
Fördermöglichkeiten für Klimawende von unten-Kampagnen

Stand: Juli 2020

Auf den folgenden Seiten sind verschiedene Fördermöglichkeiten genannt, die für Klimawende-
Kampagnen genutzt werden können. Darunter sind auch öfentliche, parteinahe sowie 
unternehmensgegründete Förderer. Die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten haben verschiedene 
Vor- und Nachteile, was für die einzelnen Initatven in Frage kommt, muss vorab in der Gruppe 
geklärt werden. Bei Rückfragen könnt Ihr Euch gerne an uns wenden: info@buerger-begehren-
klimaschutz.de 
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Hinweise zum Stellen von Förderanträgen

1. Förderer sind an ihre Zielsetzungen und Prioritäten gebunden

Wichtg ist deshalb zu prüfen, ob die Zielsetzungen und Ansprüche der Geldgeber*innen mit den 
eigenen übereinstmmen. Um die eigene Unabhängigkeit zu wahren, kann es manchmal wichtg sein, 
von einigen Geldgeber*innen kein Geld anzunehmen. Darüber hinaus ist zu klären, ob das jeweils 
beantragte Projekt die Förderkriterien erfüllt. Bei Unklarheit lohnt sich of eine informelle 
Vorabanfrage oder ein kurzes Telefonat.

2. Förderkriterien bei der Antragsstellung berücksichtgen

In einigen Fällen fördern Geldgeber*innen nur bestmmte Teilbereiche einer größeren Kampagne – 
wie beispielsweise eine Konferenz oder eine Publikaton. Dann ist es sinnvoll, genau für diesen 
Aspekt die Förderung zu beantragen. Gegebenenfalls können dann weitere Anträge für andere 
Kampagnenbausteine bei anderen Geldgeber*innen gestellt werden.
An dieser Stelle lohnt es sich, auch einen Blick auf bereits geförderte Projekte zu werfen (wenn sie 
online verfügbar sind), um einen Eindruck von der Förderaktvität des entsprechenden Geldgebers zu
erhalten.

1

mailto:info@buerger-begehren-klimaschutz.de
mailto:info@buerger-begehren-klimaschutz.de


3. Sorgfalt bei der Antragserstellung

Unstmmigkeiten im Antrag lassen an der Ernsthafigkeit des Anliegens zweifeln. Insofern lohnt sich 
nicht nur die Rechtschreibkorrektur, sondern auch ein schlüssiger und vollständiger Finanzplan. 
Maßnahmen, die beschrieben werden, sollten sich im Finanz- und ggf. auch im Zeitplan 
wiederfnden.  Die geforderten Anlagen (etwa Nachweis der Gemeinnützigkeit o.ä.) sollten beigefügt 
werden, der Antrag von den vertretungsberechtgten Personen unterschrieben sein. Die Länge sollte 
die gemachten Vorgaben nicht überschreiten. 

4. Finanzantrag, Dritmitel, Eigenmitel, Eigenleistung

Einige Geldgeber*innen fördern nur einen bestmmten Anteil der Projektsumme. Manchmal wird ein 
bestmmter Anteil Dritmitel (= Geld von anderen externen Geldgeber*innen) gefordert, manchmal 
ein gewisser Anteil an Eigenmiteln. Dies kann entweder eigenes Kapital sein oder Spendenmitel 
oder, in einigen Fällen, eigene Arbeitszeit/-leistung (sogenannte Eigenleistung). So können unter 
Umständen ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden mit einem gewissen Stundenlohn im 
Finanzantrag aufgeführt werden und als Eigenmitel aufgenommen werden. 

5. Berücksichtgung der Fristen

Viele Geldgeber*innen haben nicht nur konkrete Fristen zur Antragsstellung, sondern machen auch 
Vorgaben zum zeitlichen Verhältnis des Antrags zum Beginn der Kampagne. In einigen Fällen dürfen 
die beantragten Projekte nicht vor der Antragsentscheidung begonnen haben, in anderen dürfen sie 
erst einige Monate nach Antragsentscheidung enden. Diese Fristen sind zu berücksichtgen. Sollte es 
solche Anforderungen geben, muss ein zeitlicher Ablauf aus dem Antrag hervorgehen.

6. Qualität stat Quanttät

Projektanträge sollten in klaren, kurzen Sätzen den Antragssteller und das Projekt vorstellen. Dabei 
ist auf eine gute Struktur zu achten. Of ist es hilfreich, im Vorfeld folgende Fragen zu beantworten: 
Was zeichnet die Gruppe aus, die den Antrag stellt? Was zeichnet das Projekt aus? An welche 
politschen Gelegenheitsfenster kann es anknüpfen? Welcher Zeitplan ergibt sich daraus? Welche 
Aktonsformen sind geplant, wie aufwendig sollen sie sein und was werden sie kosten? Woran wird 
festgemacht, ob die Ziele erreicht werden? 

7. Berichtspficht und Abrechnung

Super, der Antrag war erfolgreich. Meist steht im Bewilligungsschreiben, wie die Mitel verausgabt 
werden dürfen und wie detailliert darüber Rechenschaf gegeben werden muss. Während einige 
Fördermitelgeber nicht konkret nach Belegen fragen, ist es bei anderen notwendig, Belege für die 
einzelnen Ausgaben einzureichen. Manchmal reichen die Mitel in einem Bereich des Finanzplans 
doch nicht aus – beispielsweise sind die Druckmaterialien teurer geworden. Dann ist mit dem 
Mitelgeber zu klären, ob Gelder aus anderen Bereichen, beispielsweise der Raummiete, wenn diese 
geringer war, dafür genutzt werden können. 
In aller Regel erwarten die Geldgeber*innen nach Abschluss des Projekts einen Abschlussbericht, der 
aufzeigt, inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden. Dabei ist es wichtg, sich den ursprünglichen 
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Antragstext nochmal anzuschauen und Änderungen, wenn sie eingetreten sind, zu benennen und zu 
erklären. 

8. Kurzes Fazit

 Ein guter Förderantrag kann sehr aufwendig sein. Deshalb ist es wichtg, vorher genau zu 
prüfen, ob er Aussicht auf Erfolg hat. Aufgrund unterschiedlicher Förderkriterien ist es selten 
möglich und sinnvoll, einen schon einmal gestellten Förderantrag an anderer Stelle 
unverändert einzureichen.

 BürgerBegehren Klimaschutz kann gerne beim Stellen von Förderanträgen beraten und 
Feedback zu Antragstexten geben. 

 Teilt die Erfahrungen mit einzelnen Geldgeber*innen mit uns und anderen Initatven, denn 
sie sind extrem wertvoll weitere Antragsstellungen.

Fördermitelgeber*innen – nach Themen

1. Förderung Bürgerrechte/Demokrate

Förderfonds Demokrate
Der Fonds ist eine Gemeinschafsinitatve verschiedener großer Unternehmen, darunter Bosch und 
Telekom. Zivilgesellschafliche Demokrateinitatven können Anträge stellen, bis zu 5000 Euro 
können beantragt werden.
www.foerderfonds-demokrate.de

Holtort-Stfung (insbesondere für Konferenzen und Veranstaltungen)
Anträge können jederzeit von Organisatonen oder Einzelpersonen gestellt werden, der Vorstand 
trift sich 3-4 mal im Jahr
www.rav.de/verein/selbstverstaendnis

Open Society Foundatons
Für verschiedene Themenbereiche gelten unterschiedliche Fristen. Gefördert werden vor allem 
Organisatonen, manchmal auch Einzelpersonen
www.opensocietyfoundatons.org

2. Demokrate und Klimaschutz

Bewegungsstfung
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Die Bewegungsstfung verfügt über verschiedene Fördertöpfe mit unterschiedlichen Förderkriterien.
Meist ist jedoch ein gemeinnütziger Verein Voraussetzung für die Antragstellung. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kampagnen (keine Einzelmaßnahmen)
www.bewegungsstfung.de

Die Stfung Drites Millennium
Ein Antragsformular ist auf der Website verfügbar, dort sind auch die Abgabetermine veröfentlicht.
htp://www.stfung-drites-millennium.com/

GLS Treuhand e.V.
Gefördert werden gemeinnützige Organisatonen mit 1000-5000 Euro. 
www.gls-treuhand.de

Guerilla Foundaton
Einzelpersonen und Organisatonen können dort informell um Förderung anfragen und ggf. nach 
Prüfung einen Antrag stellen.
htps://guerrillafoundaton.org/ 

Manfred Hermsen Stfung
Antragsberechtgt sind gemeinnützige Organisatonen, gefördert werden 10-25% der Gesamtsumme 
des Projekts.
www.m-h-s.org

Rockerfeller Brothers Fund
Anträge können von Organisatonen und Vereinen gestellt werden, für unterschiedlich Programme 
gelten unterschiedliche Förderkriterien und Fristen
www.rbf.org

Stfung lebendige Stadt
Unterstützt werden beispielgebende Projekte für grüne Städte, antragsberechtgt sind Insttutonen 
aller Art. Der Förderantrag ist auf der Website.
www.lebendige-stadt.de > Stfung

3. Klimaschutz

Allianz-Umweltstfung
Es handelt sich um eine Unternehmensgebundene Stfung des Versicherungskonzerns Allianz. 
Antragsberechtgt sind gemeinnützige Organisatonen.
www.allianz-umweltstfung.de

Fonds Zivilcourage
Über diesen Fonds sind Aktonen zivilen Ungehorsams förderfähig, Voraussetzung ist Gewaltreiheit. 
Kontakt: fonds-zivilcourage@jpberlin.de 
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4. Umweltschutz/Klimaschutz

Deutsche Bundesstfung Umwelt
Natürliche und juristsche Personen öfentlichen und privaten Rechts können Anträge stellen, 
Antragstellung ist laufend möglich. Gefördert werden ca. 50% der Gesamtkosten.
www.dbu.de

KR Foundaton
Dreistufges Antragsverfahren, die Förderung erfolgt in verschiedenen Programmen, die auf der 
Website vorgestellt werden, die jeweiligen Fristen sind der Website zu entnehmen. 
www.krfnd.org

LUSH Charity Pot
Pro Projekt können bis zu 5000 Euro von Graswurzelgruppen, Bürgerinitatven und gemeinnützigen 
Einrichtungen beantragt werden.
de.lush.com/charity-pot

Oak Philanthropy Ltd
Dänische Organisaton, fördert über verschiedene Programme. Allerdings keine Projekte unter 
25.000 Dollar. Fünfstufges Verfahren.
www.oakfnd.org

Patagonia – The Actvist Company
Antragsberechtgt sind Aktvist*innen als Einzelpersonen, Gruppen, Organisatonen und Vereine. 
Gefördert wird in der Höhe von 2500-15.000 Dollar, Fristen und Förderkriterien der einzelnen 
Programme fnden sich auf der Homepage.
www.patagonia.com

Rut- und Klaus-Bahlsen-Stfung
Die Stfung wurde vom Sohn des Begründers der gleichnamigen Keksfabrik gegründet und fördert 
auf Anfrage. Die Förderung ist bundesweit, es gibt allerdings einen Schwerpunkt auf Niedersachsen.
www.rut-und-klaus-bahlsen-stfung.de

Stfung Zukunf schützen – Neue Energien für die Jugend
Gefördert werden Projekte, die sich mit dem Themenbereich Neue Energien beschäfigen und dabei 
insbesondere Kinder und Jugendliche ins Zentrum stellen. Antragsberechtgt sind gemeinnützige 
Einrichtungen und Organisatonen der Kinder- und Jugendarbeit. Projekte werden mit ca. 1000 Euro 
gefördert.
www.zukunf-schuetzen.de

Zukunfsstfung Neue Energie
Gefördert werden Initatven für die Energiewende. Antragsberechtgt sind gemeinnützige Vereine. 
Über die Anträge wird 2-3 Mal entschieden.
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www.stfung-neue-energie.de

Fördermitelgeber*innen nach Förderregionen

1. Europäische Initatven

The European Cultural Foundaton
Demokrateförderung mit Europa-Fokus; es gibt Ausschreibungen, auf die man sich bewerben kann
www.culturalfoundaton.eu

2. Regionale Fonds

Ostdeutsche Bundesländer: Naturstfung David
Gemeinnützige, juristsche Personen des privaten und öfentlichen Rechts können Anträge stellen, 
Anträge bis 500 können laufend gestellt werden, bis 5.000 vier Mal im Jahr. Anträge bis 15.000 Euro 
können jährlich zum 15. Februar eingereicht werden.
www.naturstfung-david.de
 

Norddeutschland (Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern): Norddeutsche Stfung für Umwelt und
Entwicklung 
Antragsberechtgt sind als gemeinnützig anerkannte Vereine und Verbände sowie Körperschafen des
öfentlichen Rechts, gefördert wird vor allem Umweltschutz und Umweltbildung. Über die Anträge 
wird vier Mal im Jahr entschieden, das Projekt sollte bis zur Förderentscheidung noch nicht 

begonnen haben. Genaue Fristen stehen auf der Homepage. 
htps://www.nue-stfung.de/  

3. Loto-Mitel

In den meisten Bundesländern werden Loto-Mitel ausgeschütet. Die Förderkriterien unterscheiden
sich dabei jeweils. Loto Hessen fördert explizit auch Klimaschutz, Loto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt 
fördert Umweltschutz, ebenso Lotomitel Brandenburg. 

4. Stfung Naturschutz(fonds)

In vielen Bundesländern gibt es eine Stfung Naturschutz. Meist wird dabei klassischer Naturschutz 
gefördert, unter Umständen lohnt sich jedoch die genaue Recherche – beispielsweise für einzelne 
Kampagnenelemente, die auch unter den Bereich Umweltbildung fallen könnten.
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5. Baden-Würtemberg

Elobau Stfung
Unternehmensgebundene Beteiligungsträgerstfung der Eloba-Gruppe. Antragsberechtgt sind 
Organisatonen, die im besten Fall einen lokalen Bezug haben.
www.elobau-stfung.de 

6. Bayern

Selbach-Umwelt Stfung München
Förderung von kleinen Projekten im Raum München. Antragsberechtgt sind Vereine, Gruppen und 
Initatven. Förderanträge können schriflich zum Ende des Quartals eingereicht werden. 
www.selbach-umwelt-stfung.org

7. Mecklenburg-Vorpommern

Akademie für Nachhaltge Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern
Es werden Mitel für lokale Akteur*innen und Projekte zur Verfügung gestellt, Schwerpunkte ist die 
nachhaltge Regionalentwicklung. Das Antragsverfahren ist dreistufg, das Einreichen einer 
Ideenskizze ist jederzeit möglich. Für eine Berücksichtgung im Haushalt des Folgejahres ist der 30. 
September Stchtag für den Antragseingang.
www.nachhaltgkeitsforum.de/foederung

8. Niedersachsen

Niedersächsische Bingo-Umweltstfung
Über Förderungen bis 10.000 entscheidet die Geschäfsführung, die Eigenbeteiligung sollte 
mindestens. 15% betragen. Antragsberechtgt sind gemeinnützige, juristsche Personen des privaten 
und öfentlichen Rechts.
www.bingo-umweltstfung.de

9. Nordrhein-Westphalen

Dr. Jürgen Rembold Stfung (Köln)
Fördert Bürgerschafliches Engagement und Nachhaltgkeit im Raum Köln, meist bis zu 5000 Euro, 
antragsberechtgt sind gemeinnützige Initatven. Förderanträge können jederzeit eingereicht 
werden, sind formlos und müssen auf die Förderkriterien Bezug nehmen

Stfung Mercator GmbH (Schwerpunkt Ruhrgebiet)
Es gibt den Förderschwerpunkt Klimawandel. Gefördert werden Projekte ab 5000 bis hin zu 
mehreren Millionen über mehrere Jahre. Antragsberechtgt sind gemeinnützige Organisatonen. Das 
Antragsverfahren ist zweistufg, eine Antragsskizze kann jederzeit eingerecht werden.
www.stfung-mercator.de
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Stfung Umwelt und Entwicklung NRW
Antragsberechtgt sind gemeinnützige Vereine, die Fördersummen liegen zwischen 5000 und 200 000
Euro. Mindestens 20% der Kosten müssen durch den Projekträger selbst erbracht werden. Vor dem 
Antrag ist es sinnvoll, eine Projektskizze einzureichen, um die Förderfähigkeit prüfen zu lassen.
www.sue-nrw.de

10. Sachsen-Anhalt

Aktonsfonds der bündnis-grünen Landtagsfrakton Sachsen-Anhalt
Unterstützt werden zweckgebunden Projekte oder Einzelpersonen, deren Vorstellungen und Ziele 
mit Inhalten grüner Politk vereinbar sind. Die Antragsstellung ist schriflich und formlos.
www.gruene-frakton-sachsen-anhalt.de/frakton/spendenanfragen

Stfung Umwelt, Natur- und Klimaschutz Sachsen-Anhalt
Gefördert werden Vorhaben, die von öfentlichem Interesse sind und in Sachsen-Anhalt ihre Wirkung
entalten. Antragsberechtgt sind natürliche und juristsche Personen öfentlichen Rechts. 
Maßnahmen können bis zu einer Höhe von 10.000 Euro gefördert werden, der Eigenanteil muss 
mindestens 10% betragen. 
www.sunk-lsa.de

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten

1. Spendenkonto

Ein Spendenkonto, das auf Flyern und Informatonsmaterialien sowie der Website angegeben ist, 
ermöglicht es Unterstützer*innen, Geld zu überweisen. Hilfreich ist es, wenn das Konto bei einem 
gemeinnützigen Verein liegt (entweder selbst gegründet oder von einer kooperierenden 
Organisaton/dem Bündnis), da die Spenden dann steuerlich absetzbar sind.

2. Die klassische Spendendose

Gerade bei Unterschrifenständen lohnt es sich, eine Spendendose aufzustellen. Dann wird für 
Interessierte deutlich, dass die Kampagne auch Geld kostet. Meist kommen da keine riesigen 
Summen zusammen, aber die Mitel sind vielfältg einsetzbar und können auch für Dinge genutzt 
werden, für die es keine Belege gibt und die damit nicht über einen Förderantrag fnanziert werden 
können, wie beispielsweise gebrauchte Materialien, die über ebay-Kleinanzeigen gekauf wurden.

3. AStA
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Wenn in der Initatve Menschen aktv sind, die studieren, kann ein Finanzantrag beim AStA sinnvoll 
sein. Meist geht es hier um eher kleinere Beträge, dafür ist das Verfahren in aller Regel aufwandsarm
und die Abrechnung wenig bürokratsch.

4. Bündnispartner*innen

Gerade die größeren Unterstützerorganisatonen im Bündnis, z.B. Umweltverbände, verfügen of 
auch über eigene fnanzielle Mitel, die für lokale Kampagnen eingesetzt werden können. Nachfragen
lohnt sich auf jeden Fall. Hier ist darauf zu achten, dass bei der Übernahme von Sachkosten die 
Rechnung direkt auf diejenige Organisaton ausgestellt wird, die die Kosten übernimmt. Vielleicht hat
auch ein Bündnispartner*innen einen größeren Drucker und kann z.B. Unterschrifenlisten oder Flyer
drucken. Auch lohnt es sich of, Kontakte oder Sachmitel von Bündnispartner*innen zu nutzen, 
beispielsweise bei Materialien für Aktonen oder auch Kontakten zu Expert*innen. 

Online-Spendentools

Es gibt eine ganze Reihe von online-Spendentools. Großer Vorteil ist: of braucht man kein 
Vereinskonto und viele bieten eine gute Möglichkeit, den Spendenbuton in die eigene Homepage 
einzubinden. Was man dabei wissen muss: diese Vorteile kosten! Anders als bei Spenden auf einem 
Spendenkonto steht ein gewisser Prozentsatz oder teilweise auch ein Fixbetrag nicht für die 
Kampagne selbst zur Verfügung, sondern muss für die Finanzierung des Tools genutzt werden.

Eine ganz hilfreiche Übersicht bietet folgende Tabelle, die auf den Selbstangaben der Anbieter 
beruht:
htps://www.dfrv.de/wp-content/uploads/2018/04/20180412_OSF_Tabelle_A2-1.pdf

A  bevor man sich für ein bestmmtes Produkt entscheidet, sollte geklärt werden, welche Ansprüche 
es erfüllen soll und wie es genutzt wird
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