
Förderung ehrenamtlicher Initiativen zur Integration von Flüchtlingen in 
kleineren Kommunen 
 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördert ehrenamtliche 
Initiativen zur Integration von Flüchtlingen in kleinen Städten und Gemeinden.  
 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) will mit einer 
neuen Fördermaßnahme die Integration von geflüchteten Menschen in den 
ländlichen Räumen stärken. Anknüpfungspunkt ist das bürgerschaftliche 
Engagement. Gefördert werden Projekte von ehrenamtlichen Initiativen in 
Kommunen mit höchstens 35.000 Einwohnern. Die Projektlaufzeit kann bis zu zwölf 
Monate betragen. Es sind Förderbeträge von bis zu 10.000 Euro möglich. Das 
Förderprogramm ist mit 5 Mio. Euro ausgestattet. Bewerben können sich lokale 
Organisationen und Verbände sowie in der Integrationsarbeit aktive Vereine und 
Initiativen, die auf freiwilligem Engagement basieren sowie Einzelpersonen, die eine 
Initiative vertreten. 
 
Städte und Gemeinden selbst sind nicht förderfähig oder antragsberechtigt! Dennoch 
können sie davon profitieren, dass die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit vor Ort durch 
dies Förderprogramm unterstützt wird. 
 
Die Schwerpunkte der finanziellen Förderung sind äußerst breit formuliert und liegen 
in den Themenbereichen Kultur und Sport, bürgerliches Engagement, praktische 
Lebenshilfe und Netzwerkarbeit. Hier können vor allem projektbezogene 
Anschaffungen sowie Aufträge zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit gefördert 
werden. Konkrete Beispiele sind die Anschaffung von Geräten, 
Ausstattungsgegenständen oder Instrumenten, die Beauftragung von Experten und 
anderen Dienstleistern oder der gemeinsame Umbau von Räumlichkeiten. Auch die 
Vernetzung der Flüchtlingsarbeit, der Erfahrungsaustausch sowie besondere 
Angebote für geflüchtete Frauen sind förderfähig. Weitere Informationen erhalten 
interessierte unter der Adresse: www.ble.de (Rubrik: Startseite / Programme / 
Ländliche Entwicklung / Aktuelle Bekanntmachung: "500 LandInitiativen"). 
 
Hier ist nicht nur der Text der Bekanntmachung mit allen Förderbedingungen 
erhältlich, sondern auch eine informative Zusammenstellung von typischen Fragen 
und den dazugehörigen Antworten enthalten. Auch ein Online-Antrag ist ab dem 25. 
Januar 2017 dort verfügbar. 
 
Anträge können vom 25. Januar bis zum 31. März 2017 eingereicht werden. Für 
Rückfragen wurde die E-Mail-Adresse: 
landinitiativen@ble.de eingerichtet. 
 
Einschätzung des DStGB 
 
Der DStGB begrüßt das Programm und hat das BMEL bei der Vorbereitung des 
Programms unterstützt. Das Förderprogramm ist vielversprechend breit angelegt. Die 
durch die Förderung erhältliche Unterstützung ist sehr praktisch orientiert und lässt 
eine konkrete Unterstützung der ehrenamtlich Engagierten erwarten.  
 
Da ausdrücklich die Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit gefördert werden sollte, ist 
eine Förderung der Gemeinden selbst nicht vorgesehen, auch wenn diese durch eine 



treuhänderische Beantragung und Weiterleitung der Fördermittel eine Entlastung der 
ehrenamtlich tätigen Bürger beabsichtigen. Eine Evaluierung der Erfahrungen ist 
jedoch beabsichtigt. Mit Blick auf eine erneute Programmdurchführung wird dann 
auch die Frage zu diskutieren sein, ob eine Beantragung durch Gemeinden 
ermöglicht werden soll.  
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