunal getragene Agentur, die darf nicht das Engagement steuern, 190 
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sondern die muss das Engagement ermöglichen. Sie macht das Engagement auch 191 

nicht selber, sondern dieser Ermöglicheraspekt. 192 

Also das ist sowas wo wir auch immer so bisschen die Sorge haben, wir sehen ja 193 

schon bisschen eine Tendenz oder es ist zwiegespalten: Es gibt Landkreise, die 194 

nehmen ja den freien Trägern die Förderung weg für ihre Agentur und ziehen das 195 

ins Landratsamt rein. So das gibt's, aber das gibt's auch andersrum, dass 196 

Landratsämter sagen "ne, das machen wir nicht mehr, wir schreiben das aus an 197 

freie Träger". Also das gibt es beides.  198 

  199 

HS: Okay.  200 

  201 

BH: Man muss halt wirklich auch schauen bei den kommunalen Trägern, eben 202 

wie sehr mischen sie sich dann ein in das Geschäft. Für mich ist das immer so ein 203 

Anti-Beispiel: bei der Weltfreiwilligenkonferenz 2018 war ich in einem Vortrag 204 

von den Russen. Und dann kam irgend so eine russische Delegation aus Moskau 205 

und die haben dann von ihrer Förderung des freiwilligen Engagements 206 

gesprochen. Und das ist ja alles staatlich gefördert und die haben dann erzählt, 207 

wie wahnsinnig gerne das Ehrenamtliche machen, den Müll aufsammeln in den 208 

Parks von Russland. Und dann haben die da ein Konzept vorgestellt und 209 

letztendlich war das ein bisschen so... okay Zwangsarbeit würde ich jetzt nicht 210 

sagen, soweit würde ich jetzt nicht sagen, aber es war ja schon so, dass das schon 211 

gewünscht würde, also letztendlich war das was Verordnetes. Und da wollen wir 212 

ja nicht hin! Das ist ja..., wenn der Staat sich so einmischt in eine Aufgabe von so 213 

einer dritten Säule quasi, ist das, also muss man immer aufpassen, wieviel 214 

Einfluss man nimmt. 215 

  216 

HS: Ja, das stimmt. Stichwort "Freiwilligkeit" des Engagements. 217 

  218 

BH: Genau, genau. Genau, das stimmt.  219 

  220 

HS: Jetzt überlege ich gerade. Weil im Endeffekt haben wir jetzt, wenn man diese 221 

Punkte nimmt, oder wenn man jetzt den Punkt nochmal aufgreift, wie man 222 
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Engagement in einem Landkreis bestmöglich fördern kann, also jetzt als 223 

Kommunalverwaltung. Das sind ja dann im Endeffekt die Punkte, wenn ich es 224 

jetzt mal zugespitzt sage, die die lagfa ja schon empfiehlt oder vorschreibt für 225 

Einrichtungen, wenn sie Mitglied werden wollen. 226 

  227 

BH: Genau. Also das war für uns einfach so die Orientierung und ja genau. Sie 228 

sollten einfach eine Anlaufstelle sein für alle und nicht nur für traditionelle 229 

Vereine oder so, sondern... das ist glaube ich auch wichtig. Also wer gehört zum 230 

Engagement? Sind es die traditionellen Vereine? Sind es die jungen Initiativen? 231 

Wer auch immer. Die Tür sollte da ganz weit auf sein. Und eben auch so ne 232 

Beratungskompetenz dann mitnehmen, um die alle auch zu beraten, oder 233 

zumindest wissen, wohin sie sich dann wenden. Das finden wir ganz wichtig. Und 234 

so dieser Vernetzungsgedanke, ja das ist es halt, was wir auch ganz hochhängen. 235 

Dass man sagt, man muss schon zusammenarbeiten und das ist ja auch so, dass 236 

manche Probleme alle ehrenamtlichen Initiativen betreffen und da muss man 237 

einfach schauen, kann man die nicht einfach mal zusammenbringen und sich 238 

austauschen. Wie macht's ihr das? Wie habt ihr das gelöst? Etc.  239 

  240 

HS: Mhm. 241 

  242 

BH: Also das ist etwas ganz Wichtiges, ja genau. 243 

  244 

HS: Ich weiß jetzt nicht mehr unter welchem Punkt das war in diesem 245 

Standardpapier... Das Minimalpersonal. 0,5 Vollzeitstellen für Leitung und etc. 246 

plus eventuelle freiwillige Mitarbeiter. Das ist natürlich in der Praxis, also wir bei 247 

der Ehrenamtsbeauftragten sind ja auch bloß drei Vollzeitkräfte, wir merken ja da 248 

schon, wie schwierig das ist, diesem Aufgabenbereich gerecht zu werden und da 249 

habe ich mir gedacht: Bei 0,5... geht da dann viel mehr, als dass man sagt "wir 250 

machen jetzt einmal im Jahr Ehrenamtskartenverleihung und dann machen wir 251 

noch ein Dankschreiben", also jetzt provokativ gesprochen.  252 
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Wie ist das in der Praxis? ist das immer noch weit verbreitet im kommunalen 253 

Bereich, dass das so wirklich am untersten Minimum fahrende Stellen sind oder 254 

ist das jetzt eigentlich nicht mehr so? 255 

  256 

BH: Im kommunalen Bereich sind die schon sehr schlecht ausgestattet. Also wir 257 

haben ein paar Agenturen, da sind das vier bis fünf Leute, also in kommunaler 258 

Trägerschaft. Und die glänzen auch und da sieht man, was auch möglich ist. Aber 259 

wir haben natürlich Agenturen die dümpeln seit Jahren mit ihrer halben Stelle 260 

dahin und die machen halt einen normalen Vereinsfachtag oder wie auch immer. 261 

Natürlich reicht es hinten und vorne nicht, wir haben nur bei den Standards, also 262 

das war so eine politische Entscheidung für uns auch zu sagen "lieber wenigstens 263 

eine halbe Stelle als gar keine Stelle", so und das ist natürlich, wenn wir jetzt bei 264 

den Standards... also das war eine ziemliche Diskussion die wir auch geführt 265 

haben. Weil viele gesagt haben, wenn wir jetzt schon mit zwei Vollzeitstellen 266 

anfangen, ja dann sagt jeder "ne, da habt ihr ja gar keine Chance, dann machen 267 

wir es lieber gar nicht". Bei einer halben Stelle könnten wir wenigstens noch 268 

anfangen und es ist schon so, dass wir auch oft sagen, wir haben auch Agenturen 269 

die haben mit einer halben Stelle angefangen und die haben sich auch, auch 270 

Landkreisagenturen, und die haben sich einfach durch viele, viele Projektanträge 271 

sind die so viel größer geworden und plötzlich hat auch der Landkreis gemerkt 272 

"hu, das ist aber echt gut was die machen". Und haben einfach weiter dafür 273 

gesorgt.  274 

  275 

Ich finde einfach das beste Beispiel ist Nürnberger Land: Also die haben wirklich 276 

mit einer halben Stelle angefangen, aber die hat so viele Projekte an Land gezogen 277 

und hat dann... und die konnte das auch immer wieder gut da bei sich im 278 

Landkreis verkaufen und, ich weiß nicht, sie hat mittlerweile, glaube ich, drei 279 

Leute bei sich sitzen! Also das ist... das funktioniert. Aber da brauchen die 280 

natürlich... aber die durfte halt eben auch machen. Die durfte Projekte machen und 281 

dann das ist das natürlich auch eine super Sache! 282 

  283 
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HS: Du brauchst natürlich auch immer die Freigabe von oben, dass du dich 284 

überhaupt auf ein Projekt bewerben darfst... sowas wie die "Integrationslotsen" ist 285 

das dann, oder? 286 

  287 

BH: Ja genau. Die haben halt Integrationslotsen dabei, oder bei uns einfach auch 288 

das Projekt "miteinander leben", was wir ja auch haben und jetzt halt diese 289 

Zentren für lokales Freiwilligenmanagement, was es gibt. Also es gibt ja immer 290 

wieder Fördertöpfe.  291 

  292 

HS: Ja.  293 

  294 

BH: Aber die tun sich dann manchmal so schwer... also, weil die internen 295 

Abstimmungen so lange dauern. Und das ist aber... da kann man auch nicht... also 296 

wir haben manche Fördertöpfe, da schreiben wir schon mittlerweile zwei Monate 297 

im Vorhinein aus. Aber länger geht bei uns gar nicht, wir kriegen ja auch 298 

kurzfristig die Zusagen.  299 

  300 

HS: Das ist halt generell das Problem: die Kurzfristigkeit der 301 

Finanzierungsmöglichkeiten, sagen wir mal.  302 

  303 

BH: Ja, total.  304 

  305 

HS: Nochmal zurück zu einem Punkt von vorhin, den Sie angesprochen hatten. 306 

Wo es ja oft so ist, dass ein Landratsamt sagt "ok, wir wollen das jetzt in eigene 307 

Hände nehmen" oder sagen wir mal eine Stadtverwaltung "wir machen das jetzt 308 

selber, fördern nicht mehr den freien Träger mit seiner FA". Das ist jetzt 309 

schwierig sowas zu lösen in beiderseitigem Einvernehmen. Wie kann man jetzt 310 

aber solche Probleme, die es in der Praxis ja tatsächlich auch gibt, zwischen 311 

Kommunalverwaltung auf der einen und FA auf der anderen Seite, also FA unter 312 

kommunaler Trägerschaft, vermeiden? Oder sagen wir mal, dass beide in 313 

friedlicher Koexistenz nebeneinander bestehen können? 314 

  315 
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BH: Wir haben Landkreise, da gibt es beides, also da gibt's freie Träger und 316 

kommunale Träger. Wir haben einen Landkreis, die haben explizit einen 317 

Kooperationsvertrag, also wo ganz klar festgelegt wird, welche Aufgaben machen 318 

wir und welche Aufgaben macht's ihr. Das funktioniert meistens ganz gut, also es 319 

ist immer die Frage und letztendlich ist es ja auch, kann des ja auch eine ideale 320 

Lösung sein. Also zu sagen "ich habe hier einen freien Träger, der macht so diese 321 

gspinnerten Sachen, die kurzfristig sind" so ungefähr ja, und dann hab ich so 322 

einen, jemand in der Behörden sitzen, der einfach so diese ganzen nachhaltigen 323 

Geschichten machen, die einfach sehr langwierig sind, vielleicht länger dauern, 324 

aber so eine Konsequenz auch brauchen, ja.  325 

  326 

HS: Mhm. 327 

  328 

BH: Also das kann ganz gut sein, das ist... aber ja natürlich hat das auch seine 329 

Reibungsverluste und das ist natürlich, wenn... also man muss schon auch sagen, 330 

wenn ich... wenn der Landrat... also eine FA in einer Behörde ist ja was... eine 331 

bessere PR können die Landräte ja manchmal gar nicht haben, ja. Also das ist ja 332 

immer was Nettes, da erzählt man immer was Gutes, wenn es ums Ehrenamt geht. 333 

Und da tun sie sich auch manchmal schwer, sozusagen, dass auch die freien 334 

Träger glänzen. Das ist immer das größte Problem tatsächlich, wer kriegt die 335 

größere Aufmerksamkeit und ist das dann wirklich eine Zusammenarbeit auf 336 

Augenhöhe oder ist das wirklich ein Miteinander und nicht nur so eine 337 

Koexistenz? Man macht, weil man nicht anders kann und im schlimmsten Falle ist 338 

es die Konkurrenz. Also letztendlich ist es so, dieses... also es muss auf beiden 339 

Seiten der Wille sein "ok, wir kooperieren und wir machen es wirklich so, dass es 340 

für beide letztendlich gewinnbringend ist und wir sehen den Bedarf und haben das 341 

unter uns gut aufgeteilt." Im schlimmsten Fall wären es einfach unsere Aufgaben, 342 

also aus den Standards, die Aufgabenbereiche, dass ich die zum Beispiel aufteile. 343 

Das ist eine Möglichkeit, oder ich mache einfach Veranstaltungen zusammen, 344 

oder es gibt auch... manche machen bei uns ein Projekt zusammen. Sodass da ein 345 

bisschen Geld da hingeht, ein bisschen Geld da hingeht und das läuft dann in der 346 

Regel auch ganz gut. Aber es gab auch wirklich schon feindliche Übernahmen 347 
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sozusagen. Also, dass die sagen "ihr kriegt das Geld nicht mehr, das nehmen wir 348 

jetzt selber." Also in den meisten Fällen ist es nicht friedlich.  349 

 350 

HS: Da gibt es ja auch aktuelle Beispiele, was man so hört. 351 

 352 

BH: Genau. 353 

 354 

HS: Was gerade so in der Schwebe ist. In meiner Arbeit beschäftige ich mich ja, 355 

sagen wir mal, dezidiert mit dem ja strukturschwachen Raum oder 356 

strukturschwachen Regionen, die ja unter besonderen Rahmenbedingungen 357 

stehen, oder sich konfrontiert sehen mit diesen und dann natürlich 358 

Engagementförderung in einem ganz Lichte geschieht. Weiß jetzt nicht, ob Sie da 359 

vielleicht paar Input, oder bisschen Input haben, welche besonderen 360 

Herausforderungen oder ja, Probleme gibt's denn in sogenannten 361 

strukturschwachen Regionen. Weil ich habe ja jetzt mit dem Karlheinz Sölch auch 362 

schon drüber geredet. Er selbst in seiner Selbstwahrnehmung oder der Treffpunkt 363 

Ehrenamt hat sich ja nicht als strukturschwach empfunden, aus der Begründung 364 

heraus... 365 

 366 

BH: Wobei das ja ein ganz großer Punkt bei ihm ist! 367 

 368 

HS: aus der Begründung heraus, dass der Landrat hinter ihnen stand immer, oder 369 

die Landräte. Aber ich glaub, dieses Thema der Strukturschwäche, das rührt ja 370 

eigentlich ganz woanders her und nicht unbedingt aus der Unterstützung vom 371 

eigenen Haus her.  372 

 373 

BH: Also ich mein letztendlich: wir arbeiten ja ganz eng mit den Kollegen in 374 

Sachsen-Anhalt zusammen. Also da ist wirklich strukturschwach, also da sind 375 

wir... in jeder Gegend haben wir es einfacher. Aber genau, da ist es ganz 376 

dramatisch. Es ist natürlich schon so, das sehen wir in so strukturschwachen 377 

Gegenden, die müssen auch nicht arm sein, aber in sehr ländlichen Regionen, da 378 

ist das Thema der Daseinsvorsorge ein Riesenthema ja und welche Rolle spielt 379 
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das Bürgerschaftliche Engagement da? Also wenn alle Kinder weggezogen sind, 380 

die alten Leute allein daheim sind, ja, also so... Das ist so ein großes Thema. Nicht 381 

nur unbedingt strukturschwach, aber auch schon... es ist einfach so dieses ganze 382 

Pflegethema, wo immer mehr gesagt wird "Ja das können ja Ehrenamtliche mit 383 

übernehmen!" Wo wir sagen "Wie soll das gehen?" Also ich mein es gibt ja 384 

aktuell auch gerade ne Förderrichtlinie aus dem Gesundheitsministerium, die ja 385 

Ehrenamtliche bezahlt, die Leute mit Pflegestufe 2 betreuen. Also wirklich zehn 386 

Euro die Stunde. Da ist dann das Thema "Monetarisierung" ganz brisant und ganz 387 

blöd gelöst auch, oder es ist überhaupt nicht blöd gelöst, es ist einfach überhaupt 388 

nicht gelöst, es ist nur verschoben oder so.  389 

 390 

Und aber, dieses Thema der Daseinsvorsorge und... ja es ist immer die Frage, da 391 

haben wir auch schon mit dem Landrat Löffler diskutiert aus Cham, dass wir eben 392 

sagen: Ein funktionierendes Ehrenamt oder diese Stärkung des Ehrenamts ist auch 393 

ein Standortvorteil, sozusagen. Also da wo ich engagiert bin, da bin ich daheim, 394 

da ziehe ich auch nicht weg. Und er meint immer so, ja das ist ein nettes Zubrot, 395 

aber es kommt letztendlich auf große Firmen an, die sich da ansiedeln und dann 396 

auch sich engagieren. Dann passt das, ja. Aber es ist natürlich schon so, Leute, die 397 

in ihrem Verein gut verwurzelt sind, die bleiben da auch lieber. Also muss man 398 

einfach auch sagen und das ist schon was, was glaube ich ganz zentral sein kann. 399 

Oder auch dass ich einfach Lust habe, ja, also meine Heimat zu gestalten und 400 

wirklich sage... also ich komme ja auch selber aus einem, einer strukturschwachen 401 

Gegend und die Leute wollen einfach, dass das einfach irgendwie attraktiv bleibt 402 

und dass man da gerne bleibt und ja. Und das passiert ja nur aus dem Engagement 403 

raus. Also zum großen, großen Teil, ja.  404 

 405 

Also das ist... wir haben das schon auch manchmal festgestellt, das ist vielleicht 406 

auch so eine Anekdote, wenn wir Projekte haben, also wir schütten bayernweit 407 

irgendwie Gelder aus und sagen, es gibt acht Standorte und macht was mit dem 408 

Geld. Wir haben dann schon auch manchmal festgestellt und so in den 409 

strukturschwächeren Gebieten, die man so unterschätzt, die haben dann teilweise 410 

viel tollere Projekte daraus gemacht oder das besser umgesetzt, weil es die 411 
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gewohnt sind, die müssen immer mehr strampeln und machen um gesehen zu 412 

werden, als die eh großstädtischen, die sagen "also die fünf Euro, die nehmen wir 413 

auch noch, das machen wir auch noch schnell".  414 

 415 

HS: Ja. 416 

 417 

BH: Aber also das ist schon, also schon wirklich selbst attraktiv zu bleiben, ist 418 

schon so eine Triebfeder. Das finde ich schon, schon ganz wichtig und ja die da 419 

auch zu unterstützen, dass das Engagement auch lebenswert macht die eigene, das 420 

eigene Lebensumfeld.  421 

 422 

HS: Also könnte man jetzt sagen, dass so eine besondere Herausforderung fürs 423 

Engagement in solchen strukturschwachen Regionen oder Räumen, also ich 424 

orientiere mich da am Landesentwicklungsplan Bayern, der das ganz klar 425 

eingefärbt hat in der schönen Karte. Ist es dann so in die Richtung gehend, dass 426 

Ehrenamtliche immer mehr verstärkt beim Thema Daseinsvorsorge auch von der 427 

Politik her irgendwie gesehen werden? 428 

 429 

BH: Ja. 430 

 431 

HS: Könnte man das so als Punkt nehmen? 432 

 433 

BH: Ja, unbedingt. Und dann, das kann man ja auch als offene Frage formulieren: 434 

man weiß nur noch nicht letztendlich wie es sich gestaltet. Also wie sollen die 435 

denn dann eingebunden werden? Also da sind wir wieder bei dieser Lückenbüßer-436 

Geschichte. Also Daseinsvorsorge, die zentralen Aufgaben sind immer staatliche 437 

Aufgabe. Und wenn der Staat da versagt, dann kann es ja nicht sein, dass da quasi 438 

die Ehrenamtlichen herhalten müssen, was der Staat nicht mehr schafft.  439 

 440 

HS:  Ja und wo dann natürlich auch so Diskussionen losschlagen zwecks 441 

Monetarisierung, wenn der Staat dann da an Ehrenamtliche zahlt, ja. 442 

 443 
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BH: Genau, genau. 444 

 445 

HS: Ja da hab ich ja so eine, ich meine von der lagfa gibt es da ja auch, aber weil 446 

Sie vorhin gemeint haben, Sie seien in engem Austausch mit der lagfa in Sachsen-447 

Anhalt. Da habe ich ein Papier dazu gefunden von der FA Halle a.d. Saale zur 448 

Monetarisierung, die das da ja auch aufgedröselt haben, das war ganz interessant, 449 

ja. 450 

 451 

BH: Ja, da gibt's auch ein super Papier von der bagfa, also wahrscheinlich ist das 452 

so die Basis. Also die wollen das auch mal wieder überarbeiten, aber das ist ganz 453 

was wichtiges, mhm.  454 

 455 

HS: Jetzt wenn wir bei dem Thema strukturschwache Regionen bleiben. Welchen 456 

Beitrag kann da dann Ehrenamt leisten, um den Erhalt der Lebensqualität... oder 457 

die Lebensqualität dort zu erhalten oder vielleicht sogar zu verbessern, ohne dass 458 

man jetzt sagt "ok, ihr kriegt jetzt zehn Euro die Stunde und fahrt die alten 459 

Herrschaften von A nach B", als blödes Beispiel. Wie kann man da irgendwie 460 

sagen, kann das Ehrenamt trotz oder auch unter der Bewahrung der Freiwilligkeit 461 

irgendwie dafür gewonnen werden, das Ganze ja zu retten vor Ort? 462 

 463 

BH: Ja ist die Frage... Die Frage ist: Retten alleine wird es das Engagement auch 464 

nicht können. Also ich glaube das ist es halt. Da müssen wir uns auch ehrlich sein. 465 

Also entweder überlegen sie sich irgendeine neue Form der Beteiligung, wie auch 466 

immer, um das zu machen, aber das Ding ist, ich glaube Engagement, ist was, das 467 

lässt mich sehr stark identifizieren mit dem, wo ich wohne. Und letztendlich geht 468 

es einfach darum, dass eine Antriebsfeder habe, dass ich da auch wohnen bleiben 469 

will, ja. Also das ist, also, wenn es heißt, ich will in einem Ort wohnen bleiben, da 470 

gibt es kein Geschäft mehr, dann gibt's auch Leute, die sagen "ja dann gründen 471 

wir halt einen Dorfladen". Also das ist jetzt aber so letztendlich, glaube ich, ist es 472 

schon für uns jetzt, wäre es halt... man muss halt ein Umfeld schaffen, wo man 473 

sich gern engagiert! Und wo es auch gut möglich ist und wo man eine Offenheit 474 

hat und wo das willkommen ist und wo man sich auch beteiligen kann. Das 475 
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Thema "Beteiligung, Partizipation", das ist was ganz Wichtiges und das sieht man 476 

auch, ich glaub das ist in Ostdeutschland immer noch ein bisschen, weil es da 477 

noch viel schlimmer ist, ja, aber da gibt es ja auch so Leuchttürme, wo die Leute 478 

sich beteiligen und wo sie sich selber sowas schaffen können. Da funktioniert das 479 

auch. Da gibt's dann auch tolle Formen, oder es gibt, ich weiß nicht, ob Sie die 480 

"IG Oma" kennen? Das ist die... 481 

 482 

HS: Das habe ich schon mal gehört! 483 

 484 

BH: Ja die haben den Innovationspreis gekriegt. 485 

 486 

HS: Ah deswegen, genau!  487 

 488 

BH: Und das ist ja so eine Interessensgemeinschaft, am Niedersonthofener See 489 

glaube ich sitzen die, die haben einfach so einen Bahnhof aufgekauft, also eine 490 

ewig lange Geschichte, bis die das alles geschafft haben, aber die haben so einen 491 

Bürgertreff geschaffen. 492 

 493 

HS: Richtig, genau. Jetzt erinnere ich mich. 494 

 495 

BH: Und letztendlich war das, das waren schon so Typen, die schaffen sich das 496 

und das sind halt... aber die haben sich das auch genommen und sie wurden auch 497 

letztendlich unterstützt. Also das ist für die schon ganz wichtig und da... das Tolle 498 

ist ja, dass wenn sowas tolles gelingt, dann hat das ja ganz viele Effekte! Dann 499 

haben die jetzt irgendwie noch Kinderbetreuung dazu und so weiter und so fort, 500 

Senioren-Café und das ist ich glaube, diese Dynamik vom Engagement, die darf 501 

man nicht unterschätzen. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Steuerung. 502 

Das sollte nichts Vorgegebenes sein, ja. Ich glaube, das Engagement sollte schon 503 

immer, immer auch die Freiheiten behalten dürfen, sich selber zu organisieren und 504 

sich selber zu gestalten und da Hilfe zu bekommen, wo es Hilfe braucht. Dann 505 

funktioniert das auch. 506 

 507 
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HS: Ich glaube, also, kurze persönliche Bemerkung: Ich glaube damit machen 508 

sich, oder damit haben viele Kommunen auch ein Problem unterm Lichte von 509 

New Public Management, dass man da dann sagt, man steuert bewusst nicht, 510 

sondern ermöglicht bloß und hat dann auch nicht die harten Zahlen danach "was 511 

haben wir an Input und was haben wir an Output".  512 

 513 

BH: Genau. 514 

 515 

HS: Das ist auch so eine Kulturfrage, wo man stellen muss. 516 

 517 

BH: Genau, aber ich denke, dass die Leute einfach schon, die wollen schon. Man 518 

muss sie schon auch manchmal einfach lassen, ja. Und ich glaube, die werden 519 

einfach vielfach auch ausgebremst. Was ich schon auch wichtig finde, ist nochmal 520 

zu gucken, das ist jetzt eher... naja strukturschwach... wir haben ja in Bayern 521 

wahnsinnig viel Gegenden, wo es einen starken Zuzug gibt, ja. Und wie kriege ich 522 

dieses Traditionelle und diesen starken Zuzug zusammen. Ich glaube, das ist ja 523 

auch sowas, was ganz, was immer selten gut gelingt. Und die Frage ist immer 524 

warum, ja und... 525 

 526 

HS: Ja, da gibt's ja auch aktuelle Fälle, was man so hört. 527 

 528 

BH: Ach so, echt? 529 

 530 

HS: Ja. Also steht ja auch in den Zeitungen, also das ist ja nichts Internes. Zum 531 

Beispiel in Unterföhring, wo es ein Familienhaus gibt eher von Neubürgern und 532 

das aber mit den Altbürgern anscheinend nicht so funktioniert und jetzt auch die 533 

Kommune selber nicht mehr dabei ist, also ja, schwieriges Feld. 534 

 535 

BH: Ja ich glaube auch, dass es ein schwieriges Feld ist, aber ja, ich glaub, dass 536 

sich da auch die Leute untereinander unklug verhalten, aber es ist... es würde 537 

schon immer helfen, wenn es jemanden von außen gibt, der das zum Beispiel 538 

begleitet, ja. Dass man sagt: Da gibt's einen Moderator aus einer FA und der 539 
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kommt dann, wenn es wirklich mal überhaupt nicht mehr zusammen geht, dann 540 

vermittelt man halt mal diese unterschiedlichen Gruppen. Und letztendlich, die 541 

wollen ja alle gerne da leben. Also ich glaube, das haben sie alle gemeinsam.  542 

 543 

HS: Ja aber bei dem Aspekt vom Ehrenamt als, ich nenne es jetzt mal "Dableib-544 

Faktor", das ist zieht sich ja eigentlich wie so eine rote Linie durch meine 545 

bisherige Recherche. Also das ist jetzt eigentlich eher selten so dieses, dieser Pull-546 

Faktor, dass man sagt "ah, da gibt's Ehrenamt, da ziehe ich hin". 547 

 548 

BH: Nee. 549 

 550 

HS: Es ist eher dieses bewahrende an einer Region oder an einem Ort. 551 

 552 

BH: Ja, das ist genau. Dass ich mich damit identifiziere und dass ich dann da auch 553 

gerne bleibe, ja. Ja natürlich ziehe ich nirgendwo hin, nur weil ich mich da jetzt 554 

gut engagieren kann, aber es ist, es ist was ganz Wichtiges zu sagen: Wie bleibt 555 

ein Dorf noch lebenswert? Wenn ich jetzt den Speckgürtel von München nehme, 556 

da gibt's ja wahnsinnig viel Dörfer die nur Schlafstätten sind. Eigentlich bräuchte 557 

man da Leute, die sich engagieren, damit diese Dörfer wieder bisschen mehr zum 558 

Leben kommen und nicht bloß so... die Leute fahren, schlafen und wieder 559 

weggehen. Also das ist, finde ich, was ganz Wichtiges auch.  560 

 561 

HS: Ja in dem Zusammenhang: Gibt's irgendwie, sind Ihnen schon Unterschiede 562 

jetzt aufgefallen in den... im Laufe der Zeit hinsichtlich der Ehrenamtsstruktur 563 

zwischen ländlicher Bereich, jetzt in Klammer strukturschwach, ländlicher 564 

Bereich ist ja nicht immer strukturschwach, aber jetzt gehen wir mal von dem aus, 565 

und dem städtischen Bereich. Inwiefern unterscheidet sich da jetzt Engagement 566 

oder die Ehrenamtsstruktur vor Ort? 567 

 568 

BH: Ja, das ist schon immer, das liegt schon bisschen auf der Hand. Also im 569 

ländlichen Bereich hat man schon die traditionellen Vereine, die einfach noch 570 

wahnsinnig stark sind nach wie vor. Und das ist auch wirklich ganz wichtig. Aber 571 
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das ist auch überhaupt nicht negativ! Ich habe jetzt vor Kurzem einmal einen 572 

Schützenverein erlebt im Allgäu. Was war das für ein Ort? Irgendwo am Alatsee, 573 

also die hatten einfach, die haben so einen innovativen Social-Media, also so 574 

einen Instagram-Auftritt wohl, die sagen immer: Alle Jugendlichen, die bei Ihnen 575 

im Dorf sind, sind bei ihnen. Über ihre Social-Media-Kanäle. Also sie würden 576 

jetzt gerne expandieren! Das ist ja der Hammer! Und das ist halt ein 577 

Schützenverein. Aber ich glaube, das ist schon, dass das Traditionelle da noch 578 

stärker ist und nicht so diese Fridays for future oder was weiß ich. Die finden sich 579 

halt eher in den Städten. Wobei in den Städten haben wir auch die traditionellen 580 

Vereine nach wie vor.  581 

 582 

HS: Ja.  583 

 584 

BH: Also das ist, finde ich, ist aber... dieses projektbezogene ist noch immer eher 585 

Richtung Stadt und dieses langfristige, traditionelle das ist auf dem Land. Wobei 586 

die manchmal auch gerne was anderes hätten. 587 

 588 

HS: Ja. Wo dann natürlich auch wieder andere, wie soll ich sagen, 589 

Problemstellungen oder Herausforderungen mit einhergehen. Je nachdem, was 590 

man vor Ort für eine Struktur hat. Jetzt ist ja ein Landkreis auch nichts 591 

homogenes, der besteht ja auch aus Mittelzentren und so weiter und so fort und 592 

die haben dann auch wieder andere Gegebenheiten als dann vielleicht die 100-593 

Einwohner-Gemeinde oder der Weiler mit seinen fünfzig Leuten. 594 

 595 

BH: Genau.  596 

 597 

HS: Ja. Das ist auch so ein Punkt, der kommunal... den eine kommunale FA auf 598 

jeden Fall bedenken muss, wenn sie bestmöglich fördern will. Dass eben die 599 

Engagementformen sich von Ortschaft zu Ortschaft unterscheiden.  600 

 601 

BH: Genau, genau und dann wird es halt echt mühsam, wenn man die alle immer 602 

gleichzeitig glücklich machen will so.  603 
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 604 

HS: Da geht's dann ums Schwerpunktsetzen oder auch den Mut haben dazu, auch 605 

mal nicht ganzheitlich im Landkreis zu agieren, sondern an Schwerpunkten.  606 

 607 

BH: Genau, ich glaube, dass viele schon auf einem ganz guten Weg sind, viele 608 

FA, die auch so in den Landratsämtern sitzen, dass sie wirklich auch versuchen, 609 

hier "ihr könnt uns immer anrufen und so weiter und so fort", also das gibt's. Aber 610 

sie müssen dann auch dementsprechend mit Personal ausgestattet sein. Da braucht 611 

man einfach wirklich jemand, der sagt "hier ich bin euer, wenn ihr Kummer im 612 

Verein habt, kommt zu mir". 613 

 614 

HS: Analog wie Wirtschaftsförderung, eigentlich. 615 

 616 

BH: Im Endeffekt, ja.  617 

 618 

HS: Also eine feste Anlaufstelle in der Verwaltung. 619 

 620 

BH: Genau, genau.  621 

 622 

HS: Ja. Die Frage ist, ja bewusst offen formuliert, wobei natürlich auch wieder 623 

schwierig zu beantworten sein wird: Wo gibt's denn Verbesserungs... oder wo 624 

sehen Sie Verbesserungspotenzial für die oder bei der kommunalen 625 

Engagementförderung generell jetzt? Also klar Sie haben jetzt Ihre Standards als 626 

lagfa erarbeitet und die gibt's ja... 627 

 628 

BH: Ich glaub so, diese Beliebigkeit, wenn die mal wegfallen würde ja. Also es 629 

macht ja jeder Landrat so wie er denkt, dass es richtig ist und es gibt Landräte, die 630 

sagen "das ist mir komplett egal, die Vereine die gibt's und das passt schon 631 

irgendwie." Und dann gibt's auch Landräte, die sagen, also wir waren da eben bei 632 

unserer Tagung in Regensburg, bei der Frau Schweiger. Da wurde sie gefragt: 633 

"Warum machen Sie das da bei Ihnen im Landratsamt diese FA?" Sagt sie so: "Ja 634 

weil es ohne nicht geht!"  635 
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 636 

Und das fand ich, das hat es auf den Punkt gebracht, man brauch eine FA. Also 637 

wenn mir meine Ehrenamtlichen als Landrat oder als Landrätin am Herzen liegen, 638 

dann braucht es sowas einfach. Ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben als 639 

politische Führungsfigur sozusagen, ja. Also das ist glaub... wenn wir da mal so 640 

ein... wenn alle Landräte einmal sagen "Hey, das ist mir wichtig und ich gebe da 641 

Geld rein", oder wenn es dann mal so einen festen Rahmen, so und so viel Geld 642 

wird in jedem Landkreis für die Freiwilligenagentur zur Verfügung gestellt, jeder 643 

Landkreis... 100.000 sind natürlich wahnsinnig viel, aber mit 100.000 würde man 644 

wahnsinnig viel erreichen, muss ich sagen. Also das wäre unser Traum. 645 

 646 

Aber, was man da machen könnte, das wäre immens. Es wird immer bisschen 647 

diskutiert, soll es eine Pflichtaufgabe werden oder auch nicht? Mei, wir sind 648 

immer so bisschen: Freiwilliges Engagement hat ja nichts mit Pflicht zu tun. Aber 649 

es würde vielleicht vieles erleichtern für die Planbarkeit, aber bleibt dann noch die 650 

Freiheit übrig? So zu gestalten, wie es der Landkreis auch braucht. Weil man 651 

natürlich auch einen Landkreis Oberallgäu überhaupt nicht vergleichen kann mit... 652 

Passau oder so. Also..., wenn man da... also ich glaube die lokalen Unterschiede 653 

beizubehalten. Aber, so eine Verlässlichkeit, wie man es gestaltet, das wäre für 654 

viele ganz wichtig. Weil manche einfach, die können gar nichts machen ja, die 655 

können ihre Ehrenamtskarte verwalten und noch eben, ein Dankeschön-Abend für 656 

Ehrenamtliche. Die anderen haben aber fünf Stellen und davon ist die eine 657 

Vereinscoaching und die andere macht nur Projekte und die Dritte macht 658 

irgendwelche Schülerengagements. Da geht natürlich viel mehr und das ist schon 659 

eigentlich fies, wie das in Bayern letztendlich verteilt ist.  660 

 661 

HS: Ja. Gibt's da irgendwie auch Zahl da dazu? Wie die einzelnen kommunalen 662 

jetzt zumindest ausgestattet sind? Gibt's da irgendeine Abfrage oder? 663 

 664 

BH: Hm, da habe ich... das kann ich Ihnen auch zur Verfügung stellen. 665 

 666 

HS: Das wäre super! 667 
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 668 

[41:57 – 45:10 abseits vom Protokoll] 669 

 670 

HS: Weil der Herr Sölch hat im Interview auch gemeint, weil ich ihn dann gefragt 671 

habe, weil er hat dann oder sie haben dann einen hohen Wert draufgelegt oder 672 

Schwerpunkt gesetzt im Hinblick auf das Einzelberatungsthema, auf diese 673 

Clearing-Gespräche und dann hab ich ihn gefragt, was er jetzt einschätzen würde, 674 

wie viel sie pro Woche ungefähr an Zeit investiert haben prozentual gesehen von 675 

der Wochenarbeitszeit. Dann hat er gesagt, ja solche Zahlen oder Statistiken 676 

haben sie bewusst nie erhoben, weil sie sich da nicht in irgendwelche ja 677 

Zahlengeschichten verirren wollten. Gibt's da irgendwie auch so eine Umfrage, 678 

wo sowas vielleicht steht. Zumindest wo es heißt: "wir setzen unseren 679 

Schwerpunkt in der Vernetzung oder in das Vereinscoaching oder". Das wäre 680 

vielleicht auch noch interessant. 681 

 682 

BH: Ne, ich schaue gerade. Wir haben schon so Aufgabenbereiche mal erfasst, 683 

aber das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Da muss ich glaub ich mal 684 

tiefer gehen. Aber so ganz genau prozentual erfasst haben wir das glaub ich nicht 685 

gemacht. Also wir haben halt Zahlen, Daten, Fakten zu Beratungen im Monat, 686 

oder im Jahr so und so viel Engagierte vermittelt. Sowas haben wir, ja. Weiß 687 

nicht, ob das interessant ist.  688 

 689 

HS: Ja, das hilft dann an der Stelle gar nicht so weiter. 690 

 691 

[46:52 - 58:00 abseits vom Protokoll] 692 

 693 

Jetzt schaue ich nochmal auf meinen Leitfaden. Ja wir sind eigentlich von den 694 

Fragen, ich mir vorher so gestellt habe, durch.  695 

 696 

BH: Sind Sie denn mit den Antworten... können Sie mit den Antworten was 697 

anfangen? 698 

 699 
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HS: Das wird mir dann beim Transkribieren... auffallen. Nein Spaß, sind auf jeden 700 

Fall interessante Aspekte da, vor allem mit diesem Punkt der Nicht-Steuerung. 701 

Das ist ja eigentlich einer der, bei unserem Studium, einer der zentralen Themen: 702 

Steuerung. Kommunale Steuerung. Das man eben genau in dem Bereich nicht 703 

steuern kann, das werde ich glaube ich nochmal unterstreichen. 704 

 705 

BH: Und das Nicht-Steuerung vs. Daseinsvorsorge, das ist glaub ich wichtig. Also 706 

Nicht-Steuerung vs. Daseinsvorsorge vs. Monetarisierung. Wobei, bei 707 

Monetarisierung, das kann schon sehr schnell sehr mühsam werden und man 708 

kommt dann nicht weiter. Das ist immer das schwierige. 709 

 710 

HS: Ich glaube, das Thema Monetarisierung werde ich bloß anschneiden, also gar 711 

nicht in die Tiefe gehen. Weil da kannst du ja eine Masterarbeit nur um dieses 712 

Thema schreiben.  713 

 714 

BH: Ja, genau, genau. Das stimmt. 715 

 716 

HS: Aber gut. Nein so bin ich eigentlich erst einmal zufrieden, denk ich mal. 717 

 718 

BH: Super!  719 

 720 

HS: Wenn ich nochmal was hätte, oder Nachfragen hätte... 721 

 722 

BH: Bitte! Gerne immer anrufen Herr Schmöller, gar kein Problem! 723 

 724 

HS: Super! 725 

 726 

BH: Gerne! Also ich find's echt super, die wird sicher super die Masterarbeit und 727 

wenn man da mal so... wenn es da mal, irgendwas interessantes... Ergebnisse, die 728 

für uns auch interessant wären, wo man sagt "mei, wo müssen wir denn auch mal 729 

unterstützen, oder wo können wir auch nochmal rein?" ja.  730 

 731 
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HS: Ja natürlich gerne! Wenn die Ergebnisse vorzeigbarer Natur sind, dann werde 732 

ich die gerne auch zur Verfügung stellen! 733 

 734 

BH: Ja super! 735 

 736 

HS: Ja, sehr toll. Wenn Sie mir noch diese Umfrage schicken könnten. 737 

 738 

BH: Ja, das mache ich gleich! 739 

 740 

HS: Also ich habe gerade die alte Umfrage, die ist letztendlich das gleiche in 741 

Grün.  742 

 743 

HS: Okay. 744 

 745 

BH: Also wir haben da wirklich nur die Zahlen aktualisiert. Die ist wirklich vom 746 

letzten Jahr, also recht aussagekräftig.  747 

 748 

HS: Weil dann kann man somit diese Diskrepanz zwischen "so soll's sein" und "so 749 

isses" auch noch ein bisschen darstellen und das anhand von Zahlen belegen. Das 750 

ist ganz gut. Und so paar grafische Auswertung, die ich dann noch mache, die 751 

kommen lockern das Gesamtbild ja auch ein bisschen auf von so einer Arbeit, 752 

weil es sonst nur Fließtext ist. 753 

 754 

BH: Das stimmt, das stimmt.  755 

 756 

HS: Gut! Dann würde ich noch sagen, ich transkribiere nun im Anschluss das 757 

Interview und werde es Ihnen in den nächsten Tagen, je nachdem wann ich fertig 758 

bin, zuschicken. Damit Sie auch sehen, dass ich alles... 759 

 760 

BH: Achso, zur Freigabe. 761 

 762 
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HS: Genau, zur Freigabe würde ich das noch schicken. Dem Herrn Sölch habe ich 763 

es nämlich vorher noch geschickt, der wird sich jetzt erschlagen fühlen von den 764 

27 Seiten... 765 

 766 

BH: Oh! 767 

 768 

HS: Ok, mit 1,5 Zeilenabstand aber. Aber das geht schneller als man denkt, das ist 769 

irre. 770 

 771 

BH: Wahnsinn: 772 

 773 

HS: Eine Minute transkribieren dauert ungefähr, habe ich gemerkt, vier bis fünf 774 

Minuten, eine Minute. Wenn man schnell tippt, also... 775 

 776 

BH: Also das ist wirklich Wort für Wort?  777 

 778 

HS: Das ist dann Wort für Wort, genau. Das wird dann so eben angefordert, also 779 

muss man dann als Anlage mit abgeben. Aber das wird dann im Falle einer 780 

Veröffentlichung kann man dann immer noch entscheiden, ob die Anlage auch 781 

veröffentlicht wird oder nicht. Oder nur auf Anfrage. Genau.  782 

 783 

BH: Super, cool! 784 

 785 

HS: Dann sag ich nochmal danke, dass das geklappt hat.  786 

 787 

BH: Ich schicke Ihnen gleich das alles! 788 

 789 

HS: Dann sag ich danke! Ciao! 790 

 791 

BH: Ciao! 792 

 793 

 794 
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Synopse - Kontrastierende Interviewauswertung  

Themenhöfe Karlheinz Sölch Beatrix Hertle Gelingensfaktoren 

Strukturschwacher 

Raum und 

Auswirkungen auf BE 

„Überhaupt nicht, also als Treffpunkt 

Ehrenamt überhaupt nicht. Das einzige, 

wo wir davon profitiert haben - ich war 

ja auch noch Sportreferent am 

Landratsamt - da haben wir als 

ländlicher Raum profitiert mit dem 

Sonderförderprogramm für die 

Investitionsmaßnahmen.“ (35-38) 

 

„[…] weil du kannst ja nicht... der 

Landkreis Cham hat so einen Ost-West-

Durchmesser von 70, 80 Kilometer! Ich 

kann nicht von einem Eck jemand in 

das andere Eck des Landkreises 

schicken, um dort einen Leihopa zu 

machen.“ (399-402) 

 

„Genau, die Distanzen und dann auch 

der Nahverkehr. Das ist eben so. Ich 

„Also ich mein letztendlich: wir 

arbeiten ja ganz eng mit den 

Kollegen in Sachsen-Anhalt 

zusammen. Also da ist wirklich 

strukturschwach, also da sind wir... 

in jeder Gegend haben wir es 

einfacher. Aber genau, da ist es ganz 

dramatisch.“ (374-377) 

 

„Es ist natürlich schon so, das sehen 

wir in so strukturschwachen 

Gegenden, die müssen auch nicht 

arm sein, aber in sehr ländlichen 

Regionen, da ist das Thema der 

Daseinsvorsorge ein Riesenthema ja 

und welche Rolle spielt das 

Bürgerschaftliche Engagement da?“ 

(377-380) 

 

Nutzen von staatlichen, auf den 

strukturschwachen Raum 

zugeschnittenen 

Förderprogrammen 

 

Freiwillige Betätigungsangebote 

örtlich klar definieren 

(Distanzproblematik) 

 

Vorhandene örtliche 

Gemeinschaft nutzbar machen 

(Hilfsbereitschaft im ländlichen 

Raum) 

 

Rolle des Engagements in der 

Daseinsvorsorge vor Ort 

diskutieren 
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kann mich nicht in Lam in die U-Bahn 

setzen und steige dann in Roding aus!“ 

(410-411) 

 

„Darum ist auch die ganze Diskussion 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

und so weiter, was alles im Wahlkampf 

gewesen ist, das ist völlig 

realitätsfremd, was den ländlichen 

Raum betrifft.“ (415-417) 

 

„Das zeichnet den ländlichen Raum 

schon aus dann. Diese Hilfsbereitschaft 

und da war keiner bei uns direkt im 

Treffpunkt Ehrenamt aktiv, sondern das 

waren welche, die über die Feuerwehr 

oder den Trachtenverein die 

Ehrenamtskarte gekriegt haben und 

dann gesehen haben "halt, da könnte ich 

ja auch helfen".“ (475-479) 

 

„Also wenn alle Kinder weggezogen 

sind, die alten Leute allein daheim 

sind, ja, also so... Das ist so ein 

großes Thema.“ (380-381) 

 

„Nicht nur unbedingt 

strukturschwach, aber auch schon... 

es ist einfach so dieses ganze 

Pflegethema, wo immer mehr gesagt 

wird "Ja das können ja 

Ehrenamtliche mit übernehmen!" Wo 

wir sagen "Wie soll das gehen?"“ 

(381-384) 

 

„Und aber, dieses Thema der 

Daseinsvorsorge und... ja es ist 

immer die Frage, da haben wir auch 

schon mit dem Landrat Löffler 

diskutiert aus Cham, dass wir eben 

sagen: Ein funktionierendes 

Ehrenamt oder diese Stärkung des 

Zielgruppen an örtlicher 

Bewohnerstruktur festlegen 

 

Anspruchshaltung gegenüber dem 

Engagement diskutieren (was 

kann das Ehrenamt überhaupt 

leisten) 

 

Bürgerschaftliches Engagement / 

aktive Zivilgesellschaft vor Ort 

als Standortvorteil des 

Landkreises begreifen 

 

Engagement als Haltefaktor für 

die Bevölkerung begreifen 

 

Starke Vereinsbindung vermindert 

Abwanderung aus Landkreis 

 

Innovationskraft des Engagements 

im strukturschwachen Raum 



3 
 

„Da ist jetzt bei uns die schlechte 

Internetverbindung, die jetzt die letzten 

zwei, drei Jahre enorm verbessert 

worden ist, da brauchen wir nicht reden, 

aber das war davor noch schlimmer. 

Wenn du warten musst, wie lange da 

eine E-Mail braucht, bis sie 

heruntergeladen ist, wenn da paar 

Anhänge dabei sind, dann ist das nicht 

unbedingt förderlich.“ (711-715) 

Ehrenamts ist auch ein 

Standortvorteil, sozusagen.“ (391-

394) 

 

„Also da wo ich engagiert bin, da bin 

ich daheim, da ziehe ich auch nicht 

weg. Und er meint immer so, ja das 

ist ein nettes Zubrot, aber es kommt 

letztendlich auf große Firmen an, die 

sich da ansiedeln und dann auch sich 

engagieren. Dann passt das, ja. Aber 

es ist natürlich schon so, Leute, die in 

ihrem Verein gut verwurzelt sind, die 

bleiben da auch lieber. Also muss 

man einfach auch sagen und das ist 

schon was, was glaube ich ganz 

zentral sein kann.“ (394-399) 

 

„Oder auch dass ich einfach Lust 

habe, ja, also meine Heimat zu 

gestalten und wirklich sage... also ich 

oftmals größer als im städtischen 

Bereich (Innovationskraft des 

ländlichen Engagements 

herausstellen) 

 

Schwindende Infrastruktur bietet 

Raum zur Entfaltung freiwilligen 

Engagements (Bsp.: Dorfläden, 

Bürgerbusse, etc. – struktureller 

Wandel als Chance für das 

Engagement) 

 

Engagementangebote sowohl für 

alteingesessene als auch für 

Zugezogene attraktiv/inklusiv 

gestalten  

 

Vereine ermutigen, neue Wege zu 

gehen (Digitalisierung, gezielte 

Ansprache der jungen Generation) 
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komme ja auch selber aus einem, 

einer strukturschwachen Gegend und 

die Leute wollen einfach, dass das 

einfach irgendwie attraktiv bleibt und 

dass man da gerne bleibt und ja. Und 

das passiert ja nur aus dem 

Engagement raus. Also zum großen, 

großen Teil, ja.“ (400-404) 

 

„Also das ist... wir haben das schon 

auch manchmal festgestellt, das ist 

vielleicht auch so eine Anekdote, 

wenn wir Projekte haben, also wir 

schütten bayernweit irgendwie 

Gelder aus und sagen, es gibt acht 

Standorte und macht was mit dem 

Geld. Wir haben dann schon auch 

manchmal festgestellt und so in den 

strukturschwächeren Gebieten, die 

man so unterschätzt, die haben dann 

teilweise viel tollere Projekte daraus 

Engagementförderung ohne 

Berücksichtigung der 

alteingesessenen Vereine 

funktioniert nicht 
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gemacht oder das besser umgesetzt, 

weil es die gewohnt sind, die müssen 

immer mehr strampeln und machen 

um gesehen zu werden, als die eh 

großstädtischen, die sagen "also die 

fünf Euro, die nehmen wir auch 

noch, das machen wir auch noch 

schnell".“ (406-414) 

 

„Aber also das ist schon, also schon 

wirklich selbst attraktiv zu bleiben, 

ist schon so eine Triebfeder. Das 

finde ich schon, schon ganz wichtig 

und ja die da auch zu unterstützen, 

dass das Engagement auch 

lebenswert macht die eigene, das 

eigene Lebensumfeld.“ (481-421) 

 

„Ja, unbedingt. Und dann, das kann 

man ja auch als offene Frage 

formulieren: man weiß nur noch 
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nicht letztendlich wie es sich 

gestaltet. Also wie sollen die denn 

dann eingebunden werden? Also da 

sind wir wieder bei dieser 

Lückenbüßer-Geschichte. Also 

Daseinsvorsorge, die zentralen 

Aufgaben sind immer staatliche 

Aufgabe. Und wenn der Staat da 

versagt, dann kann es ja nicht sein, 

dass da quasi die Ehrenamtlichen 

herhalten müssen, was der Staat nicht 

mehr schafft.“ (434-439) 

 

„Die Frage ist: Retten alleine wird es 

das Engagement auch nicht können. 

Also ich glaube das ist es halt. Da 

müssen wir uns auch ehrlich sein.“ 

(464-465) 

 

„Also entweder überlegen sie sich 

irgendeine neue Form der 
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Beteiligung, wie auch immer, um das 

zu machen, aber das Ding ist, ich 

glaube Engagement, ist was, das lässt 

mich sehr stark identifizieren mit 

dem, wo ich wohne. Und letztendlich 

geht es einfach darum, dass ich eine 

Antriebsfeder habe, dass ich da auch 

wohnen bleiben will, ja.“ (466-470) 

 

„Also das ist, also, wenn es heißt, ich 

will in einem Ort wohnen bleiben, da 

gibt es kein Geschäft mehr, dann 

gibt's auch Leute, die sagen "ja dann 

gründen wir halt einen Dorfladen".“ 

(470-472) 

 

„Was ich schon auch wichtig finde, 

ist nochmal zu gucken, das ist jetzt 

eher... naja strukturschwach... wir 

haben ja in Bayern wahnsinnig viel 

Gegenden, wo es einen starken 
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Zuzug gibt, ja. Und wie kriege ich 

dieses Traditionelle und diesen 

starken Zuzug zusammen. Ich 

glaube, das ist ja auch sowas, was 

ganz, was immer selten gut gelingt.“ 

(520-524) 

 

„Dass ich mich damit identifiziere 

und dass ich dann da auch gerne 

bleibe, ja. Ja natürlich ziehe ich 

nirgendwo hin, nur weil ich mich da 

jetzt gut engagieren kann, aber es ist, 

es ist was ganz Wichtiges zu sagen: 

Wie bleibt ein Dorf noch lebenswert? 

Wenn ich jetzt den Speckgürtel von 

München nehme, da gibt's ja 

wahnsinnig viel Dörfer die nur 

Schlafstätten sind. Eigentlich 

bräuchte man da Leute, die sich 

engagieren, damit diese Dörfer 

wieder bisschen mehr zum Leben 
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kommen und nicht bloß so... die 

Leute fahren, schlafen und wieder 

weggehen. Also das ist, finde ich, 

was ganz Wichtiges auch.“ (553-560) 

 

„Ja, das ist schon immer, das liegt 

schon bisschen auf der Hand. Also 

im ländlichen Bereich hat man schon 

die traditionellen Vereine, die 

einfach noch wahnsinnig stark sind 

nach wie vor. Und das ist auch 

wirklich ganz wichtig. Aber das ist 

auch überhaupt nicht negativ!“ (569-

572) 

 

„Ich habe jetzt vor Kurzem einmal 

einen Schützenverein erlebt im 

Allgäu. Was war das für ein Ort? 

Irgendwo am Alatsee, also die hatten 

einfach, die haben so einen 

innovativen Social-Media, also so 
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einen Instagram-Auftritt wohl, die 

sagen immer: Alle Jugendlichen, die 

bei Ihnen im Dorf sind, sind bei 

ihnen. Über ihre Social-Media-

Kanäle. Also sie würden jetzt gerne 

expandieren! Das ist ja der Hammer! 

Und das ist halt ein Schützenverein.“ 

(572-578) 

 

„Aber ich glaube, das ist schon, dass 

das Traditionelle da noch stärker ist 

und nicht so diese Fridays for future 

oder was weiß ich. Die finden sich 

halt eher in den Städten. Wobei in 

den Städten haben wir auch die 

traditionellen Vereine nach wie vor.“ 

(578-581) 

 

„Also das ist, finde ich, ist aber... 

dieses projektbezogene ist noch 

immer eher Richtung Stadt und 
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dieses langfristige, traditionelle das 

ist auf dem Land. Wobei die 

manchmal auch gerne was anderes 

hätten.“ (585-587) 

Ansiedlung der 

kommunalen 

FA/FZ/KoBE 

„Der ist direkt dem Landrat unterstellt, 

also eine Stabsstelle. War offiziell in 

der Kämmerei angesiedelt und im 

Sportamt verankert.“ (79-80) 

 

„Der damalige Landrat Theo Zellner, 

aktuell ja BRK-Präsident in Bayern, der 

hat damals in einer Zeitung namens 

"Der Landkreis" von Nordrhein-

Westfalen in Borken gelesen von einer 

Ehrenamtsbörse und das war die 

Initialzündung. Und dann ist mein 

Vorgänger, der Sportreferent davor war, 

ist kurzfristig in Pension gegangen und 

dann ist man auf mich gekommen.“ 

(80-85) 

 

„Ja, bei weitem nicht so frei, wie 

wenn sie eine Stabsstelle sind. Also 

wir sagen schon immer...“ (76-77) 

 

„Das Engagement ist letztendlich 

eine Querschnittsaufgabe und wenn 

das in irgendeiner Unterabteilung ist, 

von mir aus unter der sozialen 

Sicherung, dann wird das ja dem 

Wert was das Engagement, wo man 

das auch überall findet, ja überhaupt 

nicht gerecht.“ (77-81) 

 

„Und natürlich ist das so, dass 

letztendlich wird da auch ganz viel 

an Möglichkeiten weggenommen, 

Kommunale Agentur als 

Stabsstelle einsetzen 

(Querschnittsaufgabe, direkt dem 

Landrat unterstellt, kurze 

Dienstwege, etc.) 

 



12 
 

„Der Landrat Zellner damals hat glaub 

ich schon sehr weit vorausgeschaut und 

hat gesagt "Sport und Ehrenamt wird 

oft in einem Atemzug genannt" und 

deswegen auch die Ansiedlung dieser 

Freiwilligenagentur im Sportreferat.“ 

(298-300) 

 

„Ja, davor bist du mehr oder weniger... 

du bist ja eine Querschnittstelle, weil du 

fast in jeden Bereich hineinwirkst. Ob 

das Umweltschutz, oder Tierschutz oder 

sonst was ist, da hast du so eine 

Querschnittsaufgabe […]“ (748-750) 

 

„aber du bist mehr oder weniger als 

Störfaktor bei den Kollegen dann 

aufgetreten“ (750-751) 

wenn die Dienstwege zu lang sind, 

ja.“ (81-82) 

 

„Ja. Das wird dem Auftrag halt viel 

gerechter, ja. Also wir haben... Es 

gibt natürlich auch andere 

Konstrukte. Also was wir jetzt auch 

neu haben, als Teil der 

Wirtschaftsförderung, ja. Da ist es 

natürlich auch spannend oder im 

Regionalmanagement, ja. Zu sagen, 

das Engagement ist auch 

Standortfaktor. Und wenn die dann 

immer mitgedacht werden und 

einbezogen werden und wenn die 

Abstimmungsprozesse dann trotzdem 

schnell genug sind: das hat dann 

natürlich schon einen guten Weg. Bei 

der Wirtschaftsförderung ist es, wenn 

es um das ganze 

Unternehmenskooperationsthema 
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geht und so weiter... auch nett! Also 

auch gut. Aber wir präfieren 

Stabsstelle.“ (102-110) 

 

Einbindung in 

verwaltungsinterne 

Prozesse 

„Also mittlerweile ist es so, dass wir 

fast bei jedem Runden Tisch mit dabei 

sind als Treffpunkt Ehrenamt. Wenn's 

jetzt um den Verkehrsentwicklungsplan 

geht, oder wenn's um das 

seniorenpolitische Gesamtkonzept usw. 

geht - da ist der Treffpunkt Ehrenamt 

mit am Tisch!“ (752-755) 

 Verwaltungsinterne Einbindung in 

sämtliche, das Engagement 

betreffende Angelegenheiten 

sicherstellen 

Personelle Ausstattung „Ja, also wir haben selten Felder nicht 

beackert, weil wir keine Leute gehabt 

hätten, sondern wenn, dann sind unsere 

Kapazitäten irgendwo als professionelle 

Unterstützer beschränkt gewesen.“ (72-

74) 

 

„Ja.“ (102) auf die Frage: „Und Sie sind 

dann damals erstmal alleine gestartet 

„Im kommunalen Bereich sind die 

schon sehr schlecht ausgestattet.“ 

(257) 

 

„Also wir haben ein paar Agenturen, 

da sind das vier bis fünf Leute, also 

in kommunaler Trägerschaft. Und die 

glänzen auch und da sieht man, was 

auch möglich ist.“ (257-259) 

Mix aus haupt- und 

ehrenamtlichen Kräften sinnvoll 

 

Bei Personalsuche auf persönliche 

Verbindung zum 

Bürgerschaftlichen Engagement 

achten (Gefahr des „Dienstes nach 

Vorschrift“)  
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beim Treffpunkt Ehrenamt, oder?“ (99-

100) 

 

„Ja in Hochzeiten waren wir dann zu 

fünft. Also, zwei Kolleginnen, eine 

Zuarbeit für den Verwaltungsaufwand 

und dann eben noch zwei 

Ehrenamtliche auf Übungsleiterbasis. 

Die haben dann so Projekte geleitet, wie 

die "kleinen Entdecker" oder das 

Reparatur-Café "g'radscht und g'richt".“ 

(106-109) 

 

„Wenn ich die mit einrechne, dann 

sinds in den Hochzeiten fünf Personen 

gewesen. Also insgesamt 2,5 

Vollzeitkräfte.“ (113-114) 

 

„Ja da habe ich dann das Gefühl, dass 

da nur die Förderung mitgenommen 

wird. Und man dann irgendwo eine 

 

„Aber wir haben natürlich Agenturen 

die dümpeln seit Jahren mit ihrer 

halben Stelle dahin und die machen 

halt einen normalen Vereinsfachtag 

oder wie auch immer.“ (259-261) 

 

„Natürlich reicht es hinten und vorne 

nicht, wir haben nur bei den 

Standards, also das war so eine 

politische Entscheidung für uns auch 

zu sagen "lieber wenigstens eine 

halbe Stelle als gar keine Stelle", so 

und das ist natürlich, wenn wir jetzt 

bei den Standards... also das war eine 

ziemliche Diskussion die wir auch 

geführt haben. Weil viele gesagt 

haben, wenn wir jetzt schon mit zwei 

Vollzeitstellen anfangen, ja dann sagt 

jeder "ne, da habt ihr ja gar keine 

Mindestausstattung: eine 

Vollzeitstelle 

 

Fester Ansprechpartner für 

Ehrenamtlich vor Ort 

(Kümmererfunktion) 

 

Stellenmehrung ermöglichen, um 

engagementfördernde Stelle zu 

entwickeln 

 

Projektförderungen nutzen, um 

Stellen aufzubauen (Bsp.: 

Integrationslotsen) 
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Schlagzeile hat "Wir fördern 

Ehrenamt", aber so richtig passieren tut 

da dann wenig.“ (126-128) [auf die 

Frage, ob das woanders nur 

vordergründig gemacht wird] 

 

„Dann, dass das Personal mit Herzblut 

dabei ist, weil es hilft nichts, wenn das 

einer bloß so nebenbei mit 

irgendwelchen anderen Aufgaben 

erledigt und da nicht dahintersteht.“ 

(186-188) 

 

„Da war das mit den "kleinen 

Entdeckern" auch so, da sind immer 

mehr Schulen gekommen, da hätten wir 

das Projekt mehr oder weniger fast 

täglich in Schulen schicken können. Da 

haben wir dann irgendwo Bremsen 

reinhalten müssen, weil wir gesagt 

haben: "wir können die nicht 

Chance, dann machen wir es lieber 

gar nicht".“ (262-268) 

 

„Bei einer halben Stelle könnten wir 

wenigstens noch anfangen und es ist 

schon so, dass wir auch oft sagen, 

wir haben auch Agenturen die haben 

mit einer halben Stelle angefangen 

und die haben sich auch, auch 

Landkreisagenturen, und die haben 

sich einfach durch viele, viele 

Projektanträge sind die so viel größer 

geworden und plötzlich hat auch der 

Landkreis gemerkt "hu, das ist aber 

echt gut was die machen". Und 

haben einfach weiter dafür gesorgt.“ 

(268-274) 

 

„Ich finde einfach das beste Beispiel 

ist Nürnberger Land: Also die haben 

wirklich mit einer halben Stelle 
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verbrennen, das geht nicht." Weil die 

zum Teil auch bei "gratscht & gricht" 

noch dabei waren.“ (278-283) 

 

 

 

angefangen, aber die hat so viele 

Projekte an Land gezogen und hat 

dann... und die konnte das auch 

immer wieder gut da bei sich im 

Landkreis verkaufen und, ich weiß 

nicht, sie hat mittlerweile, glaube ich, 

drei Leute bei sich sitzen! Also das 

ist... das funktioniert.“ (276-280) 

 

„Aber sie müssen dann auch 

dementsprechend mit Personal 

ausgestattet sein. Da braucht man 

einfach wirklich jemand, der sagt 

"hier ich bin euer, wenn ihr Kummer 

im Verein habt, kommt zu mir".“ 

(610-613) 

Trägerschaft „Und wir waren lange Zeit die einzige 

Kommune in ganz Bayern bei der lagfa 

bayern, da war ich lange der einzige 

"Kommunale", bzw. unter kommunaler 

Trägerschaft stehender Mitarbeiter und 

„Das ist gleich eine ganz provokante 

Antwort: Kommt drauf an! Also ich 

glaube grundsätzlich kann das eine 

für das Engagement gut sein und das 

andere, es kommt immer darauf an, 

Frage der Ansiedlung in der 

Organisationsstruktur des 

Landratsamtes klären 
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da waren wir schon irgendwo ein Exot.“ 

(134-136) 

 

„Das hat sich jetzt gedreht mit den 

Förderungen und den regionalen 

Kompetenzzentren und so weiter.“ 

(140-141) 

 

„Mhm, gewaltig.“ (145) 

 

„Kann man glaub ich nicht so sagen. Zu 

unserer Anfangszeit, wenn ich da so 

daran denke, da haben die freien Träger 

die Hälfte vom Jahr schauen müssen, 

dass sie Gelder akquirieren, damit sie 

die andere Hälfte arbeiten können. Also 

das hat sich mittlerweile gewandelt. 

Man kann jetzt längerfristig planen und 

man kann auf die eigentliche Arbeit 

konzentriert. Und das ist auch der 

Vorteil einer kommunal strukturierten 

wie es ausgestaltet ist, welchen 

Handlungsspielraum die haben.“ (9-

12) 

 

„Also bei kommunal strukturierten, 

also ich sag mal, was so 

Gelingensfaktoren sind ja. Also bei 

so kommunal organisierten 

Freiwilligenagenturen oder 

Koordinierungszentren, je nachdem 

wie man es nennt. Also ich nenn 

immer, ich sag immer: kommunale 

Agenturen, das sind Agenturen in 

Landratsämtern und freie Träger sind 

Freiwilligenagenturen in freier 

Trägerschaft. Weil letztendlich 

beides unter dem Megathema 

Freiwilligenagenturen (FA) läuft.“ 

(12-18) 

 

Möglichst unabhängiges Handeln 

ermöglichen (Handlungsspielraum 

schaffen) 

 

Freie Träger miteinbinden, da 

Engagement in der 

Zivilgesellschaft stattfindet 

 

Weg vom Steuerungs- hin zum 

Ermöglichungsgedanken (setzen 

bestmöglicher 

Rahmenbedingungen, 

Handlungsspielraum) 

 

Freie Schwerpunktsetzung der 

kommunalen FA ermöglichen 

(Weg von Fixierung auf 

landkreisübergreifende 

Maßnahmen) 
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Freiwilligenagentur, weil es im Prinzip 

nur vom Wohl und Wehe des Landrates 

abhängt.“ (152-158) 

 

„Wenn der oder die Landrätin sagt "das 

schreibe ich mir auf die Fahnen", dann 

geht da was. Aber sobald da ein Landrat 

kommt - in Kitzingen war das damals 

so - die waren auch zu unserer Zeit 

noch aktiv, da kam eine neue Landrätin, 

die hatte mit Ehrenamt nix am Hut und 

dann ist das dort eingeschlafen. Die 

gibt's dann nicht mehr.“ (158-162) 

„Also wenn die in Landratsämtern 

angesiedelt sind, dann ist zum 

Beispiel ein ganz wichtiger Punkt: 

Wie können Sie agieren? Ja, wo sind 

sie innerhalb dieses Landratsamtes 

angesiedelt? Je unabhängiger sie in 

diesen Strukturen agieren können, 

desto besser. Dann haben sie 

letztendlich gegenüber den FA unter 

freier Trägerschaft nicht viel 

verloren, indem, welchen 

Handlungsspielraum sie haben.“ (20-

24) 

 

„Und was natürlich wir immer schon 

sagen ist, warum wir auch so 

bisschen sagen: freie Träger sollten 

immer bisschen mit im Boot sein und 

sei es in Kooperation. Weil 

Engagement findet immer in der 

Zivilgesellschaft statt.“ (26-29) 

Netzwerke innerhalb der 

Verwaltung (Vorteil von 

kommunalen FA) 

 

Kommunale FA sollte agil agieren 

können 

 

Handeln der kommunalen FA an 

den Ehrenamtlichen ausrichten, 

nicht an der Verwaltung selbst 

 

Vorhandene FA in freier 

Trägerschaft nach Möglichkeit 

nicht beschneiden, kooperieren 

statt kopieren 

 

Verwaltung soll nicht zu viel 

Einfluss auf Entwicklung des 

Engagements nehmen → Räume 

zur Selbstentfaltung bieten 
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„Und letztendlich ist es immer ein 

bisschen schwierig zu sagen "wir als 

Kommune sagen, wie das 

Engagement vor Ort zu sein hat" - im 

negativen Fall. Also sozusagen, 

wenn man ganz böse sagen, die 

Behörde gestaltet in seinem 

Landkreis. Das geht natürlich nicht. 

Das Engagement gestaltet sich schon 

noch selber und die Kommune, die 

kommunalen Träger müssen 

letztendlich dafür sorgen, dass das 

bestmögliche Rahmenbedingungen 

hat. Und dafür brauchts einen großen 

Handlungsspielraum. Ich glaube das 

ist so das ganz wichtige“ (29-36) 

 

„Was schon immer noch eine 

Herausforderung ist, ist FA in 

kommunaler Trägerschaft sind 

Kommunale 

Engagementförderung zukünftig 

als kommunale Pflichtaufgabe (→ 

Ende der Beliebigkeit der 

Förderung) 
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immer für den ganzen Landkreis 

zuständig. Und das sagen die immer 

bei allem, was sie machen.“ (36-38) 

 

„Also im Engagement geht's auch 

immer viel um Projekte initiieren, 

irgendwie Leuchttürme zu schaffen, 

zu sagen: "da geht was, ist das für 

euch nix?"  oder so. Und das ist bei 

den kommunalen Trägern eben 

wahnsinnig schwierig, weil sie 

sagen: "Ja aber wir haben 50 

Gemeinden und das muss in 50 

Gemeinden funktionieren."“ (38-42) 

 

„Aber das ist eigentlich manchmal 

nicht wirklich zielführend, weil man 

ja einfach mal sagen muss "probiere 

mal an drei Orten ein Projekt und 

schauen wir, wenn das funktioniert, 

dann kann man das ausbauen". Und 
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da sind natürlich die freien Träger 

schon auch, die haben es da 

einfacher.“ (42-46) 

 

„Weil die jetzt natürlich nicht in der 

Verantwortung sind, sie müssen den 

ganzen Landkreis glücklich machen 

und alle Bürgermeister oder so. Was 

die kommunalen Träger schon immer 

auch so bisschen beachten müssen.“ 

(46-48) 

 

„Aber es hängt natürlich auch davon 

ab, wie der Landrat seine FA oder 

die Landrätin ihre FA laufen lässt. 

Also das ist was, was ganz Zentrales. 

So, das mal in aller Kürze.“ (50-52) 

 

„Wobei es natürlich die freien dann 

immer letztendlich... was ein großer 

Vorteil ist für die kommunalen 
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Agenturen, die haben immer, also die 

haben immer ihre Netzwerke in der 

Behörde, ja.“ (59-61) 

 

„Und es ist in dieser 

Engagementwelt... es muss vieles 

sehr schnell passieren. Letztendlich 

ist es so: Engagementfördernde 

Institutionen, eigentlich fungieren sie 

immer bisschen wie Start-Ups, da 

muss was schnell gehen, da muss 

was innovativ sein, da muss man 

Modelle ausprobieren können und ja, 

man braucht eine schnelle Antwort 

auf die Fragen von Ehrenamtlichen... 

also das muss einen gewissen Drive 

haben und manchmal sind diese 

behördlichen Strukturen nicht so 

zugänglich. Um es mal so zu sagen.“ 

(82-89) 
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„Genau und ich glaub das ist es halt, 

was es in Behörden manchmal 

schwierig macht. Wenn so diese 

Trägheit dieses 

Verwaltungsapparates das ganze so 

bisschen behindert und die Leute 

mehr damit beschäftigt sind, quasi 

aufzupassen, dass sie innerhalb der 

Behörde nichts falsch machen, als 

dass sie sagen "ich bin jetzt für den 

Ehrenamtlichen da".“ (93-97) 

 

„Also das ist sowas wo wir auch 

immer so bisschen die Sorge haben, 

wir sehen ja schon bisschen eine 

Tendenz oder es ist zwiegespalten: 

Es gibt Landkreise, die nehmen ja 

den freien Trägern die Förderung 

weg für ihre Agentur und ziehen das 

ins Landratsamt rein. So das gibt's, 

aber das gibt's auch andersrum, dass 
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Landratsämter sagen "ne, das 

machen wir nicht mehr, wir 

schreiben das aus an freie Träger". 

Also das gibt es beides.“ (193-198) 

„Man muss halt wirklich auch 

schauen bei den kommunalen 

Trägern, eben wie sehr mischen sie 

sich dann ein in das Geschäft.“ (202-

203) 

 

„Für mich ist das immer so ein Anti-

Beispiel: bei der 

Weltfreiwilligenkonferenz 2018 war 

ich in einem Vortrag von den 

Russen. Und dann kam irgend so 

eine russische Delegation aus 

Moskau und die haben dann von 

ihrer Förderung des freiwilligen 

Engagements gesprochen. Und das 

ist ja alles staatlich gefördert und die 

haben dann erzählt, wie wahnsinnig 
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gerne das Ehrenamtliche machen, 

den Müll aufsammeln in den Parks 

von Russland. Und dann haben die 

da ein Konzept vorgestellt und 

letztendlich war das ein bisschen so... 

okay Zwangsarbeit würde ich jetzt 

nicht sagen, soweit würde ich jetzt 

nicht sagen, aber es war ja schon so, 

dass das schon gewünscht würde, 

also letztendlich war das was 

Verordnetes. Und da wollen wir ja 

nicht hin!“ (203-213) 

 

„Das ist ja..., wenn der Staat sich so 

einmischt in eine Aufgabe von so 

einer dritten Säule quasi, ist das, also 

muss man immer aufpassen, wieviel 

Einfluss man nimmt.“ (213-215) 

 

„Aber die tun sich dann manchmal so 

schwer... also, weil die internen 
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Abstimmungen so lange dauern. Und 

das ist aber... da kann man auch 

nicht... also wir haben manche 

Fördertöpfe, da schreiben wir schon 

mittlerweile zwei Monate im 

Vorhinein aus. Aber länger geht bei 

uns gar nicht, wir kriegen ja auch 

kurzfristig die Zusagen.“ (295-299) 

 

„Wir haben Landkreise, da gibt es 

beides, also da gibt's freie Träger und 

kommunale Träger.“ (316-317) 

 

„Genau, ich glaube, dass viele schon 

auf einem ganz guten Weg sind, viele 

FA, die auch so in den 

Landratsämtern sitzen, dass sie 

wirklich auch versuchen, hier "ihr 

könnt uns immer anrufen und so 

weiter und so fort", also das gibt's.“ 

(608-610) 
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„Aber, so eine Verlässlichkeit, wie 

man es gestaltet, das wäre für viele 

ganz wichtig. Weil manche einfach, 

die können gar nichts machen ja, die 

können ihre Ehrenamtskarte 

verwalten und noch eben, ein 

Dankeschön-Abend für 

Ehrenamtliche. Die anderen haben 

aber fünf Stellen und davon ist die 

eine Vereinscoaching und die andere 

macht nur Projekte und die Dritte 

macht irgendwelche 

Schülerengagements. Da geht 

natürlich viel mehr und das ist schon 

eigentlich fies, wie das in Bayern 

letztendlich verteilt ist.“ (654-660) 

 

 

Zusammenarbeit 

zwischen freien und 

 „Wir haben einen Landkreis, die 

haben explizit einen 

Kooperationsvertrag, also wo ganz 

Zusammenarbeit mit freien 

Trägern auf vertragliche 
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kommunalen 

Einrichtungen 

klar festgelegt wird, welche 

Aufgaben machen wir und welche 

Aufgaben macht's ihr. Das 

funktioniert meistens ganz gut, also 

es ist immer die Frage und 

letztendlich ist es ja auch, kann des ja 

auch eine ideale Lösung sein. Also 

zu sagen "ich habe hier einen freien 

Träger, der macht so diese 

gspinnerten Sachen, die kurzfristig 

sind" so ungefähr ja, und dann hab 

ich so einen, jemand in der Behörden 

sitzen, der einfach so diese ganzen 

nachhaltigen Geschichten machen, 

die einfach sehr langwierig sind, 

vielleicht länger dauern, aber so eine 

Konsequenz auch brauchen, ja.“ 

(317-325) 

 

„Also das kann ganz gut sein, das 

ist... aber ja natürlich hat das auch 

Grundlage setzen → 

Kooperationsvertrag 

 

Aufteilen der Aufgaben und/oder 

Zielgruppen zwischen den FA 

 

FA unter freier Trägerschaft nicht 

als Konkurrenz, sondern als 

Verbündeten sehen (kooperative 

Koexistenz) 
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seine Reibungsverluste und das ist 

natürlich, wenn... also man muss 

schon auch sagen, wenn ich... wenn 

der Landrat... also eine FA in einer 

Behörde ist ja was... eine bessere PR 

können die Landräte ja manchmal 

gar nicht haben, ja. Also das ist ja 

immer was Nettes, da erzählt man 

immer was Gutes, wenn es ums 

Ehrenamt geht.“ (329-333) 

 

„Und da tun sie sich auch manchmal 

schwer, sozusagen, dass auch die 

freien Träger glänzen. Das ist immer 

das größte Problem tatsächlich, wer 

kriegt die größere Aufmerksamkeit 

und ist das dann wirklich eine 

Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

oder ist das wirklich ein Miteinander 

und nicht nur so eine Koexistenz?“ 

(334-338) 
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„Man macht, weil man nicht anders 

kann und im schlimmsten Falle ist es 

die Konkurrenz. Also letztendlich ist 

es so, dieses... also es muss auf 

beiden Seiten der Wille sein "ok, wir 

kooperieren und wir machen es 

wirklich so, dass es für beide 

letztendlich gewinnbringend ist und 

wir sehen den Bedarf und haben das 

unter uns gut aufgeteilt."“ (338-342) 

 

„Im schlimmsten Fall wären es 

einfach unsere Aufgaben, also aus 

den Standards, die 

Aufgabenbereiche, dass ich die zum 

Beispiel aufteile. Das ist eine 

Möglichkeit, oder ich mache einfach 

Veranstaltungen zusammen, oder es 

gibt auch... manche machen bei uns 

ein Projekt zusammen. Sodass da ein 
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bisschen Geld da hingeht, ein 

bisschen Geld da hingeht und das 

läuft dann in der Regel auch ganz 

gut.“ (342-347) 

 

„Aber es gab auch wirklich schon 

feindliche Übernahmen sozusagen. 

Also, dass die sagen "ihr kriegt das 

Geld nicht mehr, das nehmen wir 

jetzt selber." Also in den meisten 

Fällen ist es nicht friedlich.“ (347-

349) 

 

Generelle 

Herausforderungen für 

BE 

„Und was natürlich auch noch 

dazukommt ist das, dass man sich auch 

ned verhaftet fühlt. Weil im "neuen 

Ehrenamt" kann man ja Anfang, 

Umfang und Ende selber bestimmen. 

Und das Ganze auf vier Jahre oder zwei 

Jahre, je nachdem wie die Legislatur 

„Und das ist natürlich, wenn man mit 

Ehrenamtlichen vor Ort spricht, die 

zum Beispiel seit 20, 30 Jahren aktiv 

sind, was wünschen sie sich? Sie 

wünschen sich, dass die Bürokratie 

weniger wird, dass sie Unterstützung 

haben bei den Dingen die sich nicht 

Veränderte Einstellung der Bürger 

zum Ehrenamt berücksichtigen  

 

Ehrenamtliche Aufgabenbereiche 

gegenüber den Freiwilligen klar 

kommunizieren 
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läuft, sich verpflichtet, da was zu 

machen.“ (210-213) 

 

„Und man ist ja auch irgendwo 

fremdbestimmt: Man muss Vorgaben, 

wenn ein Sportvereinsvorsitzender, der 

kriegt da das alles von oben 

heruntergebröselt, was er zu tun und zu 

lassen hat und dann die eigenen Leute 

noch... da hat man wenig eigenen 

Spielraum, Handlungsspielraum. 

Natürlich schon auch selber bisschen 

was und es kommt natürlich auch 

darauf an, mit was für einem 

Engagement man da dahintersteht.“ 

(213-219) 

 

„Aber im neuen Ehrenamt, ist eben 

einfach so, dass man dann... ich bringe 

da immer ein Beispiel: wir hatten da 

einen Unternehmensberater, der im 

machen wollen und so weiter und so 

fort.“ (131-135) 

 

„Es wird immer bisschen diskutiert, 

soll es eine Pflichtaufgabe werden 

oder auch nicht? Mei, wir sind immer 

so bisschen: Freiwilliges 

Engagement hat ja nichts mit Pflicht 

zu tun. Aber es würde vielleicht 

vieles erleichtern für die Planbarkeit, 

aber bleibt dann noch die Freiheit 

übrig? So zu gestalten, wie es der 

Landkreis auch braucht. Weil man 

natürlich auch einen Landkreis 

Oberallgäu überhaupt nicht 

vergleichen kann mit... Passau oder 

so. Also..., wenn man da... also ich 

glaube die lokalen Unterschiede 

beizubehalten.“ (647-654) 

 

Ehrenamtliche Einsatzfelder 

möglichst an den Freiwilligen 

ausrichten (Umfang, Zeit, etc. → 

passgenaue Angebote) 

 

Aufwandsentschädigung von 

Anfang an klären 

 

Auf 

Wünsche/Unterstützungsbedarf 

der Freiwilligen dezidiert 

eingehen 

 

Kommunale 

Engagementförderung als 

Pflichtaufgabe denken, nicht als 

freiwillige Aufgabe 

 

Aspekt des Nicht-Steuerns 

zulassen 
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Sommer bei uns im Landkreis Cham 

war und im Winter hat der auf Marbella 

Golf gespielt. Dem könntest Du nie 

einen Posten, ein Wahlamt mehr oder 

weniger anvertrauen, weil er die Hälfte 

vom Jahr nicht da ist. Aber das halbe 

Jahr, das er da war, hat er dann 

Schuldnerberatung gemacht.“ (221-226) 

 

„Und das war ideal! Also das sind die 

Freiheiten, die dieses neue Ehrenamt 

mit sich bringt. Und die auch von 

Vorteil sind. Und man kann ja jeder 

Zeit sagen, ich hab jetzt das nächste 

Vierteljahr eine Weltreise vor oder 

sonst irgendwas, ich stehe nicht zur 

Verfügung. Das ist bei einem 

klassischen Ehrenamt eher schwierig.“ 

(230-234) 

 

„ Also Nicht-Steuerung vs. 

Daseinsvorsorge vs. 

Monetarisierung. Wobei, bei 

Monetarisierung, das kann schon 

sehr schnell sehr mühsam werden 

und man kommt dann nicht weiter. 

Das ist immer das schwierige.“ (706-

709) 

Erwartungen an Freiwillige nicht 

zu groß werden lassen (→ 

Können Beitrag zur 

Daseinsvorsorge leisten, diese 

aber nicht allein erhalten) 
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„Dann eben auch so Auslagenersatz, 

dass die Leute nicht auch noch Geld 

mitnehmen müssen, um ehrenamtlich 

tätig sein zu dürfen. Sondern dass die 

Einsatzstellen die Auslagen ersetzen.“ 

(610-613) → Kostenerstattung 

Monetarisierung „: Ich kann da bloß für uns reden. Bei 

uns hat das nie eine Rolle gespielt! Weil 

wir gesagt haben: Kein Geld für Zeit, 

sondern nur der Aufwand. Wenn ich 20 

Kilometer fahre und das kostet mich 

entweder mit dem Zug sieben Euro oder 

mit dem Auto hin und zurück auch 

sieben Euro, dann soll man das erstattet 

kriegen. Aber nicht für die Zeit. Die 

Zeit ist eine Spende.“ (640-644) 

 

„Dann hat das in meinen Augen mit 

Ehrenamt nichts mehr zu tun.“ (648) 

 

„Also ich mein es gibt ja aktuell auch 

gerade ne Förderrichtlinie aus dem 

Gesundheitsministerium, die ja 

Ehrenamtliche bezahlt, die Leute mit 

Pflegestufe 2 betreuen. Also wirklich 

zehn Euro die Stunde. Da ist dann 

das Thema "Monetarisierung" ganz 

brisant und ganz blöd gelöst auch, 

oder es ist überhaupt nicht blöd 

gelöst, es ist einfach überhaupt nicht 

gelöst, es ist nur verschoben oder 

so.“ (384-389) 

 

„Ja, da gibt's auch ein super Papier 

von der bagfa, also wahrscheinlich 

Thema der Monetarisierung von 

Anfang an klären und klar 

kommunizieren  

 

Freiwilliges Engagement klar von 

bezahlten Nebentätigkeiten 

trennen 

 

Geldwerten Aufwand erstatten, 

zeitlichen Einsatz nicht (keine 

Stundenlöhne an Freiwillige 

zahlen o.ä) 
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„Das hat mit dem Ehrenamt in meinen 

Augen nichts mehr zu tun und da haben 

wir auch immer ganz deutlich gemacht, 

dass das nicht unser Weg ist.“ 

 

„Wie es damals um den Mindestlohn 

gegangen ist, wie dann mittendrin der 

Ministerpräsident Seehofer damals das 

Ehrenamt mit ins Spiel gebracht hat... 

ich habe mir gedacht "Ja wo sind wir 

denn? Was hat Ehrenamt mit 

Mindestlohn zu tun?" (660-663) 

ist das so die Basis. Also die wollen 

das auch mal wieder überarbeiten, 

aber das ist ganz was wichtiges, 

mhm.“ (452-454) 

 

Wertschätzung „Also... ich glaube jetzt gerade nach 

Corona muss das mit der 

Ehrenamtskarte wieder in die Spur 

kommen, damit das wieder ins Laufen 

kommt.“ (673-674) 

 

„Zur Anerkennung fällt mir noch was 

ein: Was wir im Rahmen der 

Anerkennung immer gemacht haben, 

„Das wichtigste ist ja diese 

Anerkennung und Wertschätzung. 

Und ich glaube Anerkennung und 

Wertschätzung ist nicht nur die 

Ehrenamtskarte, sondern das ist auch 

jemanden zu haben, wo ich sage, also 

als Kassier eines Schützenvereins, da 

kann ich mal anrufen und sagen "ist 

Persönliche 

Wertschätzung/Danksagung durch 

die politische Spitze (Landrat, 

OB, etc.) gegenüber den 

Freiwilligen 

 

Anerkennungsformate (z.B. 

Bayerische Ehrenamtskarte) 

nutzen  
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wir haben jeden Ehrenamtlichen, der 

bei uns registriert war, also jetzt nicht 

den Ehrenamtskarteninhaber sondern 

die wirklich bei uns im Treffpunkt 

Ehrenamt engagiert waren, die haben 

zum Geburtstag eine Karte gekriegt 

vom Landrat, unterschrieben vom 

Landrat. Natürlich mit Faksimile, Sie 

wissen auch wie das läuft.“ (676-682) 

 

„Und dann haben wir Weihnachtsfeiern 

und so weiter und dann haben sich 

Leute gemeldet "Wissen's, ich bin jetzt 

86 Jahre alt, ich kann nicht mehr so, 

aber die Geburtstagskarte vom Landrat 

hätte ich schon noch gerne immer." Da 

sieht man die Wertigkeit einer ganz 

banalen Geschichte, eine 

Geburtstagskarte, er weiß, dass ich 

ehrenamtlich tätig bin, das ist für das 

Selbstwertgefühl... da kann einer 

das jetzt richtig wie ich es mache 

oder nicht?"“ (142-146) 

 

Freiwillige nicht als Lückenbüßer 

ansehen 

 

Kommunale Anlaufstelle bei 

Fragen von Ehrenamtlichen als 

Form der Wertschätzung 
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nochmal zehn Euro drauf legen auf 

diese Ehrenamtspauschale, das ist nicht 

dem aufzuwiegen.“ (682-688) 

 

„Also was ich glaube, ist eben das, dass 

sich die Ehrenamtlichen 

ernstgenommen fühlen sollen, dass sie 

nicht als Handlanger der Politiker 

angesehen werden und dass sie 

mitreden dürfen.“ (719-721) 

Aufgaben der 

FA/FZ/KoBE / 

Zielgruppen 

„Und dann ist es natürlich so, das war ja 

auch für uns die Grundidee, diese 

Freiwilligenagentur zu schaffen, da hats 

ja damals 1999 den ersten 

Freiwilligensurvey gegeben. Wo es 

hieß: Ein Drittel der Bevölkerung 

engagiert sich, ein weiteres Drittel 

würde sich gerne engagieren und ein 

drittes Drittel hat damit nichts am Hut, 

weil die Rahmenbedingungen nicht 

passen oder sonst was. Und da haben 

„Ich finde, da ist es eine ganz 

zentrale Aufgabe einer kommunalen 

Behörde zu sagen "okay, ihr sollt 

Zeit für euer Ehrenamt haben, für das 

was ihr tun wollt in eurer Freizeit 

und wir unterstützen euch dafür bei 

diesen ganzen Kram drumrum", sag 

ich mal. Bei Anträgen stellen, usw. 

oder wenn mal eine Schulung 

gebraucht wird oder wenn bei der 

Digitalisierung Fragen bestehen oder. 

Zielgruppen der kommunalen FA 

definieren: z.B. Ruheständler, 

Rentner 

 

Auch bereits engagierte Personen 

im Blick behalten 

 

Direkte Ansprache der 

Zielgruppen 
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wir gesagt: Das zweite Drittel, die sich 

gerne engagieren würden, das ist unser 

Zielpotenzial oder unsere Zielgruppe. 

Und das hat sich ja in den folgenden 

Surveys bewahrheitet, dass man da, 

wenn die Rahmenbedingungen passen, 

dass man dann die Leute aus dem 

warmen Stübchen hervorlocken kann“ 

(200-208) 

 

„Es sind auch viele, die jetzt bei den 

Projekten sind, die waren davor in dem 

klassischen Ehrenamt. Die waren bei 

der Feuerwehr, beim Schützenverein, 

wo auch immer. Also, denen ist das 

dann irgendwann halt zu viel geworden, 

dieses fremdbestimmt arbeiten und 

wollten aber nicht auch auf der faulen 

Haut liegen und haben sich dann dieser 

neuen Möglichkeit zugewandt. Das ist 

bei vielen so gewesen.“ (302-307) 

Das Signal was, ganz zentral ist.“ 

(135-140) 

 

„Um auch hier... Um auch 

gewährleisten zu können, dass die 

Leute am Ball bleiben, dass sie 

Engagement auch gern machen.“ 

(140-142) 

 

„Das wichtigste ist ja diese 

Anerkennung und Wertschätzung. 

Und ich glaube Anerkennung und 

Wertschätzung ist nicht nur die 

Ehrenamtskarte, sondern das ist auch 

jemanden zu haben, wo ich sage, also 

als Kassier eines Schützenvereins, da 

kann ich mal anrufen und sagen "ist 

das jetzt richtig wie ich es mache 

oder nicht?"“ (142-146) 

 

Kommunale FA als 

unterstützende Einrichtung, nicht 

nur vermittelnde Tätigkeiten 

(Servicegedanken gegenüber den 

Freiwilligen) 

 

Motivation der Freiwilligen 

aufrechterhalten 

 

Anerkennung und Wertschätzung  

 

Kommunale FA als Fürsprecher 

der Freiwilligen 

 

Kommunale FA als 

qualitätssichernde Stelle bei der 

Vermittlung von Freiwilligen an 

Organisationen  

 

Engagementvermittlung, 

Organisationsberatung, 
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„Die Kapazitäten nicht brachliegen zu 

lassen von denen, die eigentlich bereit 

wären was zu machen, die sich aber im 

klassischen Ehrenamt nicht lebenslang 

verpflichten wollen.“ (309-311) 

 

„Gerade wenn ich vormittags in die 

Schule mit den "kleinen Entdeckern" 

gehe, da kann ich keinen 

Erwerbstätigen verpflichten und sagen 

"du musst dir freinehmen" oder sonst 

was. Obwohl wir auch welche haben, 

die das machen. Aber grundsätzlich 

kann man das von niemandem 

verlangen und da sind die Pensionisten 

und die Rentner natürlich Gold wert. 

Und was für deren Selbstwertgefühl 

auch wieder gut ist: sie fühlen sich noch 

gebraucht!“ (321-327) 

 

„Und auch, ja, diesen 

Servicegedanken, aber wir sagen 

klar, es braucht auch eine Stelle, die 

für das Engagement an sich spricht. 

Also die sozusagen diese Lobby 

innerhalb eines Landkreises oder 

einer Behörde dafür spricht also "die 

Ehrenamtlichen brauchen dieses oder 

jenes".“ (153-156) 

 

„Also die brauchen auch einen 

Fürsprecher, weil das Ding ist, was 

wir schon sehen: Dass das Ehrenamt 

für wahnsinnig viel herhalten muss, 

ja.“ (156-158) 

 

„Also das ist, das sind diese sechs 

Aufgabenbereiche die man hat, also 

das ist diese Engagementvermittlung, 

das ist die Organisationsberatung, 

Projekte entwickeln, die Lobbyarbeit, 

Projektentwicklung, Lobbyarbeit, 

Netzwerkarbeit und Förderung 

allgemein. 

 

Kommunale FA hat 

ermöglichende Funktion, keine 

steuernde Funktion 

 

Kommunale FA als Anlaufstelle 

für sämtliche freiwillig 

engagierten und interessierte 

Personen und Organisationen vor 

Ort 

 

Kommunale FA mit 

Beraterfunktion 

 

Kommunale FA mit schützender 

Funktion gegenüber den 

Freiwilligen (nicht überfordern, 

etc.) 
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„Aber man muss schon auch die 

Einsatzstellen dann irgendwo schützen. 

Weil das eben nicht geht. Wenn ich 

jetzt einer Einsatzstelle laufend 

jemanden schicke, der mehr Ärger als 

Nutzen bringt, dann sagen die: "Ja mit 

denen kann man nicht 

zusammenarbeiten!"“ (358-361) 

Netzwerkarbeit und die Förderung 

allgemein.  

Und die müssen abgedeckt werden.“ 

(173-177) 

 

„Und was ich schon auch noch einen 

wichtigen Aspekt finde, ist eben 

dieses, was ich am Anfang auch 

gesagt habe, dass man auch wirklich 

schauen muss, vor allem eine 

kommunal getragene Agentur, die 

darf nicht das Engagement steuern, 

sondern die muss das Engagement 

ermöglichen. Sie macht das 

Engagement auch nicht selber, 

sondern dieser Ermöglicheraspekt.“ 

(188-192) 

 

„Sie sollten einfach eine Anlaufstelle 

sein für alle und nicht nur für 

traditionelle Vereine oder so, 

 

Kommunale FA als moderierende 

Stelle bei Problemen und 

Streitigkeiten innerhalb des 

Engagements 
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sondern... das ist glaube ich auch 

wichtig.“ (228-230) 

 

„Also wer gehört zum Engagement? 

Sind es die traditionellen Vereine? 

Sind es die jungen Initiativen? Wer 

auch immer. Die Tür sollte da ganz 

weit auf sein.“ (230-232) 

 

„Und eben auch so ne 

Beratungskompetenz dann 

mitnehmen, um die alle auch zu 

beraten, oder zumindest wissen, 

wohin sie sich dann wenden. Das 

finden wir ganz wichtig.“ (232-234) 

 

„Und so dieser Vernetzungsgedanke, 

ja das ist es halt, was wir auch ganz 

hochhängen. Dass man sagt, man 

muss schon zusammenarbeiten und 

das ist ja auch so, dass manche 
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Probleme alle ehrenamtlichen 

Initiativen betreffen und da muss 

man einfach schauen, kann man die 

nicht einfach mal zusammenbringen 

und sich austauschen. Wie macht's 

ihr das? Wie habt ihr das gelöst? 

Etc.“ (234-239) 

 

„Ja, unbedingt. Und dann, das kann 

man ja auch als offene Frage 

formulieren: man weiß nur noch 

nicht letztendlich wie es sich 

gestaltet. Also wie sollen die denn 

dann eingebunden werden? Also da 

sind wir wieder bei dieser 

Lückenbüßer-Geschichte. Also 

Daseinsvorsorge, die zentralen 

Aufgaben sind immer staatliche 

Aufgabe. Und wenn der Staat da 

versagt, dann kann es ja nicht sein, 

dass da quasi die Ehrenamtlichen 
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herhalten müssen, was der Staat nicht 

mehr schafft.“ (434-439) 

 

„es würde schon immer helfen, wenn 

es jemanden von außen gibt, der das 

zum Beispiel begleitet, ja. Dass man 

sagt: Da gibt's einen Moderator aus 

einer FA und der kommt dann, wenn 

es wirklich mal überhaupt nicht mehr 

zusammen geht, dann vermittelt man 

halt mal diese unterschiedlichen 

Gruppen. Und letztendlich, die 

wollen ja alle gerne da leben. Also 

ich glaube, das haben sie alle 

gemeinsam.“ (537-542) 

Ansehen der KoBE 

innerhalb der 

Verwaltung 

„Und was uns natürlich noch geholfen 

hat, war die Flüchtlingswelle, die da 

2015 über uns hereingeschwappt ist. 

Also da haben wir uns als Treffpunkt 

Ehrenamt schon Lorbeeren verdient 

oder Anerkennung verdient, die wir 

„Wobei es natürlich die freien dann 

immer letztendlich... was ein großer 

Vorteil ist für die kommunalen 

Agenturen, die haben immer, also die 

haben immer ihre Netzwerke in der 

Behörde, ja.“ (59-61) 

Eigene Erfolge in der Verwaltung 

klar benennen (tue gutes und rede 

darüber) 

 

Betonung der 

Querschnittsaufgabe des 
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davor nicht hatten. Da sind plötzlich 

auch im Haus, im Amt für öffentliche 

Sicherheit und Ordnung und im 

Ausländeramt sind wir plötzlich 

wahrgenommen worden, dass wir da 

Hilfestellung leisten können. Also das 

war schon auch gerade für uns nicht 

schlecht.“ (738-744) 

 

„Ja, davor bist du mehr oder weniger... 

du bist ja eine Querschnittstelle, weil du 

fast in jeden Bereich hineinwirkst. Ob 

das Umweltschutz, oder Tierschutz oder 

sonst was ist, da hast du so eine 

Querschnittsaufgabe, aber du bist mehr 

oder weniger als Störfaktor bei den 

Kollegen dann aufgetreten. Und das hat 

sich da dann geändert.“ (748-752) 

 

„Also mittlerweile ist es so, dass wir 

fast bei jedem Runden Tisch mit dabei 

 

„Die haben teilweise kürzere 

Dienstwege, also wenn jemand von 

draußen kommt und sagt, er hätte 

gerne irgendwie... er braucht eine 

Genehmigung oder was weiß ich, 

dann ist das immer schwieriger für 

jemanden, der von außen kommt, 

also für jemanden, der schon eh in 

der Behörde sitzt. Das sind natürlich 

diese kürzeren Dienstwege und die 

schnelleren Absprachen... das kann 

ein Riesenvorteil für einen 

kommunalen Träger sein.“ (61-67) 

Bürgerschaftlichen Engagements 

gegenüber anderen 

Ämtern/Dezernaten/Abteilungen 

 

Bei Runden Tischen wenn 

möglich immer einen Vertreter 

der kommunalen FA platzieren 

 

Netzwerke innerhalb der 

Verwaltung bzw. der Behörde 

knüpfen 
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sind als Treffpunkt Ehrenamt. Wenn's 

jetzt um den Verkehrsentwicklungsplan 

geht, oder wenn's um das 

seniorenpolitische Gesamtkonzept usw. 

geht - da ist der Treffpunkt Ehrenamt 

mit am Tisch!“ (752-755) 

Persönliche Beratungs- 

und 

Vermittlungsgespräche 

„Ist schon viel Bauchpinselei dabei. Die 

Klientel ist auch nicht so einfach.“ 

(340) 

 

„Es sind schon auch welche dabei, die 

machen das als Selbsttherapie.“ (340-

341) 

 

„Wir hatten eine Frau, deren Mann war 

40 Jahre bei der Feuerwehr, ist plötzlich 

gestorben und dann hat sie gesagt: "Ich 

muss da Trauerbewältigung machen 

und ich kann das, was mein Mann 

gelebt hat, das kann ich weiterführen". 

Also das ist auch irgendwo 

 Wünsche der Freiwilligen 

ernstnehmen 

 

Zeitliche Kapazitäten für 

persönliche Beratungsgespräche 

freihalten → feste Sprechstunden 

z.B. 

Mögliche Einsatzfelder in 

Gesprächen identifizieren 

 

Offen und klar gegenüber den 

Freiwilligen kommunizieren 
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Selbsttherapie gewesen in dem einen 

Fall.“ (341-345) 

 

„Also wir haben jeden Fall, bevor wir 

den vermittelt haben, wir wollten die in 

einem persönlichen Beratungsgespräch 

dahaben, weil wir dann eben genau 

einschätzen können, wo wir sie 

letztendlich versucht hinzuvermitteln.“ 

(347-349) 

 

„Also ich kann mich an einen Arzt 

erinnern, der früh verrentet worden ist, 

mit 40 oder so und der ist dann 

gekommen und wollte 

Patientenbesuchsdienst machen. Und 

dann habe ich gesagt: "Nein, das 

können wir nicht." Wenn er davor 

schon im Beruf das nicht machen hat 

können. Wir brauchen einen, der sich 

dem Patienten zuwendet und nicht die 
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Diagnose des Kollegen in Frage stellt.“ 

(349-354) 

 

„Und in einem persönlichen Gespräch 

bringt man dann vielleicht doch wieder 

raus, dass die Motivation doch eine 

andere ist, als man vermutet hat.“ (373-

374) 

Quantifizierbarkeit von 

Leistungen der 

FA/FZ/KoBE 

„Hmm, das ist schwierig zu sagen, weil 

nicht jede Woche gleich viele 

gekommen sind.“ (380-381) 

 

„Also da ist pro Ehrenamtlichen, sind 

da eineinhalb, zwei Stunden nichts.“ 

(381-382) 

 

„Weil man dann schon auch klärt, wo 

man eingesetzt werden könnt. Man 

macht Vorschläge, er überlegt sich das, 

kommt dann vielleicht in zwei, drei 

Tagen wieder oder auch gar nicht mehr, 

„Wir haben schon so 

Aufgabenbereiche mal erfasst, aber 

das haben wir schon länger nicht 

mehr gemacht. Da muss ich glaub ich 

mal tiefer gehen. Aber so ganz genau 

prozentual erfasst haben wir das 

glaub ich nicht gemacht. Also wir 

haben halt Zahlen, Daten, Fakten zu 

Beratungen im Monat, oder im Jahr 

so und so viel Engagierte vermittelt. 

Sowas haben wir, ja. Weiß nicht, ob 

das interessant ist.“ (683-688) 

Leistungen wenn möglich messen, 

um Verständnis innerhalb der 

Verwaltung zu schaffen 

(Bedeutung der FA 

unterstreichen) → sofern 

personelle Kapazität dies zulässt 
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wenn ihm das nicht so zugesagt hat.“ 

(382-384) 

 

„Also da sind... das kann man 

prozentual nicht... nein das kann man 

nicht beziffern. Wir haben das auch nie, 

also für Statistikzwecke wollte die lagfa 

das auch immer haben, aber wir machen 

das nicht. Weil wir uns nicht an diesen 

Zahlen messen lassen. Was haben wir 

jetzt erfolgreich vermittelt und was 

nicht? Weil es ist ja auch viel gewesen, 

wo nichts geworden ist.“ (384-389) 

 

„Also da haben wir uns nie auf so eine 

statistische Zahl eingelassen und das 

hätte ja auch wieder Zeit gekostet für 

uns. Also von daher gesehen... haben 

wir das bleiben lassen.“ (394-396) 
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Erreichbarkeit von 

freiwillig Engagierten 

„Wir haben die letzten fünf Jahre, diese 

Hilfegesuche die zuerst in der Zeitung 

gestanden sind, die haben wir dann 

allen Ehrenamtlichen die bei uns 

registriert waren - auch den 

Ehrenamtskarteninhabern - haben wir 

dann in einem Newsletter geschickt. Da 

ist die Erreichbarkeit viel schneller und 

punktgenauer wie, wenn ich das über 

die Presse mache, da fühlt sich keiner 

angesprochen.“ (457-461) 

 

„Und wenn ich dann schreib "Sehr 

geehrter Herr Schmöller, wir hätten 

diesen Aufgabenbereich abzudecken", 

dann ist der schon mal angesprochen. 

Und wenn dann der Raum noch passt, 

also da hat's noch nie ein Hilfegesuch 

gegeben, das wir nicht besetzen hätten 

können aufgrund dessen.“ (461-466) 

 

 Medienmix anwenden, um 

verschiedene Zielgruppen zu 

erreichen (Zeitungsinserate, 

Newsletter, Social Media, 

Homepage etc.) 

 

Je nach Medienart möglichst 

direkte Ansprache der 

Freiwilligen 

 

Örtliche Kategorisierung der 

Gesuche vornehmen, um 

zielgenau zu kommunizieren 
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„Also da ist die Digitalisierung schon 

von Vorteil gewesen, wie wir das so 

alles in ein EDV-Programm mit packen 

haben können.“ (465-466) 

 

„Ich kann mich an einen Fall erinnern: 

Da ist eine Frau ist in Neukirchen beim 

Heiligenblut, tiefster Winter, ist im 

Krankenhaus gewesen und da hat uns 

das Krankenhaus informiert, dass bei 

ihr daheim kein Schnee geräumt war 

und sie gar nicht in ihre Wohnung 

kommt, Kühlschrank ist leer, usw. Und 

dann haben wir ein Rundschreiben, oder 

so ein Rundmail rausgeschickt. 

Innerhalb von zwei Stunden haben wir 

zwei Freiwillige gehabt und die Frau ist 

am nächsten Tag heimgekommen und 

der Zugang zur Wohnung war 

schneegeräumt, die hatte so ein altes 

Häusl. Alles fertig, der Kühlschrank 
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war voll und hat alles gepasst.“ (468-

475) 

 

„Alle Ehrenamtskarteninhaber und die 

Ehrenamtlichen, die bei uns registriert 

sind. Und das waren zu meiner Zeit, 

also wo ich gegangen bin, bisschen 

mehr als 5.500 Leute.“ (485-486) 

[Newsletter-Verteiler] 

 

„Und da haben wir 80 Prozent per E-

Mail erreicht.“ (491) 

 

„Mit einem Mausklick. Wenn einer 

sieht "halt, in meiner Nachbarschaft da 

zwickt's gerade", da ist einer eher bereit 

das zu machen, als wenn es so anonym 

in der Zeitung steht. Da fühlt sich 

niemand angesprochen.“ (495-497) 
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„Ja, das haben wir beim Antrag von der 

Ehrenamtskarte. Da wird mit abgefragt, 

ob sie eine E-Mail-Adresse haben. Weil 

da auch die... wir haben da mit sehr viel 

Verlosungen gearbeitet. In der 

Ehrenamtskarten. Also wir haben in der 

Woche durchschnittlich sechs bis zehn 

Preise verlost. Das war Wahnsinn, was 

da am Schluss gegangen ist. Und da 

haben wir ja schon nochmal das 

Interesse geweckt, dass da ein jeder 

informiert gewesen ist, wenn dann 

wieder kurzfristig Eintrittskarten für, 

was weiß ich, Ringlstetter oder für eine 

andere Fernsehsendung zum Verlosen 

war, dann können wir die nur auf dem 

Weg erreichen.“ (503-510) 

Einbindung und 

Beteiligung von freiwillig 

Engagierten 

„Ich glaube das Entscheidende ist, dass 

sich die Ehrenamtlichen nicht als 

Lückenfüller fühlen, sondern dass ihr 

„Also ich glaube das ist auch was 

ganz Wichtiges zu sagen, oder das ist 

uns ganz wichtig zu sagen, also das 

Ehrenamt ist nicht ein Lückenbüßer 

Rat und Erfahrung der 

Freiwilligen aktiv einfordern 

(Schaffung eines Rates oder 

Runden Tisches) 
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Rat und ihre Erfahrung gefragt ist.“ 

(246-247) 

 

„Also wir haben das in Cham in so 

eingeführt, wir haben so eine Art Beirat, 

der sich einmal im Monat trifft, wo 

Ehrenamtliche kommen und gehen, je 

nachdem, wie sie wollen.“ (247-250) 

 

„Und aus deren... also ich habe dann 

schon immer Vorschläge gemacht, was 

man machen könnte, aber im Endeffekt 

haben die dann gesagt "das wäre 

interessant, da wäre ich dabei". Und 

dann, haben die das Gefühl gehabt 

"halt, das ist eine Idee, die ich 

mitgehabt habe. Wo ich praktisch mit 

Geburtshelfer war!" Und dann bringt 

man sich da ganz anders ein, als wenn 

man gesagt bekommt "du musst das und 

das und das machen".“ (250-255) 

für Aufgaben die der Staat nicht 

erfüllen kann, oder Erfüllungsgehilfe, 

noch schlimmer. Sondern es ist eine 

eigenwillige Kraft auch, in diesem 

Konglomerat.“ (181-185) 

 

„Also das ist jetzt aber so 

letztendlich, glaube ich, ist es schon 

für uns jetzt, wäre es halt... man muss 

halt ein Umfeld schaffen, wo man 

sich gern engagiert! Und wo es auch 

gut möglich ist und wo man eine 

Offenheit hat und wo das 

willkommen ist und wo man sich 

auch beteiligen kann. Das Thema 

"Beteiligung, Partizipation", das ist 

was ganz Wichtiges und das sieht 

man auch, ich glaub das ist in 

Ostdeutschland immer noch ein 

bisschen, weil es da noch viel 

schlimmer ist, ja, aber da gibt es ja 

 

Freiwillige bei der Entwicklung 

von Projekten und Prozessen aktiv 

beteiligen 

 

Freiwilligen auf Augenhöhe 

begegnen 

 

Verantwortung an Freiwillige 

delegieren 
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„Ich glaube, das ist die Beteiligung der 

Ehrenamtlichen an 

Entstehungsprozessen von Projekten, 

von Tätigkeitsfeldern... das ist glaube 

das Entscheidende auch.“ (255-257) 

 

„Also was ich glaube, ist eben das, dass 

sich die Ehrenamtlichen 

ernstgenommen fühlen sollen, dass sie 

nicht als Handlanger der Politiker 

angesehen werden und dass sie 

mitreden dürfen.“ (719-721)  

 

„Beteiligung, das ist glaube ich noch 

immer so ein Punkt, der gerade in 

kommunalen Freiwilligenagentur oft 

ein Hemmschuh ist.“ (722-723) 

 

„Also wenn ich da unser, bei uns die 

"kleinen Entdecker" mache, die kann 

auch so Leuchttürme, wo die Leute 

sich beteiligen und wo sie sich selber 

sowas schaffen können. Da 

funktioniert das auch. Da gibt's dann 

auch tolle Formen, oder es gibt, ich 

weiß nicht, ob Sie die "IG Oma" 

kennen? Das ist die...“ (472-481) 
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ihre Treffen mit den Ehrenamtlichen bei 

uns im Amt abhalten, die kriegt einen 

Schlüssel für den kleinen Sitzungssaal, 

da ist dann auch für Getränke und 

Brotzeit gesorgt und die kann sich 

fühlen wie wenn sie eine Angestellte im 

Landkreis wäre. Und die sperrt dann 

auch zu danach.“ (723-728) 

 

„Also wenn ich Arbeit delegiere, dann 

muss ich auch Verantwortung 

delegieren, Selbstverantwortung. Und 

das ist glaube ich ist etwas, das noch 

viele kommunal geführte 

Freiwilligenagenturen noch nicht sich 

so auf die Fahnen geschrieben haben. 

Weil sie vielleicht auch blockiert wird 

im Haus. "Wir können keinen Fremden 

da reinlassen", etc.“ (728-732) 
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Verlosungen 

 

„Wir haben so im Jahr, über das Jahr 

gesehen, ungefähr 1.200 bis 1.300 

Verlosungen gehabt. Also Preise 

verlost. Das war aber auch so ein 

Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich 

fast zum Sport gemacht.“ (521-523) 

 

„Weil mir war nichts zu blöd, was ich 

habe anfragen können. Also das was 

wir letztendlich nicht verwirklicht 

haben, das ist weitaus mehr als das was 

wir umgesetzt haben. Also da ist… 

Beispiele: Bundestagsabgeordnete. 

Dass der einmal einen Bus, es hat ja 

jeder im Jahr so und so viel Kontingent 

frei, wo er nach Berlin einladen darf.“ 

(527-531) 

 

„Wo man halt alle drei, vier Jahre einen 

Bus mit Ehrenamtlichen hinschicken 

dürfen. Vier Tage Berlin, Vollpension 

 Verlosungen zur Bindung von 

Ehrenamtlichen  
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und politische Bildung und so. weiter. 

Das sind auf einen Schlag gleich mal 50 

Preise, die sehr stark in Anspruch 

genommen worden sind. Dann 

Fernsehsendungen sowieso, 

Fußballkarten von jedem 

Bundesligisten haben wir in jeder 

Halbsaison immer zwei Karten 

Minimum bekommen. Wir haben, was 

auch so ein Highlight war, so eine 

Führung vom Christian Nerlinger durch 

die Säbener Straße, also die heiligen 

Hallen da an der Säbener Straße... das 

war gigantisch. Oder Landtag sowieso 

auch.“ (535-542) 

 

Akquise von 

Finanzmitteln 

„Und dann zum Schluss haben wir es 

auch so gemacht, dass wir die 

Bußgelder, die wir gekriegt haben, da 

habe ich dem Amtsgericht eben 

geschrieben "wenn wieder jemand einer 

„Die haben halt Integrationslotsen 

dabei, oder bei uns einfach auch das 

Projekt "miteinander leben", was wir 

ja auch haben und jetzt halt diese 

Zentren für lokales 

Neue Wege bei Akquise von 

Finanzmitteln gehen 

 

Staatliche Projektförderungen 

nutzen 
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was Böses macht, soll auch der 

Treffpunkt Ehrenamt dafür die 

Bußgelder oder die Strafen, dass er da 

bedacht wird. Dann kriegt die böse Tat 

auch noch einen guten Anstrich!“ Und 

davon haben wir dann so Reisen 

finanziert.“ (544-548) 

Freiwilligenmanagement, was es 

gibt. Also es gibt ja immer wieder 

Fördertöpfe.“ (288-291) 

Unterstützung durch 

politische Spitze 

„Und das ist auch der Vorteil einer 

kommunal strukturierten 

Freiwilligenagentur, weil es im Prinzip 

nur vom Wohl und Wehe des Landrates 

abhängt.“ (156-158) 

 

„Wenn der oder die Landrätin sagt "das 

schreibe ich mir auf die Fahnen", dann 

geht da was. Aber sobald da ein Landrat 

kommt - in Kitzingen war das damals 

so - die waren auch zu unserer Zeit 

noch aktiv, da kam eine neue Landrätin, 

die hatte mit Ehrenamt nix am Hut und 

„Aber es hängt natürlich auch davon 

ab, wie der Landrat seine FA oder 

die Landrätin ihre FA laufen lässt. 

Also das ist was, was ganz 

Zentrales.“ (50-51) 

 

„Ich glaube, das ist einfach was ganz 

Wichtiges zu sagen, aber das ist auch 

so eine Haltungsfrage der Politiker 

vor Ort. Sei es ein Kreistag bis zum 

Landrat. "Ich sehe Zivilgesellschaft 

als eigene Kraft bei mir im Landkreis 

und ich unterstütze das und ich bin 

froh drum und ich fördere das, aber 

Politische Spitze von Bedeutung 

der kommunalen FA überzeugen 

 

Politische Vorteile einer 

entsprechenden 

Engagementförderung aufzeigen 

 

Regelmäßige Jour fixe mit 

politischer Spitze 

 

Handlungsspielräume von 

politischer Spitze garantieren 

lassen 
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dann ist das dort eingeschlafen. Die 

gibt's dann nicht mehr.“ (158-162) 

 

„Also wichtig ist, glaube ich, dass man 

im Landratsamt jemanden hat, der mit 

Herzblut dabei ist. Also erstmal die 

politische Führung dahintersteht, und 

das wirklich will und nicht bloß die 

Schlagzeile, sondern wirklich da 

dahintersteht.“ (183-185) 

 

„Dann was eben gerade einem Politiker 

die Vorteile aufzuzeigen. Zum Beispiel 

die Ehrenamtskarte, die 

Anerkennungskultur: Ein tolles 

Instrument, wo der Landrat im Prinzip 

auch wieder, ja, wenn er wieder gewählt 

werden will... es ist ja für einen Landrat 

einfacher, eine Ehrenamtskarte zu 

überreichen oder ein Ehrenamtszeugnis 

oder sonst was und viel angenehmer, 

ich sehe auch den Eigenwillen".“ 

(177-181) 

 

„Aber da brauchen die natürlich... 

aber die durfte halt eben auch 

machen. Die durfte Projekte machen 

und dann das ist das natürlich auch 

eine super Sache!“ (280-282) [zum 

Best-Practice-Beispiel Nürnberger 

Land] 

 

„Ich glaub so, diese Beliebigkeit, 

wenn die mal wegfallen würde ja. 

Also es macht ja jeder Landrat so wie 

er denkt, dass es richtig ist und es 

gibt Landräte, die sagen "das ist mir 

komplett egal, die Vereine die gibt's 

und das passt schon irgendwie."“ 

(629-632) 

 

Erfolge der kommunalen FA auch 

der politischen Spitze zuschreiben 

lassen 
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wie wenn er ein Krankenhaus zusperrt 

oder einen Asylbewerber abschiebt. 

Also, auf der Basis da kann man 

glänzen. Da kann punkten bei der 

Bevölkerung. Und was das einer mal 

begriffen hat, dann glaub ich, dann wird 

er sich da auch nix mehr anderes 

überlegen.“ (190-198) 

 

„Was ich vielleicht auch noch sagen 

möchte, das hat sich beim Landrat 

Löffler genauso weitergeführt wie beim 

Landrat Zellner, aber Löffler eigentlich 

noch mehr, der hat nicht ins 

Tagesgeschäft eingegriffen bei uns. Der 

hat uns mehr oder weniger freie Hand 

gelassen, der hat uns hampern lassen. 

Im Gegenteil, wir haben gesagt, wir 

haben gesagt "das und das würden wir 

gerne machen" und dann hat er gesagt 

„Und dann gibt's auch Landräte, die 

sagen, also wir waren da eben bei 

unserer Tagung in Regensburg, bei 

der Frau Schweiger. Da wurde sie 

gefragt: "Warum machen Sie das da 

bei Ihnen im Landratsamt diese FA?" 

Sagt sie so: "Ja weil es ohne nicht 

geht!"“ (632-635) 

 

„Und das fand ich, das hat es auf den 

Punkt gebracht, man brauch eine FA. 

Also wenn mir meine 

Ehrenamtlichen als Landrat oder als 

Landrätin am Herzen liegen, dann 

braucht es sowas einfach. Ein ganz 

wichtiger Punkt in meinem Leben als 

politische Führungsfigur sozusagen, 

ja.“ (637-640) 

 

„Also das ist glaub... wenn wir da 

mal so ein... wenn alle Landräte 



61 
 

"super, probiert das, ich stehe 

dahinter!".“ (692-698) 

 

„Das ist das Entscheidende glaube ich, 

dass die handelnden Personen 

Freiräume haben und die Politik 

einsieht, dass sie nur einen Nutzen 

haben davon. Wenn man es gescheit 

macht.“ (698-700) 

 

„Da muss ich sagen, da habe ich Glück 

gehabt mit den beiden Landräten. Das 

war echt klasse, wie die uns als 

Fachleute in diesem Bereich anerkannt 

haben.“ (768-769) 

 

„Die haben gewusst, wir machen nichts, 

was dem Landkreis oder damit auch 

dem politischen Verantwortlichen 

schadet, sondern es soll zum Wohl des 

Landkreises, der Bürger sein. Und das 

einmal sagen "Hey, das ist mir 

wichtig und ich gebe da Geld rein", 

oder wenn es dann mal so einen 

festen Rahmen, so und so viel Geld 

wird in jedem Landkreis für die 

Freiwilligenagentur zur Verfügung 

gestellt, jeder Landkreis... 100.000 

sind natürlich wahnsinnig viel, aber 

mit 100.000 würde man wahnsinnig 

viel erreichen, muss ich sagen. Also 

das wäre unser Traum.“ (640-645) 
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haben sie anerkannt und haben uns 

hampern lassen.“ (769-772) 

 

„Ich kann mich erinnern, wie ich dem 

Landrat "gratscht & gricht" 

vorgeschlagen habe, hat er gesagt "Oh, 

hast du da mit der Handwerkskammer, 

mit der IHK und was noch alles?" - "Ja 

ich habe alle gesprochen" - dann sagt 

er: "Ok, probier's! Aber der erste 

Leserbrief wenn ist, dann müssen wir 

uns wieder unterhalten." Und dann 

haben wir das erste "gratscht & gricht" 

gehabt und da habe ich ihm per 

WhatsApp ein Foto geschickt, wie das 

toll angenommen worden ist und dann 

hat er mir innerhalb von zehn Minuten 

zurückgeschrieben "Da haben wir wohl 

wieder den richtigen Riecher gehabt!" 

Also "wir"!“ (772-780) 

 



63 
 

„Aber ja, das ist so, er hat gewusst, er 

kann sich drauf verlassen, dass wir 

keinen Schmarrn machen und dass 

wirklich alles weitestgehend soweit wie 

möglich durchdacht ist und das glaube 

ich hat schon dazu beigetragen, dass wir 

uns so entwickeln haben können.“ (782-

785) 

 

 

 

Digitalisierung „Aber ansonsten Handlungspotenzial? 

Hm, da bin ich vielleicht schon zu lange 

aus dem Geschäft. Digitalisierung 

sicherlich, glaub ich schon. Aber wir 

dürfen nicht vergessen, der 80-jährige 

Ehrenamtliche der ist nicht unbedingt 

mit einem Smartphone ausgestattet. Wir 

erreichen nicht alle, das hat man jetzt 

auch beim Impfen gesehen, wir 

 Bei Kommunikation nicht nur auf 

digitale Formate setzen, um 

Zielgruppen nicht zu verlieren 

 

Infrastrukturelle Probleme bei 

Nutzung von digitalen Formaten 

bedenken 
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erreichen nicht alle über das Handy 

oder über das Tablet.“ (702-706) 

 

„Da ist jetzt bei uns die schlechte 

Internetverbindung, die jetzt die letzten 

zwei, drei Jahre enorm verbessert 

worden ist, da brauchen wir nicht reden, 

aber das war davor noch schlimmer. 

Wenn du warten musst, wie lange da 

eine E-Mail braucht, bis sie 

heruntergeladen ist, wenn da paar 

Anhänge dabei sind, dann ist das nicht 

unbedingt förderlich.“ (711-715) 

 

Relevanz einer 

kommunalen 

Engagementförderung 

 „Also es wird ja immer gesagt, wie 

wertvoll die Zivilgesellschaft ist, ja 

und wie wertvoll der Beitrag von 

Ehrenamtlichen ist und einfach zu 

sagen: "Ja, das überlassen wir denen 

jetzt selbst, dass sie sich so selbst 

organisieren" - das wird ja der 

Engagement als stabilisierenden 

Faktor des demokratischen 

Zusammenlebens begreifen 

 

Wachsende 

gesamtgesellschaftliche 

Bedeutung des Engagements 
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ganzen Relevanz des Themas 

überhaupt nicht gerecht.“ (123-127) 

 

„Und um es mal ganz drastisch 

auszudrücken, das habe ich gestern 

gehört, eine funktionierende 

Zivilgesellschaft garantiert auch 

demokratische Stabilität. Allein aus 

diesem Grund muss man sagen, muss 

die Kommune schon mal ran und 

sagen, da muss sie schauen, dass es 

den Engagierten gut geht. Also... und 

dass die am Ball bleiben, dass die 

gute Rahmenbedingungen brauchen.“ 

(127-131) 

 

„Und auch, ja, diesen 

Servicegedanken, aber wir sagen 

klar, es braucht auch eine Stelle, die 

für das Engagement an sich spricht. 

Also die sozusagen diese Lobby 

unterstreicht Relevanz einer 

kommunalen FA 
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innerhalb eines Landkreises oder 

einer Behörde dafür spricht also "die 

Ehrenamtlichen brauchen dieses oder 

jenes".“ (153-156) 

 

„Ist eine Krise, ist Ehrenamt im 

Gespräch, ja! Haben wir eine 

Corona-Krise, sollen die irgendwie 

einkaufen gehen. Haben wir Flut, 

sollen die Sandsäcke schleppen. Das 

ist aber kein Selbstläufer! Man kann 

nicht sagen, ich stütze mich drauf 

und... aber gebe auf der anderen Seite 

nichts dazu. Das geht halt nicht.“ 

(158-162) 

 

„Aber also das ist schon, also schon 

wirklich selbst attraktiv zu bleiben, 

ist schon so eine Triebfeder. Das 

finde ich schon, schon ganz wichtig 

und ja die da auch zu unterstützen, 
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dass das Engagement auch 

lebenswert macht die eigene, das 

eigene Lebensumfeld.“ (418-421) 

Rahmenbedingungen für 

das BE 

 „Ich glaube, das Engagement sollte 

schon immer, immer auch die 

Freiheiten behalten dürfen, sich 

selber zu organisieren und sich selber 

zu gestalten und da Hilfe zu 

bekommen, wo es Hilfe braucht. 

Dann funktioniert das auch.“ (503-

506) 

 

„Genau, aber ich denke, dass die 

Leute einfach schon, die wollen 

schon. Man muss sie schon auch 

manchmal einfach lassen, ja. Und ich 

glaube, die werden einfach vielfach 

auch ausgebremst.“ (518-520) 
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1 Vorbemerkungen

Am 12. Juli 2016 gab die Bayerische Staatskanzlei den Beschluss des Kabinetts zur Fortschrei-

bung des Landesentwicklungsprogramms (LEP-E vom 12.07.2016) bekannt (Bayerische Staats-

kanzlei 2016). Wie die letzten Reformen der Landesplanung folgen auch diese Änderungen dem

Prinzip der Deregulierung, der Liberalisierung und der Kommunalisierung.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Bayern der Akademie für Raumforschung und Landesplanung

(ARL LAG Bayern) hat bereits zu den vorangegangene Novellierungen des LEP und des Bayeri-

schen Landeplanungsgesetzes Stellung bezogen und eine zukunftsfähige Landesentwicklung und

Landesplanung eingefordert, die in der Lage ist, auf die zahlreichen Herausforderungen für die

Entwicklung Bayerns adäquat gestaltend zu reagieren. Der vorliegende Entwurf für eine Teilfort-

schreibung wird diesen Anforderungen jedoch nicht gerecht. Vielmehr wäre eine Gesamtfort-

schreibung notwendig, die zukunftsgerechte Lösungsstrategien aufzeigt. Durch die geplanten Än-

derungen wird jedoch einer weiteren Freiflächeninanspruchnahme Vorschub geleistet, die Herstel-

lung gleichwertiger Lebensverhältnisse nicht erkennbar gefördert und ein notwendiger Schutz der

historisch gewachsenen Kulturlandschaft verfehlt. Darüber hinaus werden die staatlichen und

kommunalen Bemühungen zur Bewältigung von neuen Herausforderungen u.a. durch Klimawan-

del und Energiewende konterkariert. Mit der weiteren Kommunalisierung der Landesentwicklung

zieht sich die Staatsregierung aus einer verantwortlichen Gestaltung und Steuerung der räumli-

chen Entwicklung immer mehr zurück und überlässt diese dem Spiel der Kräfte auf kommunaler

Ebene und in der Wirtschaft. Eine vorausschauende und gemeinwohlorientierte Landesentwick-

lungspolitik ist hinter den geplanten Änderungen nicht zu erkennen.

2 Stellungnahme zu den einzelnen Elementen der Teilfort-

schreibung

2.1 Das Zentrale-Orte-Konzept: weiterhin ein zahnloser Tiger und zusätzli-

cher Glaubwürdigkeitsverlust

2.1.1 Erneute inflationäre Aufstufung widerspricht Funktionsversprechen zentraler Orte

Der Entwurf zur Teilfortschreibung sieht eine umfassende Aufstufung von zentralen Orten sowie

die Ausweisung von zahlreichen Mehrfachzentren vor. Dabei wird dem Prinzip der Erreichbarkeit
Vorrang gegenüber der Tragfähigkeit eingeräumt und vor allem kommunalen Aufstufungswün-
schen nachgekommen. Insgesamt ist die Hochstufung von 59 Gemeinden vorgesehen. Neufestle-
gungen sind von drei Metropolen mit insgesamt sechs Städten, zwölf Oberzentren mit insgesamt
18 Gemeinden sowie 16 eigenständige Mittelzentren mit insgesamt 26 Gemeinden geplant, eben-
so wie die Zuordnung von neun Gemeinden zu bereits bestehenden Mittelzentren (Bayerische
Staatskanzlei 2016: 3). Dies führt zu absurden Konstellationen, bspw. dass alleine in Oberfranken
statt der bisher vier nun acht Oberzentren ausgewiesen werden und zudem die Zahl der Mittelzen-
tren deutlich erhöht wird.

In der Konsequenz spielt die Funktionsfähigkeit der einzelnen Zentralen Orten kaum noch eine

Rolle: nur wenige Mittel- und Oberzentren können – gemessen an den früher gültigen Ausstat-
tungsmerkmalen – das Versorgungsniveau, das sie versprechen, auch einhalten. Staatliche Ga-



3

rantien für die Versorgungsqualität werden wie bisher nicht gegeben, vielmehr steht die Ausstat-
tung der zentralen Orte unter einem allgemeinen Finanzierungsvorbehalt und wird den jeweiligen
Kommunen und ihrer Leistungsfähigkeit überlassen. Damit wird die Steuerungswirkung des Zent-
rale-Orte-Konzepts bis zur Unkenntlichkeit geschwächt.

Ein funktionsfähiges und zukunftsgerechtes Zentrale-Orte-Konzept ist jedoch ein wesentliches In-
strument, um eine flächendeckende Daseinsvorsorge zu gewährleisten und zu einer nachhaltigen
regionalen Entwicklung beizutragen. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass die den Zentren zu-

geordneten Funktionen auch erfüllen können (Bartholomae et al. 2012: 4). Die aktuell vorherr-
schende Ausweisungspraxis in Bayern und der Umgang mit dem Zentrale-Orte-Konzept kann dies
nicht einlösen, zumal nicht nur staatliche Garantien für eine Mindestausstattung, sondern auch
Instrumente fehlen, die privaten Anbietern von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge Anreize bie-
ten, in die Zentralen Orte zu gehen.

Die Ausweisung und die Einstufung der Zentralen Orte erfolgt zudem nicht auf der Basis nachvoll-
ziehbarer empirischer Erhebungen von zentralörtlichen Einrichtungen. Insbesondere die neu aus-
gewiesenen Mittelzentren können keinen kritischen Anteil an zentralörtlichen Ausstattungsmerk-
malen vorweisen. Vielmehr wird durch die inflationäre Ausweisung die Konkurrenz um zentralörtli-
che Einrichtungen verschärft und damit die Tragfähigkeit zentralörtlicher Einrichtungen und damit

letztlich die Funktion auch der bestehenden zentralen Orte gefährdet. Festzustellen ist, dass durch
das vorliegende Konzept die im LEP ausdrücklich betonte „räumliche Bündelungsfunktion“ konter-
kariert wird.

Zentrale Orte sind die wichtigste Säule bei der Umsetzung des Leitbildes einer dezentralen Kon-
zentration in der Siedlungsentwicklung. Sie sollen über die Bündelung von Infrastrukturen der Da-
seinsvorsorge, von Wohnsiedlungen und gewerblicher Siedlungsfläche zu einer wirtschaftlich trag-
fähigen und flächensparenden Siedlungsentwicklung beitragen, die wirtschaftlich durch öffentliche
Verkehrsmittel erschließbar ist. Insbesondere das Konzentrationsprinzip im Bereich der Unterneh-
mensansiedlungen und der Arbeitsplätze schafft positive externe Effekte, Fühlungs- und Agglome-
rationsvorteile. Zentrale Orte sind damit ein bevorzugtes räumliches Organisationsmittel für eine
nachhaltige Raumentwicklung (vgl. Blotevogel u.a. 2002). Eine inflationäre Ausweisung von Zent-
ralen Orten unterläuft diese positiven ökonomischen, sozialen und ökologischen Effekte und wie-
derspricht somit diametral dem Nachhaltigkeitsprinzip der Raumordnung.

Hinsichtlich einer nachhaltigen Raumentwicklung wäre es zielführend, Zentralitätsstufen regelmä-
ßig hinsichtlich der Erfüllung der Einstufungskriterien zu überprüfen und bei Nicht-Erfüllung ent-
sprechend zurückzustufen. Insbesondere in schrumpfenden Regionen wäre dies zukunftsgerecht,
um ein leistungsfähiges Versorgungsnetz aufrechterhalten zu können. Eine Rückstufung ist laut

Landesentwicklungsprogramm auch möglich, wird jedoch auch diesmal nicht vorgenommen. PÜTZ
& SPANGENBERG (2006: 343) sehen eine besonders erfolgreiche Reform des Zentrale-Orte-
Konzepts darin, „wenn mit der Anpassung des Zentrale-Orte-Systems eine Reduzierung der An-
zahl der Zentralen Orte verbunden ist, [denn dann] können Erreichbarkeitsanalysen und Standor-
toptimierungsverfahren dazu beitragen, geeignete Standorte zur Bündelung von Infrastruktur aus-
zuwählen, um die Bereitstellung von kultureller, soziale und technischer Infrastruktur in Umfang
und Qualität ausreichend zu sichern“.

Gerade in schrumpfenden und/oder dünn besiedelten Teilräumen müssen zentrale Orte ihre Funk-
tion erfüllen, was sich aufgrund der fehlende Trag- und Leistungsfähigkeit, die sich aus zu vielen
und zu kleinen Zentralen Orten ergibt, problematisch gestaltet (vgl. bereits die gemeinsame Stel-
lungnahme der Akademien und Verbände zur Gesamtfortschreibung des LEP 2012: ALR et al
2012: 4). Zentrale Orte „sind als Identitäts- und Impulsgeber für ihren Einzugsbereich wesentliche
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Entwicklungsträger. Damit die zentralen Orte gerade in den dünner besiedelten oder schrumpfen-
den Teilräumen ihre Funktion erfüllen können, muss ihre Anzahl von heute über 900 (d.h. fast jede
zweite bayerische Gemeinde ist ein zentraler Ort!) bereits im LEP deutlich reduziert werden“ (ALR
et al. 2012: 4). Greiving & Terfrüchte (2015) kritisieren in einem Zwischenbericht des Basisgutach-
tens für die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) zum Zentrale-
Orte-System, dass mit dem LEP Bayern 2013 im Vergleich zu dem LEP 2006 zwar eine Reduzie-
rung der Zentralitätsstufen vorgenommen, aber die absolute Anzahl an Zentralen Orten nicht redu-
ziert wurde (Greiving & Terfrüchte 2015: Folie 3). Gerade im Kontext von Schrumpfungsregionen
und Alterungsprozessen ist eine Überprüfung der zentralörtlichen Hierarchiestufe sowie der Anzahl
an Zentralen Orten erforderlich. Dabei sollten sowohl Raumstruktur als auch planungspolitische
Ziele Berücksichtigung finden und bei Bedarf eine Anpassung vorgenommen werden (Greiving et
al. 2014: 22). Zudem muss die Leistungsfähigkeit und die Glaubwürdigkeit der Zentralen Orte im
Zentrum stehen: „Wenige, aber dafür gestärkte und kooperierende Zentrale Orte sind die beste
Garantie, eine neuerliche Gebietsreform zu vermeiden“ (ALR et al. 2012: 4).

Trotz dieser bestehenden Kritik bezüglich der vergangenen Reform des LEP sollen im Rahmen der
Teilfortschreibung des LEP Bayern 2016 erneut Zentrale Orte ausgewiesen bzw. aufgestuft wer-
den. Nicht nachvollziehbar ist dabei, dass die empirische Überprüfung der Einstufung der bisheri-
gen Zentralen Orte, die eigentlich in einem Gutachten vorgenommen werden sollte, bisher nicht
vorgelegt worden ist.

In Schrumpfungsräumen ist insbesondere ein leistungsfähiges Netz an Mittelzentren entscheidend,
um eine gute Qualität der Daseinsvorsorge vorzuhalten und die Raumentwicklung stabilisierende
Strukturen einzuziehen. Im vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung werden Erreichbarkeitskri-

terien dem Kriterium der Tragfähigkeit vorgezogen. Gerade Mittelzentren sind in ihrer Funktionsfä-
higkeit vom Aspekt der Tragfähigkeit und damit von einem ausreichend großen Nachfragepotenzial
abhängig (Gather 2003: 214). Bereichsbildend wirken dabei nicht nur die Einwohnerzahl eines
Zentralen Ortes, sondern auch die Größe des umliegenden Verflechtungsbereiches, um eine wirt-

schaftliche Auslastung der Infrastrukturen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu gewährleis-
ten. Relevant ist dabei insbesondere der Versorgungsbereich, also der Umfang der mitversorgten
Bevölkerung sowie die Bereichsbildungsfähigkeit eines Ortes, aus der sich die Zentralität eines
Ortes ableiten lässt (Greiving et al. 2014: 95). Im Rahmen der Teilfortschreibung wird jedoch auf
die Ausweisung von Versorgungsbereichen vollständig verzichtet.

Im Rahmen der Teilfortschreibung wird die zumutbare Erreichbarkeit von Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge in Anlehnung an die Richtlinie für integrierte Netzgestaltung anhand von Orientie-
rungswerten für Grund-, Mittel- und Oberzentren in der LEP-Fortschreibung definiert (Bayerisches
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 2016b: 3). Erreichbarkeitsdefi-
zite sind nach wissenschaftlichem Diskurs nur dort auszumachen, „von wo aus mehr als 30 Minu-
ten PKW-Fahrzeit zur Erreichung des nächsten Mittelzentrums und/oder mehr als 60 Minuten
PKW-Fahrzeit zur Erreichung des nächsten Oberzentrums benötigt werden“ (Pütz & Spangenberg
2006: 338). Erreichbarkeitsstandards mit dem Öffentlichen Personennahverkehr liegen bei einer
Reisezeit zwischen 30 und 60 Minuten zu Mittelzentren sowie zwischen 60 und 90 Minuten zu
Oberzentren (Greiving et al. 2014: 49). Eine exemplarische Überprüfung der neu ausgewiesenen

Mittelzentren zeigt jedoch, dass Erreichbarkeitsdefizite nicht als Begründung für die Aufstufung
herhalten können (Boß und Miosga 2016). Vielmehr ist durch das LEP 2013 bereits eine Überver-
sorgung mit Mittel- und Oberzentren gegeben (vgl. ALR et al 2012)

Gerade in schrumpfenden und/oder dünn besiedelten Teilräumen, ist eine Funktionserfüllung zur
Sicherung der regionalen Daseinsvorsorge unerlässlich. Durch die erneut angestiegene Anzahl an
Zentralen Orte in Bayern muss die Tragfähigkeit dieser Zentralen Orte jedoch in Frage gestellt
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werden, da ein Netz aus zu vielen kleinen zentralen Orten Probleme hinsichtlich deren Trag- und
Leistungsfähigkeit auslösen bzw. verstärken kann. Durch die Ausweisung zu vieler Zentrale Orte in
zu geringen Distanzen zueinander, die zudem ihre zentralörtliche Funktion nicht glaubwürdig erfül-
len, ist deren Bereichsbildungsfähigkeit nicht gegeben, was sich wiederum in einer mangelnden
Tragfähigkeit der Einrichtungen und Infrastrukturen niederschlägt und sich langfristig gesehen ne-
gativ auf die Sicherstellung der zentralörtlichen Versorgung bzw. der regionalen Daseinsvorsorge
auswirken wird.

Derzeit besteht ein sehr dichtmaschiges Netz an Zentralen Orten höherer Hierarchiestufen, das
bereits heute in der Anzahl reduziert werden sollte, damit die zentralörtliche Versorgung der Bevöl-
kerung sichergestellt werden kann und die Zentralen Orten ihre Funktionszuweisungen entspre-
chend wahrnehmen können. Daher ist die weitere umfangreiche Ausweisung von Zentralen Orten
wie im LEP-E vorgesehen abzulehnen.

2.1.2 Mehrfachzentren wiedersprechen zentralörtlichem Bündelungsprinzip

Im LEP-E werden verstärkt Zentrale Doppel- und Mehrfachorte ausgewiesen, die den zentralört-
lichen Versorgungsauftrag gemeinsam wahrnehmen sollen (LEP-E 2.1.10). Diese sind aus plane-
rischer Sicht nur dann sinnvoll, wenn sie gemeinsam einen Versorgungsbereich herausbilden so-
wie durch Kooperationen den entsprechenden zentralörtlichen Funktionszuweisungen in vollem
Umfang nachkommen können. Grundsätzlich sollten Zentrale Mehrfachorte nur dann ausgewiesen
werden, wenn dies räumliche oder funktionale Gegebenheiten nötig machen. „Es sollte nicht allei-
ne der Tatbestand, dass mehrere Orte innerhalb eines Mittelbereichs einen (sich ergänzenden!)
Versorgungsbeitrag leisten, zum Anlass für die Festlegung eines Verbundes genommen werden,
sondern zusätzlich ein raumordnerisches Kooperationserfordernis bestehen, weil ein monozentra-

ler Ort alleine nicht tragfähig ist oder aber sich nicht in zumutbarer Erreichbarkeit befindet“ (Grei-
ving et al. 2015b: 46).

Die geplante umfangreiche Ausweisung von Mehrfachorten ist schon aufgrund der genannten An-
forderungen an die Ausweisung Zentraler Mehrfachorte sowie im Hinblick auf die große Anzahl der
geplanten Ausweisung von Mehrfachorten und deren räumlicher Ausdehnung sehr kritisch zu be-
urteilen. Zudem widerspricht sie den Vorgaben des LEP Bayern 2013 hinsichtlich der Berücksichti-
gung der Bündelungsfunktion, nach der die Ausweisung von Mehrfachorten nur dann erfolgen soll-
te, „wenn ansonsten die flächendeckende Versorgung mit den zentralörtlichen Einrichtungen nicht
sichergestellt wäre“ (LEP Bayern 2013: zu Kap. 2.1.2, 24.). Da selbst bei einer Reduktion der An-
zahl zentraler Orte keine Erreichbarkeitsprobleme zu erwarten wären, ist dieses Argument für die
Ausweisung von problematischen Mehrfachzentren nicht stichhaltig. Zudem gibt es weder spezifi-
sche Kooperationsanreize für die Kommunen in den Mehrfachzentren noch wird damit eine ver-
traglich verbindliche Kooperation verbunden (z. B. in Form eines landesplanerischen Vertrags).
Vielmehr wird nahegelegt, einen solchen abzuschließen, während die Ausweisung als Mehrfach-
zentrum diesem voraus geht und nicht daran gebunden ist. Damit erschließt sich die Sinnhaftigkeit
dieser Neuausweisungen nicht. Statt erneuter Ausweisungen und Aufstufungen sollte vielmehr die
Sicherung bestehender Strukturen der regionalen Daseinsvorsorge bzw. die Erfüllung der zentral-
örtlichen Funktionen bereits bestehender Zentraler Orte mit Hilfe wirksamer landesplanerischer
Instrumente gewährleistet werden.

In Folge der geplanten Erhöhung der Anzahl der Mittelzentren wird die bisherige zentralörtliche
Struktur Bayerns weiter geschwächt. Es steht zu erwarten, dass neue Mittelzentren versuchen
werden, Ansiedlungen insbesondere im Bereich des großflächigen Einzelhandels anzuziehen.
Dadurch ist eine steigender Flächeninanspruchnahme zu erwarten sowie eine weitere Konkurrenz
und Schwächung der bestehenden zentralen Orte. Für die Sicherung der regionalen Daseinsvor-
sorge sind Neuausweisungen von Zentralen Orten in diesem Umfang kontraproduktiv. Damit ste-
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Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form einer Festbetragsfinanzierung auf Ausgabenbasis gewährt. Die Förderung besteht in

der Gewährung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses von bis zu 40.000,00 Euro jährlich je Mehrgenerationenhaus durch den Bund.

Voraussetzung hierfür ist eine Kofinanzierung in Höhe von je 10.000 Euro von den Kommunen, Landkreisen und/oder Ländern.

Das neue Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend (  (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)) zur Förderung von Mehrgenerationenhäusern

in Deutschland löst das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus (2017-2020) ab. In dem auf 8 Jahre angelegten Programm werden

Maßnahmen zwischen dem 01. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2028 gefördert.

BMFSFJ

Das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander (2021-2028) zielt darauf ab, einen Beitrag für gute

Entwicklungschancen und faire Teilhabemöglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen zu leisten und damit

gleichwertige und bessere Lebensverhältnisse in allen Gebieten Deutschlands zu schaffen. Dafür sollen die

Mehrgenerationenhäuser zur Bewältigung der jeweils vor Ort bestehenden Herausforderungen des demografischen Wandels

beitragen, vor denen insbesondere strukturschwache, aber auch strukturstarke Regionen stehen.

Im Bundesprogramm bilden die Querschnittsaufgaben „Generationenübergreifende Arbeit“, „Teilhabe“, Freiwilliges Engagement“ und

„Sozialraumorientierung“ den konzeptionellen Rahmen für die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser.

Um für die unterschiedlichen Herausforderungen vor Ort passende Lösungen zu erarbeiten, haben die Mehrgenerationenhäuser große

Handlungsspielräume bei der Ausgestaltung ihrer Tätigkeiten. Dadurch können sie abgestimmt auf die jeweiligen lokalen Bedarfe

vielfältige Angebote und Aktivitäten durchführen, deren Schwerpunkte sie selbst setzen. Die Mehrgenerationenhäuser sind  (zum

Beispiel) in Handlungsfeldern von „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ über „Erhöhung der Arbeitsmarktnähe und Integration in

Ausbildung und Beschäftigung“ bis „Ökologische Nachhaltigkeit“ aktiv.

Ergänzend zu den Querschnittsaufgaben und Handlungsfeldern haben die Mehrgenerationenhäuser die Möglichkeit, sich im

Sonderschwerpunkt „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“ zu engagieren. Hierfür stellt das Bundesministerium für

Bildung und Forschung (  (Bundesministerium für Bildung und Forschung)) den vom  (Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend) geförderten Häusern zusätzliche Fördermittel bereit. Interessierte Mehrgenerationenhäuser können mit

diesem Geld niedrigschwellige Projekte anstoßen und umsetzen, welche die Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen stärken und die

Lesen Sie hier die Erläuterungen der Querschnittsaufgaben

z. B.

Sehen Sie hier eine Übersicht möglicher Handlungsfelder

BMBF BMFSFJ

Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander - Füreinander (... https://www.bafza.de/engagement-und-aktionen/mehrgenerationenhaeu...

1 von 2 06.12.2021, 14:30



☰



Inhaltsverzeichnis

Abschnitt I 

1. 

2. 

2.1 

–

–

–

–

–

2.2 

a)

b)

c)

3. 

4. 

4.1 

4.2 

a)

2175.4-A

Richtlinie für die Förderung neuer Konzepte für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

(Förderrichtlinie Selbstbestimmt Leben im Alter – SeLA)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration

vom 29. Dezember 2014, Az. III2/6573.01-1/2

(AllMBl. 2015 S. 54)

Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration über die Richtlinie für die Förderung neuer Konzepte für ein selbstbestimmtes

Leben im Alter (Förderrichtlinie Selbstbestimmt Leben im Alter – SeLA) vom 29. Dezember 2014 (AllMBl.2015 S. 54), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 11. Dezember 2020 (BayMBl. Nr. 803)

geändert worden ist

Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere der Artikel 23 und 44 der Bayerischen

Haushaltsordnung – BayHO und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften) Zuwendungen für die Umsetzung neuer Konzepte für ein selbstbestimmtes Leben im Alter in Bayern.

Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Allgemeine Beschreibung des Zuwendungsbereichs

Zweck der Zuwendung

Der demografische Wandel, sich ändernde Familienstrukturen und die Heterogenität der individuellen Lebenslagen älterer Menschen erfordern neue Konzepte für ein selbstbestimmtes

Leben im Alter. Die kommunalen Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte bilden die Basis für neue Verantwortungsgemeinschaften im Sinne von „Sorgenden Gemeinschaften“. Flexible

Assistenzleistungen, ambulante Wohn- und Betreuungsformen tragen dem überwiegenden Wunsch älterer Menschen Rechnung, ihr Leben auch im Fall von Hilfebedürftigkeit zu Hause

oder zumindest wie zu Hause verbringen zu können.

Diesen Bedürfnissen entsprechend ist es Zweck der Zuwendung, die Umsetzung neuer Konzepte für ein selbstbestimmtes Leben zu Hause, aber auch für ein Leben wie zu Hause in

Bayern voran zu bringen.

Dies entspricht dem Grundsatz „ambulant vor stationär“.

Gegenstand der Förderung und Zuwendungsvoraussetzungen

Gegenstand der zeitlich befristeten Förderung sind Konzepte für ein selbstbestimmtes Leben im Alter:

seniorengerechte Quartierskonzepte,

von bürgerschaftlichem Engagement getragene Nachbarschaftshilfen,

Wohnberatungsstellen,

gemeinschaftsorientierte Wohnformen im Alter,

sonstige innovative ambulante Konzepte für ein selbstbestimmtes Leben im Alter.

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller

ein Konzept vorlegt, aus dem Ziel und Zweck des Vorhabens, die geplanten Strukturen, insbesondere Aussagen zum Stand der Planung, den Räumlichkeiten, der Organisation, der

Personalausstattung sowie der Qualifikation des Personals, dem bürgerschaftlichen Engagement, die Entwicklungsperspektive sowie die Nachhaltigkeit hervorgehen,

einen Kosten- und Finanzierungsplan für die Gesamtfinanzierung, einen mittelfristigen Finanzierungsplan und

eine Befürwortung der örtlichen Kommune beifügt, sofern diese nicht selbst Antragstellerin ist.

Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Initiatoren neuer Konzepte für ein selbstbestimmtes Leben im Alter in Bayern.

Art und Umfang der Zuwendung

Art der Zuwendung

Die Förderung wird als Festbetragsfinanzierung im Rahmen einer Projektförderung bewilligt.

Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähige Ausgaben sind

Personal- und Sachausgaben für eine Fachkraft im Umfang von bis zu einer halben Stelle für den Aufbau, die Koordination und Organisation sowie kontinuierliche fachliche

Begleitung. Hierzu zählen auch Personal- und Sachausgaben für Vorbereitungstätigkeiten zur Initiierung und zum Aufbau der neuen Konzepte. Bei der Wertigkeit der halben Stelle

ist zu berücksichtigen, dass Beschäftigte des Zuwendungsempfängers nicht bessergestellt werden dürfen als Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

SeLA

Text gilt ab: 31.12.2020

Gesamtvorschrift gilt bis: 31.12.2023

Gesamtansicht
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/Document

/BayVwV294807

/true?view=Print)

Richtlinie für die Förderung neuer Konzepte für ein selbstbestimmtes Leben im Alter (/Content/Document/BayVwV294807)

Abschnitt I Allgemeine Beschreibung des Zuwendungsbereichs (/Content/Document/BayVwV294807-0)

Abschnitt II Verfahren (/Content/Document/BayVwV294807-13)

[Schlussformel] (/Content/Document/BayVwV294807-21)
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notwendige Ausgaben für externe Beratungsleistungen zur Koordination und Organisation sowie zur vorübergehenden fachlichen Begleitung und

notwendige Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und für die besonderen Bedürfnisse der älteren Menschen erforderliche Ausstattungsgegenstände für Gemeinschaftsräume.

Umfang, Dauer und Höhe der Zuwendung

Der Bewilligungszeitraum beträgt für Projekte nach Nr. 2.1 Spiegelstrich 1 maximal vier Jahre und für Projekte nach Nr. 2.1 Spiegelstriche 2 bis 5 maximal zwei Jahre.

Die Zuwendung beträgt für Projekte nach Nr. 2.1 Spiegelstrich 1 bis zu 80 000 €, für Projekte nach Nr. 2.1 Spiegelstrich 2 bis zu 10 000 € und für Projekte nach Nr. 2.1 Spiegelstriche 3 bis

5 bis zu 40 000 €. Die Zuwendung beträgt jedoch höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

Verhältnis zu anderen Leistungen

Gesetzliche Leistungen sind vorrangig in Anspruch zu nehmen.

Eine Förderung nach dieser Richtlinie entfällt, soweit für den gleichen Zuwendungszweck andere Mittel des Freistaats Bayern, des Bundes, der Pflegekassen oder der EU in Anspruch

genommen werden.

Verfahren

Antrags- und Bewilligungsverfahren

Der Antrag ist vollständig und schriftlich oder elektronisch beim Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) unter Verwendung der dort erhältlichen Vordrucke einzureichen.

Über die jeweils bis zum 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember eingegangenen Anträge wird jeweils nach diesen Stichtagen entschieden. Reichen die Haushaltsmittel zum

jeweiligen Stichtag nicht aus, alle Anträge, die die Fördervoraussetzungen erfüllen, zu bewilligen, wird eine Priorisierung vorgenommen.

Zuständige Behörde für das Förderverfahren ist das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS).

Verwendungsnachweis

Ein einfacher Verwendungsnachweis gemäß VV Nr. 10.2 zu Art. 44 BayHO ist zugelassen.

Datenschutz

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679 (EU-Datenschutzgrundverordnung –

DSGVO) einzuhalten. Das ZBFS ist Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Die Verpflichtungen aus der DSGVO (insbesondere die Betroffenenrechte und die

Informationspflichten gemäß Art. 13 f. DSGVO) werden vom ZBFS erfüllt.

Inkrafttreten, Außerkraftteten

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

Höhenberger

Ministerialdirektor

Bayern.de (http://www.bayern.de)

BayernPortal (http://www.freistaat.bayern/)
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Kontakt (http://www.bayern.de/service/bayern-direkt-2/)
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Link zum Thema

Landesentwicklungsprogramm

Bayern (LEP) - nicht-amtliche

Lesefassung Stand 2020

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Startseite > Instrumente > Landesentwicklungs- programm

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (kurz: LEP) ist das

fachübergreifende Zukunftskonzept der Bayerischen

Staatsregierung für die räumliche Ordnung und Entwicklung

Bayerns. Darin werden landesweit raumbedeutsame

Festlegungen (Ziele und Grundsätze) getroffen.

Ziele sind von allen öffentlichen Stellen zu beachten und

begründen für die Bauleitplanung eine Anpassungspflicht.

Grundsätze sind bei raumbedeutsamen Planungen und

Maßnahmen zu berücksichtigen.

Eine nicht-amtliche Lesefassung des

Landesentwicklungsprogrammes Bayern mit Stand 01.01.2020

kann hier abgerufen werden.

Aufgaben des LEP

Seit über 30 Jahren ist das LEP Grundlage und Richtschnur für

die räumliche Entwicklung des Freistaats. Es stellt das

wesentliche Instrument zur Verwirklichung des Leitziels

bayerischer Landesentwicklungspolitik dar: Die Erhaltung und

Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in

allen Landesteilen.

Das LEP hat zur Aufgabe:

die Grundzüge der räumlichen Entwicklung und Ordnung

festzulegen,

vorhandene Disparitäten im Land abzumildern und die

Entstehung neuer zu vermeiden,

alle raumbedeutsamen Fachplanungen zu koordinieren,

Vorgaben zur räumlichen Entwicklung für die Regionalplanung

zu geben.

Verordnung über das LEP 2013

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)

Anhang 1 - Zentrale Orte

Anhang 2 - Strukturkarte

Anhang 3 - Alpenplan Blatt 1

Anhang 3 - Alpenplan Blatt 2

Anhang 3 - Alpenplan Blatt 3

Anhang 4 - Regionen

Anhang 5 - VRG Flughafenentwicklung

Anlage 1 - Bevölkerungsvorausberechnung

Anlage 2 - Sortimentsliste

Anlage 3 - Prüfung nach FFH-Richtlinie

Anlage 4 - Zusammenfassende Erklärung
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Verordnung über die LEP-Teilfortschreibung 2018

Verordnung über die LEP-Teilfortschreibung 2019

Ergänzendes Material

Der Ministerrat hat am 20.02.2018 die LEP-Teilfortschreibung zu

den Themen Zentrale Orte, Raum mit besonderem

Handlungsbedarf, Anbindegebot, Einzelhandel und

Höchstspannungsfreileitungen sowie zu den Themen Alpenplan

und Fluglärmschutzbereiche abschließend beschlossen. Die

LEP-Teilfortschreibung ist nach Veröffentlichung im Bayerischen

Gesetz- und Verordnungsblatt  (GVBl.) am 01.03.2018 in Kraft

getreten.

Die verbindliche LEP-Teilfortschreibung kann hier PDF (651 KB)

 eingesehen werden.

1. Verordnung

Anhang zu den Festlegungen

Anhang 1 Zentrale Orte (ist Teil der Verordnung und dort zu

öffnen

Anhang 2 Strukturkarte PDF (8.01 MB)

Anhang 2 Strukturkarte PDF (21.26 MB) - in hochaufgelöster

Fassung

Anhang 3 Alpenplan Blatt 1 PDF (13.20 MB)

Anhang 3 Alpenplan Blatt 1 PDF (56.58 MB)- in

hochaufgelöster Fassung

2. Begründung zur Verordnung PDF (710 KB)

3. Anlage 1 – Prüfung nach der FFH-Richtlinie PDF (106 KB)

4. Anlage 2 – Zusammenfassende Erklärung PDF (306 KB)

Der Bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 16.09.2019

nach Auswertung des Beteiligungsverfahrens die LEP-

Teilfortschreibung für den Bereich „Riedberger Horn“ in

Anhang 3, Alpenplan, Blatt 1, abschließend beschlossen. Der

Bayerische Landtag hat der LEP-Teilfortschreibung am

27.11.2019 zugestimmt (siehe Landtagsdrucksache 18/5081).

Die LEP-Teilfortschreibung ist nach Veröffentlichung im

Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.) am

01.01.2020 in Kraft getreten. Damit ist der im Jahr 2018 der

Zone B des Alpenplans zugeordnete Bereich am Riedberger

Horn wieder der Zone C zugeordnet. Die verbindliche LEP-

Teilfortschreibung kann im Folgenden eingesehen werden.

1. Verordnung PDF (677 KB)

Anhang 3 Alpenplan Blatt 1 PDF (11.88 MB)

Anhang 3 Alpenplan Blatt 1 PDF (41.10 MB) -

   in hochaufgelöster Fassung

2. Begründung zur Verordnung PDF (445 KB)

3.  Prüfung nach der FFH-Richtlinie PDF (330 KB)

4.  Zusammenfassende Erklärung PDF (352 KB)
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10

15

Kreuth

Jachenau

Lindberg

Weil

Aying

Rohr

Deining

Zell

Mähring

Palling

Schneizlreuth

Anger

Birgland

Ering

Kirchzell

Windorf

Pfatter

Pähl

Lohberg

Valley

Oberding

Kinding

Pirk

Pilsach

Polling

Reut

Aham

Freudenberg

Ried

Kollnburg

Eschlkam

Münsing

Moosbach

Ursensollen

Weyarn

Falkenberg

Geslau

Grafling

Moos

Eitting

Böbing

Wiesenfelden

Kolitzheim

Warngau

Lehrberg

Fellen

Hohenthann

Waal

Kastl

Haundorf

Breitenbrunn

Wertach

Adlkofen

Laberweinting

Walting

Rettenberg

Ipsheim

Leonberg

Wang

Roßbach

Freihung

Wildsteig

Aurach

Illschwang

Ensdorf

Teunz

Gerolsbach

Bundorf

Pemfling

Kröning

Bergkirchen

Köditz

Denklingen

Postau

Bockhorn

Künzing

Moosthenning

Ahorntal

Haarbach

Happurg

Igling

Eußenheim

Kastl

Ohlstadt

Schernfeld

Ramsau b. Berchtesgaden

Grainet

Buchenberg

Hohenau

Rott

Dietersburg

Marxheim

Adelschlag

Otzing

Eschenlohe

Pfaffing

Sulzberg

Arberg

Bernried

Andechs

Mötzing

Pollenfeld

Jengen

Babensham

Irschenberg

Üchtelhausen

Gaißach

Hausen

Mauth

Soyen

Bastheim

Geiselwind

Theres

Wiesenttal

Arrach

Amerang

Pleiskirchen

Polling

Aitrang

Stamsried

Petting

Königsdorf

Bütthard

Mamming

Aiterhofen

Kühbach

Gräfendorf

Zeilarn

Fremdingen

Penzing

Traitsching

Bidingen

Aufseß

Weihenzell

Schleching

Vorra

Eiselfing

Königsfeld

Itzgrund

Fraunberg

Karlskron

Schönau

Thyrnau

Aiglsbach

Wittibreut

Riedering

Frasdorf

Wonsees

Kulmain

Trabitz

Eurasburg

Aresing

Haibach

Steinfeld

Alling

Winklarn

Langdorf

Tännesberg

Oberschneiding

Oberaurach

Kranzberg

Lengdorf

Brunnen

Wartmannsroth

Hallerndorf

Unterreit

Bruck

Zandt

Moorenweis

Altenbuch

Kohlberg

Iffeldorf

Laugna

Wellheim

Erlbach

Daiting

Guteneck

Edelsfeld

Biberbach

Prichsenstadt

Bibertal

Obernzenn

Leinach

Wald

Grettstadt

Bernbeuren

Hitzhofen

Wörth

Weiding

Horgau

Hohenburg

Falkenberg

Bischofsmais

Polsingen

Rehling

Stadelhofen

Haiming

Elsendorf

Pfofeld

Raitenbuch

Riedbach

Betzigau

Böbrach

Castell

Ettal

Achslach

Pleß

Ahorn

Parkstein

Halfing

Steinsfeld

Töpen

Kößlarn

Wörnitz

Rieneck

Möttingen

Baisweil

Berngau

Finning

Langerringen

Edling

Mauern

Aholming

Böhen

Hausen

Ascha

Weihmichl

Eberfing

Alfeld

Griesstätt

Antdorf

Egenhofen

Burk

Rain

Röhrmoos

Pürgen

Roden

Waldthurn

Bergheim

Hofkirchen

Samerberg

Windelsbach

Prebitz

Schiltberg

Engelsberg

Prem

Burggen

Oberhaid

Birkenfeld

Pittenhart

Brennberg

Sulzheim

Karbach

Mehring

Sandberg

Dammbach

Attenhofen

Pliening

Rudelzhausen

Wielenbach

Windach

Forheim

Rimbach

Thanstein

Weiding

Eggenthal

Sontheim

Teugn

Maitenbeth

Rottenbuch

Hollstadt

Bergen

Dittenheim

Reichenberg

Stulln

Plech

Weng

Merching

Raisting

Egloffstein

Tettenweis

Aholfing

Steinach

Alerheim

Langenaltheim

Weigenheim

Litzendorf

Dietersheim

Günzach

Vilsheim

Atting

Poppenhausen

Altendorf

Breitenberg

Gablingen

Unteregg

Weichs

Salching

Wieseth

Görisried

Kienberg

Essing

Auerbach

Neukirchen-Balbini

Sengenthal

Höchheim

Otterfing

Haag

Runding

Lauben

Großweil

Riegsee

Adelshofen

Ellzee

Mantel

Hergatz

Altertheim

Anzing

Schönberg

Pastetten

Halsbach

Weiltingen

Ihrlerstein

Stiefenhofen

Innernzell

Stetten

Biburg

Hurlach

Oberstreu

Otting

Triefenstein

Langenbach

Speinshart

Neukirchen

Herbstadt

Döhlau

Prutting

Vilgertshofen

Holzheim

Neuching

Grünenbach

Ohrenbach

Perach

Salz

Train

Graben

Lauter

Retzstadt

Ingenried

Eresing

Perkam

Gollhofen

Ederheim

Heretsried

Hetzles

Sonderhofen

Pösing

Wackersberg

Loiching

Schönthal

Wessobrunn

Brunnthal

Saulgrub

Kammeltal

Colmberg

Winzer

Lupburg

Hebertsfelden

Aidhausen

Schorndorf

Irsee

Motten

Postmünster

Stammham

Salgen

Bischbrunn

Königsmoos

Simmelsdorf

Breitenbrunn

Steinhöring

Finsing

Karsbach

Jandelsbrunn

Bad Bocklet

Vogtareuth

Roßhaupten

Schechen

Kumhausen

Baiern

Mörnsheim

Prackenbach

Eppishausen

Schmidgaden

Weilbach

Surberg

Ebermannsdorf

Thalmassing

Icking

Tschirn

Zenting

Finningen

Westheim

Bad Heilbrunn

Sulzfeld

Oberscheinfeld

Kammerstein

Malching

Georgenberg

Neuburg a. Inn

Hirschbach

Schondra

Burgpreppach

Rattenberg

Balderschwang

Diebach

Wolferstadt Riekofen

Blindheim

Burgwindheim

Issigau

Ergersheim

Ködnitz

Lamerdingen

Nüdlingen

Aichen

Waidhofen

Buxheim

Luhe-Wildenau

Rimbach

Oberhausen

Lutzingen

Kaltental

Aufhausen

Rügland

Schwarzhofen

Kammlach

Sankt Englmar

Insingen

Kirchhaslach

Büchenbach

Untrasried

Wurmsham

Markt Nordheim

Theisseil

Saldenburg

Pechbrunn

Rattiszell

Kirchensittenbach

Trappstadt

Huisheim

Weißdorf

Schaufling

Illesheim

Stephansposching

Marzling

Gachenbach

Offenberg

Söchtenau

Eglfing

Schlehdorf

Simmershofen

Fünfstetten

Rettenbach

Collenberg

Leuchtenberg

Pörnbach

Berglern

Gottfrieding

Irlbach

Röthlein

Hollenbach

Glött

Mödingen

Kirchdorf

Mettenheim

Eurasburg

Biebelried

Ippesheim

Zachenberg

Arnschwang

Walderbach

Wolfersdorf

Ruderatshofen

Bayerisch Eisenstein

Absberg

Uffing a. Staffelsee

Saaldorf-Surheim

Tiefenbach

Geroda

Außernzell

Chamerau

Wonfurt

Ellgau

Pommersfelden

Unterdietfurt

Roggenburg

Inchenhofen

Ziertheim

Langfurth

Alesheim
Geiersthal

Hiltpoltstein

Dittelbrunn

Kronburg

Taufkirchen

Neuschönau

Reichertsheim

Weichering

Pfarrweisach

Donnersdorf

Grattersdorf

Fensterbach

Hartenstein

Schwaigen

Haldenwang

Wechingen

Wörthsee

Brunn

Niedermurach

Missen-Wilhams

Markt Bibart

Stötten a. Auerberg

Aislingen

SonnenWallerfing

Scheuring

Gattendorf

Etzelwang

Immenreuth

Neusorg

Willanzheim

Jetzendorf

Wattendorf

Marktbergel

Schalkham

Egmating

Ornbau

Munningen

Ringelai

Buch a. Wald

Riedenheim

Nußdorf

Hendungen

Hohenwarth

Kirchendemenreuth

Tyrlaching

Münster

Moosach

Höttingen

Kirchenpingarten

Blaibach

Stöttwang

Wettringen

Gebsattel

Sailauf

Friesenried

Obertaufkirchen

Nußdorf a. Inn

Schwabhausen

Altenthann

Hohenpolding

Waffenbrunn

Gaukönigshofen

Dombühl

Hagelstadt

Wittelshofen

Hebertshausen

Feldkirchen

Trebgast

Münchsteinach

Kutzenhausen

Trausnitz

Aurachtal

Kirchham

Estenfeld

Duggendorf

Niederviehbach

Treffelstein

Flintsbach a. Inn

Petersdorf

Lonnerstadt

Flossenbürg

Stockheim

Remlingen

Dürrwangen

Rückholz

Sulzthal

Röttenbach

Martinsheim

Volkenschwand

Püchersreuth

Oberrieden

Kirchdorf i. Wald

Unterammergau

Buchdorf

Großheirath

Kettershausen

Walsdorf

Dachsbach

Forstern

Woringen

Albaching

Goldkronach

Kirchdorf

Gerhardshofen

Neusitz

Altfraunhofen

Untermerzbach

Bolsterlang

Lachen

Euerbach

Bayerbach

Taching a. See

Steindorf

Todtenweis

Langenpreising

Kirchberg

Westerheim

Gestratz

Neuhof a.d. Zenn

Berg im Gau

Michelsneukirchen

Painten

Mitterskirchen

Hunding

Niederwinkling

Hohenkammer

Grafrath

Haselbach

Rechtmehring

Herrngiersdorf
Mönchsdeggingen

Offenhausen

Obersüßbach

Baudenbach

Neuburg a.d. Kammel

Vierkirchen

Parkstetten

Villenbach

Burgsalach

Hainsfarth

Rentweinsdorf

Konnersreuth

Schwenningen

Obertrubach

Sulzemoos

Böhmfeld

Mindelstetten

Vestenbergsgreuth

Emmering

Oberdolling

Pfakofen

Meinheim

Heldenstein

Dieterskirchen

Langenmosen

Medlingen

Seinsheim

Ettenstatt

Kinsau

Rugendorf

Fuchsstadt

Iggensbach

Gutenstetten

Baierbach

Obersöchering

Haidmühle

Leutenbach

Patersdorf

Unterroth

Wolfsegg

Oberbergkirchen

Perasdorf

Hofstetten

Beutelsbach

Hemmersheim

Höslwang

Großkarolinenfeld

Urspringen

Rohrenfels

Sielenbach

Kirchdorf a.d. Amper

Unterpleichfeld

Kraftisried

Gammelsdorf

Sindelsdorf

Wildenberg

Wildpoldsried

Maierhöfen

Schöfweg

Wonneberg

Amerdingen

Gebenbach

Kirchlauter

Hohenroth

Habach

Kirchanschöring

Oberschwarzach

Theilenhofen

Haunsheim

Waigolshausen

Hettstadt

Stubenberg

Obermaiselstein

Oberpöring

Schnabelwaid

Mittelstetten

Grafengehaig

Thüngen

Opfenbach

Aschau a. Inn

Rammingen

Lengenwang

Deiningen

Mittelsinn

Oberleichtersbach

Niedertaufkirchen

Rannungen

Markt Taschendorf

Erharting

Bergrheinfeld

Kürnach

Vorbach

Apfeltrach

Pinzberg

Prosselsheim

Friedenfels

Buchhofen

Oberostendorf

Steinkirchen

Trautskirchen

Julbach

Zell im Fichtelgebirge

Sulzdorf a.d. Lederhecke

Engelthal

Emtmannsberg

Haldenwang

Egg a.d. Günz

Rattenkirchen

Willmars

Aletshausen

Lülsfeld

Oberdachstetten

Röllbach

Burglauer

Hopferau

Uettingen

Unterneukirchen

Eitensheim

Ofterschwang

Rottendorf

Egglkofen

Osterberg

Amberg

Egweil

Hohenlinden

Abtswind

Schopfloch

Apfeldorf

Effeltrich

Maihingen

Rögling

Kleinlangheim

Neubeuern

Niederbergkirchen

Etzenricht

Thierstein

Ruderting

Großbardorf

Stettfeld

Hawangen

Lohkirchen

Oberreute

Schneeberg

Nagel

Jesenwang

Solnhofen

Hörgertshausen

Aubstadt

Eisenberg

Auhausen

Fuchsmühl

Mariaposching

Buch a. Buchrain

Gelchsheim

Mickhausen

Eppenschlag

Neunkirchen

Emmerting

Wehringen

Egling a.d. Paar

Straßlach-Dingharting

Hinterschmiding

Holzgünz

Attenkirchen

Winterbach
Haag a.d. Amper

Greußenheim

Adelzhausen

Hohenaltheim

Großeibstadt

Kleinkahl

Zusamaltheim

Frauenneuharting

Schwabsoien

Schonstett

Hasloch

Gesees

Stadlern

Harsdorf

Ilmmünster

Pielenhofen

Scherstetten

Oberschönegg

Breitenthal

Zöschingen

Balzhausen

Schlammersdorf

Neuried

Hiltenfingen

Gleißenberg

Obersinn

Hettenshausen

Oberneukirchen

Sachsenkam

Rödelsee

Gremsdorf

Geldersheim

Osterzell

Buxheim

Aicha vorm Wald

Neufraunhofen

Kleinaitingen

Hilgertshausen-Tandern

Breitbrunn

Faulbach

Plankenfels

Bieberehren

Güntersleben

Münsterhausen

Tagmersheim

Krummennaab

Oberickelsheim

Adelshofen

Waldbüttelbrunn

Ehingen

Heustreu

Oberpframmern

Neustadt a. Main

Gleiritsch

Witzmannsberg

Walpertskirchen

Mittelneufnach

Gnotzheim

Schwarzach b. Nabburg

Riedenberg

Randersacker

Lisberg

Steinberg am See

Heinersreuth Mehlmeisel

Forstinning

Hummeltal

Reckendorf

Esselbach

Pettstadt

Möhrendorf

Falkenfels

Oberroth

Schmiechen

Strahlungen

Hafenlohr

Rettenbach

Bad Bayersoien

Schwifting

Seybothenreuth

Weigendorf

Neustadt am Kulm

Wettstetten

Eisenheim

Althegnenberg

Ramsthal

Putzbrunn

Störnstein

Gerolfingen

Hohenfurch

Kunreuth

Niederrieden

Megesheim

Feichten a.d. Alz

Rothenfels

Marktsteft

Hausen b. Würzburg

Loitzendorf

Neukirchen vorm Wald

Himmelstadt

Gerach

Wiesthal

Emmering

Marktschorgast

Schwarzach a. Main

Oberndorf a. Lech

Schollbrunn

Krombach

Unterdießen

Großlangheim

Hausen

Gädheim

Adelsried

Heimertingen

Sachsen b. Ansbach

Röckingen

Zangberg

Mönchsroth

Unterschwaningen

Thundorf i. UFr.

Feldafing

Theilheim

Willmering

Marktoffingen

Thaining

Kist

Ehingen a. Ries

Greiling

Tegernheim

Kalchreuth

Gallmersgarten

Ustersbach

Binswangen

Emersacker

Baar (Schwaben)

Aystetten

Ottensoos

Malgersdorf

Bayerbach b. Ergoldsbach

Reichersbeuern

Schöngeising

Poppenricht

Marktschellenberg

Waldstetten

Dürrlauingen

Fürsteneck

Guttenberg

Waltenhausen

Schönbrunn i. Steigerwald

Sand a. Main

Lautrach

Gotteszell

Obernbreit

Wiesenbach

Neuendorf

Geratskirchen

Sondheim v.d. Rhön

Paunzhausen

Gössenheim

Partenstein

Viereth-Trunstadt

Staudach-Egerndach

Burgberg i. Allgäu

Ottenhofen

Burgoberbach

Muhr a. See

Frankenwinheim

Unterleinleiter

Reuth b. Erbendorf

Holzheim a. Forst

Walkertshofen

Bach a.d. Donau

Pfaffenhofen a.d. Glonn

Vachendorf

Inning a. Holz

Zell a. Main

Genderkingen

Benningen

Hergensweiler

Reimlingen

Mainbernheim

Geiselbach

Philippsreut

Nordheim v.d. Rhön

Kemmern

Landsberied

Windberg

Wollbach

Deisenhausen

Baar-Ebenhausen

Wiesenbronn

Jettenbach

Holzheim

Niederwerrn

Wolfertschwenden

Schönau a.d. Brend

Sennfeld

Niederlauer

Rednitzhembach

Thüngersheim

Langenneufnach

Winterrieden

Niederschönenfeld

Hagenbüchach

Reichenbach

Niederalteich

Leupoldsgrün

Ammerthal

Schwarzenbach

Röfingen

Bruckberg

Wiesen

Teising

Kupferberg

Deuerling

Grafenwiesen

Seukendorf

Bayerisch Gmain

Priesendorf

Ramerberg

Grafenrheinfeld

Wiedergeltingen

Wülfershausen a.d. Saale

Obergriesbach

Holzkirchen

Greifenberg

Allmannshofen

Weilersbach
Eibelstadt

Bubesheim

Geroldshausen

Ernsgaden

Dingolshausen

Neunkirchen a. Sand

Obermeitingen

Langenfeld

Kühlenthal

Wipfeld

Reichenbach

Gundremmingen

Bonstetten

Poxdorf

Aura a.d. Saale

Baierbrunn

Winterhausen

Westerngrund

Seehausen a. Staffelsee

Ermershausen

Aura i. Sinngrund

Eisingen

Kottgeisering

Ebershausen

Waldbrunn

Henfenfeld

Fellheim

Michelau i. Steigerwald

Mitteleschenbach

Hummeltal

Landensberg

Schneckenlohe

Wilhelmsdorf

Weißensberg

Oberpleichfeld

Hattenhofen

Mainstockheim

Neuhütten

Marloffstein

Dormitz

Obermichelbach

Rieden am Forggensee

Mistelbach

Höchstädt i. Fichtelgebirge

Wiesenthau

Westendorf

Rödelmaier

Schwabbruck

Gstadt a. Chiemsee

Rettenbach a. Auerberg

Rothenbuch

Schirmitz

Erlenbach b. Marktheidenfeld

Hepberg

Tuchenbach

Gerbrunn

Winkelhaid

Rüdenhausen

Irchenrieth

Langensendelbach

Spatzenhausen

Sulzfeld a. Main

Kellmünz a.d. Iller

Stammham

Sommerhausen

Tauberrettersheim

Ungerhausen

Sommerach

Frickenhausen a. Main

Bad Alexandersbad

Kleinsendelbach

Rüdenau

Markt Einersheim

Großenseebach

Sommerkahl

Oberottmarshausen

Bechtsrieth

Erlabrunn

Bodolz

BuchbrunnLaudenbach

Ammerndorf

Weißenohe

Oberschweinbach

Reichenschwand

Bubenreuth

Memmingerberg

Margetshöchheim

Ludwigschorgast

Breitbrunn a. Chiemsee

Markt Bibart

Bächingen a.d. Brenz

Marktgraitz

Segnitz

Heinrichsthal

Blankenbach

Albertshofen

Gundelsheim

Nordheim a. Main

Eching am Ammersee

Rückersdorf

Oberreichenbach

Puschendorf

Chiemsee

Auhausen

Benningen

Vorbach

Weibersbrunn

Klosterlechfeld

Nonnenhorn

Trunkelsberg

Haidmühle

Rechtenbach

Weibersbrunn

Aura i. Sinngrund

Ebershausen

Ungerhausen

Heinrichsthal

Chiemsee

Lenggries

Velburg

Hemau

Berching

Rötz

Halblech

Arnstein

Hohenfels

Ruhpolding

Kastl

Greding

Mittenwald

Floß

Egling

Titting

Nittenau

Spalt

Altusried

Iphofen

Isen

Bärnau

Scheßlitz

Arnstorf

Oberstaufen

Reisbach
Pöttmes

Gangkofen

Pilsting

Meeder

Seeg

Leiblfing

Bad Hindelang

Wolnzach

Weismain

Eichendorf

Vilseck

Triftern

Altmannstein

Seßlach

Eslarn

Riedenburg

Inzell

Freystadt

Hirschau

Werneck

Teisendorf

Pleinfeld

Herrieden

Geisenfeld

Berg

Plößberg

Weitnau

Geiselhöring
Schierling

Affing

Dietramszell

Buch

Berg

Krün

Tann

Thurnau

Mengkofen

Lam

Burgebrach

Schliersee

Essenbach

Monheim

Wald

Kipfenberg

Münnerstadt

Pfronten

Obing

Wegscheid

Velden

Heideck

Fürstenzell

Pressig

Gauting

Lauterhofen

Creußen

Ebensfeld

Tittmoning

Küps

Erbendorf

Wildflecken

Pottenstein

Roßtal

Pfreimd

Bayrischzell

Hahnbach

Bissingen

Schwangau

Knetzgau

Schonungen

Maisach

Maßbach

Thalmässing

Bad Staffelstein

Gefrees

Altomünster

Wallersdorf

Bad Rodach

Rennertshofen

Frauenau

Grainau

Windsbach

Ortenburg

Kösching

Siegsdorf

Sinzing

Fischbachau

Allersberg

Dasing

Presseck

Simbach

Legau

Heilsbronn

Burgsinn

Ehingen

Bechhofen

Wiesau

Emskirchen

Kochel a. See

Weidenberg

Burkardroth

Dettelbach

Steingaden

Leutershausen

Sugenheim

Pyrbaum

Ehekirchen

Sauerlach

Schnaitsee

Pförring

Mainleus

Zeitlofs

Arzberg

Reit im Winkl

Waldershof

Langquaid

Oberelsbach

Schlüsselfeld

Dietenhofen

Rohr i. NB

Beratzhausen

Zolling

Oberaudorf

Bobingen

Burgheim

Blaichach

Eschau

Bad Birnbach

Bergen
Raubling

Pappenheim

Bruckberg

Schönsee

Glonn

Ottobeuren

Eltmann

Abenberg

Pfeffenhausen

Aßling

Tutzing

Tapfheim

Mitwitz

Tacherting

Tuntenhausen

Fridolfing

Bodenwöhr

Hohenwart

Kirchroth

Erdweg

Bruckmühl

Ainring

Marktl

Fuchstal

Kallmünz

Pleystein

Mintraching

Seefeld

Ettringen

Diedorf

Kötz

Ergoldsbach

Rieden

Bad Abbach

Frensdorf

Zellingen

Steinwiesen

Schnelldorf

Kaisheim

Bodenkirchen

Oy-Mittelberg

Maroldsweisach

Tiefenbach

Oberthulba

Wallenfels

Ismaning

Buttenwiesen

Eching

Aub

Markt Erlbach

Hirschaid

Stadtlauringen

Dinkelscherben

Bindlach

Holzheim

Heidenheim

Fladungen

Massing

Scheinfeld

Lalling

Röslau

Zusmarshausen

Waischenfeld

Lichtenau

Bernhardswald

Grassau

Giebelstadt

Mistelgau

Amorbach

Arnbruck

Wallgau

Schnaittach

Gößweinstein

Mömbris

Eggolsheim

Selbitz

Rauhenebrach

Tiefenbach

Egglham

Dollnstein

Laaber

Denkendorf

Schnaittenbach

Pentling

Aldersbach

Taufkirchen (Vils)

Scheyern

Hutthurm

Bodenmais

Barbing

Bad Feilnbach

Wendelstein

Furth

Chieming

Wasserlosen

Cadolzburg

Ellingen

Gars a. Inn

Olching

Tettau

Mering

Aindling

Erkheim

Gilching

Heiligenstadt i. OFr.

Ergolding

Mertingen

Speichersdorf

Stein

Kasendorf

Rinchnach

Kirchenthumbach

Salzweg

Rimpar

Uehlfeld

Burgthann

Langenzenn

Dietmannsried

Röhrnbach

Zirndorf

Marklkofen

Manching

Konzell

Übersee

Schöllnach

Baunach

Waakirchen

Kirchenlamitz

Bad Endorf

Miltach

Harburg (Schwaben)

Burghaslach

Altdorf

Moosinning

Au i.d. Hallertau

Sonnefeld

Boos

Nittendorf

Eckental

Königsberg i. Bay.

Neualbenreuth

Königstein

Eckersdorf

Wemding

Weißenstadt

Geltendorf

Adelsdorf

Rohrdorf

Burtenbach

Neureichenau

Obergünzburg

Neudrossenfeld

Nandlstadt

Kissing

Neusäß

Konradsreuth

Unterwössen

Karlshuld

Altenstadt

Petersaurach

Velden

Wurmannsquick

Zeil a. Main

Regnitzlosau

Kümmersbruck

Pforzen

Rohrbach

Drachselsried

Mühlhausen

Thierhaupten

Eggstätt

Perlesreut

Farchant

Vaterstetten

Buchbach

Teisnach

Seeshaupt

Durach

Neukirchen b. Hl. Blut

Weßling

Pretzfeld

Bruck i.d. OPf.

Haar

Tüßling

Brannenburg

Bergtheim

Reichling

Elchingen

Ebelsbach

Winhöring

Reichertshofen

Welden

Oberau

Nersingen

Wiggensbach

Dirlewang

Poing

Mönchberg

Sünching

Laufach

Bürgstadt

Brand

Schönau a. Königssee

Untergriesbach

Waltenhofen

Bad Füssing

Betzenstein

Geisenhausen

Auerbach i.d. OPf.

Markt Indersdorf

Ebrach

Spiegelau

Dietfurt a.d. Altmühl

Bischofswiesen

Falkenstein

Aschau i. Chiemgau

Wernberg-Köblitz

Mitterteich

Pullenreuth

Waidhaus

Hofheim i. UFr.

Ampfing

Dießen am Ammersee

Rattelsdorf

Großmehring Hengersberg

Unterthingau

Lautertal

Großostheim

Wilhelmsthal

Türkheim

Fischach

Gräfenberg

Pommelsbrunn

Leinburg

Seubersdorf i.d. OPf.

Weisendorf

Teuschnitz

Feilitzsch

Grabenstätt

Wassertrüdingen

Ursberg

Altenmünster

Flachslanden

Heßdorf

Bad Griesbach i. Rottal

Großaitingen

Schweitenkirchen

Straßkirchen
Schönberg

Wörth a.d. Donau

Huglfing

Neumarkt-Sankt Veit

Burgbernheim

Sankt Wolfgang

Rotthalmünster

Stadtsteinach

Markt Rettenbach

Waging a. See

Bichl

Stammbach

Kirchberg i. Wald

Oerlenbach

Lappersdorf

Seeon-Seebruck

Tussenhausen

Bischofsheim a.d. Rhön

Röttingen

Piding

Aschheim

Eichenbühl

Georgensgmünd

Kiefersfelden

Zapfendorf

Ziemetshausen

Büchlberg

Markt Wald

Marktleuthen

Strullendorf

Schwarzach

Wiesent

Saal a.d. Donau

Reischach

Wackersdorf

Wiesentheid

Buttenheim

Elfershausen

Neubrunn

Igensdorf

Marktrodach

Marktleugast

Neufahrn i. NB

Weiherhammer

Pöcking

Jettingen-Scheppach

Oberhaching

Schwarzenfeld

Scheidegg

Weitramsdorf

Tröstau

Hallbergmoos
Gessertshausen

Grasbrunn

Johanniskirchen

Berg b. Neumarkt i.d. OPf.

Bad Grönenbach

Stockheim

Bessenbach

Nesselwang

Fahrenzhausen

Benediktbeuern

Bad Kohlgrub

Prittriching

Petershausen

Pettendorf

Zorneding

Burgkirchen a.d. Alz

Gerzen

Odelzhausen

Merkendorf

Wenzenbach

Diespeck

Rimsting

Helmstadt

Vohburg a.d. Donau

Siegenburg

Großhabersdorf

Feldkirchen-Westerham

Schwarzenbach a.d. Saale

Schwanstetten

Thurmansbang

Bad Steben

Niederaichbach

Zeitlarn

Haimhausen

Gundelfingen a.d. Donau

Neuendettelsau

Thiersheim

Stallwang

Gaimersheim

Stegaurach

Kirchdorf a. Inn

Oettingen i. Bay.

Neuhaus a. Inn

Allershausen

Marktbreit

Wilhermsdorf

Frontenhausen

Krailling

Biessenhofen

Schillingsfürst

Steinbach a. Wald

Hunderdorf

Weißenbrunn

Schauenstein

Babenhausen

Wachenroth

Wirsberg

Himmelkron

Memmelsdorf

Taufkirchen

Oberammergau

Pfaffenhofen a.d. Roth

Euerdorf

Nordhalben

Rott a. Inn

Kirchheim

Haag i. OB

Obernzell

Kraiburg a. Inn

Bachhagel

Gochsheim

Eging a. See

Altenstadt

Kaufering

Oberkotzau

Obertraubling

Oberschleißheim

Offingen

Trogen

Wallerstein

Schönwald

Wilburgstetten

Bischberg

Kirchheim i. Schw.

Nennslingen

Weidenbach

Sparneck

Germaringen

Metten

Höchstädt a.d. Donau

Hallstadt

Windischeschenbach

Hausen

Schmidmühlen

Heimenkirch

Ronsberg

Schwindegg

Karlsfeld

Buch a. Erlbach

Kolbermoor

Mömlingen

Nassenfels

Schäftlarn

Sankt Oswald-Riedlhütte

Leidersbach

Weiler-Simmerberg

Untersiemau

Kirchseeon

Aidenbach

Mammendorf

Stephanskirchen

Mitterfels

Fürstenstein

Schirnding

Königsbrunn

Ebnath

Schwarzenbach a. Wald

Neuenmarkt

Wartenberg

Garching a.d. Alz

Postbauer-Heng

Veitsbronn

Ostheim v.d. Rhön

Türkenfeld

Wittislingen

Kirchweidach

Hohenbrunn

Thannhausen

Pfaffenhausen

Saal a.d. Saale

Syrgenstein

Reichertshausen

Altenmarkt a.d. Alz

Sigmarszell

Großheubach

Schwarzenbruck

Mühlhausen

Kreuzwertheim

Bernau a. Chiemsee

Ebersdorf b. Coburg

Planegg

Geroldsgrün

Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg

Garching b. München

Heroldsbach

Niedernberg

Mauerstetten

Puchheim

Mespelbrunn

Neunkirchen a. Brand

Michelau i. OFr.

Inning a. Ammersee

Rieden

Oberhausen

Baiersdorf

Sulzbach a. Main

Hohenpeißenberg

Wörth a. Main

Lenting

Wolframs-Eschenbach

Kleinwallstadt

Bad Berneck i. Fichtelgebirge

Lauben

Dentlein a. Forst

Breitengüßbach

Kleinostheim

Warmensteinach

Untermeitingen

Unterföhring

Stockstadt a. Main

Heimbuchenthal

Klingenberg a. Main

Westendorf

Töging a. Inn

Schwanfeld
Großwallstadt

Feucht

Frammersbach

Oberasbach

Münchsmünster

Alteglofsheim

Marquartstein

Gräfelfing

Stadtbergen

Johannesberg

Unsleben

Schöllkrippen

Altendorf

Lechbruck am See

Utting am Ammersee

Haibach

Grub a. Forst

Neuhaus a.d. Pegnitz

Unterschleißheim

Altenstadt a.d. Waldnaab

Donaustauf

Herrsching a. Ammersee

Kahl a. Main

Dorfprozelten

Untersteinach

Fischen i. Allgäu

Markt Berolzheim

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Lichtenberg

Unterhaching

Grünwald

Höchberg

Hochstadt a. Main

Stadtprozelten

Karlstein a. Main

Veitshöchheim

Röthenbach (Allgäu)

Eichenau

Kleinheubach

Redwitz a.d. Rodach

Kirchheim b. München

Röttenbach

Nordendorf

Schwebheim

Köfering

Hemhofen

Mainaschaff

Marktzeuln

Gröbenzell

Heroldsberg

Neubiberg

Uttenreuth

Röthenbach a.d. Pegnitz

Asbach-Bäumenheim

Waldaschaff

Ottobrunn

Kleinrinderfeld

Feldkirchen

Kirchehrenbach

Fichtelberg

Bellenberg

Bernried am Starnberger See

Pullach i. Isartal

Heigenbrücken

Weidhausen b. Coburg

Bischofsgrün

Hohenberg a.d. Eger

Glattbach

Ruhmannsfelden

Glashütten

Wörth a.d. Isar

Schwaig b. Nürnberg

Wasserburg (Bodensee)

Schondorf am Ammersee

Dörfles-Esbach

Niederfüllbach

Buckenhof

Oberstdorf

Roth

Grafenwöhr

Rain

Ebern

Roding

Dorfen

Cham

Selb

Pegnitz

Rehau

Aichach

Hollfeld

Schwandorf

Regen

Osterhofen

Beilngries

Regenstauf

Pocking

Hilpoltstein

Bogen

Volkach

Alzenau

Naila

Nabburg

Haßfurt

Hauzenberg

Kemnath

Donauwörth

Starnberg

Teublitz

Lichtenfels

Karlstadt

Peiting

Hammelburg

Feuchtwangen

Kelheim

Friedberg

Erding

Kronach

Pressath

Treuchtlingen

Tirschenreuth

Waldmünchen

Lohr a. Main

Grafenau

Vilsbiburg

Marktoberdorf

Mainburg

Waldkirchen

Dinkelsbühl
Viechtach

Parsberg

Nördlingen

Münchberg

Burglengenfeld

Füssen

Freyung

Vohenstrauß

Uffenheim

Ochsenfurt

Miltenberg

Günzburg

Rödental

Waldsassen

Gunzenhausen

Abensberg

Zwiesel

Eichstätt

Trostberg

Landau a.d. Isar

Eching

Neunburg vorm Wald

Weißenburg i. Bay.

Laufen

Wertingen

Bad Windsheim

Kitzingen

Mindelheim

Furth im Wald

Bad Kissingen

Bad Kötzting

Dachau

Helmbrechts

Traunreut

Neustadt a.d. Donau

Pfaffenhofen a.d. Ilm

Sonthofen

Weißenhorn

Schrobenhausen

Ludwigsstadt

Buchloe

Oberviechtach

Dingolfing

Pfarrkirchen

Forchheim

Rottach-Egern

Holzkirchen

Neuburg a.d. Donau

Gemünden a. Main

Mellrichstadt

Immenstadt i. Allgäu

Ebersberg

Rottenburg a.d. Laaber

Lauf a.d. Pegnitz

Weilheim i. OB

Neuötting

Dillingen a.d. Donau

Illertissen

Vilshofen an der Donau

Bad Wörishofen

Bad Aibling

Bad Tölz

Eggenfelden

Burgau

Leipheim

Höchstadt a.d. Aisch

Hösbach

Miesbach

Senden

Ebermannstadt

Schwabmünchen

Simbach a. Inn

Neustadt b. Coburg

Neustadt a.d. Aisch

Gersthofen

Mallersdorf-Pfaffenberg

Meitingen

Tittling

Burgkunstadt

Ruhstorf a.d. Rott

Landsberg am Lech

Herzogenaurach

Peißenberg

Penzberg

Ichenhausen

Elsenfeld

Altötting

Bad Reichenhall

Sulzbach-Rosenberg

Bad Wiessee

Altdorf b. Nürnberg

Lauingen (Donau)

Bad Königshofen i. Grabfeld

Moosburg a.d. Isar

Geretsried

Hausham

Altenkunstadt

Berchtesgaden

Vöhringen

Neufahrn b. Freising

Marktheidenfeld

Hersbruck

Tegernsee

Schongau

Germering

Mühldorf a. Inn
Krumbach (Schwaben)

Maxhütte-Haidhof

Fürstenfeldbruck

Murnau a. Staffelsee

Lindau (Bodensee)

Eschenbach i.d. OPf.

Gmund a. Tegernsee

Waldkraiburg

Burghausen

Rothenburg ob der Tauber

Bad Neustadt a.d. Saale

Grafing b. München

Gerolzhofen

Bad Brückenau

Langweid a. Lech

Obernburg a. Main

FreilassingPrien a. Chiemsee

Goldbach

Wasserburg a. Inn

Erlenbach a. Main

Neutraubling

Markt Schwaben

Lindenberg i. Allgäu

Wolfratshausen

Neustadt a.d. Waldnaab

MünchenMünchen

NürnbergNürnberg

HofHof

AugsburgAugsburg

IngolstadtIngolstadt

FürthFürth

AnsbachAnsbach

FreisingFreising

PassauPassau

Neu-UlmNeu-Ulm

KulmbachKulmbach

WürzburgWürzburg

ErlangenErlangen

Garmisch-PartenkirchenGarmisch-Partenkirchen

BayreuthBayreuth

LandshutLandshut

StraubingStraubing

DeggendorfDeggendorf

RegensburgRegensburg

CoburgCoburg

AmbergAmberg

BambergBamberg

MemmingenMemmingen

WunsiedelWunsiedel

TraunsteinTraunstein

Weiden i.d. OPf.Weiden i.d. OPf.

Neumarkt i.d. OPf.Neumarkt i.d. OPf.

PlattlingPlattling

AschaffenburgAschaffenburg

MarktredwitzMarktredwitz

Kempten (Allgäu)Kempten (Allgäu)

SchwabachSchwabach

KaufbeurenKaufbeuren

RosenheimRosenheim

SchweinfurtSchweinfurt
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Anhang 2

Strukturkarte

Oberzentrum

Mittelzentrum

Region

II. Zusätzliche Darstellungen

  1 Bayerischer Untermain
  2 Würzburg
  3 Main-Rhön
  4 Oberfranken-West
  5 Oberfranken-Ost
  6 Oberpfalz-Nord
  7 Industrieregion Mittelfranken
  8 Westmittelfranken
  9 Augsburg
10 Ingolstadt
11 Regensburg
12 Donau-Wald
13 Landshut
14 München
15 Donau-Iller
16 Allgäu
17 Oberland
18 Südostoberbayern
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I. Ziele der Raumordnung

b) Zeichnerisch erläuternde Darstellung verbaler Ziele

a) Zeichnerisch verbindliche Darstellungen

(Ulm/)

(/Braunau a. Inn)

(/Domazlice (Taus))

(/Cheb (Eger))

(/Oberndorf)

Allgemeiner ländlicher Raum

Raum mit besonderem Handlungsbedarf

!(

Grundkarte Stand: 01.01.2012
Quelle: Geobasisdaten:
© Bayerische Vermessungsverwaltung
(www.geodaten.bayern.de)

Ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen

Verdichtungsraum

Salzburg
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Hauptamtliche Integrationslotsinnen und Integrationslotsen

Der Freistaat stellt den Ehrenamtlichen mit den Integrationslotsinnen und Integrationslotsen hauptamtliche Unterstützung zur Seite und sorgt damit Hand in Hand mit den

Kommunen für eine weiterhin gelingende Integration in Bayern. Ehrenamtlich Tätige können sich mit allen Fragen rund um die Themen Integration und Asyl an diese zentralen

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner wenden. Die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen decken auch die Aufgaben der früheren Ehrenamtskoordinatoren Asyl mit

ab.

Die hauptamtlichen Integrationslotsinnen und Integrationslotsen sind auf kommunaler Ebene tätig. Hier erhalten die Ehrenamtlichen des jeweiligen Landkreises Unterstützung,

Informationen und Schulungen. Die Lotsinnen und Lotsen wirken vor Ort aber auch als Koordinatoren und Netzwerker. Sie sind in kommunale Strukturen eingebettet und an die

Bedarfe des jeweiligen Landkreises oder einer kreisfreien Stadt angepasst.

Grundlage für die Förderung der hauptamtlichen Integrationslotsinnen und Integrationslotsen ist ab dem 1. Januar 2021 die Richtlinie für die Förderung der sozialen Beratung,

Betreuung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund (Beratungs- und Integrationsrichtlinie – BIR) vom 29.09.2020.

Evaluation des Programms „Bayerische Integrationslots*innen“

In den vergangenen Monaten wurde das Förderprojekt durch das StMI evaluiert. Neben einer Bewertung der bisherigen Erfahrungen diente die Evaluation auch der

Fortschreibung der Förderrichtlinie.

Die Ergebnisse der Evaluation bestätigen eindrücklich: Das Förderprojekt ist ein voller Erfolg! Der über die Fördergrundlage eingeräumte Spielraum zur bedarfsgerechten Setzung

eigener Schwerpunkte wird von den Kommunen aktiv und in höchst effektiver Weise genutzt. Entsprechend vielfältig ist die konkrete Ausgestaltung der Tätigkeitsfelder.

Ergebnisse der Evaluation

Evaluationsbericht - Kurzfassung

Evaluationsbericht - Volltext

Evaluationsbericht - Foliensatz

Tandem-Projekt zur Zusammenarbeit der hauptamtlichen Integrationslotsinnen und –lotsen mit den Freiwilligen-Agenturen, Freiwilligen-Zentren sowie Koordinierungszentren

Bürgerschaftlichen Engagements

Um eine stärkere Vernetzung der regionalen Akteure des Freiwilligenmanagements zu bewirken, initiierte das Innenministerium in Zusammenarbeit mit der

Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen, Freiwilligen-Zentren, Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen Engagements (lagfa bayern e.V.) ein Tandem-Projekt,

das die Zusammenarbeit der hauptamtlichen Integrationslotsinnen und –lotsen mit den Freiwilligen-Agenturen, Freiwilligen-Zentren sowie Koordinierungszentren

Bürgerschaftlichen Engagements in den Fokus nimmt.

Im Ergebnis wurde von fünf Tandems ein gemeinsames Papier entwickelt, das Rahmenbedingungen, Prozesse und Erfolgsstrategien für eine Zusammenarbeit zusammenfasst. Auf

Grundlage dieser Ergebnisse sind Empfehlungen abgeleitet, die die zentralen Faktoren für eine konstruktive Zusammenarbeit aufzeigen.

Die Bilanz zum Tandem-Projekts fällt durchweg positiv aus: Es gibt Impulse für eine stärkere Vernetzung der Integrationslotsinnen und -lotsen mit den regionalen Akteuren im

Freiwilligenmanagement. Neben der Schärfung des Bewusstseins für das gemeinschaftliche Ziel statt der Einzelkämpfer-Rolle sind auch die Vorteile einer Zusammenarbeit für

beiden Seiten verdeutlicht worden.

Die Empfehlungen zur Zusammenarbeit können u.a. als „Türöffner“ für Gespräche dienen und damit zu positiven Veränderungen führen.

Ergebnisse des Tandem-Projekts:

Empfehlungen zur Zusammenarbeit der hauptamtlichen Integrationslotsinnen und –lotsen mit den Freiwilligen-Agenturen, Freiwilligen-Zentren sowie

Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen Engagements - Kurzfassung

Gemeinsames Papier der fünf Tandem-Gruppen zu Rahmenbedingungen, Prozesse und Erfolgsstrategien für eine Zusammenarbeit

Push-Event zum Projekt „E.V. in Bayern – Integration gestalten“ am 10.06.2021 in Nürnberg

Bei der Veranstaltung „Quo vadis Ehrenamt – Potentiale für gelingende Integration und gesellschaftliches Engagement“ diskutierte Innen- und Integrationsminister Joachim

Herrmann mit Vertretern aus Sportvereinen, Blaulichtorganisationen und ADAC über best-Practice-Beispiele zum Thema „Ehrenamt – Migranten – Vereine“  und wie man

zukünftig die unterschiedlichen Akteure noch besser zusammenbringen kann.

Ein Summary zum Thema finden Sie hier.

Karte der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen

Hauptamtliche Integrationslotsinnen und Integrationslotsen - Bayerisch... https://www.stmi.bayern.de/mui/integrationspolitik/integrationslotsen/
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Link zum Thema

Landesentwicklungsprogramm
Bayern (LEP) - nicht-amtliche
Lesefassung Stand 2020

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie
Startseite > Instrumente > Landesentwicklungs-  programm

LANDESENTWICKLUNGS PROGRAMM

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (kurz: LEP) ist das
fachübergreifende Zukunftskonzept der Bayerischen
Staatsregierung für die räumliche Ordnung und Entwicklung
Bayerns. Darin werden landesweit raumbedeutsame
Festlegungen (Ziele und Grundsätze) getroffen.

Ziele sind von allen öffentlichen Stellen zu beachten und
begründen für die Bauleitplanung eine Anpassungspflicht.

Grundsätze sind bei raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen zu berücksichtigen.

Eine nicht-amtliche Lesefassung des
Landesentwicklungsprogrammes Bayern mit Stand 01.01.2020
kann hier abgerufen werden.

Aufgaben des LEP

Seit über 30 Jahren ist das LEP Grundlage und Richtschnur für
die räumliche Entwicklung des Freistaats. Es stellt das
wesentliche Instrument zur Verwirklichung des Leitziels
bayerischer Landesentwicklungspolitik dar: Die Erhaltung und
Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in
allen Landesteilen.

Das LEP hat zur Aufgabe:

die Grundzüge der räumlichen Entwicklung und Ordnung
festzulegen,

vorhandene Disparitäten im Land abzumildern und die
Entstehung neuer zu vermeiden,

alle raumbedeutsamen Fachplanungen zu koordinieren,
Vorgaben zur räumlichen Entwicklung für die

Regionalplanung zu geben.

Verordnung über das LEP 2013

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)

Anhang 1 - Zentrale Orte

Anhang 2 - Strukturkarte

https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungs-programm/landesentwicklungsprogramm-bayern-lep-nichtamtliche-lesefassung-stand-2020/
https://www.stmwi.bayern.de/
https://www.landesentwicklung-bayern.de/
https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/
https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungs-programm/
https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungs-programm/landesentwicklungsprogramm-bayern-lep-nichtamtliche-lesefassung-stand-2020/
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Landesentwicklungsprogramm_Bayern.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anhang_1_-_Zentrale_Orte.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anhang_2_-_Strukturkarte.pdf
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Verordnung über die LEP-Teilfortschreibung 2018

Anhang 3 - Alpenplan Blatt 1

Anhang 3 - Alpenplan Blatt 2

Anhang 3 - Alpenplan Blatt 3

Anhang 4 - Regionen

Anhang 5 - VRG Flughafenentwicklung

Anlage 1 - Bevölkerungsvorausberechnung

Anlage 2 - Sortimentsliste

Anlage 3 - Prüfung nach FFH-Richtlinie

Anlage 4 - Zusammenfassende Erklärung

Ergänzendes Material

Der Ministerrat hat am 20.02.2018 die LEP-Teilfortschreibung zu
den Themen Zentrale Orte, Raum mit besonderem
Handlungsbedarf, Anbindegebot, Einzelhandel und
Höchstspannungsfreileitungen sowie zu den Themen Alpenplan
und Fluglärmschutzbereiche abschließend beschlossen. Die
LEP-Teilfortschreibung ist nach Veröffentlichung im Bayerischen
Gesetz- und Verordnungsblatt  (GVBl.) am 01.03.2018 in Kraft
getreten.

Die verbindliche LEP-Teilfortschreibung kann hier PDF (651 KB)
 eingesehen werden.

1. Verordnung

Anhang zu den Festlegungen

https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anhang_3_-_Alpenplan_100000_1_kl.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anhang_3_-_Alpenplan_100000_2_kl.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anhang_3_-_Alpenplan_100000_3_kl.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anhang_4_-_Regionen.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anhang_5_-_VRG_Flughafenentwicklung.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anlage_1_-_Bevoelkerungsvorausberechnung.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anlage_2_-_Sortimentsliste.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Anlage_3_-_Pruefung_nach_FFH-Richtlinie.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/Landesentwicklungsprogramm_Zusammenfassende_Erklaerung.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2013/180611_EV_LEP2018_oeff.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Verordnung_ueber_die_LEP-Teilfortschreibung_2018/180220_Verordnung.pdf
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Verordnung über die LEP-Teilfortschreibung 2019

Anhang 1 Zentrale Orte (ist Teil der Verordnung und dort zu
öffnen

Anhang 2 Strukturkarte PDF (8.01 MB)
Anhang 2 Strukturkarte PDF (21.26 MB) - in hochaufgelöster

Fassung
Anhang 3 Alpenplan Blatt 1 PDF (13.20 MB)
Anhang 3 Alpenplan Blatt 1 PDF (56.58 MB)- in

hochaufgelöster Fassung

2. Begründung zur Verordnung PDF (710 KB)

3. Anlage 1 – Prüfung nach der FFH-Richtlinie PDF (106 KB)

4. Anlage 2 – Zusammenfassende Erklärung PDF (306 KB)

Der Bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 16.09.2019
nach Auswertung des Beteiligungsverfahrens die LEP-
Teilfortschreibung für den Bereich „Riedberger Horn“ in
Anhang 3, Alpenplan, Blatt 1, abschließend beschlossen. Der
Bayerische Landtag hat der LEP-Teilfortschreibung am
27.11.2019 zugestimmt (siehe Landtagsdrucksache 18/5081).
Die LEP-Teilfortschreibung ist nach Veröffentlichung im
Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.) am
01.01.2020 in Kraft getreten. Damit ist der im Jahr 2018 der
Zone B des Alpenplans zugeordnete Bereich am Riedberger
Horn wieder der Zone C zugeordnet. Die verbindliche LEP-
Teilfortschreibung kann im Folgenden eingesehen werden.

1. Verordnung PDF (677 KB)

   Anhang 3 Alpenplan Blatt 1 PDF (11.88 MB) 

   Anhang 3 Alpenplan Blatt 1 PDF (41.10 MB)  - 
   in hochaufgelöster Fassung

2. Begründung zur Verordnung PDF (445 KB)  

3.  Prüfung nach der FFH-Richtlinie PDF (330 KB) 

4.  Zusammenfassende Erklärung PDF (352 KB)

https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Verordnung_ueber_die_LEP-Teilfortschreibung_2018/180130_LEP-Strukturkarte_niedrig_aufgeloest.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Verordnung_ueber_die_LEP-Teilfortschreibung_2018/180130_LEP-Strukturkarte_hoch_aufgeloest_PDFx1a.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Verordnung_ueber_die_LEP-Teilfortschreibung_2018/180130_Alpenplan_Blatt1_Stand_01-03-2018_niedrig_aufgeloest.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Verordnung_ueber_die_LEP-Teilfortschreibung_2018/180130_Alpenplan_Blatt1_Stand_01-03-2018_PDFx1a.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Verordnung_ueber_die_LEP-Teilfortschreibung_2018/180220_Begruendung_der_geaenderten_Festlegungen.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Verordnung_ueber_die_LEP-Teilfortschreibung_2018/180220_Anlage_1_-_Pruefung_nach_der_FFH-Richtlinie.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Verordnung_ueber_die_LEP-Teilfortschreibung_2018/180220_Anlage_2_-Zusammenfassende_Erklaerung.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2019/Verordnungstext.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2019/Alpenplan2019_mittlere_Aufloesung.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2019/Alpenplan2019.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2019/Begruendung.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2019/FFH-RL.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_2019/Zusammenfassende_Erklaerung.pdf

