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In Leipzig setzt sich die Bürgerstiftung für Kinder aus schwie-
rigen Verhältnissen ein und verbessert ihre Startchancen, in-
dem sie die Stadt und ihre eigenen Stärken entdecken. In 
Gütersloh sind mithilfe der Bürgerstiftung ehrenamtliche 
Patientenbegleiter für Menschen da, die an Demenz erkrankt 
sind. In Jena sorgt die Bürgerstiftung für die Integration von 
Flüchtlingen, indem sie sich selber in das städtische Leben 
einbringen. In der Pfalz macht sich die Bürgerstiftung mit 
der Rettung von Streuobstwiesen für Artenvielfalt stark. In 
Aachen, Eberswalde und an anderen Orten bieten Bürger-
stiftungen Rechtspopulisten die Stirn und setzen sich für eine 
tolerante und offene Gesellschaft ein. 

Über 400 Bürgerstiftungen gibt es derzeit in Deutschland. 

Jede dieser Stiftungen ist in mind. einem gemeinnützigen 

Bereich aktiv. Sie wirken in einem breiten Spektrum des 

städtischen oder regionalen Lebens mit, dessen Förderung 

für sie im Vordergrund steht. Auch wenn Entwicklungs-

stand und Wirkungsgrad der Bürgerstiftungen variieren, 

so geben sie vielerorts ein Beispiel dafür, wie sich große 

gesellschaftliche Herausforderungen im Kleinen und auf 

lokaler Ebene bearbeiten lassen. 

Breiter Stiftungszweck
Das Wirken der Bürgerstiftungen ist stets auf ein lokal 

oder regional bestimmtes Gebiet konzentriert – auf eine 

Gemeinde, Stadt oder Region. Dort fördern Bürgerstif-

tungen andere gemeinnützige Organisationen und/oder 

sind selbst operativ tätig, indem sie eigene Projekte um-

setzen. Aufgrund ihres breiten Stiftungszweckes kön-

nen Bürgerstiftungen dort tätig werden, wo sich lokal 

gesellschaftliche Herausforderungen stellen. Ein wich-

tiger Förderschwerpunkt für Bürgerstiftungen ist das 

Thema Bildung. Fast die Hälfte ihrer Mittel investieren 

sie in diesen Bereich, gefolgt von Kunst und Kultur, So-

zialem, Gesundheit, Sport und Umweltschutz. Spätestens 

seit Sommer 2015 sehen sich viele Kommunen der ge-

sellschaftlichen Aufgabe gegenüber, die hohe Zahl von 

Flüchtlingen vor Ort aufzunehmen. Die lokalen Gege-

benheiten sind entscheidend für ihre Integration, die 

Bürgerstiftungen in vielfältiger Weise leisten. Über die 

Hälfte aller Bürgerstiftungen ist in der Flüchtlingsarbeit 

aktiv. Mindestens 20 % haben einen Schwerpunkt hierauf 

gelegt. Ihre Rolle besteht besonders darin, bürgerschaft-

liches Engagement für Flüchtlinge zu fördern und zu 

unterstützen, lokale Bündnisse und Netzwerke zu initi-

ieren und an ihnen mitzuwirken. 

Doch sie setzen auch eigene Projekte um: Bei einem Teil 

der Bürgerstiftungen wurden sie extra für die Flücht-

lingsarbeit initiiert; andere konnten bewährte Projekte 

erweitern. Dabei gelingt es Bürgerstiftungen auch, Ge-

f lüchtete selbst einzubeziehen. In Fahrradwerkstätten, 

bei Veranstaltungen oder bei der Unterstützung anderer 

Flüchtlinge: bei jeder sechsten Aktivität sind Menschen 

mit Fluchterfahrungen selbst beteiligt. Besonders am 

Engagement der Bürgerstiftungen für und mit Geflüch-

teten wird deutlich, dass Bürgerstiftungen u. a. durch 

ihren breiten Stiftungszweck in der Lage sind, zum 

einen schnell und unbürokratisch auf sich ändernde ge-

sellschaftliche Herausforderungen zu reagieren. Zum 

anderen gibt er ihnen den notwendigen Spielraum, um 

auch in Zukunft gesellschaftliche Herausforderungen 

zu bearbeiten. Wenn heute bessere Bildungschancen für 

Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der Fördertätig-

keit und Projekte einer Bürgerstiftung stehen, können 

die kommenden Generationen mit ihr ganz andere ge-

sellschaftliche Probleme angehen.

Stiftungsmittel
Um ihre Stiftungszwecke zu verwirklichen, bauen Bür-

gerstiftungen ihr Stiftungskapital kontinuierlich auf 

(Summe von 360 Mio. €) und akquirieren zusätzlich 

Spenden. Für lokale gemeinnützige Anliegen haben die 

Bürgerstiftungen seit ihrem Entstehen vor 20 Jahren min-

destens 134 Mio. € eingesetzt. Trotz anhaltender Niedrig-

zinsen können Bürgerstiftungen finanziell immer mehr 

leisten. Das Potenzial von Bürgerstiftungen lässt sich am 

Vergleich der Spitzenreiter im Bürgerstiftungs-Bench-

mark der letzten 10 Jahre ablesen: Während die Bürger-

stiftung mit der höchsten Projektfördersumme im Jahr 

2006 mit 499.000 € gemeinnützige Projekte und Vereine 

unterstützte, liegt die Spitzenreiterin zehn Jahre später 

bei 1,7 Mio. €. Mit jeweils 300.000 bis knapp 700.000 € 

unterstützten im Jahr 2016 die zehn förderstärksten 

Bürgerstiftungen gemeinnützige Organisationen oder 

führten eigene Projekte durch. Dabei zeigt sich auch im 

Vergleich der Ausgaben von Bürgerstiftungen für das Ge-

meinwohl pro Kopf in ihrem Wirkungsgebiet: Auch in 

Orten mit weniger Einwohnern leisten Bürgerstiftungen 

eine relevante Förderung. Bürgerstiftungen sind schon 

heute verlässliche Partner für gemeinnützige Projekte, 

Initiativen und Vereine vor Ort. Weil sie zivilgesell-

schaftliches Eigenkapital langfristig aufbauen, können 

sie als  „Ermöglicher“ innovative Ideen und Lösungen 

Bürgerstiftungen:  
Die Zukunft schon heute
von Christiane Biedermann (Berlin)

Zeit und Geld (6)
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anschieben und Impulsgeber für aktuelle und künftige 

gesellschaftliche Erneuerungen sein.

Ehrenamtliches Engagement
Die Arbeit der Bürgerstiftungen basiert auf ehrenamt-

lichem Engagement, was für ihre Wirkung genauso 

wichtig ist wie finanzielle Mittel. Die Lösungen für ge-

sellschaftliche Herausforderungen gehen oftmals von 

den Menschen vor Ort aus. Bürgerstiftungen mobilisie-

ren Menschen, selber aktiv zu werden und sich mit ihren 

Vorstellungen für das Zusammenleben einzubringen. 

Gegenwärtig engagieren sich über 15.000 Menschen für 

diese Stiftungen und beteiligen sich mit ihrer Zeit, ihren 

Fähigkeiten und Netzwerken. Besonders bei jenen 5.000 

Frauen und Männern, die als Vorstand oder Stiftungs-

rat eine Bürgerstiftung leiten, steht der gesellschaftliche 

Gestaltungswille im Vordergrund. Den Menschen, die 

ehrenamtlich in den Projekten und Arbeitsgruppen der 

Bürgerstiftungen aktiv sind, bieten die Stiftungen eine 

Plattform, sich außerhalb der Parteien, Vereine, Wohl-

fahrtsorganisationen und anderer klassischer lokaler 

Akteure Gesellschaft mitzugestalten. Mindestens 10.000 

ehrenamtlich Aktive zählen die Bürgerstiftungen aktu-

ell. 10 bis mehr als 400 Ehrenamtliche arbeiten in einer 

Bürgerstiftung mit. Dabei geht es nicht allein darum, in 

den vorhandenen Projekten mitzumachen. Vielerorts 

greifen Bürgerstiftungen systematisch die Ideen von 

engagierten Bürgern auf und verwirklichen gemeinsam 

mit ihnen neue Projekte. Durch die ehrenamtliche Mit-

wirkung können Bürgerstiftungen auch für den wichti-

gen Rückhalt ihres Wirkens in der lokalen Bevölkerung  

sorgen. 

Wer bestimmt, was das städtische 
oder regionale Leben fördert? 
Anders als bei klassischen Stiftungen, die dem Willen 

ihres Stifters oder ihrer Stifterin verpf lichtet sind, stellt 

sich bei Bürgerstiftungen in größerem Maß die Frage, 

an wessen Interessen sie ihre Arbeit ausrichten. Bürger-

stiftungen wollen nicht in Konkurrenz zu den bereits 

existierenden gemeinnützigen Organisationen vor Ort 

treten. Sie wollen auch nur dort tätig werden, wo der 

Bedarf nicht bereits von anderen Institutionen gedeckt 

wird. Um mit ihrem Engagement wahrgenommen zu 

werden, nehmen Bürgerstiftungen häufig eine Fokus-

sierung vor. Bspw. setzen sie auf ein Schwerpunktthema 

für ein oder zwei Jahre, fördern verstärkt in diesem Be-

reich und konzentrieren ihre Projekte darauf. Auch hat 

sich das Gros der Bürgerstiftungen eigene Förderkrite-

rien und -richtlinien gegeben. Die Frage, anhand wel-

cher Indikatoren Bürgerstiftungen Förderschwerpunkte 

und Projekte auswählen, ist für ihre Arbeit zentral und 

zugleich eine große Herausforderung: Was ist für die 

Förderung der Lebensqualität vor Ort wichtig? Welche 

Handlungsfelder haben in einer Gemeinde, Stadt oder 

Region Priorität? Wofür sollte sich die Bürgerstiftung 

einsetzen? Wie kann sie sich wirkungsvoll einbringen 

und zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen einen 

nachhaltigen Beitrag leisten? Um Antworten auf diese 

Fragen zu finden, bringen Bürgerstiftungen Akteure 

entlang spezifischer Themen in Zukunftswerkstätten 

zusammen, führen Bürgerstammtische durch, konsul-

tieren bewusst Menschen aus verschiedenen gesellschaft-

lichen Milieus, um die breite Bevölkerung in ihre Arbeit 

stärker einzubeziehen. Der Dialog mit den Menschen vor 

Ort ist bei vielen Bürgerstiftungen noch verbesserungs-

würdig, um gesellschaftliche Probleme und Ideen für 

deren Lösung zu identifizieren. 

Kurz & knapp
Für Bürgerstiftungen geht es um mehr als Gutes zu tun. 

Als lokal arbeitende Stiftungen leisten sie schon heute auf 

lokaler Ebene einen signifikanten Beitrag für die Lösung 

von gesellschaftlichen Herausforderungen und sozialen 

Zusammenhalt. Aufgrund ihres Stiftungsmodells haben 

sie beste Voraussetzungen, dies auch in Zukunft fortzu-

führen.   

Zum Thema
Aktive Bürgerschaft: Diskurs Bürgerstiftungen. Was Bürgerstiftungen 
bewegt und was sie bewegen, 2013

Arbeitskreis Bürgerstiftungen des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen: Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung, 2000 [kostenfrei 
abrufbar unter www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungen/
gruenden/10_merkmale, abgerufen am 6.11.2017]

Stiftung Aktive Bürgerschaft: Report Bürgerstiftungen. Fakten und 
Trends 2017 [kostenfrei abrufbar unter www.aktive-buergerschaft.de/
reportbuergerstiftungen, abgerufen am 6.11.2017]

in Stiftung&Sponsoring

Biedermann, Christiane / Hellmann, Bernadette / Nährlich, Stefan: 
100 Jahre Community Foundations, 20 Jahre Bürgerstiftungen. 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in fünf Bereichen, S&S 6/2016, 
S. 24 – 25, www.susdigital.de/SuS.06.2016.024

Hellmann, Bernadette / Nährlich, Stefan: Bürgerstiftungen in 
 Deutschland: Entwicklung, Funktionen, Perspektiven, S&S RS 4/2014, 
www.susdigital.de/SuS.04.2014.055

Biedermann, Christiane / Polterauer, Judith: Gestaltungswille und 
Gremienkompetenz Gremienmitglieder in Bürgerstiftungen (Zeit und 
Geld 5), S&S 5/2017, S. 32 – 33, www.susdigital.de/SuS.05.2017.032

Biedermann, Christiane / Rugenstein, Jonas: Viele erreichen mehr. 
Fundraising von Bürgerstiftungen (Zeit und Geld 4), S&S 4/2017,  
S. 26 – 27, www.susdigital.de/SuS.04.2017.026

Mecking, Christoph: Angstfrei und zukunftssicher. Gremienkompetenz 
für die Vermögensverwaltung von Bürgerstiftungen (Zeit und Geld 2), 
S&S 2/2017, S. 42 – 43, www.susdigital.de/SuS.03.2017.042

Nährlich, Stefan: Bürgerstiftung „revisited“. Idee und Erfolg, 
S&S 1/2017, S. 12 – 13, www.susdigital.de/SuS.01.2017.012 

Korrektur: 
In dem Beitrag „Gestaltungswille und Gremienkompetenz. Gremien-
mitglieder in Bürgerstiftungen“ in Ausgabe 5/2017 ist uns im ersten 
Absatz ein Zahlendreher unterlaufen. Richtig muss es heißen: „…gut 
80 % (297 Mio. €) kamen durch Zustiftungen im Laufe der Zeit dazu“, 
statt „279 Mio. €“. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Christiane Biedermann, Diplom-Sozial-
pädagogin und Stiftungsberaterin, leitet das 
Programm Bürgerstiftungen bei der 
 Stiftung Aktive Bürgerschaft.  
christiane.biedermann@aktive-buergerschaft.de, 
www.aktive-buergerschaft.de
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