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Impulsgeber für die Engagementlandschaft in Deutschland: Soest in Nordrhein-Westfalen.
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beziehen. Nur wenige Verantwortliche 
in den Kommunen bemühten sich in 
dieser Zeit, den Bürgern eigene Räume 
zu lassen. Dass Hermann Janssen zu 
diesen Ausnahmen gehörte, ist einer 
der Gründe, warum sich gerade in 
dieser Region eigenständige Struktu-
ren bürgerschaftlichen Engagements 
entwickeln konnten. Bereits während 
seiner Amtszeit als Münsteraner Stadt-
direktor hatte er in den 80er-Jahren 

für eine stärkere Bürgerbeteiligung 
plädiert. Nach seinem Ausscheiden 
aus dem Amt fand Janssen im Aufbau 
neuer Strukturen eine neue Aufgabe. 

Dazu gehörte maßgeblich die 
Gründung des Vereins Aktive Bürger-
schaft 1997 durch Bürger und Genos-
senschaftsbanken in Münster. An der 
Westfälischen Wilhelms-Universität 
hatte soeben die Politikwissenschaft-
lerin Dr. Annette Zimmer eine Profes-
sur mit dem Schwerpunkt Dritter-Sek-
tor-Forschung übernommen. Sie war 
eine der ersten, die aus den USA die 

dort bereits etablierte Forschung über 
zivilgesellschaftliches Engagement und 
den Dritten Sektor nach Deutschland 
brachte. Diese Nonprofit-Forschung, 
die sich wissenschaftlich den Struk-
turen und dem Funktionieren von 
Vereinen widmete, war für Deutsch-
land damals etwas Neues. Der Ansatz 
betonte die Gemeinsamkeiten der 
gemeinnützigen Organisationen. Dar-
aus folgte, dass sie voneinander lernen 

konnten, etwa, dass die Sport- und 
Kulturvereine durchaus die gleichen 
Herausforderungen im Fundraising 
oder der Einbindung von Ehrenamtli-
chen plagten. 

Auf dieser Grundlage erarbeiteten 
Annette Zimmer und der frisch bei ihr 
promovierte Stefan Nährlich das wis-
senschaftliche Konzept zur Arbeit und 
Ausrichtung des Vereins Aktive Bür-
gerschaft. Dessen Arbeitsstelle war 
zunächst am Institut für Politikwissen-
schaft der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität angesiedelt, bis die Aktive 

PIONIERE

Aufbruch ins 
Bürgerland

Ohne engagierte Bürgerinnen und Bürger geht heute nichts mehr. 
Vor 20 Jahren mussten sie sich ihren Platz in den Kommunen 

jedoch noch erkämpfen. Dabei halfen ihnen Menschen vor 
Ort: Verwaltungsbeamte, Bürgermeister, Bankdirektoren und 

Wissenschaftler schufen Raum für bürgerschaftliches Engagement. 
Viele Impulse kamen damals aus Westfalen. Hier wurde 1997 auch 

die Aktive Bürgerschaft gegründet. 

A
m Konferenztisch seines 
Büros im Rathaus sitzt im 
Frühsommer 2017 Hans-Jo-
sef Vogel, Bürgermeister von 

Arnsberg, und erinnert sich an die Zeit 
mit seinem früheren Chef Hermann 
Janssen. Der 1998 verstorbene Müns-
teraner war Stadtdirektor der westfä-
lischen Universitätsstadt, und Vogel 
arbeitete vier Jahre lang, von 1987 
bis 1991, als Referent an Janssens 
Seite. Es war eine Zeit des Aufbruchs. 
Die Bürger wurden aktiv: Überall in 
Deutschland entstanden neue Selbst-
hilfegruppen, Bürger- oder Künstlerini-
tiativen. „Janssen war der Überzeu-
gung, man müsse die Gesellschaft zur 
Entfaltung bringen und an ihr Potenzial 
glauben“, sagt Vogel.

Doch in den Kommunen stieß die 
Einmischung der Bürger auch auf Vor-
behalte. Zwar bat man sie an runde 
Tische, entwarf kommunale Zukunfts-
visionen mit klingenden Namen und 
baute Bürgerzentren. In diesen Kon-
zepten behielten Politik und Verwaltung 
jedoch meist das Zepter in der Hand 
und steuerten die Prozesse. Die Lokal-
politiker fürchteten um ihren eigenen 
Gestaltungseinfluss. Es war einfacher, 
die Bürger zu verwalten, als sie einzu-

Überall in Deutschland entstanden neue 
Selbsthilfegruppen, Bürger- oder Künstlerinitiativen 
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Bürgerschaft 2002 ihren Hauptsitz 
nach Berlin verlegte.

Hermann Janssen war es, der 
die Verbindung zu den Genossen-
schaftsbanken knüpfte. Diese erwie-
sen sich mit ihrer genossenschaftli-
chen Expertise und dem Prinzip der 
Selbsthilfe und Selbstverwaltung als 
idealer Partner für einen Verein, der 
bürgerschaftliches Engagement för-
dern wollte. Zudem verfügten sie über 
wertvolle Netzwerke vor Ort, über die 
sich die gezielte Stärkung zivilgesell-
schaftlichen Denkens und Handelns 
vorantreiben ließ. 

Engagement etabliert sich

Es folgten wichtige Jahre für die 
Etablierung des bürgerschaftlichen 
Engagements in Theorie und Praxis, 
in Wissenschaft und Organisationen 
gleichermaßen. 1996 und 1997 wur-
den die ersten Bürgerstiftungen in 
Deutschland gegründet, ab 1998 pro-
fessionalisierte sich an der Akademie 
für Ehrenamtlichkeit das Freiwilligen-
management durch eine Ausbildung, 
die Christiane Biedermann, seit vielen 
Jahren bei der Aktiven Bürgerschaft, 
damals mitentwickelte. 1997 rief Dr. 

Rupert Graf Strachwitz in Berlin das 
Maecenata Institut ins Leben, ein For-
schungs- und Dokumentationszentrum 
über Philanthropie und Stiftungswe-
sen. 2002 legte die 1999 eingesetzte 
Enquete-Kommission „Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements“ der 
Bundesregierung ihren umfangreichen 
Abschlussbericht vor. Es ging, sagt 
Stefan Nährlich, „um die systematische 
Beschäftigung mit bürgerschaftlichem 
Engagement als gesellschaftlichem 
Reformpotenzial“. 

Die Aktive Bürgerschaft zog nach 
ihrer Gründung unter das Dach der 

Genossenschaftsbanken. „Hermann 
Janssen und ich haben unsere kom-
munalpolitische und wissenschaftliche 
Perspektive und unsere Netzwerke 
kombiniert und uns gemeinsam an die 
Arbeit gemacht“, erinnert sich Stefan 
Nährlich, bis heute Geschäftsführer der 
Aktiven Bürgerschaft, an die erste Zeit 
in Münster. Noch musste der Verein 
herausfinden, wie und wo er am effek-
tivsten seine Ziele verfolgen konnte. 
Nach einer Kooperation mit der Ber-
telsmann-Stiftung in der Initiative „Bür-
gerorientierte Kommune“ begann die 

Aktive Bürgerschaft ihren Fokus zu 
verändern.

 „Es hatte sich als schwierig erwie-
sen, zivilgesellschaftliches Engage-
ment durch die Kanäle von Politik und 
Verwaltung quasi von oben zu stärken“, 
erklärt Nährlich. Denn dort erwies sich 
der Widerstand gegen bürgerschaftli-
chen Eigensinn vielerorts als noch zu 
groß. Als Konsequenz fokussierte sich 
die Aktive Bürgerschaft fortan auf die 
Wurzeln des Engagements: auf eine 
eigenverantwortlich engagierte Bür-
gerschaft. Ihr sollte durch die Grün-
dung weiterer Bürgerstiftungen in den 
Städten und Gemeinden der Rücken 
gestärkt werden. Die Kooperation von 
Bertelsmann und Aktiver Bürgerschaft 
war damit nicht beendet; noch heute 
engagieren sie sich gemeinsam bei der 
Phineo gAG in Berlin, einem gemein-
nützigen Beratungshaus für gesell-
schaftliches Engagement.

Praxistest in Soest

Den Praxistest für ihre neue Ausrich-
tung bestand die Aktive Bürgerschaft 
2002 in Soest, dem Gründungsjahr der 
dortigen Bürgerstiftung „Hellweg-Re-
gion“. Vorstand ihres Kuratoriums ist 
seit Anbeginn Manfred Wortmann. Er 
kommt nicht aus der Politik, sondern 
war sein Leben lang genossenschaft-
licher Banker, fast 30 Jahre davon 
als Vorstandsvorsitzender der Volks-

Die Stifter der Bürgerstiftung Hellweg-Region 2015, die als erste Bürgerstiftung 
von einer Volksbank gegründet wurde. 

Nonprofit-Forschung war für Deutschland  
damals etwas Neues
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bank Hellweg. In dieser Eigenschaft 
erreichten ihn damals viele Bitten um 
Spenden. Unter anderem klopfte regel-
mäßig das örtliche Kulturparlament, 
eine freie Einrichtung von Bürgern, an 
seine Volksbank-Tür. Bis Wortmann, 
der sich als „Freund von Konzepten“ 
bezeichnet, befand, es sei an der Zeit, 
nachhaltige Förderstrukturen für die 
Kultur zu schaffen. Er hatte um das 
Jahr 2000 herum auf einem Vortrag der 
Aktiven Bürgerschaft von dem Konzept 
der Bürgerstiftung gehört und war 
angetan. Warum sollte man so etwas 
nicht auch in seiner Stadt versuchen? 
Gemeinsam mit dem Kulturparlament 
schritt er zur Tat. Das Know-how über 
Gründung und Strukturen lieferte die 
Aktive Bürgerschaft. „Sie hat uns in 
die Community der Bürgerstiftungen 
eingeführt“, sagt Wortmann. Und 
so wurde die Volksbank Hellweg die 
erste Genossenschaftsbank, die eine 
Bürgerstiftung ins Leben rief.

„Aber der Anfang war mühsam“, 
erinnert sich Wortmann. Klinkenputzen, 
erklären, für die Idee werben. Das Ziel 
hieß, bekannt zu werden und sich zu 
vernetzen. „Wir brauchten erst einmal 
eine Orientierungszeit“, sagt er. „Nie-
mand von uns kannte sich mit einer 
Bürgerstiftung aus.“ 

Die Bürgerstiftung musste sich in 
einer traditionellen Vereinslandschaft 
als neues Mitglied positionieren. Auch 

der Name der Stiftung wollte wohl-
bedacht sein. In einer Region, in der 
das Heimatgefühl der Menschen lokal 
begrenzt ist, durfte der Name der Stif-
tung nicht zu ortsbezogen sein. „Ein 
Warsteiner“, sagt Manfred Wortmann, 

„steckt sein Geld nicht in eine Soester 
Stiftung.“ Also nannte man die Stiftung 
Hellweg-Region, nach einem mittelal-
terlichen Weg zwischen Rhein und 
Elbe. Und schließlich heißt so auch 
die örtliche Volksbank, die von Beginn 
an ein wichtiger Player im Geflecht 
gewesen ist. 2004 bekam sie für ihr 
Engagement bei der Bürgerstiftung 

den Preis „Freiheit und Verantwortung“ 
der Deutschen Wirtschaft verliehen. 

„Die Aufmerksamkeit wurde dadurch 
größer“, sagt Wortmann. Mittlerweile 
ist die Bürgerstiftung eine feste Größe 
in der Region. Sie hat ein Vermögen 
von 2,5 Millionen Euro, und die 18 Part-
nerstiftungen unter ihrem Dach kom-
men zusammen auf 2,9 Millionen Euro. 

„5,4 Millionen Euro sind eine Menge für 
eine ländliche Region“, findet Manfred 
Wortmann. 

Zurück nach Münster: Dort über-
gaben die örtlichen Rotarier 2004 

anlässlich ihres hundertjährigen Jubi-
läums der Stadt als Geschenk das 
Startkapital für eine Bürgerstiftung. 

„Münster hatte eine reiche Vereinsland-
schaft, aber nichts Übergreifendes wie 
eine Bürgerstiftung“, sagt deren Vor-
sitzender Hans-Peter Kosmider. Aus 
dieser Gründung kam nur wenig später 
ein neuer Impuls: Angelehnt an ameri-
kanische Vorbilder initiierte die Müns-
teraner Bürgerstiftung 2007 mit zwei 
Partnern das Service-Learning-Pro-
jekt „Verantwortung lernen“, um bereits 
Schüler an bürgerschaftliches Engage-
ment heranzuführen. Dafür erhielt die 
Stiftung „Bürger für Münster“ im Jahr 
2008 nicht nur den Förderpreis der 
Aktiven Bürgerschaft. Das Projekt war 
auch Vorbild für die Service-Learning- 
Initiative „sozialgenial – Schüler enga-
gieren sich“, die 2009 von der WGZ 
Bank und der Aktiven Bürgerschaft 
für Nordrhein-Westfalen ins Leben 
gerufen wurde. Mittlerweile machen in 
dem Bundesland 600 Schulen mit; im 
Sommer 2017 ist das Programm auch 
in Hessen gestartet. 

Professionell und selbstbewusst

Also alles bestens? Hat sich bürger-
schaftliches Engagement geschmeidig 
mit der lokalen Kultur und Verwaltung 
vernetzt? Wie professionell, relevant 
und selbstbewusst das Bürgerengage-
ment in Deutschland mittlerweile agiert, 
ist spätestens bei der Aufnahme der 
vielen Flüchtlinge deutlich geworden. 
Diese Aufgabe wäre ohne all die frei-
willigen Helfer und selbstorganisierten 
Initiativen gar nicht zu stemmen gewe-
sen, wenngleich sich hier auch zeigte, 

dass es in der Zusammenarbeit mit 
der öffentlichen Verwaltung immer 
wieder knirscht. Trotzdem sieht der 
Arnsberger Bürgermeister Hans-Josef 
Vogel, in dessen Stadt es seit 2007 
auch eine Bürgerstiftung gibt, die Saat 
aus den 80er-Jahren aufgegangen: 

„In den letzten 30 Jahres ist sehr viel 
passiert“, sagt er. „Deutschland ist zur 
lebendigen Zivilgesellschaft gewor-
den – gerade auf lokaler und regionaler 
Ebene!“  

 I Dr. Petra Krimphove

Arnsberg, ein Ort, für den es sich zu engagieren lohnt. Im Bild: der Glockenturm.

Die Bürgerstiftung musste sich in einer traditionellen 
Vereinslandschaft positionieren 


