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1 Einordnung: Veränderung braucht langen Atem

Ob es um den fehlenden Radweg in der eigenen Stadt geht oder um Ungerechtigkeiten im

Sozialsystem: Überall engagieren sich Menschen in Deutschland für progressive Veränderung.

Mit der Petitionsplattform WeAct bietet Campact Menschen und Initiativen die Möglichkeit,

zu Anliegen, die sie bewegen, selbst eine Petition zu starten. Begleitet durch das WeAct-Team1

sammeln die Petent*innen Unterschriften und überreichen ihre Petition im Idealfall dann

selbst an Entscheidungsträger*innen, um diese zum Handeln aufzufordern.

Doch echte Veränderung braucht meist einen längeren Atem: Um Entscheidungsträger*innen

wirklich dazu zu bewegen, zum Beispiel ein Gesetz zu verändern, reicht die Übergabe einer

Petition allein meist nicht aus: Es müssen Verbündete gefunden, Medien und Öffentlichkeit

informiert und der Druck in Richtung Entscheidungsträger*innen aufrecht erhalten werden.

Das braucht Zeit – und oft auch Geld, wovon gerade kleine Initiativen oft wenig haben. Doch

gerade die sind es, die progressive Vorhaben mit viel Energie und Expertise vorantreiben. Sie

brauchen Unterstützung.

Anders als andere Petitionsplattformen bietet WeAct bereits jetzt Petent*innen viel Beratung

und überlegt mit ihnen gemeinsam, wie das Ziel einer Petition erreicht werden kann. Zusätzlich

unterstützt Campact oft auch mit Social-Media-Beiträgen, Pressearbeit und der Kraft des

Campact-E-Mail-Verteilers. Doch um am Ende erfolgreich zu sein, braucht es gerade beim

Einsatz für grundsätzliche Veränderungen – beispielsweise Gesetzesänderungen auf

1 Allein 2021 wurden auf WeAct  1184 neue Petitionen gestartet.
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Bundesebene – viel  Eigeninitiative und Ausdauer der Initiator*innen der Petitionen. Und eben

auch finanzielle Mittel. Bisher bietet hier keine Petitionsplattform entsprechende Förderung

an.

2 Das Ziel: Aus Petitionen Kampagnen machen

Campact möchte einen Beitrag dazu leisten, dass zivilgesellschaftliche Initiativen ihre

progressiven Anliegen auch bis zum politischen Erfolg verfolgen können. Dafür will Campact

zukünftig aussichtsreiche Initiativen finanziell unterstützen, damit diese aus bei WeAct

gestarteten Petitionen Kampagnen entwickeln können. Mit dem WeAct Impact Fund sollen

wenige Initiativen mit größeren Beträgen (> 10.000 €) und weitere mit kleineren Beträgen (<

10.000 €) unterstützt werden.

Wir wollen damit das Spektrum der erfolgreichen Beratungs- und Unterstützungsarbeit,

welche das kleine Team unserer Petitionsplattform WeAct bereits bei der Begleitung von

Petitionen leistet, um eine weitere Komponente erweitern, die für den Erfolg von Petitionen

wichtig ist: Empowerment, das heißt die Stärkung der Kraft von Initiativen, ihr Anliegen selbst

weiter voranzubringen. Was es dafür konkret braucht – Mittel für ein öffentlichkeitswirksames

Banner, Zeitungsanzeigen oder auch hauptamtliches Personal – soll die Initiative selbst

benennen. Aber wir beraten sie dabei. Als einzige Petitionsplattform fördert WeAct damit

Initiativen auch direkt.

Ein Beispiel: Eine Initiative, die sich für das Verbot von Mikroplastik in Kosmetika einsetzt,

startet bei WeAct eine Petition. Mit der Unterstützung von WeAct sammelt sie Zehntausende

Unterschriften und übergibt diese der zuständigen Ministerin. Doch damit geht die eigentliche

Arbeit erst los: Über mehrere Monate, vielleicht Jahre, muss die Forderung  immer wieder

öffentlich thematisiert, Protestaktionen organisiert und Gespräche mit Politiker*innen geführt

werden. Durch den WeAct Impact Fund könnte die Initiative eine Social-Media-Kampagne

aufsetzen und Veranstaltungen organisieren, um die Entscheidungsträger*innen kurz vor einer

entscheidenden Abstimmung mit ihren Forderungen zu konfrontieren.

2.1 Wie wir den Impact Fund umsetzen wollen

Initiativen können einerseits auf WeAct zukommen, um eine Förderung zu beantragen.

Andrerseits wird das WeAct-Team auch auf Initiativen zugehen, mit denen über eine Petition

schon eine erfolgreiche Zusammenarbeit besteht.  Voraussetzung für eine Unterstützung

durch den Fund ist in jedem Fall eine Petition bei WeAct, die entweder schon gestartet wurde

oder gestartet werden soll.
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3 Die Maßnahmen: Wie wir Initiativen konkret stärken
wollen

In 2022 wollen wir drei Initiativen mit Beträgen  in Höhe von rund 50.000 € unterstützen. Wir

sind bereits mit zwei Initiativen  im Gespräch, von denen wir denken, dass zusätzliche

Unterstützung durch den WeAct Impact Fund entscheidend dazu beitragen kann, das Anliegen

zum politischen Erfolg zu bringen. Bei diesen Initiativen geht es meist darum, die Arbeit zu

professionalisieren und dadurch die nötige Kraft zur politischen Durchsetzung zu entwickeln.

Weiteren 10 bis 15 Initiativen wollen wir durch kleinere Beträge bei der Umsetzung ihrer

meist ehrenamtlich organisierten Kampagnen helfen – ob bei der Produktion von Bannern für

öffentlichkeitswirksame Aktionen, Anzeigen in Medien oder auch einer Beratung bei der

Öffentlichkeitsarbeit. Entscheidend ist immer: Durch die Förderung kann die Initiative den

entscheidenden Schritt machen, um aus ihrer WeAct-Petition eine Kampagne zu entwickeln,

die ihr Ziel erreicht.

4 Umsetzung und Finanzierung

Im Mai 2022 wollen wir beginnen, den WeAct Impact Fund über Social-Media-Kanäle und

Pressearbeit öffentlich bekannt zu machen. Ein Blog-Beitrag auf Campact.de wird den Fund

vorstellen und erläutern, wie wir damit arbeiten und fördern wollen.

Parallel wird das WeAct-Team Initiativen ansprechen, mit denen  bereits über eine Petition eine

gute Zusammenarbeit besteht und bei denen wir uns vorstellen können, dass eine zusätzliche

Unterstützung für den Erfolg der Kampagne einen Unterschied machen kann.

Für den Start des WeAct Impact Fund setzt Campact 150.000 Euro aus eigenen Mitteln ein

und investiert in die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Initiativen. Doch um die

geplante Wirkung zu erzielen, fehlen uns 100.000 Euro. Hier braucht es das Engagement von

Menschen aus der Campact-Community, die mit größeren Spenden wirksames Empowerment

möglich machen.
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4.1 Finanzierungsplan (Angaben in €)

Ausgaben

10 - 20 Förderungen für kleinere Initiativen 100.000

3 Initiativen mit größeren Beträgen > 50.000 € 150.000

Summe Ausgaben 250.000

Einnahmen

Eigenmittel Campact 150.000

Summe Einnahmen 150.000

Finanzierungsbedarf

100.000

Spenden können Sie ganz einfach online über die Demokratie-Stiftung Campact:

www.campact.org/impactfund

Falls Sie das bevorzugen, können Sie auch direkt auf unser Aktionskonto überweisen. Bitte

denken Sie daran, „Impact Fund“ sowie Ihre Adresse im Verwendungszweck anzugeben. Dann

kann die Demokratie-Stiftung Campact Ihnen eine Zuwendungsbestätigung ausstellen.

Demokratie-Stiftung Campact

GLS Bank

IBAN: DE65 4306 0967 2051 5415 00

BIC:  GENODEM1GLS

Verwendungszweck: Impact Fund + Ihre Adresse
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