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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

der 100. Geburtstag der Community Foundations strahlt uns entgegen. Mit Gründung der ersten Bürger-
stiftung der Welt, der Cleveland Community Foundation, durch den Bankier und Anwalt Frederick Goff  im 
Jahr 1914 ist eine neuartige Stiftungsform entstanden. Seit gut 15 Jahren gibt es Bürgerstiftungen auch in 
Deutschland.

Was die Bürgerstiftungen so populär macht, was Bürgerstiftungen in Deutschland bewegen und was Bürger-
stifter bewegt, wie die Erfolgsgeschichte in Zahlen und Fakten aussieht und was man über Bürgerstiftungen 
wissen muss, davon handelt der Band „Diskurs Bürgerstiftungen“. Ganz herzlich möchten wir uns bei allen 
Autorinnen und Autoren aus Bürgerstiftungen, Fachpraxis und Wissenschaft bedanken. Sie haben dazu bei-
getragen, dass sich aus der Mitte der Bürgerstiftungen heraus, refl ektiert und mit Blick über den eigenen Ho-
rizont, eine innovative und partizipative Stiftungsform vorstellen kann. Alle Autoren verbindet sicherlich der 
Wunsch, dass viele weitere Personen und Unternehmen mit Geld, Zeit oder Ideen mitstiften. Bürgerstiftungen 
können nur das sein, was die Bürgerinnen und Bürger vor Ort aus ihnen machen. Und das ist vielfach schon 
sehr beeindruckend.

Entgegen aller Befürchtungen weiß man heute, dass es um das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland 
gut bestellt ist. Die Vereinsdichte ist mit 580.000 Vereinen so hoch wie nie, die Anzahl der Stiftungen hat mit 
fast 19.000 einen neuen Höchststand erreicht. Noch nie haben sich so viele Menschen in unserem Land für 
gemeinnützige Belange engagiert. Welche Rolle können da rund 300 Bürgerstiftungen spielen?

Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Bürgerstiftungen eine außerordentliche Rolle spielen können, die weit 
über ihre bloße Anzahl hinausgeht. Mit den Bürgerstiftungen haben sich erstmals in der jüngeren Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland landesweit eine Idee und ein Konzept etabliert, um aus privater Initiative 
nachhaltig Eigenkapital der Bürgergesellschaft aufzubauen und bürgerschaftliches Engagement vor Ort zu 
fördern. Eine Idee und ein Konzept, die nicht durch politischen Willen entstanden sind, die sich nicht nach 
den Förderwegen – und leider auch manchmal -irrwegen – von Bundesmodellprogrammen richten mussten 
und die weitgehend frei von staatlicher Förderung und Einfl ussnahme sind. Im Gegenteil, bereits heute we-
cken die Bürgerstiftungen nicht nur Interesse, sondern auch manchmal Begehrlichkeiten von Seiten der öf-
fentlichen Hand. Das hat gute Gründe. 

Durch ihre lokale Ausrichtung und ihren breiten Stiftungszweck können die Bürgerstiftungen fl exibel auf die 
gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft reagieren. Gleichzeitig bieten sie viele Formen und Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit von Stiftern, Vereinen, Unternehmen, Kirchengemeinden und Kommunen. 
Sie setzen dort an, wo Menschen sich am ehesten engagieren wollen und sich am besten mit ihren Fähigkeiten, 
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Erfahrungen und Kenntnissen einbringen können: vor Ort. Dort entwickeln sich immer mehr Bürgerstiftun-
gen zum ersten Ansprechpartner für Bürgerengagement.

Unser herzlicher Dank geht an alle Autoren für ihre Beiträge, für ihr Nachdenken, Mitdenken und Vordenken. 
Ganz besonders bedanken wir uns für die Diskurse, die wir im Entstehen des Bandes mit einzelnen Auto-
ren führen konnten. Sei es, um sie für einen Beitrag zu gewinnen oder um mit ihnen so manches Th ema zu 
vertiefen. Wir bedanken uns bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die uns tatkräftig bei diesem stetig ge-
wachsenen Band unterstützt haben, uns viele Anregungen und Hinweise gaben und wichtige Teile des Bandes 
beisteuerten. 

Zum Schluss laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein: Werden Sie Teil des Diskurses Bürgerstiftungen 
und lassen Sie uns Ihre Meinung wissen. Lassen Sie sich anstecken von dieser großartigen Idee und den vielen 
engagierten Bürgerstiftern und werden Sie auch einer. Sie sind uns willkommen!

  

Dr. Stefan Nährlich    Bernadette Hellmann
Geschäftsführer    Projektleiterin Bürgerstiftungen
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Bürgerengagement und Bürgerstiftungen
Stefan Nährlich und Bernadette Hellmann

Das bürgerschaftliche Engagement hat in den vergangenen zehn bis 15 Jahren kontinuierlich an Beachtung 
und Bedeutung gewonnen. Die gesellschaftlichen Veränderungen, wie auch der Wandel des bürgerschaft-
lichen Engagements selbst, haben das Bild vom sonderlichen, nach innen gewandten „Vereinsmeier“ hin zum 
Gesellschaft gestaltenden „aktiven Bürger“ verändert. Dabei geht es nicht nur um den engagierten Bürger, 
sondern auch um gemeinnützige Organisationen, die dem Engagement erst Struktur und Nachhaltigkeit ver-
leihen. Dass bürgerschaftliches Engagement eine wichtige gesellschaftliche Ressource ist, hat auch die Politik 
erkannt. So wurde von 1999 bis 2002 eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags eingerichtet. Seit-
dem wird das Th ema parlamentarisch durch den Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement und minis-
teriell hauptsächlich durch das Bundesfamilienministerium begleitet. 

Die Spannweite bürgerschaftlichen Engagements reicht von der einfachen Mitgliedschaft und der ehren-
amtlichen Tätigkeit bis zur freiwilligen, unbezahlten Mitarbeit in gemeinnützigen Einrichtungen. Auch die 
verschiedenen Formen direkt-demokratischer Bürgerbeteiligung (Volksbegehren, Volksentscheid), die Betei-
ligung an Protestaktionen im Rahmen der Bürgerinitiativbewegung oder die neuen sozialen Bewegungen las-
sen sich zum bürgerschaftlichen Engagement rechnen, ebenso das traditionsreiche Stiftungswesen und das 
gemeinnützige Engagement von Firmen und Betrieben. Neben den klassischen Vereinen und Verbänden sind 
neue Formen bürgerschaftlichen Engagements entstanden wie Freiwilligenagenturen und Bürgerstiftungen.

Bürgerengagement: „Billiger Jakob“ oder „Aktiver Bürger“ ?

Verallgemeinert steht bürgerschaftliches Engagement auch als Synonym dafür, dass sich die Verantwortlich-
keit dafür, öff entliche Leistungen zu erbringen, tendenziell vom Staat auf die Gesellschaft verschiebt. So be-
treiben z.B. Sportvereine zunehmend Freibäder, gründen sich mehr und mehr private Schulen (und Hochschu-
len) und führen Kultur- oder Bürgervereine ehemals kommunale Büchereien und Museen. Vereine, aber auch 
Bürgerstiftungen übernehmen die Trägerschaft von in Kulturzentren umgewandelte ehemalige Industrieanla-
gen. Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich aufzählen. Während Befürworter darin in erster Linie eine Stär-
kung individueller Freiheit und gesellschaftlicher Partizipation sehen, befürchten die Kritiker, bürgerschaft-
liches Engagement sei lediglich eine kluge Taktik, um in Zeiten knapper öff entlicher Kassen brachliegende 
Ressourcen zu aktivieren. Statt „aktiver Bürger“ lediglich „billiger Jakob“.

Dieses latente Spannungsverhältnis, das bürgerschaftlichem Engagement in Deutschland innewohnt, kommt 
in nahezu jeder einschlägigen Veranstaltung in der Forderung von engagierten Bürgern zum Ausdruck, „den 
Staat nicht aus seiner Verantwortung zu entlassen“. Alternativ oder auch ergänzend dazu versichern Vertreter 
aus Politik und Verwaltung ebenso häufi g, dass man bürgerschaftliches Engagement „keinesfalls als Lücken-
büßer“ bei leeren öff entlichen Kassen sehe. 
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Inwieweit die eine oder andere Perspektive stärker zum Tragen kommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Je 
vollständiger jedoch die Entscheidungskompetenzen und die Ergebnisverantwortung (dass zur Freiheit auch 
die Verantwortung gehört, wird auch beim bürgerschaftlichen Engagement bisweilen vergessen) auf Seiten 
des bürgerschaftlichen Engagements liegen, je solider die Finanzierung und das Management von Projekten 
und Maßnahmen sind und je unabhängiger der Zugang zu und die Verwendung von Ressourcen ist, desto eher 
werden individuelle Freiheit und gesellschaftliche Partizipation gestärkt. 

Dass dies in der Praxis häufi g nicht der Fall ist, liegt im Wesentlichen daran, dass bürgerschaftliches Engage-
ment (immer noch) in hohem Maß durch öff entliche Mittel und die damit verbundenen politischen Vorgaben 
und Interessen, zuwendungsrechtlichen Aufl agen, aber auch haushaltsrechtlichen Unsicherheiten und andere 
Restriktionen reguliert wird und von ihnen abhängig ist. Gemeinnützigkeitsrecht und steuerrechtliche Re-
gelungen wie z.B. das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung tun ein Übriges, um zu erschweren, dass im 
bürgerschaftlichen Engagement das „Selbermachen“ und nicht nur das „Mitmachen“ der Bürgerinnen und 
Bürger zum Ausdruck kommt. Soll das dem bürgerschaftlichen Engagement innewohnende Potenzial zur Selb-
storganisation, Interessenartikulation, gesellschaftlichen Partizipation und Integration besser zur Entfaltung 
gebracht werden, muss u.a. auch das „bürgergesellschaftliche Eigenkapital“, z.B. in Form von Stiftungsvermö-
gen, erhöht werden, was gleichzeitig auch die Stabilität und „Verlässlichkeit bürgerschaftlichen Engagements 
fördert. Die Aktive Bürgerschaft hat hierzu 2009 und in überarbeiteter Fassung 2012 mit der „Denkschrift 
Bürgergesellschaft“ grundsätzliche Überlegungen vorgestellt.

Innovationspotenzial Bürgerstiftung

Anders als bei Vereinen ist es das Wesensmerkmal von Stiftungen, eigenes Vermögen zu bilden und zu bewah-
ren. Nach Jahrzehnten des Wohlstandes erlebt das Stiftungswesen in Deutschland derzeit eine neue Blütezeit. 
Die letzten Jahre waren nach den Statistiken des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen von einem stabilen 
Gründungsboom neuer Stiftungen gekennzeichnet. Mehr als die Hälfte der heute bestehenden ca. 19.000 
rechtsfähigen Stiftungen wurde nach der deutschen Wiedervereinigung gegründet.

Ebenfalls ein noch junges Phänomen sind die Bürgerstiftungen, die aus guten Gründen in Fachkreisen von 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik große Beachtung fi nden. Der Grundgedanke einer Bürgerstiftung liegt 
darin, dass sich Privatpersonen, mittelständische Unternehmen und örtliche Vereine gemeinsam für das Ge-
meinwohl engagieren und zwar dort, wo man lebt, arbeitet oder Geschäfte macht: in einer Stadt, Gemeinde, 
einem Kreis oder einer Region. Die Anreize lokalen Engagements liegen auf der Hand: Die meisten Menschen 
sind eher bereit, sich fi nanziell oder ehrenamtlich zu engagieren, wenn damit Probleme vor der eigenen Haus-
tür gelöst werden. Auch Unternehmen engagieren sich bevorzugt, wenn damit Investitionen in die Attraktivi-
tät ihres Standortes verbunden sind. 

Die Vorteile gemeinsamen Engagements sind ebenfalls schlüssig nachzuvollziehen. Vorhandene Kräfte wer-
den gebündelt, Synergieeff ekte realisiert und bislang noch nicht erreichte Potenziale können durch die neuen 
Möglichkeiten der Bürgerstiftung angesprochen werden. Durch die Erträge aus dem langfristig aufzubauen-
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den Vermögen wird die Bürgerstiftung unabhängiger von wechselnder Spendenbereitschaft der Bürgerinnen 
und Bürger, aber auch von öff entlichen Zuwendungen der Stadtverwaltungen oder Landkreise.

Bürgerstiftungen sind jedoch vor allem deshalb interessant, weil sie eine institutionelle Innovation in der Or-
ganisationslandschaft der Bürgergesellschaft in Deutschland darstellen. Zwar gilt aufgrund des Fehlens einer 
gesetzlichen Defi nition jede Stiftung als Trägerin einer verselbständigten Vermögensmasse und unterscheidet 
sich von einem Verein dadurch, dass sie den bei Gründung festgelegten Stifterwillen nachhaltig zu erfüllen hat 
und nicht einem ständigen demokratischen Willensbildungsprozess ihrer Mitglieder unterworfen ist. Doch 
hat erstmals die Bürgerstiftung systematisch und konzeptionell die Stiftungsidee um assoziative Elemente 
ergänzt. Seine Umsetzung fi ndet dies institutionell in Form der Stifterversammlung bzw. des Stifterrates, 
des Freundeskreises oder auch des Kuratoriums. Die Bezeichnung einer Bürgerstiftung als „Stiftung von Bür-
gern für Bürger“ bringt diesen Ansatz der Selbstverwaltung gut zum Ausdruck und grenzt sie von anderen 
„Stiftungen für die Bürger“ ab. Neben der fi nanziellen Unterstützung engagieren sich Privatpersonen und 
Unternehmen ebenso durch Sach- und Zeitspenden, durch Fachwissen und Ideen, Kontakte und Beziehungen.

Von Cleveland, Ohio, zum globalen Exportschlager

In ihrem Entstehungsland, den USA, sind die Bürgerstiftungen bzw. die Community Foundations, wie sie dort 
heißen, eine fast 100-jährige Erfolgsgeschichte. Als der Bankier und Anwalt Frederick Harris Goff  1914 in 
Cleveland, Ohio, die erste Community Foundation gründete, wollte er hauptsächlich ein Problem seiner Bank, 
der Cleveland Trust Company, lösen. Seine Bank verwaltete zahlreiche Stiftungen aus Vermächtnissen, deren 
Zweckbindungen sich nicht mehr verwirklichen ließen. Manchmal gab es die zu unterstützenden Instituti-
onen nicht mehr, manchmal waren die ursprünglichen Ziele nicht mehr zeitgemäß. Bei anderen Stiftungen 
waren die Förderzwecke wiederum so weit gefasst, dass es der Bank nicht möglich war, die Zwecke in ge-
sellschaftlich notwendige Maßnahmen umzusetzen. Vereinfacht gesagt verwaltete die Bank zwar kompetent 
Stiftungsvermögen, hatte aber niemanden, der die Erträge aus diesen Vermögen sachgerecht einer vernünf-
tigen und zeitgemäßen Verwendung zuführen konnte. Goff s Lösung bestand nun darin, eine unabhängige 
gemeinnützige Organisation zu schaff en, die von einem Vorstand aus ortsansässigen Bürgern geleitet werden 
sollte. Diese sollten dafür sorgen, dass mit den Stiftungserträgen die vordringlichsten Probleme der Stadt 
angegangen werden konnten (s. Serie ab S. 36).

Seit damals sind in den USA bis heute nicht nur über 700 Community Foundations mit einem Gesamtstif-
tungsvermögen von ca. 50 Milliarden Dollar entstanden, das Konzept der Bürgerstiftung ist darüber hinaus 
ein weltweiter Exportschlager geworden. So entstand bereits 1921 in Kanada die erste Bürgerstiftung au-
ßerhalb der USA, 1976 in England die erste Europas. Seit Mitte der 1990er Jahre hat die Bürgerstiftung eine 
globale Verbreitung gefunden. Heute gibt es weltweit mehr als 1.680 Bürgerstiftungen in 50 Ländern dieser 
Welt, seit 1996 auch in Deutschland. 

BÜRGERENGAGEMENT UND BÜRGERSTIFTUNGEN 
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Bürgerstiftungen in Deutschland 

In Deutschland sind die Bürgerstiftungen auf dem besten Weg, zu einer dauerhaften Erfolgsgeschichte zu wer-
den. Gut fünfzehn Jahre nach der Gründung der ersten beiden Bürgerstiftungen im nordrhein-westfälischen 
Gütersloh und im niedersächsischen Hannover sind in mehr als 300 Städten, Gemeinden oder Regionen Bür-
gerstiftungen aktiv. Nach den USA gibt es in Deutschland inzwischen die meisten Bürgerstiftungen weltweit. 
In keinem anderen Land entwickeln sie sich so dynamisch wie hierzulande, wenngleich (noch) auf einem nied-
rigen fi nanziellen Niveau.

Im Unterschied zu herkömmlichen Stiftungen sind Bürgerstiftungen unabhängige, nicht von einer Einzelper-
son, Organisation oder einem Unternehmen dominierte Stiftungen, die lokal oder regional aktiv sind und ihr 
Stiftungskapital langfristig aufbauen und vergrößern. Dabei kann es sich jeder leisten, Stifterin oder Stifter zu 
werden, denn das Stiftungsvermögen wird gemeinsam aufgebracht. Die Erträge können in eine Vielzahl von För-
derzwecken fl ießen. Der Begriff  Bürgerstiftung ist nicht lediglich ein zeitgemäßes Marketing-Label im Kontext 
von Bürgerengagement oder Bürgergesellschaft, sondern bezeichnet eine spezielle Stiftungsform, die durch die 
„Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen charakterisiert wird.

Durch ihre vielfältigen Funktionen ermöglichen die Bürgerstiftungen ein langfristiges institutionalisiertes 
Engagement ebenso wie verschiedene Formen des kurzfristigen oder spontanen Engagements. Als Fundraiser 
haben Bürgerstiftungen die Aufgabe, kontinuierlich für den Aufbau eines breitgefächerten Stiftungsvermö-
gens zu sorgen. Daneben werben sie aber auch Spenden ein, die direkt und vollständig einzelnen Projekten 
zugute kommen. Als Dienstleister unterstützen Bürgerstiftungen Spender und Stifter bei der Vergabe von 
Fördermitteln, dem Finanzmanagement, der Erschließung weiterer Ressourcen, der Öff entlichkeitsarbeit und 
vielem mehr. Als Fördergeber sollen sie auf die sich neu entwickelnden und sich ändernden Bedürfnisse re-
agieren und innovative Entwicklungen im Bildungswesen, im Umweltbereich, in der Kultur oder im sozialen 
Bereich unterstützen. Bürgerstiftungen arbeiten aber auch operativ und führen zusammen mit anderen In-
stitutionen eigene Projekte durch. Als Lobby für das Gemeinwohl können Bürgerstiftungen Katalysator des 
Gemeinwesens sein und neue Partnerschaften zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen.

Nach dem aktuellen „Länderspiegel Bürgerstiftungen“ waren bis zum Stichtag 31.06.2012 in mehr als 326 
Städten, Gemeinden und Regionen Bürgerstiftungen mit einem Gesamtvermögen von fast 210 Millionen 
Euro aktiv (s. Kapitel 2 ab S. 45). Mehr als 20,4 Millionen Euro wurden insgesamt im Jahr 2011 zugestiftet, 
das entspricht einem Wachstum um knapp elf Prozent. In den Jahren der Wirtschafts- und Finanzkrise blieb 
dieses Wachstumsniveau stabil. Im letzten Jahr spendeten Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und ande-
re Institutionen mit 9,6 Millionen Euro mehr denn je. Aus Spenden und Zinserträgen haben Bürgerstiftungen 
2011 mehr als zwölf Millionen Euro in das lokale Gemeinwohl investiert, auch dies ein Höchstwert.

Wie rasant sich Bürgerstiftungen in Deutschland verbreitet haben und welchen Verlauf die Entwicklung 
nahm, zeigt die nachfolgende Chronik. Eine Bilanz „15 Jahre Bürgerstiftungen“ ziehen auch zwei langjährige 
Wegbegleiter der Bürgerstiftung im darauff olgenden Gespräch. Und wie die Bürgerstiftungen in den USA und 
Kanada entstanden sind, nach Europa kamen und sich bis nach Afrika verbreitet haben, zeigt die Serie zur 
internationalen Entwicklung der Bürgerstiftungen.
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Chronik
Bernadette Hellmann und Verena Schoke

„Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ Der Ausspruch Victor Hugos drängt sich nahezu 
auf, wenn man die Entwicklung der Bürgerstiftungen in Deutschland über die Jahre zurückverfolgt. Als Mitte 
der 1990er Jahre die ersten Bürgerstiftungen in Gütersloh und Hannover gegründet wurden, war damit die 
Hoff nung verbunden, dass das Konzept auf andere Städte, Gemeinden und Regionen überspringt. Niemand 
wagte damals zu hoff en, dass sich die Bürgerstiftungsidee in Deutschland rasanter verbreiten würde als in 
irgendeinem anderen Land der Welt und das Stiftungsmodell nach nur 15 Jahren aus der hiesigen Engagem-
entlandschaft nicht mehr wegzudenken sein würde.

Viele Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Idee der „Stiftung von Bürgern für Bürger“ eine solche Kraft 
entfalten konnte und nach wie vor entfaltet. Der Wandel des Wohlfahrtsstaates muss aktiv gestaltet wer-
den. Durch die Globalisierung gewinnt die regionale Identität wieder an Bedeutung, viele Bürgerinnen und 
Bürger verspüren den Wunsch, ihr lokales Lebensumfeld mitzugestalten. Der Wohlstand in Deutschland und 
die durch den demografi schen Wandel beförderte Konzentration des Vermögens auf weniger Menschen, die 
wiederum weniger Erben haben, tun ihr Übriges dazu. Durch zwei Steuerreformen hat überdies der Staat zu 
verbesserten Rahmenbedingungen für Stifter und Spender beigetragen.

Das Entscheidende für den Erfolg aber ist das Konzept selbst: Die Bürgerstiftung fördert eine neue Kultur des 
Stiftens, in der jeder Stifterin oder Stifter werden kann, unabhängig von der Höhe des Vermögens und Ein-
kommens. Menschen, Unternehmen, Institutionen engagieren sich gemeinsam mit Geld, Zeit, Ideen, Kompe-
tenzen und Netzwerken vor Ort. Und nicht zuletzt basiert die Bürgerstiftung auf Unabhängigkeit, Selbstorga-
nisation und dem Aufbau zivilgesellschaftlichen Eigenkapitals.  

Die vorliegende Chronik zeichnet nach, wie sich die Bürgerstiftungsidee in Deutschland verbreitet hat. Für 
jedes Jahr ist schlaglichtartig die Entwicklung aufbereitet und die Anzahl der Bürgerstiftungen zum 31.12. auf 
einer Landkarte abgetragen. Pressestimmen dokumentieren die Entstehung und Arbeit einzelner Bürgerstif-
tungen. Zitate von Gründern, Aktiven und prominenten Fürsprechern runden die Chronik ab. 

CHRONIK
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Die Jahre 1996/1997

Die Idee einer „Stiftung von Bürgern für Bürger“ wurde in den USA bereits 1914 durch Frederick Goff  aus 

der Taufe gehoben, der in Cleveland die erste Communitiy Foundation gründete. Mitte der 1990er Jahre 

machen sich hierzulande Reinhard Mohn und Prof. Dr. Christian Pfeiff er daran, die Erfolgsgeschichte nach 

Deutschland zu importieren. Auf unterschiedlichen Wegen verfolgen sie das gleiche Ziel: Sie wollen die Ei-

geninitiative und Partizipation der Bürger stärken und sie zur eigenverantwortlichen Lösung gesellschaftli-

cher Probleme vor Ort befähigen. Im Jahr 1996 gründet Reinhard Mohn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender 

der Bertelsmann AG und Gründer der Bertelsmann Stiftung, die Stadt Stiftung Gütersloh. Ausgestattet mit 

einem Gründungskapital von zwei Millionen DM gewinnt die heutige Bürgerstiftung Gütersloh viele wei-

tere Bürger als Stifter und Spender. Parallel zu der Entwicklung in Gütersloh wird 1997 auf Initiative von 

Christian Pfeiff er, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, die Bürgerstiftung 

Hannover gegründet. Hier sind es 31 Bürger, die gemeinsam ein Gründungskapital von 105.000 DM stiften 

und für erste Aktivitäten 56.000 DM an Spenden einwerben. Sie setzen von Anfang an auf breite Mitbe-

stimmung: Die Stifter wählen den Stiftungsrat als Aufsichtsorgan, dieser wiederum wählt den Vorstand als 

Exekutivorgan. Diese Form der Stiftungsorganisation ist bis heute prägend für viele Bürgerstiftungen. 

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Stadt-Stiftung Gütersloh soll Bürgersinn wecken“, titelt die Neue Westfälische am 20.12.1996 anlässlich der 
Gründung der ersten Bürgerstiftung.

In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung ist am 02.01.1998 zu lesen: „Startschuss für die erste Bürger-
stiftung Hannovers. Eigeninitiative – Mit 166.000 Mark Startkapital sollen vor allem Jugend-, Sozial- und 
Kulturprojekte gefördert werden“.

� MENSCHEN UND PROJEKTE  

„Ich möchte wetten, dass es in fünf Jahren bereits mindestens 20 dieser Stiftungen in Deutschland geben 
wird“, prognostiziert Reinhard Mohn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG und Gründer 
der Bertelsmann Stiftung, bei Gründung der heutigen Bürgerstiftung Gütersloh im Dezember 1996.

„Wir wollen erreichen, dass Bürger und Wirtschaftsunternehmen der Region Hannover mehr Mitverantwor-
tung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens übernehmen“, so beschreibt Prof. Dr. Christian Pfeiff er, Initiator 
der Bürgerstiftung Hannover und Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Ende 
1997 das Ziel der Bürgerstiftung.  

2
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Das Jahr 1998

Die gute Idee greift um sich, bis Ende des Jahres entstehen vier weitere Bürgerstiftungen. Im April wird in 

der 2.750-Einwohner-Gemeinde Steingaden die erste Bürgerstiftung Bayerns gegründet. Ungeachtet ihres 

kleinen Einzugsgebietes wird die Bürgerstiftung Steingaden eine beachtliche Entwicklung vollziehen: 

Von einem Stifter mit einem Gründungskapital von 100.000 DM ausgestattet, wächst ihr Vermögen durch 

Zustiftungen und Nachlässe auf heute 900.000 Euro an. Über 100.000 Euro sind seit Gründung gemein-

nützigen Projekten zugutegekommen. Ein weiterer Bürgerstiftungspionier im Süden Deutschlands ist die 

Bürgerstiftung Mannheim, die engagierte Bürger im Mai 1998 als erste in Baden-Württemberg gründen. 

Sie wollen an die über 400-jährige Stiftungstradition der Stadt anknüpfen. Unweit von Hannover entsteht 

kurz darauf die Bürgerstiftung Isernhagen als zweite in Niedersachsen. 

Mit der Bürgerstiftung der Hansestadt Wismar wird im September 1998 die erste ostdeutsche Bürgerstiftung 

ins Leben gerufen. Die Gründungsstifter sind schnell gefunden. Zunächst widmet die Bürgerstiftung sich 

der Jugendförderung und ermöglicht den originalgetreuen Nachbau der „Poeler Kogge”. Zehn Jahre später 

gratuliert der damalige Bundespräsident Horst Köhler der Bürgerstiftung zum Jubiläum. Die Idee der Bür-

gerstiftung überzeugt auch andernorts, weitere Gründungsinitiativen formieren sich. 

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Wismar ruft Bürgerstiftung ins Leben“, berichtet die Ostsee-Zeitung am 17.03.1998. Zu diesem Zeitpunkt 
hat sich eine Initiativgruppe zusammengefunden, aus der am 10.09.1998 die Bürgerstiftung der Hansestadt 
Wismar als erste ostdeutsche Bürgerstiftung hervorgeht.

„Stadtstiftung Büren soll das Engagement fördern“, schreibt das Westfälische Volksblatt in seiner Ausgabe 
vom 28./29.03.1998. Die Überlegungen münden im Jahr 2000 schließlich in der Gründung der Bürgerstiftung 
Büren.

� MENSCHEN UND PROJEKTE  

„Die Bürgerstiftung Wismar ist die älteste in Ostdeutschland und war bundesweit eine der ersten dieser Insti-
tutionen wachen Bürgersinns. [...] Die mehr als 100 Stifterinnen und Stifter, die sich vor zehn Jahren zusam-
menfanden, um die Bürgerstiftung Wismar zu gründen, verband ein Motiv: Sie wollten etwas für ihre Stadt 
und ihre Mitbürger tun. Und mit dieser Idee haben sie auch andere begeistert. Mittlerweile haben über 600 
Personen Geld gespendet oder zugestiftet, und das Stiftungsvermögen hat sich mehr als verdreifacht.“ Der 
damalige Bundespräsident Horst Köhler in seiner Rede zum zehnten Gründungsjubiläum der Bürgerstiftung 
Wismar am 14.10.2008 

6
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Das Jahr 1999

Die ersten Bürgerstiftungen in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg entstehen. Schon kurz nach ihrer 

Gründung startet die BürgerStiftung Hamburg ein operatives Projekt, das jahrelang zu ihrem Markenzei-

chen werden soll: „Hot Schrott”. Was anderen als Müll erscheint, dient den jungen Trommlern aus der 

Hamburger Trabantenstadt Osdorfer Born zum rhythmischen Musizieren. In Berlin tut sich zunächst ein 

kleiner Kreis von Interessierten zu einem Verein zur Gründung der Bürgerstiftung zusammen. Der Verein 

bringt ein Projekt zur Reintegration von schulverweigernden Kindern auf den Weg und betreibt damit 

gezielt Öff entlichkeitsarbeit. Das führt zum Erfolg. Ein überzeugter Bürger stellt dem Verein 375.000 DM zur 

Verfügung, woraufhin die Bürgerstiftung Berlin gegründet werden kann. 

Mit Unterstützung der Hamburger Körber-Stiftung entsteht die Bürgerstiftung Dresden als erste in Sachsen. 

Ausgehend von einem Gründungskapital von umgerechnet 51.000 Euro soll sich die Bürgerstiftung in den 

Folgejahren zum bislang einzigen ostdeutschen „Millionär” entwickeln. Auch in Hessen fasst mit der Bür-

gerstiftung für Stadt und Landkreis Kassel die Idee Fuß. Weitere Neugründungen im Jahr 1999 vermelden 

die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck (Bayern), die StadtStiftung Quakenbrück (Nieder-

sachsen) und die Hertener Bürgerstiftung (Nordrhein-Westfalen).

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Ein Stück Demokratie zurückgewinnen“, das sei das Anliegen der Gründungsinitiative Bürgerstiftung Lör-
rach. Diese soll zur 900-Jahr-Feier der Gemeinde in 2002 aus der Taufe gehoben werden, berichtet das Ober-
badische Volksblatt in der Ausgabe vom 04./05.12.1999.

� MENSCHEN UND PROJEKTE  

„Im Jahre 1999 fanden sich 35 Bürger ganz spontan in einer alten Scheune zusammen und beschlossen, die 
Hertener Bürgerstiftung zu gründen. Ein alter, verfallener Schulbauernhof wurde von der Bürgerstiftung ge-
kauft und weitestgehend selbst renoviert. Daraus ist heute ein Kleinod geworden. Sehr, sehr viele Bürger der 
Stadt Herten, aber auch sehr viele Jugendliche haben beim Wiederaufbau dieses Bauernhofes mitgeholfen. Sie 
haben durch Anleitung gelernt, wie man ganz praktische Dinge des Lebens tut.“ Unternehmer Karl-Ludwig 
Schweisfurth anlässlich der Verleihung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft an die Hertener Bürgerstiftung 
am 10.03.2005

Zum 100. Geburtstag Erich Kästners engagiert sich die Bürgerstiftung Dresden 1999 für den Aufbau eines 
Erich Kästner Museums. Ehrenamtliche sammeln mit 200 Filzhüten, wie sie Kästner selbst getragen hat, bei 
Veranstaltungen, in Geschäften, Banken und im privaten Kreis 52.000 DM. Die Aktion verschaff t der noch 
jungen Bürgerstiftung viel Aufmerksamkeit in der Öff entlichkeit, das Museum wird ein Jahr später eröff net.
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Das Jahr 2000

Die Idee der Bürgerstiftung verbreitet sich weiter. Ende 2000 gibt es bereits 24 Bürgerstiftungen, nun 

auch in Aichach, Augsburg, Büren, Dortmund, Dülmen, Eberbach, Göttingen, München, Osnabrück, Rem-

scheid und Tecklenburg. Da der Begriff  Bürgerstiftung aus der Praxis entstanden und nicht geschützt ist, 

erarbeiten die Bürgerstiftungen eine Selbstdefi nition. In Anlehnung an das US-amerikanische Modell der 

Community Foundation verabschiedet der Arbeitskreis Bürgerstiftungen des Bundesverbandes Deutscher 

Stiftungen im Mai 2000 die „Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung”. Diese sind bis heute gültig und geben 

den Rahmen dessen vor, was hierzulande unter einer Bürgerstiftung zu verstehen ist: „Eine Bürgerstiftung 

ist eine unabhängige, autonom handelnde, gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger mit mög-

lichst breitem Stiftungszweck. Sie engagiert sich nachhaltig und dauerhaft für das Gemeinwesen in einem 

geografi sch begrenzten Raum und ist in der Regel fördernd und operativ für alle Bürger ihres defi nierten 

Einzugsgebiets tätig. Sie unterstützt mit ihrer Arbeit bürgerschaftliches Engagement.” (s. Anhang) Das zum 

01.01.2000 in Kraft getretene „Gesetz zur steuerlichen Förderung von Stiftungen" verbessert die Rahmen-

bedingungen für Stifter und Stiftungen. Unter anderem wird der Sonderausgabenabzug erhöht und die 

Rücklagenbildung vereinfacht. 

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Gute Resonanz bei Gründung der Dortmund-Stiftung“ meldet der Städtische Pressedienst am 07.07.2000. 
Anfang Juli haben zunächst 19 private Stifter die Gründungsurkunde der Dortmund-Stiftung unterzeichnet.  
Weitere Privatpersonen und Unternehmer bekunden ihr Interesse, sich als Gründungsstifter zu beteiligen. Die 
Bürgerstiftung bringt es schließlich auf ein Gründungskapital von 1,4 Millionen Euro.

„Bürger mehr beteiligen“ lautet die Quintessenz, die die Hertener Allgemeine vom 25.11.2000 dem zweitägi-
gen Symposium der Hertener Bürgerstiftung zum Th ema bürgerschaftliches Engagement entnimmt.

� MENSCHEN UND PROJEKTE  

„Bei der Gründung betraten wir völliges Neuland, insofern waren die Erwartungen off en. Unser erstes Ziel war 
eine Million DM, die haben wir längst übertroff en. Jetzt peilen wir natürlich die (erste) Million Euro an. Das 
Stiftungskapital ist aber nur eine Säule. Ebenso wichtig sind die Initiativen und Projekte, bei denen es mehr 
um das ‚Zustiften‘ von Ideen und ehrenamtlicher Mitarbeit ganz vieler Menschen geht.“ German Rieping, 
Vorsitzender der Bürgerstiftung Tecklenburger Land, im Interview mit der Ibbenbürener Volkszeitung vom 
26.05.2012 zu der Frage, ob die Erwartungen bei Gründung sich erfüllt haben

24
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Das Jahr 2001

Auch Thüringen und Schleswig-Holstein haben nun „Stiftungen von Bürgern für Bürger": Die Bürger-

stiftung Unstrut-Hainich und die BürgerStiftung Region Ahrensburg sind hier Pioniere. Die Ahrensburger 

Bürgerstiftung setzt sich von Beginn an für eine Gemeinschaft ein, in der die Menschen mehr füreinander 

einstehen, indem sie bürgerschaftliches Engagement fördert. Sie vergibt seit 2001 ihren Ehrenamtspreis 

und initiiert - zunächst regional, später landesweit - regelmäßig EhrenamtMessen. Bei den Veranstaltun-

gen informieren sich jedes Mal mehrere zehntausend Menschen über die Möglichkeiten, sich zu engagie-

ren; viele von ihnen entschließen sich auch zur Umsetzung. 

Weitere sechs Bürgerstiftungen werden in Hildesheim, Nienburg, Nürnberg, Schwerte, Stuttgart und Tübin-

gen gegründet. In Stuttgart geben insgesamt 175 Gründungsstifter Kapital in die Stiftung. Aus einem Mat-

ching Fund verdoppelt der Stuttgarter Gemeinderat das Stiftungskapital um knapp 500.000 DM auf eine 

Million DM. In der Bürgerstiftung Rohrmeisterei Schwerte retten Privatpersonen, Geschäftsleute, Firmen 

und Vereine eine ehemalige Pumpstation an der Ruhr vor dem Verfall und wandeln sie in ein Zentrum für 

Kultur, Jugend und Soziales um. Ziel ist, das Gebäude ohne öff entliche Subventionen zu betreiben. Ein-

nahmen werden durch Veranstaltungen und Gastronomie erwirtschaftet.

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„25 Bürger zeigen schon Herz für neue Stiftung“, berichtet die Abendzeitung vom 24.01.2001 über die positi-
ve Zwischenbilanz der Gründungsinitiative der Bürgerstiftung Augsburg „Beherzte Menschen“.

„Gertrud Preuße ist die erste Bürger-Stifterin“, meldet die Hildesheimer Allgemeine Zeitung am 14.06.2001 
und porträtiert die Rentnerin, die aus Dankbarkeit für die Stadt die ersten 500 Euro in das Gründungskapital 
der BürgerStiftung Hildesheim gibt.

„Jede(r) kann sich engagieren“, schreiben die Nürnberger Nachrichten am 12.12.2001 in ihrem Lokalteil. Nicht 
einmal ein halbes Jahr nach ihrer Gründung sei die Bürgerstiftung Nürnberg bereits in vier Projekten aktiv.

� MENSCHEN UND PROJEKTE

„Die Engagierten der BürgerStiftung Region Ahrensburg setzen ihnen zur Verfügung stehende Mittel ein, ihre 
Talente und Kompetenzen, ihre Erfahrungen und Beziehungen, die sie individuell erworben haben. So ergibt 
sich neben einer Bilanz in Geld auch eine Bilanz der Kreativität und des Ehrenamts. Was da an Zeit, Ideen, 
Phantasie und Tatkraft eingebracht wird: Dieses Kapital der Köpfe und Herzen macht eine Gesellschaft erst 
wertvoll.“ Katja Ebstein, Sängerin, in ihrer Laudatio auf die Bürgerstiftung Region Ahrensburg zum Förder-
preis Aktive Bürgerschaft 2006
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Das Jahr 2002

Wie Reinhard Mohn schon Mitte der 1990er Jahre prognostizierte, trägt die Idee der Bürgerstiftung auch in 

Deutschland rasant Früchte. Seine Erwartungen werden weit übertroff en: Nach fünf Jahren gibt es bereits 

50 Bürgerstiftungen. Mit Gründung der Bürgerstiftung Bremen ist die Stiftungsform nun in zwölf Bun-

desländern vertreten. Seit 2002 setzen sich auch mehrere Support-Organisationen gezielt dafür ein, das 

Konzept der Bürgerstiftung weiter zu verbreiten und bestehende Bürgerstiftungen zu unterstützen. Die 

Aktive Bürgerschaft baut 2002 mit ihrem Umzug von Münster nach Berlin den Arbeitsbereich Bürgerstif-

tungen aus. Um die Idee einer breiten Öff entlichkeit zugänglich zu machen und mit guten Beispielen zu 

stifterischem Engagement anzuregen, wird der Förderpreis Aktive Bürgerschaft von nun an ausschließlich 

an Bürgerstiftungen und Gründungsinitiativen vergeben. Mit der „Kampagne Bürgerstiftungen” ruft im 

gleichen Jahr der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiff eisenbanken (BVR) als Schirmherr 

der Aktiven Bürgerschaft seine Mitgliedsbanken auf, sich für Bürgerstiftungen zu engagieren. Eine weitere 

Support-Organisation wird von der Bertelsmann Stiftung, der Körber-Stiftung, der Klaus Tschira Stiftung 

und dem Bundesverband Deutscher Stiftungen gegründet: die Initiative Bürgerstiftungen, ebenfalls mit 

Sitz in Berlin.

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

Auch in Wallenhorst wird eine „Bürgerstiftung gegründet“, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung vom 
07.08.2002. Die rund 70 Gründungsstifter beschließen am Gründungsabend auf Hof Duling, eng mit den 
Vereinen und Verbänden vor Ort zu kooperieren.

„Ein Beispiel für andere“ titelt das Darmstädter Echo am 02.09.2002 über die Auszeichnung der Bürgerstif-
tung Breuberg als Initiative des Monats im Rahmen der Ehrenamtskampagne „Gemeinsam-Aktiv“ der hessi-
schen Landesregierung.

„Der tiefe Griff  in die Tasche“ meldet die Lippische Landes-Zeitung am 23.10.2002 über die Gründung der 
Bürgerstiftung Schwalenberg. Um die Lebensqualität in dem kleinen Malerstädtchen im Südostlippischen zu 
erhalten, stiften 60 Schwalenberger 56.000 Euro – beachtlich für einen Ort mit nur 1.670 Einwohnern.

� MENSCHEN UND PROJEKTE

„Man möchte staatliches Handeln nicht ersetzen, aber ergänzen – oder, im Sinne von Pionierarbeit, ihm zu-
vorkommen. Dazu sind Stiftungen, auch Bürgerstiftungen, ein gutes Mittel.“ Johannes Rau, damaliger Bun-
despräsident, am 10.09.2002 in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über bürgerschaft-
liches Engagement 
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Das Jahr 2003

Der 1. Oktober wird zum „Tag der Bürgerstiftungen". Ausgerufen hat ihn der Arbeitskreis Bürgerstiftungen 

des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, der erstmals auch sein Gütesiegel an 36 Bürgerstiftungen ver-

leiht. Für die Dauer von zwei Jahren erhalten es immer zum 1. Oktober Bürgerstiftungen, deren Satzungen 

die „Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung” erfüllen. Von nun an wird jährlich an diesem Tag mit bundes-

weiten Aktionen seitens der Bürgerstiftungen und Support-Organisationen die Idee einer „Stiftung von 

Bürgern für Bürger“ der Öff entlichkeit näher gebracht. Der Aufwärtstrend der Bürgerstiftungen hält an und 

verzeichnet eine beachtliche Höchstmarke: 19 neue Bürgerstiftungen entstehen mit einem durchschnittli-

chen Gründungskapital von über 314.000 Euro. 

Die Bürgerstiftung Paderborn trägt wesentlich dazu bei. Ausgestattet mit 2,6 Millionen Euro aus dem Ver-

kaufserlös der Stadtwerke weist sie das bislang höchste Gründungskapital einer Bürgerstiftung auf. Auch 

in Ostdeutschland entstehen vermehrt Bürgerstiftungen und Initiativen. Auf deren spezifi sche Herausfor-

derungen reagiert die Aktive Bürgerschaft mit dem „Regionalforum Bürgerstiftungen Ost”. Es bietet Erfah-

rungsaustausch, Information und Beratung und fi ndet künftig jährlich statt. In den Folgejahren werden 

solche Foren auch für die Bürgerstiftungen im Westen (2005) und im Süden (2008) der Republik etabliert.

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Mäzene gaben sich in Syke bislang nicht zu erkennen“, so der Weserkurier vom 12.02.2003. Aber die Bür-
gerstiftung Syke bleibe ein Th ema, zu dem sich die Bürger vom damaligen niedersächsischen Justizminister  
Prof. Dr. Christian Pfeiff er beraten ließen. Bis zu deren Gründung sollten allerdings noch vier Jahre vergehen.

„Eine Bürgerstiftung soll Akzente setzen“ in Wasserburg, titelt die Schwäbische Zeitung vom 22.04.2003. Der 
Initiativkreis will möglichst fl exibel auf gute Ideen reagieren können. Die Suche nach Mitstiftern ist erfolg-
reich: Ein Jahr später wird die Bürgerstiftung Wasserburg von der Stiftungsaufsicht anerkannt.

„Bürgerstiftung Ostfalen wird gegründet“, melden die Helmstedter Nachrichten am 12.12.2003 über die erste 
Bürgerstiftung, deren Einzugsgebiet zur innerdeutschen Einheit beiträgt: Es umfasst den niedersächsischen 
Kreis Helmstedt sowie den Ohrekreis und Bördekreis in Sachsen-Anhalt.

� MENSCHEN UND PROJEKTE  

Das Ehepaar Tiedje übergibt seine private Kunstsammlung mit 240 Selbstporträts von Otto Dix, George Grosz, 
Günther Grass und weiteren Künstlern in die treuhänderische Verwaltung der Bürgerstiftung Stuttgart. Diese 
macht sie als Dauerleihgabe an das Kunstmuseum Stuttgart der Öff entlichkeit zugänglich.
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Das Jahr 2004

Ende des Jahres 2004 gibt es bereits gut 100 Bürgerstiftungen. Sie haben über 33 Millionen Euro an Stif-

tungskapital eingeworben. Jeder vierte Deutsche lebt bereits im Einzugsgebiet einer Bürgerstiftung und 

kann sich vor Ort mit Geld, Zeit und Ideen engagieren. Durch die Gründungen der BürgerStiftung Lud-

wigshafen und der Bürger.Stiftung.Halle gibt es nun auch in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt die 

ersten Bürgerstiftungen. 

2004 ist auch ein Jahr der bemerkenswerten Neugründungen: Das Ziel des Initiativkreises in Münster, 

mindestens 100 Stifter zu gewinnen, die je 1.000 Euro geben, wird mehr als erreicht. Die Stiftung* Bürger 

für Münster wird Ende des Jahres von 256 Einzelpersonen, Vereinen und Unternehmen mit 560.000 Euro 

Startkapital errichtet, eine der bisher breitesten Neugründungen in der Geschichte der deutschen Bürger-

stiftungen. Die bis heute fl ächenmäßig größte Bürgerstiftung wird in Gießen gegründet: Die Bürgerstiftung 

Mittelhessen setzt sich für das Gemeinwohl von fünf Gemeinden auf einer Fläche von 5.381 Quadratkilo-

metern ein. Und am Anfang der Bürgerstiftung Weimar steht die Vision zweier Frauen – die eine aus den 

neuen, die andere aus den alten Bundesländern stammend – Weimarer Bürger unter dem Motto „Spuren 

in die Zukunft legen” zu ermutigen, sich wirkungsvoll für ihre Stadt einzusetzen.

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Fulminanter Start für die Bürgerstiftung“ Bad Honnef, berichtet die Kölnische Rundschau vom 11.02.2004. 
26 Stifter unterzeichneten die Gründungsurkunde.

„Breites Stifter-Spektrum für Bürgerstiftung“ wissen die Schaumburger Nachrichten am 12.11.2004 über die 
Gründung der Bürgerstiftung Schaumburg zu berichten.

� MENSCHEN UND PROJEKTE

„Change instead of charity. Wir wollen verändern und nicht einfach nur wohltätig sein.“ So defi niert Johanna 
von Hammerstein, damalige Geschäftsführerin und heutige Vorstandsvorsitzende der BürgerStiftung Ham-
burg, die Rolle der Bürgerstiftung bei der Verleihung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft am 18.02.2004.

Die Bürgerstiftung Weimar gewinnt die Th üringische Landeszeitung (TLZ) dafür, in einer Reihe von Stif-
terporträts den „Stifter der Woche“ vorzustellen, darunter Stephan Märki, damaliger Generalintendant des 
Deutschen Nationaltheaters: „In einer Zeit, in der nur von Einsparungen geredet wird und uns der Verlust 
des gesellschaftlichen Konsens droht, ist die Stiftung ein positives Signal in die Zukunft. Mit ihrer Arbeit und 
ihren Zielen drückt die Stiftung Solidarität und Eigenverantwortung aus.“ (TLZ vom 24.12.2004)
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Das Jahr 2005

40 neue Bürgerstiftungen werden bundesweit ins Leben gerufen. Damit lebt bereits jeder Dritte (gut 27 

Millionen Einwohner) in einer Region, in der eine Bürgerstiftung aktiv ist. Auch die fi nanzielle Schlagkraft 

der Bürgerstiftungen nimmt zu: Fast verdoppelt hat sich ihr Gesamtvermögen innerhalb eines Jahres auf 

über 60 Millionen Euro. Auch das steigende durchschnittliche Gründungsvermögen, das 2005 bereits bei 

rund 168.000 Euro liegt, zeigt, dass Bekanntheitsgrad und Vertrauen in die Institution Bürgerstiftung in 

der Bevölkerung zunehmen. Die meisten Bürgerstiftungen gibt es in Ballungsgebieten. Spitzenreiter ist 

Nordrhein-Westfalen mit 47 Bürgerstiftungen, es folgen Niedersachsen (25) und Baden-Württemberg (24). 

Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt mit lediglich einer Bürgerstiftung.

Mit Gründung der Bürgerstiftung Neukölln in Berlin durch 102 Gründungsstifter und der Bürgerstiftung 

Sahlkamp-Vahrenheide in Hannover gibt es bereits zwei Stadtteilstiftungen. Nicht zuletzt durch kreative 

Fundraising-Aktionen sorgen Bürgerstiftungen für positive Resonanz in der Öff entlichkeit. Ein Beispiel, 

das in den Folgejahren Schule machen und weite Verbreitung fi nden wird, gibt die Bürgerstiftung Braun-

schweig. Mit ihrem „Bürger-Brunch“, ausgerichtet in der Braunschweiger Innenstadt, erreicht sie alle zwei 

Jahre mehrere Tausend Menschen und akquiriert en passant Spenden für gemeinnützige Projekte.

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN  

„Prominente stiften zum Stiften an“, titelt die Mitteldeutsche Zeitung am 25.04.2005. Mit einer breit angeleg-
ten Postkartenaktion macht die Bürger.Stiftung.Halle von sich reden und ruft zum Stiften auf. Ihre prominen-
ten Fürsprecher: Marathonlegende Waldemar Cierpinski, Schauspieler Peter Sodann und die damalige Ober-
bürgermeisterin Ingrid Häußler. 

„Oscar für mitreißenden Zeitstifter“ ist in der Parchimer Zeitung vom 24.05.2005 zu lesen. Die Parchimer 
Bürgerstiftung verabschiedet ihren Zeitstifter Dr. Rommel Jadaan, der sich auf besondere Weise in dem Prä-
ventionsprojekt STARK gegen Missbrauch und Gewalt an Kindern und Jugendlichen engagiert hat.

� MENSCHEN UND PROJEKTE

„Gegründet nicht einmal vor einem Jahr ist die Bürgerstiftung Halle heute ein wichtiges Element des Selbst-
bewusstseins der Stadt an der Saale. Selbstbewusstsein, das meine ich im ganz wörtlichen Sinn. Mit ihrer Er-
innerungsarbeit lädt die Stiftung in Halle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, die Vergangenheit, die Gegenwart 
und ihre Probleme, aber auch die Zukunftschancen und die Potenziale dieser Stadt herauszuarbeiten und zu 
erkennen. Denn es stimmt ja, dass es ohne Vergangenheit keine Zukunft gibt. Die Bürgerstiftung Halle leistet 
dazu einen wichtigen Beitrag.“ Dr. Peter Frey, heutiger Chefredakteur des ZDF, in seiner Laudatio anlässlich 
der Verleihung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft am 10.03.2005 an die Bürger.Stiftung.Halle
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Das Jahr 2006

Der Gründungsboom erreicht die Spitze: 56 Bürgerstiftungen werden 2006 gegründet, also im Schnitt mehr 

als eine pro Woche. So viele Neugründungen gab es weder zuvor noch danach. In annähernd 200 Städten, 

Gemeinden und Regionen sind Bürgerstiftungen für das lokale Gemeinwohl aktiv, damit hat Deutschland 

nach den USA weltweit die meisten Bürgerstiftungen. Dieser dynamischen Entwicklung wird auch seitens 

der Aktiven Bürgerschaft mit dem ersten „Länderspiegel Bürgerstiftungen” Rechnung getragen. Er analy-

siert fortan jährlich die Fakten und Trends zur Entwicklung der Bürgerstiftungen bundesweit und in den 

Bundesländern. Doch nicht nur in den Neugründungen spiegelt sich die Erfolgsgeschichte der Bürgerstif-

tungen wider. Durch ihr Gesamtvermögen von 85,5 Millionen Euro können sie in diesem Jahr mehr als 5,5 

Millionen Euro für soziale, kulturelle oder andere gemeinnützige Anliegen vor Ort ausschütten. Mit Grün-

dung der Bürgerstiftung Barnim Uckermark als rechtsfähige Stiftung haben alle Bundesländer bis auf das 

Saarland Bürgerstiftungen. Die Suche nach der Bürgerstiftung vor Ort erleichtert die Aktive Bürgerschaft mit 

dem Bürgerstiftungsfi nder, der die Bürgerstiftungen listet, die den „Zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung” 

entsprechen. Die Bürgerstiftungen werden sich damit weiter als Vorreiter für Transparenz positionieren, da 

sie im Bürgerstiftungsfi nder Selbstporträts, wesentliche Finanzdaten und Presseartikel veröff entlichen. 

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Bravo, Bürgerstiftung!“, gratulieren die Norddeutschen Neuesten Nachrichten am 05.04.2006 der Hanseati-
schen Bürgerstiftung Rostock. Diese vergab Auszeichnungen im Wert von 10.000 Euro an Initiativen für Zivil-
courage, für das Erinnern an Opfer des NS-Regimes und das Engagement für einen schönen Schulcampus.

Die Ziele der Gründungsinitiative der Koblenzer Bürgerstiftung fasst die Rhein-Zeitung am 31.08.2006 unter 
dem Motto zusammen: „Für eine lebenswertere Heimatstadt einbringen“.

„Dinge anschieben, die sonst nicht ins Rollen kommen“, so formulieren die Badischen Neuesten Nachrichten 
am 19.12.2006 die Ziele der BürgerStiftung Bruchsal. In ihrem zweiten Jahr kann sie bereits 15.000 Euro För-
dermittel an acht Projekte vergeben.

� MENSCHEN UND PROJEKTE

„Zu meiner Zeit musste man aus Wiesbaden weggehen, um etwas zu werden. Heute kann man sich einen 
Oscar, genannt Leonardo, gleich zuhause verdienen. Und das ist nur eine der tollen Ideen, die die Wiesbaden 
Stiftung nicht nur gehabt, sondern auch umgesetzt hat. Deshalb freue ich mich mit allen Wiesbadenern und 
gratuliere!“ Regisseur Volker Schlöndorff  in seiner Laudatio auf die Wiesbaden Stiftung zum Förderpreis Ak-
tive Bürgerschaft 2006
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Das Jahr 2007

Innerhalb von zehn Jahren hat sich in Deutschland ein veritabler Bürgerstiftungsboom entwickelt. Bun-

desweit gibt es bereits mindestens 240 Bürgerstiftungen, deren Stiftungskapital auf mehr als 110 Millionen 

Euro angewachsen ist. Mit rund sechs Millionen Euro unterstützen sie 2007 eigene Projekte oder Förder-

projekte in der Region. Die vier einwohnerstärksten Bundesländer sind auch die bürgerstiftungsreichs-

ten: Nordrhein-Westfalen ist mit 64 Bürgerstiftungen Spitzenreiter, gefolgt von Baden-Württemberg (60), 

Niedersachsen (42) und Bayern (27). Doch auch die neuen Bundesländer holen kontinuierlich auf. Durch 

Neugründungen in Chemnitz und Quedlinburg gibt es in Ostdeutschland bereits 19 Bürgerstiftungen. Damit 

lebt auch hier bereits über ein Drittel der Menschen im Einzugsgebiet einer Bürgerstiftung.

Verbreitung und Wachstum der Bürgerstiftungen erhalten Auftrieb: Zum 01.01.2007 tritt das „Gesetz zur 

weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements" in Kraft. Weitere steuerliche Anreize für Stifter 

und Spender begünstigen sowohl neu zu gründende Bürgerstiftungen als auch Zustiftungen in das Ver-

mögen bereits bestehender Bürgerstiftungen. Um auch einem internationalen Publikum den Zugang zur 

deutschen Bürgerstiftungslandschaft zu erleichtern, steht der Bürgerstiftungsfi nder der Aktiven Bürger-

schaft nun in englischer Sprache zur Verfügung.

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Starthilfe für talentierte Zuwanderer“ titelt die Rheinische Post am 30.01.2007 und beschreibt, wie die  Bür-
gerStiftung Düsseldorf Stipendien an junge Menschen mit Migrationshintergrund vergibt.

„100.000 Euro für die Bürgerstiftung“ Pfullendorf stiftet ein Ehrenbürger der Stadt laut Südkurier vom 
28.06.2007. Die Bürgerstiftung ruft alle Bürger dazu auf, die Stiftungsarbeit aktiv mitzugestalten.

„Diese Projekte sind keine Eintagsfl iegen“, berichtet die Ibbenbürener Volkszeitung am 10.08.2007 anlässlich 
der Vergabe des PSD-Bürgerpreises an die Bürgerstiftungen Tecklenburger Land, Büren und Münster.

� MENSCHEN UND PROJEKTE

„Die Bürgerstiftungen zeigen, wie vital und dynamisch unsere Gesellschaft ist. Ich fi nde es prima, dass dieses 
Engagement durch eine so wichtige Auszeichnung wie den Förderpreis Aktive Bürgerschaft stärker in die Öf-
fentlichkeit kommt.“ Maybrit Illner, ZDF, als Moderatorin des Förderpreises Aktive Bürgerschaft 2007

„Diejenigen, die Bürgerstiftungen organisieren, die bekommen auch etwas. Und wenn wir dieses Geben und 
Bekommen verbreiten, dann werden sich noch mehr beteiligen“, sagt der damalige Bundespräsident Horst 
Köhler, als er den Förderpreis 2007 an die Bürgerstiftungen Berlin, Braunschweig und Ratzeburg übergibt.
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Das Jahr 2008

Ungeachtet der globalen Finanzkrise können die Bürgerstiftungen ihr Vermögen im Jahr 2008 um durch-

schnittlich 20 Prozent steigern. Das Wachstum beruht im Wesentlichen auf dem erfolgreichen Einwerben 

von Zustiftungen. Bundesweit verfügen die 272 Bürgerstifungen nun über ein Stiftungskapital von fast 140 

Millionen Euro. Stifterinnen und Stifter gründen verstärkt Treuhandstiftungen oder Stiftungsfonds bei ih-

rer lokalen Bürgerstiftung: Ihr Anteil am Gesamtstiftungskapital steigt auf 37,3 Prozent an. Ein Drittel aller 

Bürgerstiftungen bietet auf diese Weise individuelle Unterstützung für Stifter an. 

Eine Sonderumfrage der Aktiven Bürgerschaft zur Mittelherkunft 2008 zeigt, dass die Bürgerstiftungen ins-

besondere von Privatpersonen und Unternehmen getragen werden. Knapp 70 Prozent des zugestifteten 

Kapitals stammen von Bürgerinnen und Bürgern, dazu 80 Prozent aller eingenommen Spenden von mehr 

als 6 Millionen Euro. Die zweitgrößte Gruppe an Unterstützern sind privatwirtschaftliche Unternehmen: 

Sie stiften jeden fünften Euro zu und bringen ein Drittel aller Spenden an Bürgerstiftungen auf. Dies zeigt: 

Anders als andere gemeinnützige Organisationen in Deutschland bauen Bürgerstiftungen unabhängig von 

öff entlichen Zuschüssen zivilgesellschaftliches Eigenkapital auf. Die Idee, private Finanzmittel für selbstor-

ganisiertes bürgerschaftliches Engagement zu akquirieren, scheint praxistauglich zu sein. 

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Bürgerstiftung erbt 400.000 Euro“, dies bewertet die Peiner Allgemeine Zeitung vom 01.05.2008 als schönen 
Beweis für das Vertrauen, das der Bürgerstiftung Peine entgegengebracht werde.

„Ehrenamtliche machen die Region lebenswerter“, kann man am 04.10.2008 in der Rhein-Neckar-Zeitung 
lesen. Vier von ihnen werden mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet, den die Bürgerstiftung für die Region 
Mosbach in Kooperation mit der Zeitung bereits zum zweiten Mal ausgelobt hat.

� MENSCHEN UND PROJEKTE   

„Private Initiative für unser Gemeinwesen, das leisten in hervorragender Weise die Bürgerstiftungen. Sie alle 
verdienen hohe Anerkennung und daher danke ich allen, die sich in so großartiger und selbstloser Weise bei 
den Bürgerstiftungen in unserem Land engagieren.“ Brigitte Zypries, damalige Bundesministerin der Justiz, 
in ihrer Laudatio anlässlich der Verleihung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft 2008 an die Stiftung* Bürger 
für Münster, die Bürgerstiftung Pfalz und die Bürgerstiftung Weimar

„Wo mein Herz ist, da engagiere ich mich – sowohl fi nanziell als auch zeitlich. Und mein Herz schlägt für die 
Bürgerstiftung!“, bekennt Ulrike Eistert, Stifterin und heutiges Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Jena.
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Das Jahr 2009

Auch 20 Jahre nach dem Mauerfall gibt es signifi kante Unterschiede zwischen Bürgerstiftungen in Ost- und 

Westdeutschland. Nur ein Zehntel aller Bürgerstiftungen engagiert sich in den ostdeutschen Bundeslän-

dern für das lokale Gemeinwesen. Allerdings können sich in Ost wie West über 40 Prozent der Menschen 

für eine Bürgerstiftung engagieren. Hinsichtlich der Kapitalausstattung zeigen sich deutliche Unterschiede. 

Während in Westdeutschland eine Bürgerstiftung mit durchschnittlich 173.000 Euro gegründet wird, geht 

eine ostdeutsche Bürgerstiftung lediglich mit rund 61.000 Euro an den Start. Als Stiftungsvermögen stehen 

ostdeutschen Bürgerstiftungen durchschnittlich 308.000 Euro zur Verfügung, westdeutschen 530.000 Euro. 

Ein anderes Bild zeigt sich bei den Spendeneinnahmen und der Projektfördersumme. Hier liegen die ost-

deutschen Bürgerstiftungen klar vorn. Im Durchschnitt nimmt eine ostdeutsche Bürgerstiftung rund 42.000 

Euro an Spenden ein, eine westdeutsche 27.000 Euro. Auch schütten ostdeutsche Bürgerstiftungen mit 

durchschnittlich 56.000 Euro mehr für das lokale Gemeinwohl aus als die westdeutschen (31.000 Euro). 

Allerdings werden die ostdeutschen Bürgerstiftungen stärker aus öff entlichen Mitteln gefördert und bilden 

weniger Rücklagen. Um nachhaltig und unabhängig arbeiten zu können, bleibt die zentrale Herausforde-

rung der Vermögensaufbau.

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN  

„Startschuss mit Benefi z-Paella“ ist am 30.01.2009 in den Fürther Nachrichten zu lesen. Mit dieser Auftakt-
veranstaltung sammelt die Bürgerstiftung Fürth Spenden für ihr Sportförderprogramm, das sich an benach-
teiligte Kinder und Jugendliche richtet.

� MENSCHEN UND PROJEKTE

„Bürgerstiftungen bieten wichtigen Halt und beleben verloren geglaubte Werte. Sie sind unabhängig, stehen 
über Politik und Konfession. Sie arbeiten vertrauenswürdig, ehrlich, transparent und nachhaltig. Derzeit sind 
Bürgerstiftungen im Osten unter der Bevölkerung noch eher unbekannt und fremd. Wo sie sich aber inzwi-
schen etablieren und ihre Ziele bekannt machen konnten, wächst zunehmend das Vertrauen. Hier sind dann 
sogar in Krisenzeiten immer mehr Bürger bereit – wenn vielleicht auch mit kleineren Beiträgen – die Stif-
tungsanliegen zu unterstützen.“ Karin Gruhlke, Gründungsstifterin der Parchimer Bürgerstiftung, beschreibt 
die spezifi sche Situation der ostdeutschen Bürgerstiftungen 20 Jahre nach dem Mauerfall.

„Wir sind der Meinung, dass Familien die Bereitschaft, etwas für das Allgemeinwohl zu tun, über die Kinder 
vermittelt werden kann. Denn Kinder sind noch gern bereit, etwas für andere zu tun, müssen aber auch dahin 
geführt werden. Ihr Potenzial sollte man nutzen, um die Idee ‚Bürger für Bürger' umzusetzen. Dafür muss 
man ihnen aber erst vermitteln, dass wir alle Bürger sind.“ Darauf ziele die Bürgerstiftung Höxter mit einem 
Malwettbewerb an Schulen ab, erklärt die Vorstandsvorsitzende Marie-Luise Ahaus im Dezember 2009.  
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Das Jahr 2010

12.000 Zeitstifter engagieren sich bundesweit in den mehr als 300 Bürgerstiftungen. Davon sind 8.000 

ehrenamtlich in den Projekten oder Geschäftsstellen aktiv, weitere 4.000 in Vorstand, Kuratorium und 

Stiftungsrat. Wer sind die Menschen, die in den Gremien die Bürgerstiftungen leiten und beaufsichtigen? 

Dieser Frage geht eine Erhebung der Aktiven Bürgerschaft auf den Grund. Jedes vierte Gremienmitglied 

ist eine Frau. Zwei Drittel der Gremienmitglieder bringen sich nicht nur mit Zeit und Ideen ein, sondern 

haben sich auch fi nanziell als Stifter beteiligt. Die ehrenamtlichen Vorstände und Kuratoren sind über-

durchschnittlich gut ausgebildet: 73 Prozent haben einen Hochschulabschluss, teilweise mit Promotion. 

Sie bringen aus Ausbildung und Beruf Kompetenzen und Netzwerke mit, die auch für die Bürgerstiftungen 

nützlich sein können. Besonders viel Zeit investieren die Vorstandsmitglieder in die ehrenamtliche Leitung 

der Bürgerstiftung: Jeder Vierte engagiert sich elf bis 20 Stunden im Monat, jeder Siebte sogar mehr als 

20 Stunden. Und die Gremienmitglieder sind lokal fest verankert: Fast 90 Prozent der Vorstände und Ku-

ratoren leben seit elf oder mehr Jahren in der Region, in der ihre Bürgerstiftung aktiv ist. Damit sind die 

ehrenamtlichen Gremienmitglieder wesentlicher Erfolgsgarant für die positive Entwicklung der Bürgerstif-

tungen in Deutschland.

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„Zeit zu verschenken“ hat laut Wormser Zeitung vom 12.11.2010 die Bürgerstiftung Rheinhessen. Ihr Zeit-
schenker-Projekt entlastet Alleinerziehende, die Kinder mit Behinderungen haben. 

Die Bürgerstiftung Billerbeck freut sich über eine Zuwendung von 4.800 Euro. Die Summe haben die Geburts-
tagsgratulanten der dortigen Bürgermeisterin statt Geschenken gespendet. Verwendungszweck soll sein: 
„Bürgerstiftung setzt sich für Kinder ein“, berichtet die Ibbenbürener Volkszeitung am 09.12.2010.

� MENSCHEN UND PROJEKTE

„Ich bin sehr froh, dass es viele gibt, die Entscheidungen treff en, die für sich selbst ein Umfeld schaff en wollen, 
das ihren Vorstellungen einer menschlichen Gesellschaft entspricht. Oft fehlt aber für diese Entscheidung Er-
mutigung. Deshalb sind Wegbereiter zu einer Gesellschaft aktiver Bürger so wichtig.“ Bundeskanzlerin Angela 
Merkel in ihrer Laudatio anlässlich der Verleihung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft 2010 an die Bürger-
stiftung Bad Essen und die BürgerStiftung Hamburg

Über die höchste Zustiftung, die eine deutsche Bürgerstiftung jemals erhalten hat, freut sich die BürgerStif-
tung Hamburg im Juni 2010: 15 Millionen Euro stiftet ein Hamburger Bürger zu, der anonym bleiben möchte. 
Eine besondere Zweckbindung bestehe nicht; die Erträge stünden für einen kontinuierlichen Ausbau der Stif-
tungsarbeit zur Verfügung, so die Bürgerstiftung.
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Das Jahr 2011

Erstmals verfügen die Bürgerstiftungen über ein Stiftungskapital von mehr als 200 Millionen Euro. Motor 

des Wachstums sind die 43 „Bürgerstiftungs-Millionäre”, die zusammen rund 132 Millionen Euro halten. 

Einzige ostdeutsche Vertreterin in der Kategorie ist die Bürgerstiftung Dresden. Aber auch die Aufbauarbeit 

kleinerer Bürgerstiftungen trägt Früchte. Im Laufe des Jahres kann die Bürgerstiftung Warburg ihr Kapital 

durch drei Zustiftungen auf 1,8 Millionen Euro versechsfachen. Andere Bürgerstiftungen werden als Erben 

eingesetzt. Durch letztwillige Zuwendungen zweier Schwestern erhält die Bürgerstiftung Kehl 300.000 

Euro, auch die Bürgerstiftung Fellbach ist von einer Bürgerin als Alleinerbin eingesetzt worden. Der erfolg-

reiche Vermögensaufbau spiegelt das gewachsene Vertrauen in das Bürgerstiftungsmodell wider. 

Mit über 12,3 Millionen Euro schütten die Bürgerstiftungen mehr denn je für gemeinnützige Zwecke aus. 

Fast die Hälfte davon wird in das Zukunftsthema Bildung und Erziehung investiert, gefolgt von Kunst und 

Kultur (17 Prozent) und Sozialem (15 Prozent). Bürgerstiftungen sind nach wie vor insbesondere in Bal-

lungsgebieten aktiv. Mit der Altmärkischen Bürgerstiftung Stendal und der Bürgerstiftung Vorpommern 

entstehen aber in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zwei der bundesweit größten Flächen-

stiftungen, die zusammen rund 8.600 Quadratkilometer abdecken. 

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN

„art2go – Wesels erfolgreicher Kunstautomat“ titelt der Lokal Kompass am 30.03.2011. Erlöse von 2.000 Euro 
sind durch den umfunktionierten Zigarettenautomaten so bereits der Bürgerstiftung Krea(k)tiv Rhein-Lippe 
zugute gekommen.

Die Bürgerstiftung Freising hat zwei Jahre nach Gründung ihr „Vermögen verdoppelt“, ist am 29.11.2011 in 
der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Bei ihrem Herbstempfang referiert der Unternehmer Claus Hipp zum 
Th ema „Ethik in der Wirtschaft“. 

� MENSCHEN UND PROJEKTE

„Ich denke, dass durch die immer größere Komplexität politischer Zusammenhänge, durch die Globalisierung 
es ein Bedürfnis des Menschen gibt, da, wo er lebt, auch mitzuwirken. [...] Und dafür sind solche Formen wie 
die Bürgerstiftung sehr geeignet.“ Johanna von Hammerstein, Vorstandsvorsitzende der BürgerStiftung Ham-
burg, im Interview mit Deutschlandradio Kultur am 07.01.2011

„Ein Projekt, bei dem wir mit Kindern arbeiten und in dem wir die Kinder wirklich ernst nehmen und einbin-
den, hat auch die Bürgerstiftung verändert. Ein Projekt, bei dem Kinder nur passive Zielgruppe sind, kann 
ich mir jetzt nicht mehr vorstellen.“ André Koch-Engelmann, damaliger Geschäftsführer der Bürgerstiftung 
Barnim Uckermark, über die Auswirkungen des Projektes „Kinder haben Rechte“
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Das Jahr 2012

Bürgerstiftungen sind innerhalb von nur 15 Jahren in Deutschland zu einer Erfolgsgeschichte geworden. 

Bis Mitte des Jahres gibt es mindestens 326 Bürgerstiftungen, die den „Zehn Merkmalen einer Bürgerstif-

tung” des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen entsprechen. 85 Prozent von ihnen haben ihre wesent-

lichen Finanzdaten im Bürgerstiftungsfi nder veröff entlicht. Deutschlandweit können mehr als 37 Millionen 

Menschen – das sind mehr als 45 Prozent der Bevölkerung – als Stifter, Spender oder Ehrenamtliche in 

der lokalen Bürgerstiftung ihr Umfeld aktiv mitgestalten. Allerdings ist zu beobachten, dass der Erfolg der 

Idee verstärkt zu Imitationen führt. Neben den 326 „echten” Bürgerstiftungen existieren bereits 363 Nicht-

Bürgerstiftungen, die sich Bürgerstiftung nennen, jedoch dem Grundsatz einer „Stiftung von Bürgern für 

Bürger“ zuwiderlaufen. Bürger, Unternehmen und andere Organisationen können bei diesen Stiftungen 

zwar zustiften, haben aber keine Möglichkeit, über die Verwendung der Mittel und die Angelegenheiten 

der Stiftung selbständig zu entscheiden (s. Kapitel 2 S. 82-86). 

Rund 1.500 geradelte Kilometer und Halt bei 36 Bürgerstiftungen, das ist die Bilanz der Fahrradtour „Bür-

gerstiftungen bewegen!“ von Christian Pfeiff er im Frühjahr 2012. Er will Spenden für konkrete Projekte der 

Bürgerstiftungen einwerben und Menschen zum Mitstiften in einer Bürgerstiftung motivieren.

O ENTWICKLUNG

N AUS DEN MEDIEN  

„Jugendliche spenden“ an die Bürgerstiftung Murrhardt, meldet die Backnanger Kreiszeitung vom 21.01.2012. 
Aus dem Erlös einer Hip-Hop-Tanzwerkstatt sollen Jugendprojekte Starthilfe erhalten.

„Großspende für Bürgerstiftung“ berichtet der Weser-Kurier am 07.08.2012. Die Tochter eines ehemaligen 
Bürgermeisters hat zu dessen 50. Todestag ihr Elternhaus testamentarisch an die Bürgerstiftung Achim über-
tragen.

� MENSCHEN UND PROJEKTE

250 kunstbegeisterte und spendenfreudige Gäste kommen zum „Art-Dinner“ der Bürgerstiftung Berlin am 
14.03.2012 in die Neue Nationalgalerie. Neben der Besichtigung der Retrospektive von Gerhard Richter ste-
hen ein festliches Essen und eine Benefi z-Auktion auf dem Programm, für die Künstler wie Jonathan Meese 
und Tim Eitel Werke gestiftet haben. Der Reinerlös des Abends in Höhe von 85.000 Euro kommt drei Projek-
ten der Bürgerstiftung zugute: der LeseLust, der Hausaufgabenbetreuung sowie der Zauberhaften Physik.

„Immer mehr Bürgerstiftungen organisieren Gemeinsinn und bieten die Plattform, mit seinem Geld und sei-
ner Zeit etwas Sinnvolles für das Allgemeinwohl zu leisten.“ Bundespräsident Joachim Gauck in der Eröff -
nungsrede des 10. Deutschen Seniorentages am 03.05.2012
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Im Gespräch: 15 Jahre Bürgerstiftungen 
in Deutschland
Christian Pfeiff er, Stefan Nährlich und Holger Backhaus-Maul

Diskussion über die Entwicklung der Bürgerstiftungen beim  Jubiläumsforum Förderpreis Aktive Bürgerschaft 
am 16.03.2012 (zu den Mitwirkenden s. Autorenverzeichnis im Anhang):

Holger Backhaus-Maul: Herr Professor Pfeiff er, das Th ema Bürgerstiftungen beschäftigt Sie 
schon relativ lange. Können Sie noch einmal kurz zurücküberlegen: Wann ist Ihnen denn zum 
ersten Mal in Ihrem langen Leben das Th ema Bürgerstiftungen aufgefallen? 

Christian Pfeiff er: Das war 1995. Ich besuchte Projekte in New York zum Th ema „innerfamiliäre Gewalt“. Und 
das Auff allende bei diesen wirklich tollen, eindrucksvollen Projekten, die ich kennengelernt habe, war, dass 
sie allesamt von der Community Foundation in New York initiiert oder gefördert worden waren. Überwältigt 
von diesen vielen Anregungen wollte ich diese Hintergrundorganisation kennenlernen. Man nannte mir eine 
Adresse. Ich fahre dahin und stehe vor einem riesigen Wolkenkratzer und frage einen herauskommenden 
Menschen, wo ich in diesem Haus die Community Foundation fi nde. Und er sagt: „Sie stehen davor“.

Backhaus-Maul: Herr Dr. Nährlich, was war für Sie das erste Ereignis mit diesen skurrilen Begrif-
fen Community Foundation und Bürgerstiftung? 

Stefan Nährlich: Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Samstag immer die Wirtschaftsseiten ge-
lesen. Da gab es zwei wechselnde Rubriken „Menschen und Märkte“ und die „Ordnung der Wirtschaft“,  wo es 
um sogenannte Institutionen ging. „Menschen und Märkte“ habe ich immer überblättert, weil ich die Weisheit 
von meinem Doktorvater im Hinterkopf hatte „Institutionen prägen Menschen“. Und ich war auf der Suche, 
wie man das Bürgerengagement, die Bürgergesellschaft so organisieren kann, dass jenseits des Engagements 
des Einzelnen etwas Vernünftiges dabei herauskommt. Ohne Christian Pfeiff er würde es in Deutschland viel-
leicht keine Bürgerstiftungen geben, aber was machen wir, wenn Herr Pfeiff er mal nicht mehr da ist? Dann 
muss das auch noch funktionieren. Und als sich die ersten Bürgerstiftungen in Deutschland gründeten, wusste 
ich, das kann die Lösung sein. Eine Institution, die Bürger darin stärkt, selbst Dinge in die Hand nehmen zu 
können und mit der lokal die Bürgergesellschaft organisiert wird. Und das haben wir als Aktive Bürgerschaft 
dann mit Unterstützung der Volksbanken und Raiff eisenbanken angefangen operativ umzusetzen.

Pfeiff er: Ich möchte etwas ergänzen, was eine ganz spannende Auseinandersetzung gewesen ist. Im Sommer 
1996 lud Reinhard Mohn Stiftungen aus ganz Deutschland ein, auch Vertreter von Community Foundations 
aus den USA, und gründete seine Bürgerstiftung, die Stadt Stiftung Gütersloh. Dann gab es noch ein anderes 
Modell, die Ulmer Bürgerstiftung. Da hatte der Bürgermeister einfach Geld abgezweigt aus seinem Stadtetat 
und hat entschieden, die vier Vorsitzenden der jeweiligen Fraktionen sind Vorsitzende der Bürgerstiftungen. 
Und die Bürgerinnen und Bürger sollten dann spenden und stiften. Er hat im Grunde einen Schattenhaushalt 
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eingerichtet, wo er sich selbst als Gönner von allen wichtigen Dingen zelebrieren konnte. Das dritte Modell 
war das der Bürgerstiftung Hannover. Und meine Prognose war, das Ulmer Modell ist ohnehin keine Bürger-
stiftung, das Engagement von Herrn Mohn muss sich noch ein bisschen wandeln, bis es wirklich Appeal ent-
faltet für die Bürger, und unser Modell in Hannover wird die Bürger am meisten begeistern. Und im Rückblick 
muss man schon sagen, dass sich die anderen beiden Modelle nicht bewährt haben. Das einfache Modell, die 
Stifter wählen einen Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat oder Stiftungsrat wählt einen Vorstand, das ist das Grund-
modell geworden. Das freut mich doch sehr, dass das Basiskonzept am Ende gesiegt hat.

Backhaus-Maul: Sie haben über die Jahre eine Expertise entwickelt, die es Ihnen erlaubt zu sa-
gen, was sich da verändert hat, was die Dynamiken waren. Was waren in den Jahren wichtige 
Wendepunkte? 

Nährlich: Ich kann da einen konkreten Punkt herausgreifen und es bei dem auch bewenden lassen. Das ist die 
Sache mit den Stiftungsfonds. Ab einer gewissen Summe Geldes hört die Bereitschaft der Menschen auf, in 
einen großen, anonymen Topf zu geben. Es geht da gar nicht so sehr darum, das Engagement mit dem eigenen 
Namen zu verbinden, sondern zu sagen, wofür die Beträge eingesetzt werden sollen. Und da stellt sich einfach 
die pragmatische Frage, wie kann man das als Bürgerstiftung umsetzen, ohne dass der Erfolg uns in die Knie 
zwingt, dass wir das nicht mehr verwalten können. Als wir im Austauschprogramm bei Community Founda-
tions of Canada waren und dort die Stiftungsfonds der Bürgerstiftungen kennengelernt haben, haben wir für 
uns das Instrument für eine sinnvolle Zweckbindung mit geringem Verwaltungsaufwand gefunden. Eigentlich 
eine kleine Sache, aber mit großer Bedeutung.

Backhaus-Maul: Herr Pfeiff er, was waren für Sie wichtige Wendepunkte?

Pfeiff er: Erster Punkt ist für mich, dass es ein typischer Anfängerfehler von uns war, dass wir uns überbordend 
von allen Ideen übernommen und mit Arbeit zugemüllt haben. Wir konnten uns gar nicht um den geduldigen 
Aufbau des Stiftungskapitals, um Öff entlichkeitsarbeit, um das Werben von weiteren Stiftern kümmern, wie 
es richtig gewesen wäre, weil uns unsere eigenen Ideen, in die wir so verliebt waren, was die Bürgerstiftung 
Tolles machen soll, geradezu blockierten. Und erst im Laufe der Zeit haben wir erkannt, dass es genauso wich-
tig ist, wenn nicht sogar wichtiger, aufzuspüren, was es für tolle Initiativen in unserer Region Hannover gibt, 
die wir unterstützen können mit unserem Geld und mit unserer Beratung. Als wir entdeckt haben, dass die 
Kraft der vielen anderen zu fördern, viel ertragreicher und wirkungsvoller ist als ständig nur eigene Ideen zu 
gestalten, war das für uns sicher ein Durchbruch. 

Der andere Punkt war genau der mit den Fonds. Unser Ratgeber war die Tyne & Wear Foundation in Newcastle 
in England. Die hatten das Konzept mit den Stiftungsfonds. Da sind wir hingefahren, haben uns das angese-
hen und waren schlichtweg begeistert. Und Claus von Holn, mein Nachfolger als Vorsitzender, hat das dann 
ganz großartig umgesetzt.

Backhaus-Maul: Herr Professor Pfeiff er, Dr. Stefan Nährlich, ich darf mich ganz herzlich bei 
Ihnen beiden bedanken.

IM GESPRÄCH: 15 JAHRE BÜRGERSTIFTUNGEN IN DEUTSCHLAND
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Serie: Bürgerstiftungen in internationa-
ler Perspektive - von Cleveland bis Kairo
Bernadette Hellmann 

Im Dezember 2011 feierte die erste deutsche Bürgerstiftung in Gütersloh ihren 15. Geburts-
tag, ein Jahr später folgte die Bürgerstiftung Hannover. Dies haben wir zum Anlass genom-
men, in einer Serie darüber zu berichten, wie Bürgerstiftungen entstanden sind und sich seit-
her weltweit verbreitet haben.

Bürgerstiftungen sind lebendige Stiftungen. Sie wurden erfunden, um die „toten Hände der Vergangenheit“ zu 
überwinden. So nannte Frederick Goff  die auf ewig in den Stiftungssatzungen festgeschriebenen Wünsche der 
Stifter, die oftmals nach einigen Jahrzehnten oder spätestens Jahrhunderten obsolet geworden waren. Den 
allein durch ihre Form wenig zukunftsgerichteten und unfl exiblen herkömmlichen Stiftungen setzte er das 
dynamische Modell einer „Stiftung von Bürgern für Bürger“ entgegen. 

Die Idee Goff s hat sich als genial erwiesen, die Bürgerstiftung ist seither zum weltweiten Exportschlager ge-
worden. Schon 1921 entstand in Kanada die erste Bürgerstiftung außerhalb der USA, 1976 in England die 
erste in Europa. Seit Mitte der 1990er Jahre verbreitet sich die Bürgerstiftung global. Heute gibt es mehr als 
1.680 Bürgerstiftungen in 50 Ländern dieser Welt (WINGS 2010). 

Viele von ihnen haben sich an ihren US-amerikanischen und kanadischen Kollegen orientiert. Dabei haben sie 
das Modell nicht einfach kopiert, sondern es sich zu eigen gemacht, es entsprechend der Rahmenbedingungen 
und der lokalen Traditionen neu gestaltet. Inzwischen tauschen sich Bürgerstiftungen weltweit miteinander 
aus, auch die „alten Hasen“ in den USA und Kanada haben durch ihre Erfahrungen und durch ihre Kollegen 
anderenorts gelernt. 

In vielen Ländern stellen sich Bürgerstiftungen die gleichen Fragen. Um nur einige zu nennen: Sollten Bürger-
stiftungen sich in einer Mitgliedsorganisation zusammenschließen und eine gemeinsame Agenda entwickeln 
oder eher locker zusammenarbeiten? Welche Funktion nehmen Bürgerstiftungen im Gemeinwesen ein? Ste-
hen der Vermögensaufbau und Dienstleistungen für Stifter im Vordergrund, oder geht es primär darum, die 
Stimme für das Gemeinwesen zu erheben und aktiv den gesellschaftlichen Wandel zu gestalten? Wie politisch 
sollen oder dürfen Bürgerstiftungen sein?

Der Blick über den Tellerrand bietet nicht nur interessante Geschichten, er gibt auch Hinweise darauf, wie 
die Bürgerstiftungen hierzulande ihre Zukunft aktiv gestalten können. Die Teile der Serie stellen vor, wie die 
Bürgerstiftungen in den USA erfunden wurden, wie sie sich in Kanada, im Vereinigen Königreich und in Ägyp-
ten verbreitet haben und welche Rückschlüsse die US-amerikanischen Bürgerstiftungen heute aus ihrer fast 
100-jährigen Entwicklung ziehen. Fortsetzung folgt.
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Teil 1: Die Entstehung der Bürgerstiftungen: Frederick Goff 

Frederick Goff : » Es wäre schön, wenn 

jemand, der sein Testament aufsetzt, zu 

einer dauerhaft bestehenden Organisation 

gehen und sagen könnte: „Hier ist eine große 

Geldsumme. Ich möchte sie hinterlassen, um 

das Gemeinwohl vor Ort zu fördern.“ «

Seit den 1990er Jahren haben sich Bürgerstiftungen weltweit verbreitet. Dies hätte sich Frederick Harris Goff , 
der „Erfi nder“ der Bürgerstiftung, wohl nicht träumen lassen, als er 1914 im US-amerikanischen Bundesstaat 
Ohio die Cleveland Community Foundation ins Leben rief. Der Bankier und Rechtsanwalt wollte mit einer un-
abhängigen lokalen „Stiftung von Bürgern für Bürger“ Philanthropie eff ektiver gestalten. Auslöser war, dass 
die Bank, in der Goff  arbeitete, zahlreiche gemeinnützige Stiftungen treuhänderisch verwaltete. Viele dieser 
Stiftungen sollten Zwecke oder Institutionen fördern, die nach dem Tod der Stifter obsolet geworden waren. Die 
„dead hands of the past“, der obsolet gewordene Stifterwille, erschwerten es oder machten es gar unmöglich, die 
Mittel auszuschütten.

Goff s Vision war, die gemeinnützigen Mittel lebender und verstorbener Stifter dauerhaft in einer gemeinsamen 
Stiftung zu bündeln und die Erträge bestmöglich für das Gemeinwohl in Cleveland einzusetzen. Ein Vorstand, 
zusammengesetzt aus Bürgerinnen und Bürgern aus der Region, sollte sicherstellen, dass „die Bewohner Cle-
velands bestmöglich mental, moralisch und physisch gefördert würden“. Das Kapital wurde weiterhin von den 
Banken als Trustees verwaltet, der Vorstand der Bürgerstiftung konnte aber unabhängig über die Förderung 
entscheiden. Noch heute erkennt man die erste Generation amerikanischer Bürgerstiftungen daran, dass sie als 
Trust organisiert sind.

Fast 100 Jahre nach Gründung der Cleveland Community Foundation ist Goff s Vision Wirklichkeit geworden: 
Die Stiftung verwaltet ein Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar. Nach ihrem Vorbild sind in den USA mehr 
als 700 Bürgerstiftungen mit einem Gesamtvermögen von rund 50 Milliarden US-Dollar entstanden. Weltweit 
existieren mehr als 1.680 Bürgerstiftungen in 51 Ländern.

SERIE: BÜRGERSTIFTUNGEN IN INTERNATIONALER PERSPEKTIVE - VON CLEVELAND BIS KAIRO
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Teil 2: Der Obolus der Witwe: 90 Jahre Bürgerstiftungen in Kanada

William Forbes Alloway: » Seit ich 

vor 51 Jahren erstmals nach Winnipeg 

kam, ist Winnipeg meine Heimat und 

hat mehr für mich getan, als ich je 

zurückzahlen könnte. Ich schulde der 

Stadt alles und habe das Gefühl, dass 

sie von dem profi tieren sollte, was ich 

ansammeln konnte. «

Nur sieben Jahre nachdem Frederick Goff  in Cleveland die Bürgerstiftung „erfunden“ hatte, entstand 1921 
im benachbarten Kanada mit der Winnipeg Foundation die erste Bürgerstiftung außerhalb der USA. William 
Forbes Alloway, wie Goff  ein erfolgreicher Bankier, wollte durch Gründung der Stiftung mit C$ 100.000 etwas 
an die Gesellschaft zurückgeben. „Der Obolus der Witwe“, wie die erste anonyme Zustiftung von drei 5-Dollar-
Goldmünzen von 1924 genannt wird, symbolisiert noch heute die Philosophie der Winnipeg Foundation – 
dass jede Zustiftung, unabhängig von ihrer Größe, einen Unterschied machen kann. 90 Jahre nach Gründung 
haben sich über 2.200 Stifter mit kleinen oder großen Zustiftungen beteiligt und ein Stiftungsvermögen von 
C$ 460 Millionen aufgebaut. Die Winnipeg Foundation sieht ihre Rolle darin, die Wünsche der Stifter zu res-
pektieren, aber diese durch eine gute Stifterbegleitung und eine sinnvolle, eff ektive Fördertätigkeit bestmög-
lich mit dem Bedarf in der Region zusammenzubringen. 

Der Ansatz, die Bedürfnisse der Stifter mit denen der Gesellschaft in Einklang zu bringen, ist typisch für 
die kanadischen Bürgerstiftungen. Im Unterschied zu ihren US-amerikanischen Nachbarn haben sich die 
178 kanadischen Bürgerstiftungen in der Mitgliedsorganisation Community Foundations of Canada (CFC) 
zusammengeschlossen. 2009 verwalteten sie ein Gesamtvermögen von C$ 2,85 Milliarden, investierten C$ 
140 Millionen in die Förderung und warben C$ 194 Millionen an Zustiftungen und Spenden ein. Wie CFC-
Präsidentin Monica Patten betont, verstehen sich die kanadischen Bürgerstiftungen als eine Bewegung, die 
gesellschaftlich relevante Th emen aufgreift. So bietet CFC beispielsweise nationale Programme zu sozialer 
Gerechtigkeit, Umwelt- und Ressourcenschutz, verantwortlicher Geldanlage oder jungen Stiftern an. Jährlich 
veröff entlichen Bürgerstiftungen aus ganz Kanada die sogenannten „Vital Signs“, in denen sie berichten, wie 
sich die Lebensqualität in ihrer Region z.B. in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Umwelt, Arbeit, Sicherheit 
oder Kultur entwickelt hat.
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Teil 3: Bürgerstiftung kommt nach Europa: Vereinigtes Königreich

Avila Kilmurray: » Wenn wir 

unsere begrenzten Ressourcen 

gezielt und zur rechten Zeit 

einsetzen, können sie eine 

kritische Rolle dabei spielen, die 

Verhältnisse zu verändern. «

Europäisches Pionierland für Bürgerstiftungen ist das Vereinigte Königreich. Ende der 1970er Jahre entstan-
den hier die ersten Bürgerstiftungen, der Dacorum Community Trust (1976) und der Northern Ireland Trust 
(1979). Der Impuls zur Gründung einer Bürgerstiftung für Nordirland ging von der britischen Regierung aus, 
die ein Stiftungskapital von £ 500.000 sowie einen Matching Fund in Höhe von £ 250.000 zur Verfügung stell-
te. Von Beginn an setzte sich die heutige Community Foundation for Northern Ireland für Frieden und Ver-
söhnung ein. Sie unterstützt lokale Gruppen dabei, friedensbildende Maßnahmen zu defi nieren und umzu-
setzen, fördert die Reintegration politischer Gefangener und führt über das Projekt „Youthbank“ Jugendliche 
an stifterisches und bürgerschaftliches Engagement heran. „Unsere Gesellschaft war so gespalten, dass Men-
schen miteinander sprachen, ohne zu verstehen, was der andere sagte. Wenn aber jemand aus einem ande-
ren Kontext dazu kam, hörten sie auf ihn“, beschreibt Avila Kilmurray, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, 
die gesellschaftlichen Folgen der Gewalt in Nordirland. Inzwischen hat die Bürgerstiftung das internationale 
Netzwerk Foundations for Peace initiiert, das sich weltweit für soziale Gerechtigkeit und Integration in gespal-
tenen Gesellschaften stark macht, und ihre Erfahrungen an Länder wie Serbien oder Indien weitergegeben. 

In den 1980er Jahren setzte sich die Charities Aid Foundation gemeinsam mit der britischen Regierung für die 
Gründung von Bürgerstiftungen ein, um das Stiften und Spenden auf lokaler Ebene zu fördern. Heute gibt es 
in Großbritannien 59 Bürgerstiftungen, die im Jahr 2010 £ 224,5 Millionen verwalteten und £ 74 Millionen 
ausschütteten. Sie decken ganz Schottland, Wales, Nordirland und große Teile Englands ab. So hat fast die 
gesamte Bevölkerung Zugang zu einer Bürgerstiftung. 

Seit 1992 vertritt das Community Foundation Network (CFN) als Mitgliedsorganisation die Interessen der 
Bürgerstiftungen. CFN ist auch Partner der Regierung, die mit verschiedenen Programmen Bürgerstiftungen 
fördert. Der Big Lottery Fund Fair Share Trust nutzt zum Beispiel das Netz der Bürgerstiftungen, um Förder-
gelder in ländlichen, benachteiligten Regionen zu vergeben und vor Ort eine Mitsprache über die Förderung 
zu ermöglichen. Heute bemühen sich die britischen Bürgerstiftungen zunehmend um eine stärkere fi nanzielle 
Unabhängigkeit vom Staat, und das erfolgreich: Stammten 2004 noch 59 Prozent der Einnahmen aus öff ent-
lichen Mitteln, waren es 2010 nur noch 25 Prozent.
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Teil 4: USA heute: Dem Stifter oder der Gesellschaft dienen?

Emmett Carson: » Je besser wir 

unsere Botschaft aufbereiten und 

den Menschen sagen, warum sie 

ihren Fonds bei der Bürgerstiftung 

haben sollten und was die Vorteile 

für das lokale Gemeinwesen sind, 

desto mehr Menschen werden 

sagen: „Ich mache mit“. «

Bald nachdem Frederick Goff  1914 die erste Bürgerstiftung in Cleveland, Ohio, gegründet hatte, verbreitete 
sich das Modell in den USA. Bürger anderer Städte wollten ebenfalls ihr lokales Gemeinwesen aktiv mitgestal-
ten. Als 1969 Bürgerstiftungen öff entlichen Stiftungen steuerlich gleichgestellt wurden, wuchsen die Anzahl 
der Bürgerstiftungen und ihr Stiftungsvermögen rapide an. Die Bürgerstiftungsexpertin Dorothy Reynolds 
unterscheidet drei Phasen der Bürgerstiftungsentwicklung in den USA. In der „Epoche des toten Stifters“ von 
1914 bis in die 1980er Jahre konzentrierten sich die Bürgerstiftungen weitgehend darauf, letztwillige Zu-
wendungen in ihr Grundstockvermögen einzuwerben. Die Gremien entschieden, wie die Erträge bestmöglich 
eingesetzt wurden. 

Die „Epoche des lebenden Stifters“ bis Mitte der 2000er Jahre war geprägt durch die sogenannten Donor 
Advised Funds (DAF): Diese Art des Stiftungsfonds, 1931 erstmals vom New York Community Trust einge-
richtet, räumt dem Stifter das Recht ein, die Zustiftung mit seinem Namen und einem bestimmten Stiftungs-
zweck zu verbinden und bei der Vergabe der Erträge aus dem Fonds selber mitzuentscheiden. Die neue Form 
des Zustiftens verbreitete sich bereits in den 1960er und 1970er Jahren, da Bürgerstiftungen sie für ein gutes 
Instrument hielten, um Vermögen aufzubauen, Stifter bereits zu Lebzeiten an die Bürgerstiftung zu binden 
und nach deren Tod mehr frei verfügbare Mittel zur Verfügung zu haben. Durch Verwaltungsgebühren wurden 
zusätzliche Einnahmen generiert. In den 1990er Jahren gerieten amerikanische Bürgerstiftungen zunehmend 
unter Druck, weil Finanzdienstleister und Banken ihren Kunden ebenfalls DAFs anboten – zu den gleichen 
steuerlichen Bedingungen und oftmals zu niedrigeren Preisen. In dieser Wettbewerbssituation senkten viele 
Bürgerstiftungen ihre Preise für DAFs ebenfalls, wodurch sich der Kostendruck verschärfte.

Mitte der 2000er Jahre diagnostizierten Kenner den amerikanischen Bürgerstiftungen eine schwere Identi-
tätskrise, die die aktuelle „Epoche des Community Foundation Leadership“ einleitete. Was war passiert? Im 
Jahr 2008 stammten fast zwei Drittel aller ausgeschütteten Fördermittel der Bürgerstiftungen aus Donor 
Advised Funds. Die Gremien vieler Bürgerstiftungen entschieden nur noch über einen Bruchteil der Mittel-
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vergabe. Das Modell der Bürgerstiftung, das die fi nanziellen Mittel und Wünsche der Stifter bestmöglich mit 
den Bedürfnissen der Region zusammenführen will, war aus der Balance geraten. 

Angestoßen durch Emmett Carson, damaliger Vorsitzender der Bürgerstiftung Minneapolis, und die Publika-
tion „On the Brink of new Promise“ (Bernholz/Fulton/Kasper 2005) entbrannte eine Diskussion darüber, wie 
die Bürgerstiftungen ihre Rolle als „community leader“ wieder bewusster wahrnehmen können. Carson rief 
die Bürgerstiftungen dazu auf, den Vermögensaufbau nicht als Selbstzweck zu sehen, sondern als Mittel, um 
sozialen Wandel herbeizuführen. DAFs könnten gezielt dazu dienen, Stifter an die Bürgerstiftung zu binden 
und sie darin zu begleiten, ihre persönlichen Wünsche mit den Erfordernissen in der Region zusammenzubrin-
gen. Parallel müsse der Aufbau des nicht zweckgebundenen Grundstockvermögens betrieben werden. Seither 
hat ein Umdenken stattgefunden: Die Bürgerstiftungen besinnen sich wieder stärker auf ihre Entstehungs-
geschichte und können so ihre Alleinstellungsmerkmale gegenüber Wettbewerbern klar kommunizieren: ihr 
lokales Know-how, ihre Glaubwürdigkeit, ihre Selbstorganisation als „Stiftung von Bürgern für Bürger“, das 
Schaff en von Sozialkapital und ihr nicht zweckgebundenes Grundstockvermögen, das es ermöglicht, fl exibel 
auf lokale Bedürfnisse zu reagieren.

Teil 5: Ägypten: Von den Pharaonen zum arabischen Frühling

Marwa El Daly: » Es war der perfekte 

Zeitpunkt, den Menschen den Waqf 

anzubieten. Er ist in ihrer Kultur 

verankert und erlaubt ihnen, sich lokal zu 

engagieren, aber auf nachhaltige Weise. «

Die Ursprünge der ägyptischen Kultur des Stiftens und Spendens reichen bis in die pharaonische Zeit zu-
rück. Besonders prägend sind islamische Traditionen, wie das im Koran festgeschriebene Geben an Bedürftige 
(Zakat), die freiwillige Spende (Sadaqa) sowie der über 1.400 Jahre alte Waqf. An diese Stiftung islamischen 
Rechts übertragen Menschen Geld, Grundstücke oder anderes Eigentum, um aus den Erträgen dauerhaft eine 
Moschee oder das Gemeinwohl zu fördern.

Bevor Marwa El Daly im Mai 2007 die erste ägyptische Bürgerstiftung Waqfeyat al Maadi (WMB) im Süden 
Kairos gründen konnte, hatte sie dennoch etliche Hürden zu nehmen. Denn Präsident Nasser hatte alle Stif-
tungen verstaatlicht und unter die Verwaltung des Religionsministeriums gestellt. Eine Studie El Dalys zur 
Philanthropie in Ägypten ergab, dass die Ägypter überwiegend aus religiösen Gründen und auf lokaler Ebene 
spenden. Daher war sie überzeugt, dass eine Bürgerstiftung nur dann nachhaltig arbeiten könne, wenn sie 
an islamische und auch christliche Traditionen anknüpft und „auf den Brauch aufbaut, an Bedürftige zu ge-
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ben, die uns durch Verwandtschaft oder geografi sche Nähe verbunden sind, im Arabischen: al‘aqraboun awla 
belma‘rouf.“ El Dalys Ziel war, das Konzept des Waqf wiederzubeleben und die traditionelle Wohltätigkeit 
mit sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Entwicklung zu verbinden. Gemeinsam mit vielen Unterstützern 
konnte sie das Sozialministerium davon überzeugen, die Bürgerstiftung als ersten nicht-staatlichen Waqf seit 
50 Jahren anzuerkennen. 

Seit fünf Jahren wirbt die Waqfeyat al Maadi Bürgerstiftung für die Stiftungsidee. Sie will die Ägypter dafür 
begeistern, ihre privaten Mittel dauerhaft dem Gemeinwohl zu widmen und nachhaltig Entwicklung zu beför-
dern. „Wir zeigen Beispiele von Menschen, die für Projekte spenden, die Einkommen generieren. So verändern 
wir die Wahrnehmung, dass religiöses Geben sich auf Wohltätigkeit beschränkt, und zeigen, dass es die Le-
bensbedingungen der Menschen grundlegend verändern und soziale Mobilität ermöglichen kann“, berichtet 
El Daly. Unterstützt wird WMB vom Global Fund for Community Foundations, der Bürgerstiftungen weltweit 
fördert. Gemeinnützige Einrichtungen erhalten bei WMB fi nanzielle Förderung, aber auch Weiterbildung und 
Organisationsentwicklung. In Workshops informiert WMB über das Konzept des Waqf und den Aufbau von 
Stiftungsvermögen. An die Tradition, dass Muslime während des Ramadan Essen an Bedürftige geben, knüpft 
ein Stiftungsfonds an, der Bedürftige während des gesamten Jahres unterstützt. Darüber hinaus fördert die 
Bürgerstiftung Menschen, die kleine Unternehmen gründen, und rief ein Kulturzentrum ins Leben, das sie für 
Bildungsprogramme nutzt. So wird aus der Tradition reiner Wohltätigkeit ein gesellschaftliches Engagement 
mit strukturverändernder Wirkung.

Als Anfang 2011 mit den Demonstrationen auf dem Tahrir Platz die ägyptische Revolution begann, verän-
derte sich die Rolle der Bürgerstiftung: „Wir waren keine politische Organisation, aber in einer Zeit wie dieser 
muss man die Mitglieder der lokalen Gemeinschaft unterstützen“, erzählt Marwa El Daly. Unterstützte die 
WMB zu Beginn der Unruhen noch fi nanziell die Familien getöteter Demonstranten, so wurde sie bald schon 
strukturell tätig: WMB führte eine Trauerzeremonie für die Opfer durch, organisierte eine Sammelklage und 
bildete Wahlbeobachter aus. 

„Die Revolution hat gezeigt, wie wichtig eine Bürgerstiftung wie Waqfeyat al Maadi ist! In einer Zeit, in der 
alle Institutionen blockiert waren, funktioniert eine Bürgerstiftung, die die Menschen vor Ort als Partner 
einbezieht, mit großer Flexibilität. Wir waren in der Lage, Menschen vor Ort zu mobilisieren, gemeinsam zu 
handeln, unsere Interessen strategisch zu vertreten und so die Ereignisse positiv zu beeinfl ussen“, bilanziert 
El Daly. Das verstärkte Engagement für Demokratieerziehung und soziale Gerechtigkeit machte internationale 
Geldgeber auf die Bürgerstiftung aufmerksam, die jedoch viel Wert auf ihre Unabhängigkeit legt. Diese wird 
sie auch innerhalb eines Landes, dessen politische Zukunft noch ungewiss ist, behaupten müssen.
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Der „Länderspiegel Bürgerstiftungen“ analysiert seit 2006 jährlich die Entwicklung der Bürgerstiftungen.



Länderspiegel 
Bürgerstiftungen   

Fakten und Trends 2012

Kapitel 2    





Einführung
Bernadette Hellmann, Stefan Nährlich und Bodo Wannow

Seit gut 15 Jahren gibt es nach dem Vorbild der US-amerikanischen Community Foundations auch in Deutsch-
land Bürgerstiftungen. Ihre Entstehung und Entwicklung ist eine Erfolgsgeschichte, das zeigt nicht zuletzt 
seit 2006 der jährlich veröff entlichte „Länderspiegel Bürgerstiftungen. Fakten und Trends“ der Aktiven Bür-
gerschaft. Der „Länderspiegel Bürgerstiftungen 2012“ erscheint erstmalig als Teil einer größeren Publikation, 
des vorliegenden Bandes „Diskurs Bürgerstiftungen“.

Die aktuellen Fakten belegen: Bürgerstiftungen genießen zunehmend das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger, Unternehmen und anderen Institutionen, die sich mit Zustiftungen, Spenden oder einer eigenen 
Stiftung beteiligen. Bürgerstiftungen sind auch in den Jahren der Finanzkrise ein verlässlicher Partner für 
bürgerschaftliches Engagement vor Ort. Im vergangenen Jahr haben sie mehr Geld denn je für Bildung und 
Erziehung, Soziales oder Kultur ausgeschüttet.

Der „Länderspiegel“ zeigt auch, dass Bürgerstiftungen in Sachen Transparenz mit gutem Beispiel vorangehen: 
85 Prozent der 326 Bürgerstiftungen nahmen an der aktuellen Datenerhebung teil und stellen der interessier-
ten Öff entlichkeit auch ihre individuellen Finanzdaten im Bürgerstiftungsfi nder der Aktiven Bürgerschaft zur 
Verfügung. So übernehmen Bürgerstiftungen eine Vorreiterrolle unter den gemeinnützigen Organisationen 
und im Stiftungsbereich.

Unser herzlicher Dank gilt den ehrenamtlichen Gremienmitgliedern, Engagierten, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in den Bürgerstiftungen, die sich trotz ihrer ohnehin hohen Arbeitsbelastung die Zeit genommen 
haben, die Daten für den „Länderspiegel“ und den Bürgerstiftungsfi nder zur Verfügung zu stellen. Wir wissen 
das sehr zu schätzen – vielen Dank für Ihr Engagement!

Wo Licht ist, ist meist leider auch Schatten. Bei den Bürgerstiftungen führt der Erfolg dieser Idee und des Kon-
zeptes verstärkt auch zu Imitationen. Gemeint sind hiermit Stiftungen, die sich zwar Bürgerstiftung nennen, 
aber in denen nicht die Bürgerinnen und Bürger selbst über die Angelegenheiten der Stiftung entscheiden, 
sondern andere, wie Kommunen: Stiftungen für die Bürger, aber keine „Stiftungen von Bürgern für Bürger“. 
Was dies für die Entwicklung der Bürgerstiftungen bedeutet und warum so viele Stiftungen die Anforderun-
gen nicht erfüllen, lesen Sie in unserer Sonderauswertung „Nicht-Bürgerstiftungen“.

Der „Länderspiegel Bürgerstiftungen“ richtet sich an die Engagierten aus den Bürgerstiftungen: Er analysiert 
aktuelle Trends und künftige Herausforderungen für die Bürgerstiftungsarbeit. Den Aktiven ermöglicht er, die 
Entwicklung ihrer Stiftung im Vergleich zur Gesamtentwicklung objektiv einzuschätzen und realistische Ziele 
zu defi nieren. Politik, Verwaltung und Medien informiert der „Länderspiegel“ über das überzeugende Modell 
der Bürgerstiftung.
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Vor allem aber richtet er sich an alle Bürgerinnen, Bürger und engagierten Unternehmen: Auch Sie können 
Mitstifter einer Bürgerstiftung werden! Unser Bürgerstiftungsfi nder hilft dabei, die richtigen Bürgerstiftun-
gen von den Nachahmern zu unterscheiden.
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Abb.: Bürgerstiftungen in Deutschland 2012 

Deutschland 

+10  Neugründungen von Bürgerstiftungen von 01.01.2011 bis 30.06.2012

= 326  Bürgerstiftungen insgesamt

45 %  der Einwohner haben potenziell Zugang zu einer Bürgerstiftung

Stand: 30.06.2012
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Für Schnell-Leser: Ein Überblick
326 Bürgerstiftungen gibt es bundesweit. Insgesamt mehr als 37 Millionen Menschen leben im Einzugs-
gebiet einer Bürgerstiftung und können sich als Stifter, Spender oder Ehrenamtliche engagieren (s. S. 55-58). 
Die größte Bürgerstiftungsdichte hat Baden-Württemberg mit 7,4 Bürgerstiftungen pro eine Million Einwoh-
ner. Es folgen Niedersachsen (6,7) und Nordrhein-Westfalen (5,1) (s. S. 70 ff .).

Das Stiftungsvermögen wächst weiter im zweistelligen Millionenbereich. Mehr als 20,4 Millionen 
Euro vertrauten Stifter den Bürgerstiftungen im Jahr 2011 an Zustiftungen an. Auf insgesamt 208,2 Millio-
nen Euro erhöhte sich das Gesamtkapital der Bürgerstiftungen zum 31.12.2011 (s. S. 55-58).

Bürgerstiftungen schütten mehr denn je für gemeinnützige Zwecke aus: Insgesamt 12,3 Millionen 
Euro haben sie im Jahr 2011 in das lokale Gemeinwohl investiert. Nahezu 56 Millionen Euro haben Bürger-
stiftungen seit 2005 für Bildung, Soziales, Kultur und andere Zwecke ausgeschüttet.

Bürger spenden so viel wie noch nie an Bürgerstiftungen. Mehr als 9,6 Millionen Euro haben Bürge-
rinnen und Bürger, Unternehmen und andere Institutionen 2011 an die Bürgerstiftungen gespendet. Das ist 
die höchste Summe an Spendeneinnahmen innerhalb eines Jahres, die Bürgerstiftungen je verzeichnet haben. 

Stifter wählen verstärkt Bürgerstiftungen als Partner für ihre eigene Stiftung. Der Trend, dass Stifter 
ihre eigene Stiftung als Fonds oder Treuhandstiftung der Bürgerstiftung anvertrauen, hält an. 35 Prozent des 
gesamten Stiftungskapitals der Bürgerstiftungen im Jahr 2011 lag in zweckgebundenen Fonds oder Treu-
handstiftungen. Das entspricht 72,9 Millionen Euro (s. S. 55-58). 

Bürgerstiftungen setzen sich für Zukunftsthemen ein. Fast die Hälfte ihrer Mittel für gemeinnützige 
Zwecke investieren sie in Bildung und Erziehung (47 Prozent), gefolgt von Kunst und Kultur (17 Prozent) und 
Sozialem (15 Prozent) (s. Sonderumfrage 2011, Mittelverwendung).

12.000 Ehrenamtliche engagieren sich insgesamt mit Zeit und Ideen: 8.000 sind ehrenamtlich in 
Projekten oder Geschäftsstellen der Bürgerstiftungen aktiv, weitere 4.000 in den Gremien. Damit engagieren 
sich durchschnittlich 40 Menschen ehrenamtlich in einer Bürgerstiftung (s. Sonderumfragen 2010 und 2011).

Bürgerstiftungen sind ein etabliertes Stiftungsmodell für private und privatwirtschaftliche Stifter 

und Spender. Rund 90 Prozent des im Jahr 2008 zugestifteten Kapitals kamen von Privatpersonen und Un-
ternehmen (s. Sonderumfrage 2009, Mittelherkunft).

Der Bürgerstiftungs-Benchmark bietet den Gremienmitgliedern Orientierung für die Entwicklung 
ihrer Bürgerstiftung und das strategische Management. Potenziellen Stiftern, Spendern und Projektpartnern 
verdeutlicht er die Leistungsfähigkeit einzelner Bürgerstiftungen (s. S. 59-63).

Methodik: Der „Länderspiegel Bürgerstiftungen 2012“ basiert auf einer Vollerhebung aller Bürger-
stiftungen, die den „Zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung“ entsprechen. Der Rücklauf lag bei 85 Prozent.
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326 
Bürgerstiftungen 
bundesweit

37 Mio. potenzielle Mitstifter
und Mitmacher in den Regionen 
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Stiftungskapital 

(31.12.2011)
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Spendeneinnahmen 2011
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4.000 
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Bildung und Erziehung (47 %) 
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Soziales (15 %) 
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Förderung gemein-
nütziger Zwecke*

Abb.: Bürgerstiftungen in Deutschland: Fakten und Trends 2012

* Sonderumfrage Mittelherkunft 2008/Mittelverwendung 2010
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Bürgerstiftungen zwischen Innovation 
und Herausforderung
Bernadette Hellmann

Vor gut 15 Jahren entstanden in Gütersloh und Hannover die ersten deutschen Bürgerstiftungen nach US-
amerikanischem Vorbild. Die Herausforderung bestand zunächst darin, das Stiftungsmodell an die hiesigen 
rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie an die Traditionen des Stiftens, Spendens und Bür-
gerengagements anzupassen. Es galt, die Idee der Bürgerstiftung in Deutschland bekannt zu machen und 
ausreichend Unterstützer für Neugründungen zu gewinnen. Heute haben sich Bürgerstiftungen als neue 
Stiftungsform fest etabliert und genießen Vertrauen. Mit dem Erfolg sind die Herausforderungen in ihrer 
täglichen Arbeit komplexer geworden, denn es geht darum, Organisationswachstum und nachhaltigen Ver-
mögensaufbau gut zu gestalten.   

Bürgerstiftungen haben sich innerhalb der letzten 15 Jahre bundesweit verbreitet: Zum 31.06.2012 existier-
ten 326 Bürgerstiftungen mit einem Gesamtvermögen von 208 Millionen Euro (s. S. 55-58). Jüngere Bürger-
stiftungen können auf ein bewährtes Modell und den reichen Erfahrungsschatz anderer Bürgerstiftungen 
zurückgreifen. Die älteren Bürgerstiftungen hingegen stehen vor der Herausforderung, ihre Strukturen und 
ihr Vermögen nachhaltig auszubauen. Als Pioniere haben sie keine Vorbilder, von deren Erfahrungen sie pro-
fi tieren können. 

Positionierung: Unabhängigkeit  

Als der Bankier Frederick Goff  1914 in Cleveland, Ohio, die erste Community Foundation ins Leben rief, 
war seine Vision, die Mittel lebender und verstorbener Stifter dauerhaft in einer gemeinsamen Stiftung zu 
bündeln. Ein Vorstand, bestehend aus Bürgerinnen und Bürgern aus der Region, sollte sicherstellen, dass die 
Erträge auch über den Tod einzelner Stifter hinaus bedarfsgerecht und transparent dem lokalen Gemeinwohl 
zugute kommen. Auch in Deutschland ist knapp 100 Jahre später die Selbstorganisation als „Stiftung von Bür-
gern für Bürger“ eine der größten Stärken der Bürgerstiftungen. Sie gewinnt hierzulande eine besondere Be-
deutung, da der gemeinnützige Sektor überwiegend durch öff entliche Mittel und erwirtschaftete Einnahmen 
fi nanziert wird. Nur gut drei bis fünf Prozent aller Einnahmen stammen aus privaten Stiftungen und Spenden. 
In der Bürgerstiftung hingegen organisieren sich Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und weitere lokale 
Akteure und werben vor allem private Gelder ein. Die Bürgerstiftung baut langfristig Vermögen auf, ihre Gre-
mien entscheiden autonom darüber, wie die Mittel verwendet werden. Daher bietet sie eine echte Chance, 
bürgerschaftliches und stifterisches Engagement in Deutschland zu stärken.

Zentrale Voraussetzung für den Erfolg ist eine klare Positionierung der Bürgerstiftungen und ihre Unabhän-
gigkeit von Einzelinteressen seitens der Kommunen, einzelner Institutionen oder Stifter. Die meisten Bür-
gerstiftungen schließen die Übernahme kommunaler Pfl ichtaufgaben qua Satzung explizit aus. Dennoch be-
wegen sie sich oft auf einem schmalen Grat, wenn sie sich für das Gemeinwohl in einer Kommune engagieren 
wollen, ohne sich durch die öff entliche Hand instrumentalisieren zu lassen. In den Vorjahren haben wir be-
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reits auf die problematische Entwicklung in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern hingewiesen, 
wo eine systematische „Kommunalisierung“ des Bürgerstiftungskonzeptes zu verzeichnen war. Dieser Trend 
hat sich verstärkt. Unsere Sonderauswertung aller sich selbst als Bürgerstiftungen bezeichnenden Stiftungen 
belegt, dass der Erfolg der Bürgerstiftungen zunehmend auch zu Imitationen führt (s. S. 82-86). Hier gilt es, 
die Unabhängigkeit der Bürgerstiftungen zu bewahren und diese von Nachahmern zu unterscheiden. 

Profi lierung: Alleinstellungsmerkmal

Bürgerstiftungen wollen bürgerschaftliches Engagement vor Ort mobilisieren, bündeln und fördern. Dabei 
erfüllen sie idealtypisch vier verschiedene Funktionen: Als Fundraiser werben sie Spenden ein und bauen lang-
fristig ihr Stiftungsvermögen auf. Sie begleiten Stifter und Spender mit unterschiedlichen gemeinnützigen 
Interessen. Sie wollen bürgerschaftliches Engagement fördern und vernetzen. Als Fördergeber unterstützen 
sie gemeinnützige Vorhaben vor Ort oder führen eigene Projekte durch. Die Vielfalt der Aufgaben erschwert 
es, ein klares Profi l zu entwickeln. 

Die Profi lierung wird zusätzlich durch den breiten Stiftungszweck erschwert. Viele Bürgerstiftungen konzen-
trieren sich auf ein Projekt oder einen bestimmten Zweck wie Bildung oder Kultur (s. Sonderumfrage 2011, 
Mittelverwendung). So können sie ihre Ressourcen bündeln und ihre Bekanntheit steigern. Die Profi lierung 
aber kann nicht in erster Linie über die Zweckverwirklichung erfolgen, sondern über die Organisationsform 
selber. Es gilt, das Alleinstellungsmerkmal der „Stiftung von Bürgern für Bürger“ im Sinne Frederick Goff s 
zu kommunizieren: Der breite Stiftungszweck ermöglicht der Bürgerstiftung, fl exibel auf die Anliegen ver-

Positionierung

Profilierung

Professionalisierung

klares Selbstverständnis und 
Alleinstellungsmerkmal

Gremienentwicklung und 
Vermögensaufbau

Unabhängigkeit und 
Selbstorganisation

Abb.: Herausforderungen für Bürgerstiftungen
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schiedener Stifter und auf lokale Bedürfnisse zu reagieren. Als selbstorganisierte, dauerhaft bestehende Ein-
richtung kann sie sicherstellen, dass Zustiftungen gebündelt und auch über den Tod einzelner Stifter hinaus 
wirksam für das lokale Gemeinwohl eingesetzt werden. Eine solche Profi lschärfung als erster Ansprechpartner 
für Bürgerengagement vor Ort kann dazu beitragen, mehr Zustiftungen, Spenden, persönliches Engagement 
und öff entliche Aufmerksamkeit zu generieren.

Professionalisierung: Management

Viele der Bürgerstiftungen arbeiten nach wie vor rein ehrenamtlich. Sie sind zunehmend damit konfrontiert, 
dass die Aufgaben ehrenamtlich nicht mehr zu bewältigen sind, die Einstellung bezahlter Mitarbeiter aber 
noch nicht fi nanzierbar ist. Den 4.000 ehrenamtlichen Gremienmitgliedern kommt die Schlüsselrolle bei der 
organisatorischen und fi nanziellen Weiterentwicklung der Bürgerstiftungen zu. Sie sind durch ihre Kompetenz 
und ihr großes Engagement Erfolgsgarant der Bürgerstiftungen (s. Sonderumfrage 2010, Gremienmitglieder). 
Für sie wird eine Herausforderung darin liegen, sich den Anforderungen an das Management zu stellen, die 
mit zunehmender Größe einer Bürgerstiftung komplexer werden. Zentral sind eine vorausschauende strategi-
sche Planung und eine klare Aufgabenverteilung zwischen Vorstand und Aufsichtsorgan sowie innerhalb der 
Gremien. Hier stehen Weiterbildungsangebote und ein gutes Wissen über die Leitung von Nonprofi t-Organi-
sationen zur Verfügung. Mit dem Bürgerstiftungs-Benchmark und Ratgebern wie dem BürgerStiftungsCheck 
unterstützt auch die Aktive Bürgerschaft die Gremien in ihren komplexen Aufgaben.

Die größte Herausforderung für die Bürgerstiftungen wird in den nächsten Jahren darin bestehen, ihr Stif-
tungsvermögen konsequent weiter aufzubauen. So können sie das Gemeinwohl auch langfristig fördern und 
ihre Unabhängigkeit von einzelnen Stiftern, wirtschaftlichen Entwicklungen oder einer wechselnden Spen-
denbereitschaft ausbauen. Obwohl die Bürgerstiftungen 2011 wieder eine gute Wachstumsrate erzielt haben, 
reicht das durchschnittliche Kapital von 641.000 Euro noch nicht aus, um ihre Aufgaben langfristig abzusi-
chern. Die individuelle Begleitung von Stiftern und das Anbieten von Fonds und Treuhandstiftungen erweisen 
sich als besonders erfolgreich beim Vermögensaufbau. Immer mehr Bürgerstiftungen nutzen dieses Potenzial. 
Aufgabe der Gremien wird sein, neben dem Werben um Spenden und nicht zweckgebundene Zustiftungen 
verstärkt Angebote für Stifter zu entwickeln. Dazu gehört, zu defi nieren, wie sich Stifter beteiligen können 
und welche Zielgruppen mit welchen Maßnahmen angesprochen werden. 

Ausblick

Die Entstehung und Entwicklung der Bürgerstiftungen in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte, nicht zu-
letzt aufgrund ihrer Unabhängigkeit und Selbstorganisation. Diese gilt es zu behaupten. Da Bürgerstiftungen 
weitgehend ohne öff entliche Mittel aus privatem Vermögen aufgebaut werden, stärken sie nachhaltig bür-
gerschaftliches Engagement. Ihre Kapitalausstattung ist respektabel, die Wachstumsraten der letzten Jahre 
belegen das große Potenzial. Dies gilt es durch verstärkte Angebote für Stifter zu nutzen. Eine gute Begleitung 
der Stifter kann sicherstellen, dass ihre individuellen philanthropischen Interessen mit den Zielen der Bürger-
stiftung und den Erfordernissen in der Region in Einklang stehen. So können Bürgerstiftungen sich langfristig 
zu einem Dach für bürgerschaftliches und stifterisches Engagement entwickeln.
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Bürgerstiftungen in Deutschland 2012: 
Fakten und Trends
Bodo Wannow

Bürgerstiftungen sind in Deutschland zu einer Erfolgsgeschichte geworden, die in Gütersloh und Hannover 
vor mehr als 15 Jahren begann. Heute zählt die Aktive Bürgerschaft 326 Bürgerstiftungen (Stand 30.06.2012). 
Dort engagieren sich Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Banken für ihre Stadt oder Region. 
Deutschlandweit leben mehr als 37 Millionen Menschen – das sind mehr als 45 Prozent der Bevölkerung – im 
Einzugsgebiet einer Bürgerstiftung und können sich als Stifter, Spender oder Ehrenamtliche engagieren und 
ihr Lebensumfeld aktiv mitgestalten. 

Bürgerstiftungen schütten mehr denn je für gemeinnützige Zwecke aus

Mit insgesamt 12,3 Millionen Euro haben Bürgerstiftungen 2011 gemeinnützige Zwecke in ihrer Gemeinde, 
Stadt oder Region unterstützt (s. Abb. S. 58). Damit haben sie mehr denn je in das Gemeinwohl vor Ort inves-
tiert und bleiben trotz angespannter Finanzmärkte verlässliche Partner für bürgerschaftliches Engagement. 
Nahezu 56 Millionen Euro haben Bürgerstiftungen seit 2005 für ihre Anliegen ausgeschüttet. Bürgerstiftun-
gen unterstützen in etwa zu gleichen Teilen eigene operative Projekte sowie geförderte Projekte (s. Sonder-
umfrage 2011, Mittelverwendung). Fast die Hälfte ihrer Mittel investieren sie in Bildung und Erziehung (47 
Prozent), gefolgt von Kunst und Kultur (17 Prozent) und Sozialem (15 Prozent). Insgesamt engagieren sich in 
den Bürgerstiftungen 12.000 Ehrenamtliche mit Zeit und Ideen. 8.000 sind in Projekten oder Geschäftsstellen 
tätig, weitere 4.000 in Vorstand, Kuratorium und Stiftungsrat (s. Sonderumfrage 2010, Ehrenamtliche Gremi-
enmitglieder). Damit sind durchschnittlich 40 Menschen ehrenamtlich in einer Bürgerstiftung aktiv. 

Bürger spenden so viel wie noch nie an Bürgerstiftungen

Mehr als 9,6 Millionen Euro haben Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und andere Institutionen 2011 an 
die Bürgerstiftungen gespendet (s. Abb. S. 58). Das ist die höchste Summe an Spendeneinnahmen innerhalb 
eines Jahres, die die Bürgerstiftungen je verzeichnet haben. Neben den Zinserträgen aus dem Stiftungskapital 
und anderen Zuschüssen fi nanzieren sie mit Spenden ihre eigenen Projekte oder Förderprojekte. Durch die 
hohe Summe an Spendeneinnahmen können Bürgerstiftungen die aktuell niedrigen Zinseinnahmen kompen-
sieren, um ihre Projekte weiterhin erfolgreich umzusetzen. Spenden stehen im Gegensatz zu Zustiftungen 
beinahe in vollem Umfang und unmittelbar für Projekte zur Verfügung.

Stiftungsvermögen wächst weiter im zweistelligen Millionenbereich

Stifter vertrauten den Bürgerstiftungen im Jahr 2011 mehr als 20,4 Millionen Euro in Form von Zustiftungen 
an. Auf mehr als 208,2 Millionen Euro erhöhte sich das Gesamtkapital der deutschen Bürgerstiftungen bis 
zum 31.12.2011 (s. Abb. S. 58). Das Kapital der Bürgerstiftungen wuchs damit um nahezu elf Prozent, so dass 
in Zeiten angespannter Finanzmärkte seit 2009 die gute Wachstumsrate fortgeschrieben wird. Im Jahr 2010 
erhielt die BürgerStiftung Hamburg eine einzelne große Zustiftung, so dass das Vermögen der Bürgerstiftun-
gen sogar um mehr als 25 Prozent wuchs und einen besonderen Ausschlag im Wachstum zeigte. 

BÜRGERSTIFTUNGEN IN DEUTSCHLAND 2012: FAKTEN UND TRENDS
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Bürgerstiftungs-Millionäre sind Motor des Wachstums

Die Bürgerstiftungen bauen kontinuierlich Kapital auf. Im Jahr 2011 verfügte fast die Hälfte aller Bürgerstif-
tungen über ein Stiftungskapital von mehr als 250.000 Euro. 2005 waren das nur rund ein Drittel. Die Abbil-
dung unten zeigt, wie sich der Anteil von Bürgerstiftungen in den höheren Vermögensklassen im Jahr 2011 
im Vergleich zu 2005 ausgebaut hat. 

Dabei sind die „Bürgerstiftungs-Millionäre“, also die Bürgerstiftungen mit einem Vermögen von einer Million 
Euro oder mehr, Motor der guten fi nanziellen Entwicklung aller Bürgerstiftungen. In dieser Größenklasse 
erhöhten die aktuell 43 Bürgerstiftungen ihr Kapital auf nahezu 132 Millionen Euro und erzielten mit mehr 
als 15 Prozent eine überdurchschnittliche Wachstumsrate. Der Anteil der Millionäre nimmt zu: Hatten vor 
sechs Jahren erst neun Prozent der Bürgerstiftungen ein Stiftungsvermögen von mehr als einer Million Euro, 
sind es heute gut 13 Prozent. Auch die kleineren Bürgerstiftungen wachsen. Sie bündeln über die Jahre immer 
mehr Ressourcen vor Ort, weil immer mehr Bürger unter ihrem Dach ihr persönliches, stifterisches Engage-
ment verwirklichen. Mehr als 35 Prozent aller Bürgerstiftungen hatten im Jahr 2011 ein Stiftungskapital 
zwischen 250.000 und einer Million Euro – fast neun Prozentpunkte mehr als noch 2005. 

Abb.: Bürgerstiftungen nach Höhe des Stiftungskapitals 2005 und 2011

9,2

13,2

12,8

15,4

13,5

19,7

31,2

31,7

33,3

20,0

Anteil Bürgerstiftungen 
2005 in Prozent

Anteil Bürgerstiftungen 
2011 in Prozent

mehr als 1 Mio. Euro

500 Tsd. – 1 Mio. Euro

250-500 Tsd. Euro

100-250 Tsd. Euro

weniger als 100 Tsd. Euro

Stifter wählen verstärkt Bürgerstiftungen als Partner für ihre eigene Stiftung

Der Trend, dass Stifter ihre eigene Stiftung als Fonds oder Treuhandstiftung der Bürgerstiftung anvertrauen, 
hält an. 35 Prozent des gesamten Stiftungskapitals der Bürgerstiftungen im Jahr 2011 lag in zweckgebun-
denen Fonds oder Treuhandstiftungen. Das entspricht 72,9 Millionen Euro (s. Abb. S. 58). Mit Fonds oder 
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Treuhandstiftungen ermöglichen Bürgerstiftungen Stiftern, ihre persönlichen, gemeinnützigen Interessen zu 
verfolgen, und begleiten sie darin, diese eff ektiv und mit geringem Verwaltungsaufwand umzusetzen. 

Insbesondere Fonds können gute Zuwächse verbuchen. Diese Form des zweckgebundenen Vermögens hat ge-
messen am Gesamtkapital aller Bürgerstiftungen einen Anteil von fast zehn Prozent. Im Jahr 2007 lag dieser 
Anteil noch bei nahezu fünf Prozent. Seitdem hat sich das Kapital von Fonds fast vervierfacht. Das Kapital von 
Treuhandstiftungen hat sich im selben Zeitraum lediglich verdoppelt (s. Abb. S. 58). Bürgerstiftungen setzen 
verstärkt Fonds ein, weil diese für sie und ihre Stifter handfeste Vorteile bieten: Fonds können mit geringem 
Aufwand ins Leben gerufen und verwaltet werden. So können Bürgerstiftungen stifterische Ressourcen vor 
Ort einfacher bündeln und unbürokratisch Engagement ermöglichen. Zudem bleibt das Kapital der Fonds „auf 
ewig“ Teil des Grundstockvermögens der Bürgerstiftungen – im Gegensatz zu Treuhandstiftungen, bei denen 
zum Beispiel der Treuhänder wechseln kann. 

Mit 53 Millionen Euro liegt der Großteil des zweckgebundenen Vermögens in Treuhandstiftungen. Im Jahr 
2011 beträgt der Zuwachs des Kapitals der Treuhandstiftungen nur rund 700.000 Euro. Im Vorjahr belief sich 
der Zuwachs noch auf rund 8 Millionen Euro und auch davor, mit Ausnahme des Jahres 2008, lagen die Zu-
wächse bei dieser Form des zweckgebundenen Vermögens immer bei mehreren Millionen Euro. Im Jahr 2011 
haben einige Treuhandstiftungen den Treuhänder gewechselt oder sich als rechtsfähige Stiftung gegründet, so 
dass sie nicht mehr unter dem Dach der Bürgerstiftungen verwaltet werden.  

O Zweckgebundenes Vermögen 

Bürgerstiftungen verwalten zweckgebundenes Vermögen in Form von Fonds und Treuhandstiftungen. Das in Fonds 
zugestiftete Kapital ist und bleibt immer Teil des Grundstockvermögens einer Bürgerstiftung. Verwaltet eine Bürger-
stiftung eine Treuhandstiftung, so ist deren Kapital kein eigenes Vermögen der Bürgerstiftung. Es wird von ihr aber 
treuhänderisch verwaltet, entsprechend der Zweckbindung durch den Stifter bzw. der Satzung. Der Stifter kann gege-
benenfalls die Treuhandstiftung durch eine andere Treuhänderin als die Bürgerstiftung verwalten lassen oder diese in 
eine selbständige Stiftung überführen.

Zahl der Neugründungen geht zurück

326 Bürgerstiftungen, die den „Zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen entsprechen, gab es zum Stichtag 30.06.2012 (s. Methodik, S. 64-66). Im Jahr 2011 kamen neun 
Bürgerstiftungen hinzu. Seit dem Boomjahr der Bürgerstiftungen 2006, als 56 Bürgerstiftungen bundesweit 
gegründet wurden, geht damit die Anzahl der Neugründungen kontinuierlich zurück. Aktuell liegt sie auf dem 
Niveau von vor gut zehn Jahren (s. Abb. S. 69). 

Dies überrascht insoweit, als die meisten Fachleute die Gründung von mindestens 500 Bürgerstiftungen in 
Deutschland erwartet haben. Eine Erklärung kann die Berücksichtigung auch derjenigen Stiftungen leisten, 
die sich selber als Bürgerstiftung bezeichnen, aber nicht den „Zehn Merkmalen“ entsprechen. Hierzu hat die 
Aktive Bürgerschaft in diesem Jahr eine Sonderanalyse durchgeführt (s. S. 82-86). 
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Bürgerstiftungen in Deutschland 2007-2011 (Stichtag 31.12.)

Abb.: Stiftungskapital  
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BS₋MAX: Der Bürgerstiftungs-Benchmark
Stefan Nährlich

Zum zweiten Mal stellt die Aktive Bürgerschaft im „Länderspiegel Bürgerstiftungen“ dar, in welchem Umfang 
es der Spitzengruppe der Bürgerstiftungen im Vorjahr gelungen ist, weiter Vermögen aufzubauen und Spen-
den einzuwerben sowie Projekte zu fördern. 

Der Benchmark BS_MAX, den wir mit den aktuellen Ergebnissen auf den folgenden Seiten näher vorstellen, 
umfasst drei zentrale und messbare monetäre Kategorien: Vermögensaufbau, Spendeneinwerbung und Pro-
jektförderung. Berücksichtigt werden dabei jeweils die absoluten Summen sowie die Zahlen in Relation zur 
Bevölkerungszahl im Gebiet der jeweiligen Bürgerstiftung. Weitere Informationen zur Methodik und zum 
Hintergrund fi nden sich am Ende dieses Beitrages. 

Die Plätze in den sechs TOP-10-Listen des Benchmarks teilen sich wie im Vorjahr 36 Bürgerstiftungen, die 
teilweise mehrfach vertreten sind. Sie erreichten beispielsweise sowohl einen Spitzenplatz bei der Spenden-
einwerbung als auch bei der Projektförderung. Insgesamt zeichnet sich eine deutliche Durchlässigkeit bei den 
Spitzenpositionen ab: 22 Bürgerstiftungen aus dem aktuellen Bürgerstiftungs-Benchmark waren im Jahr zu-
vor nicht vertreten. Spitzenerfolge lassen sich nicht jedes Jahr wiederholen. Besonders deutlich wird dies in 
der Kategorie Vermögensaufbau, wo die meisten Neuplatzierungen zu verzeichnen sind.

Warum ein Bürgerstiftungs-Benchmark?

Zum einen soll der Benchmark dazu dienen, dass Gremienmitglieder und Aktive aus den Bürgerstiftungen die 
Entwicklung ihrer Stiftung im zurückliegenden Jahr im Vergleich zur Gesamtentwicklung objektiver einschät-
zen können. Hierzu stellt die Aktive Bürgerschaft allen Bürgerstiftungen die Maximal-, Minimal- und Durch-
schnittswerte dieser Gesamtentwicklung zur Verfügung. Darüber hinaus hat die Aktive Bürgerschaft auch ei-
nen Ansatz erarbeitet, den Bürgerstiftungen einen diff erenzierten Vergleich mit jeweils für sie vergleichbaren 
Bürgerstiftungen in Deutschland anzubieten. Hiermit soll insbesondere die strategische Steuerung mit dem 
BürgerStiftungsCheck unterstützt werden. Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröff entlicht. 
Bürgerstiftungen, die sich an der Datenerhebung für den „Länderspiegel Bürgerstiftungen“ beteiligt haben, 
können die anonymisierten Vergleichswerte jedoch anfordern. 

Zum anderen soll der Benchmark interessierten Stiftern und Spendern, Öff entlichkeit und Fachöff entlichkeit 
zeigen, was Bürgerstiftungen auch quantitativ leisten. Bürgerstiftungen bringen sich nicht nur mit Zeit und 
Ideen für das Gemeinwohl ein, mit steigenden fi nanziellen Möglichkeiten können sie auch ihren gesellschaft-
lichen Mitgestaltungsanspruch nachdrücklicher einlösen. Sowohl der Ansatz, kontinuierlich Stiftungsvermö-
gen aufzubauen, als auch die realen Entwicklungszahlen der Bürgerstiftungen in Deutschland (s. S. 55-58) 
sprechen dafür, dass Bürgerstiftungen in ihren Orten und Regionen zunehmend wichtige Akteure der Bürger-
gesellschaft werden. 

Unsere Botschaft: Investitionen in die Bürgerstiftungen lohnen sich, wie man heute schon erkennen kann.

BS₋MAX: DER BÜRGERSTIFTUNGS-BENCHMARK 
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1. Benchmark Vermögenswachstum

Langfristig Stiftungsvermögen aufzubauen, ist eine der zentralen Aufgaben von Bürgerstiftungen. Die beim 
Vermögensaufbau im Jahr 2011 erfolgreichsten Bürgerstiftungen haben insgesamt fast zehn Millionen Euro 
dazubekommen. Vier Bürgerstiftungen haben ihr Stiftungskapital um jeweils rund 1,5 Millionen Euro gestei-
gert, eine weitere Bürgerstiftung hat die Eine-Million-Euro-Marke knapp verfehlt. Die anderen Bürgerstiftun-
gen verzeichnen Zuwächse von jeweils 400.000 bis 500.000 Euro. Im Vorjahr punktete hier die BürgerStiftung 
Hamburg mit einem Zufl uss von über 18 Millionen Euro. Jenseits dieses nicht mehr erreichten Spitzenwertes 
ist die Summe der Zustiftungen an die zehn wachstumsstärksten Bürgerstiftungen aber leicht gestiegen.

Den unterschiedlichen Möglichkeiten hinsichtlich der Anzahl potenzieller Stifter vor Ort bei den jeweiligen 
Bürgerstiftungen trägt der Benchmark Vermögenswachstum 2011 (pro Kopf) Rechnung. Hier wurden die Zu-
wächse beim Grundstock- und Treuhandvermögen in Bezug zur Bevölkerungsanzahl im Einzugsgebiet ge-
setzt. Spitzenreiter ist in dieser Kategorie die nordrhein-westfälische Bürgerstiftung Warburg. Ihr wurden fast 
65 Euro pro Einwohner ihres Einzugsgebietes zugestiftet. Dies sind über 1,5 Millionen Euro, die vor allem auf 
drei große Zustiftungen, darunter ein Stiftungsfonds, zurückzuführen sind. Damit hat die Bürgerstiftung ihr 
Stiftungskapital versechsfacht. Ihr folgen drei Bürgerstiftungen mit einer Pro-Kopf-Zustiftung von mehr als 
zehn und weniger als 20 Euro sowie sechs Bürgerstiftungen, bei denen dieser Betrag jeweils über sechs Euro 
und unter neun Euro liegt. Im Vorjahr lag der Spitzenwert der Pro-Kopf-Zustiftung bei knapp 58 Euro.

Abb.: Benchmark Vermögenswachstum 2011 (absolut und pro Kopf)
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2. Benchmark Spendeneinnahmen

Neben dem langfristigen Vermögensaufbau werben Bürgerstiftungen Spenden zur zeitnahen Mittelverwen-
dung ein. Spenden sind für die noch jungen deutschen Bürgerstiftungen eine wichtige Finanzierungsquelle für 
ihre Arbeit. Wie der Benchmark Spendeneinnahmen 2011 zeigt, haben die zehn hierin erfolgreichsten Bürger-
stiftungen im letzten Jahr insgesamt fast vier Millionen Euro an Spenden eingeworben. Spitzenreiter ist hier 
die Heilbronner Bürgerstiftung, der 995.000 Euro an Spenden insbesondere für die Aktion „SOS Gaff enberg“ 
zufl ossen, dicht gefolgt von der BürgerStiftung Hamburg. Weitere acht Bürgerstiftungen positionieren sich 
mit Spendenzufl üssen zwischen 150.000 und 320.000 Euro. Im Vergleich zum Jahr zuvor konnten die zehn 
Spitzenreiter eine Million Euro mehr an Spenden einsammeln.

Der Benchmark Spendeneinnahmen 2011 (pro Kopf) berücksichtigt die unterschiedlichen Möglichkeiten 
hinsichtlich der Anzahl potenzieller Spender bei den jeweiligen Bürgerstiftungen vor Ort. Mit fast 20 Euro 
pro Einwohner erreicht die Bürgerstiftung Herdwangen-Schönach aus dem Landkreis Sigmaringen in Baden-
Württemberg den Spitzenplatz und verdrängt den Vorjahresspitzenreiter aus Bayern auf Platz zwei. Neben 
der zweitplatzierten Bürgerstiftung in der Gemeinde Seeshaupt erreicht auch die Heilbronner Bürgerstiftung 
auf Rang drei noch einen Wert von mehr als acht Euro. Dies ist umso bemerkenswerter, als es sich hierbei um 
eine Großstadt-Bürgerstiftung handelt. Ihr folgen sieben Bürgerstiftungen, die jeweils zwischen drei und fünf 
Euro pro Kopf der örtlichen Bevölkerung als Spenden zugewendet bekommen haben.

Abb.: Benchmark Spendeneinnahmen 2011 (absolut und pro Kopf)

Spendeneinnahmen 2011  
(absolut) in Tsd. Euro

Spendeneinnahmen 2011 
(pro Kopf) in Euro Rang

19,87996

Heilbronner Bürgerstiftung Bürgerstiftung Herdwangen-Schönach
1

8,36801

BürgerStiftung Hamburg Bürgerstiftung Seeshaupt
2

8,15519

Bürgerstiftung Dresden Heilbronner Bürgerstiftung
3

5,33314

BürgerStiftung Düsseldorf Bürgerstiftung Essingen
4

4,41286

Bürgerstiftung Braunschweig BürgerStiftung Bruchsal
5

4,23233

Bielefelder Bürgerstiftung Bürgerstiftung Bad Honnef
6

3,90191

BürgerStiftung Bruchsal Bürgerstiftung Schwalenberg
7

3,81172

Bürgerstiftung Hannover Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden
8

3,62158

Stiftung Bürger für Leipzig Bürgerstiftung Burgrieden
9

3,39157

Bürgerstiftung Gütersloh Bürgerstiftung Rössing
10
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3. Benchmark Projektförderung

Mit der Durchführung eigener Projekte und der Förderung anderer gemeinnütziger Organisationen erfüllen 
die Bürgerstiftungen ihren Stiftungszweck. Die zehn erstplatzierten Bürgerstiftungen in der Kategorie Pro-
jektförderung 2011 haben gemeinnützige Projekte mit insgesamt mehr als 4,3 Millionen Euro gefördert. Die 
Bürgerstiftungen Hamburg und Paderborn nehmen hier mit jeweils knapp einer Million Euro die Spitzenposi-
tionen ein. Die nachfolgenden acht Bürgerstiftungen förderten im vergangenen Jahr Bildung und Erziehung, 
Kunst und Kultur, Soziales oder andere Zwecke jeweils mit einem Volumen zwischen 200.000 und 500.000 
Euro. Insgesamt konnte die Spitzengruppe rund eine Million Euro mehr einsetzen als im Jahr zuvor.

Legt man die Ausgaben für die Förderung von Projekten auf die Bevölkerungszahl im Gebiet der jeweiligen 
Bürgerstiftung um, gewinnt der Begriff  „Stiftung von Bürgern für Bürger“ noch einmal an besonderer Bedeu-
tung. Die rheinland-pfälzische Bürgerstiftung Bernkastel-Kues erreicht in dem Benchmark Projektförderung 
2011 (pro Kopf) die führende Platzierung. Aufgrund der erhaltenen Zuwendungen kann sie gemeinnützige 
Projekte vor Ort umgerechnet mit mehr als zwölf Euro pro Einwohner fördern. Ihr folgen fünf weitere Bürger-
stiftungen, deren Projektförderungen bei jeweils über fünf Euro pro Kopf liegen. Mit Beträgen zwischen drei 
und gut vier Euro pro Kopf der Bevölkerung für die Förderung gemeinnütziger Projekte positionieren sich die 
nachfolgenden vier Bürgerstiftungen.

Abb.: Benchmark Projektförderung 2011 (absolut und pro Kopf)

Projektförderung 2011 
(absolut) in Tsd. Euro 

Projektförderung 2011 
(pro Kopf) in Euro 

12,42988

BürgerStiftung Hamburg Bürgerstiftung Bernkastel-Kues
1

7,89974

Bürgerstiftung Paderborn Bürgerstiftung Schwalenberg
2

7,52525

Bürgerstiftung Dresden Bürgerstiftung Seeshaupt
3

6,73351

Bürgerstiftung Braunschweig Bürgerstiftung Paderborn
4

6,63314

Heilbronner Bürgerstiftung Bürgerstiftung Steingaden
5

5,08290

Stiftung Citoyen - aktiv für Bürgersinn Bürgerstiftung Hanstedt
6

4,64273

BürgerStiftung Düsseldorf Bürgerstiftung Bad Honnef
7

4,22242

Bielefelder Bürgerstiftung Bürgerstiftung Warmbronn
8

3,83222

Bürgerstiftung Gütersloh Bürgerstiftung Rohrmeisterei Schwerte
9

3,21187

Bürgerstiftung Rohrmeisterei Schwerte Schwäbisch Haller Bürgerstiftung
10

Rang
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BS_MAX: Methodik und Hintergrund

Als Benchmark bezeichnet man eine vergleichende Analyse mit einem festgelegten Referenzwert. Für den 
Benchmark BS_MAX 2011 wurden alle vor dem Jahr 2011 gegründeten Bürgerstiftungen, die ihre Daten zur 
Verfügung gestellt haben, berücksichtigt. Somit lag bei allen Bürgerstiftungen ein volles Geschäftsjahr zu-
grunde. Berücksichtigt wurden bei der Kategorie Vermögensaufbau Zuwächse in das Grundstock- und Treu-
handvermögen. Die Kategorie Projektförderung umfasst Mittel für operative und Förderprojekte. Daten zur 
Bevölkerungszahl der Gemeinden, kreisfreien Städte und Kreise Deutschlands wurden von den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder übernommen.

Hinweise für Bürgerstiftungen

Informationen über die Entwicklung ihrer Bürgerstiftung im Vergleich zur Gesamtentwicklung als Orientie-
rung für die Mitglieder von Vorständen und Stiftungsräten stellen wir im Rahmen unserer Veranstaltungs-
reihe „Regionalforum Bürgerstiftungen“ vor. Damit Bürgerstiftungen ihre Wachstumsziele besser kalkulieren 
und mit dem strategischen Management-Instrument BürgerStiftungsCheck der Aktiven Bürgerschaft eff ekti-
ver arbeiten können, bieten wir allen Bürgerstiftungen auf Anfrage anonymisierte und aufbereitete Daten von 
Bürgerstiftungen an, die miteinander besonders vergleichbar sind (Potenzial-Analyse der Fundraising-Märk-
te). Bürgerstiftungen, die sich an der letzten Datenaktualisierung beteiligt haben, können die anonymisierten 
und aufbereiteten Vergleichsdaten kostenlos bei der Aktiven Bürgerschaft anfordern.
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Methodik: Auswahl der  Bürgerstiftungen 
und Stiftungsdaten
Andreas Grabsch, Elena Philipp und Judith Polterauer

In Deutschland gibt es bislang noch kein offi  zielles nationales Verzeichnis von Stiftungen im Allgemeinen 
oder Bürgerstiftungen im Speziellen. Um der Öff entlichkeit einen besseren Zugang zu Bürgerstiftungen zu 
ermöglichen, führt die Aktive Bürgerschaft den Bürgerstiftungsfi nder, ein Online-Verzeichnis der deutschen 
Bürgerstiftungen. Die dort gelisteten Bürgerstiftungen bilden die Datengrundlage für den jährlich veröff ent-
lichten „Länderspiegel Bürgerstiftungen“, der 2012 als Kapitel im vorliegenden Band „Diskurs Bürgerstiftun-
gen“ erscheint.

Die Aktive Bürgerschaft greift auf verschiedene Quellen zurück, um potenzielle Bürgerstiftungen zu identifi -
zieren: Berichte in der bundesweiten und regionalen Presse, Einträge in den von einigen Bundesländern online 
veröff entlichten Stiftungsdatenbanken, direkte Kontakte zu Gründungsinitiativen und Bürgerstiftungen so-
wie regelmäßige Internet-Recherchen. 

Wird eine neue Bürgerstiftung bekannt, erfasst die Aktive Bürgerschaft das Datum ihrer Anerkennung als 
rechtsfähige Stiftung durch die zuständige Stiftungsaufsichtsbehörde und bestimmt so das Gründungsjahr. 
Noch nicht als rechtsfähig anerkannte Bürgerstiftungen sind im Bürgerstiftungsfi nder nicht berücksichtigt. 

Bürgerstiftungen und ihre Merkmale

Anschließend prüft die Aktive Bürgerschaft die Satzung der Bürgerstiftung auf ihre Übereinstimmung mit den 
„Zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen (s. Anhang). Die Sat-
zungsprüfung ist notwendig, da der Begriff  „Bürgerstiftung“ nicht geschützt ist und somit jede Organisation 
ihre Arbeit unter dieses Label stellen kann (s. S. 82-86). In der Regel gibt bereits die Präambel der Satzung 
Auskunft über das Selbstverständnis der Stiftung als Einrichtung „von Bürgern für Bürger“ mit einem defi -
nierten lokalen oder regionalen Bezug. 

Eine erste Bedingung für die Aufnahme in den Bürgerstiftungsfi nder ist die Rechtsform. Bürgerstiftungen 
sind unabhängige private Einrichtungen in der Form von rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen bzw. privaten 
Rechts, die in der Regel von mehreren Stiftern errichtet werden. Nur rechtsfähige Stiftungen können als Treu-
händer für andere Stifter aktiv werden. Der kontinuierliche Aufbau von Stiftungskapital durch Zustiftungen, 
Stiftungsfonds und Treuhandstiftungen ist dem Modell Bürgerstiftung immanent. 

Weitere entscheidende Wesensmerkmale von Bürgerstiftungen sind die Gemeinnützigkeit und ein breiter Stif-
tungszweck. Die Zweckvielfalt garantiert eine auch langfristig auf lokale Anforderungen und Entwicklungen 
angepasste Tätigkeit, sei es durch eigene Projekte oder die Förderung bestehender Initiativen. Die Übernahme 
kommunaler Pfl ichtaufgaben durch die Bürgerstiftung ist für gewöhnlich ausgeschlossen.
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Unabdingbar für eine Bürgerstiftung ist außerdem die in der Satzung verankerte Errichtung mindestens zwei-
er Stiftungsorgane, eines Entscheidungs- und eines Aufsichtsorgans. Als „Stiftung von Bürgern für Bürger“ 
soll eine Bürgerstiftung ihre Gremien für eine Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie unterschied-
lichen Institutionen, Unternehmen oder zivilgesellschaftlichen Initiativen öff nen. Transparenz und gute 
Governance werden auch im Bürgerstiftungssektor als handlungsleitende Prämissen immer wichtiger und im 
öff entlichen Diskurs zu zivilgesellschaftlichen Organisationen eingefordert.

Um die Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der Bürgerstiftung zu garantieren, ist ihre Unabhängigkeit 
ein maßgebliches Kriterium. Stiftungen, deren Gremien mittels „geborener Mitglieder“ von einzelnen Insti-
tutionen wie Gemeinderäten, Stadtverwaltungen, Kirchen, Unternehmen oder Banken über Stimmenmehr-
heit dominiert werden, fi nden somit keine Aufnahme in den Bürgerstiftungsfi nder der Aktiven Bürgerschaft. 
Während die Mitwirkung und Einbindung dieser Gruppen wünschenswert und in der Praxis auch gängig ist, 
müssen vor allem die Stiftungsvertretung und die Entscheidungsbefugnis über die Verwendung der Stiftungs-
gelder bei der Bürgerstiftung selbst liegen. Besonderes Augenmerk richtet sich deshalb darauf, wie in der Sat-
zung die Besetzung des Stiftungsvorstandes und des Kontrollorgans geregelt sind. 

Die formale Prüfung der Satzung anhand der „Zehn Merkmale“ ermöglicht zwar Aussagen über das zivilge-
sellschaftliche Selbstverständnis einer Bürgerstiftung, aber nicht über die Qualität ihrer Arbeit vor Ort. Der 
Bürgerstiftungsfi nder und die darauf basierenden Aussagen über den Bürgerstiftungssektor in Deutschland 
stellen keine Bewertung der Arbeit einzelner Bürgerstiftungen dar. Vielmehr sollen sie die Entwicklung der 
deutschen Bürgerstiftungslandschaft transparent darstellen. Als allgemeine Regel gilt daher der Grundsatz ei-
ner wohlwollenden Überprüfung der Satzung. Das Verzeichnis ist durchlässig konzipiert und wird fortlaufend 
aktualisiert, so dass Bürgerstiftungen z.B. im Falle einer Satzungsänderung nachträglich aufgenommen oder 
auch entfernt werden können. Für Stiftungen, die sich erst durch eine Satzungsänderung zu einer Bürgerstif-
tung im Sinne der „Zehn Merkmale“ entwickelten, wird als Gründungsjahr das Datum der Anerkennung der 
neuen Satzung geführt.

Die Daten der Bürgerstiftungen im „Länderspiegel Bürgerstiftungen 2012“

Die Daten des „Länderspiegels Bürgerstiftungen 2012“ generieren sich aus den Eigenauskünften der im Bür-
gerstiftungsfi nder verzeichneten Bürgerstiftungen. Hierzu wurden in einer Vollerhebung alle 325 bis Ende 
2011 gegründeten Stiftungen um Auskunft gebeten. Neben den aktuellen Kontaktdaten sowie Gründungs-
jahr und Gründungskapital erfragte der Datenbogen die wichtigsten Finanzdaten mit Stichtag 31.12.2011: 
die Höhe des nicht zweckgebundenen Grundstockkapitals, die Anzahl der Stiftungsfonds und verwalteten 
Treuhandstiftungen sowie die Höhe des in Fonds und Treuhandstiftungen zweckgebundenen Kapitals. Dazu 
wurden die Spenden und die Projektfördersumme des vergangenen Jahres erhoben. Für das Gründungskapital 
sowie die potenziellen Zugangsraten gingen zudem die Daten einer weiteren im ersten Halbjahr 2012 gegrün-
deten Bürgerstiftung in die Berechnung ein, so dass sich die Gesamtzahl von 326 Bürgerstiftungen ergibt.

An der Datenerhebung beteiligten sich 278 Bürgerstiftungen, was einer Rücklaufquote von 85 Prozent ent-
spricht (2011: 74 Prozent, 2010: 72 Prozent). Die fehlenden Datensätze für das Kalenderjahr 2011 wurden 
zuerst mit Zahlen aus Eigenveröff entlichungen der Stiftungen wie Jahresberichten, Pressemitteilungen oder 
Angaben auf den Internetseiten vervollständigt und anschließend durch externe Berichte, vor allem aus der 
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Presse ergänzt. Bei Grundstock-, Fonds- und Treuhandkapital wurde weiterhin mit den Daten des Länderspie-
gels 2011 aufgefüllt, was mindestens den satzungsgemäßen Erhalt des Stiftungskapitals zugrunde legt. Für 
die jährlich variierenden Spenden und Projektfördersummen erfolgte eine vorsichtige Hochrechnung: Aus 
den Angaben der antwortenden Stiftungen wurde jeweils der Median ermittelt – also derjenige Wert, den die 
eine Hälfte der Bürgerstiftungen unterschreitet und die andere Hälfte überschreitet – und für die restlichen 
Stiftungen angenommen. Der Median ist für die Hochrechnung eine konservative Methode. Gegenüber dem 
arithmetischen Mittel (Durchschnitt) ist er weniger anfällig für Extremwerte, welche die Hochrechnung 
verzerren.

Aussagen zur Mittelherkunft, zu den Gremienmitgliedern und zur Mittelverwendung wurden den Sonderum-
fragen der „Länderspiegel“ 2009, 2010 und 2011 entnommen.

Berechnung und Darstellung der Daten 

Das Gesamtstiftungskapital der Bürgerstiftungen bundesweit und in den einzelnen Bundesländern addiert 
sich jeweils aus dem freien Grundstockvermögen, dem Fondskapital und dem Kapital der verwalteten Treu-
handstiftungen. Für die Länder wurde neben der absoluten Anzahl der Bürgerstiftungen auch die Bürger-
stiftungsdichte ermittelt, also die Anzahl der Bürgerstiftungen pro eine Million Einwohner. Die Länderü-
bersichten der Flächenstaaten sind absteigend nach Bürgerstiftungsdichte sortiert. Die Stadtstaaten folgen 
im Anschluss.

Bürgerstiftungen richten sich gezielt an die Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt oder ihrer Region. Das Ein-
zugsgebiet einer Bürgerstiftung ist entweder in der Satzung festgelegt oder ergibt sich aus dem Namen der 
Stiftung. In uneindeutigen Fällen wurde das Einzugsgebiet einer Bürgerstiftung telefonisch erfragt. Die 
jeweiligen Flächen der Einzugsgebiete addieren sich – räumliche Überschneidungen ausgenommen – zur 
fl ächenmäßigen Verbreitung, also dem Grad der Abdeckung der Länder und des Bundes. Die zugehörigen 
offi  ziellen Einwohnerzahlen ergeben in Summe den Anteil der Menschen mit potenziellem Zugang zu we-
nigstens einer Bürgerstiftung. 

Die Finanzdaten sind stets auf Tausend-Euro-Beträge gerundet, Prozentangaben auf maximal eine Nachkom-
mastelle. Ergeben sich im Vergleich zu den Länderspiegeln der Vorjahre abweichende Zahlenangaben, lassen 
sich diese mit der nachträglichen Aufnahme von Bürgerstiftungen und deren Finanzdaten in den Bürgerstif-
tungsfi nder erklären.
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Bürgerstiftungen in Deutschland

Deutschland

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 326 (325 zum 31.12.2011) 

Durchschnittliches Gründungskapital 162.000 Euro

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  83.000 Euro

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 641.000 Euro (Vorjahr 594.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 225.000 Euro (Vorjahr: 217.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 45 % aller Einwohner (Vorjahr: 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 26 % der Fläche (Vorjahr: 24 %)

Erste Bürgerstiftungen Bürgerstiftung Gütersloh (Anerkennungsdatum 20.12.1996)  

 Bürgerstiftung Hannover (Anerkennungsdatum 30.12.1997)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern im Einzugsgebiet Bürgerstiftung Berlin (ca. 3,43 Mio. Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach der Fläche Bürgerstiftung Mittelhessen (5.381 km²)

Bundesweite Verbreitung

326 Bürgerstiftungen gibt es in Deutschland (Stand 30.06.2012, s. Abb. S. 69). Ob mit Geld, Zeit oder Ideen 
– jeder kann bei einer Bürgerstiftung aktiv werden. Mehr als 37 Millionen Menschen in Deutschland – gut 45 
Prozent der Bevölkerung – haben heute potenziell Zugang zu einer Bürgerstiftung. Bisher befi nden sich Bür-
gerstiftungen vor allem in dicht besiedelten Ballungsgebieten, denn lediglich gut 26 Prozent der Gesamtfl äche 
werden von einer Bürgerstiftung abgedeckt.

Bürgerstiftungen sind in allen deutschen Bundesländern aktiv, mit Ausnahme des Saarlandes. Die größte Bür-
gerstiftungsdichte hat Baden-Württemberg mit 7,4 Stiftungen pro eine Million Einwohner (s. Abb. S. 72). Es 
folgen Niedersachsen (6,7) und Nordrhein-Westfalen (5,1). Unter den ostdeutschen Ländern liegt Th üringen 
vorn (3,1) (s. S. 70-73).

Stiftungskapital

Das Vermögen der deutschen Bürgerstiftungen wuchs im Jahr 2011 um mehr als 20,4 Millionen Euro auf 
insgesamt 208,2 Millionen Euro (Stand: 31.12.2011). Das Stiftungsvermögen erhöhte sich weiter im zweistel-
ligen Millionenbereich beziehungsweise um nahezu elf Prozent. In Zeiten angespannter Finanzmärkte seit 
2009 haben die Bürgerstiftungen die gute Wachstumsrate fortgeschrieben. Mit den Zinserträgen aus dem 
Vermögen, mit Spenden und anderen Zuschüssen gewährleisten Bürgerstiftungen ihre kontinuierliche, unab-
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hängige Arbeit und Selbständigkeit. 43 der 326 Bürgerstiftungen verfügen über ein Kapital von mehr als einer 
Million Euro.

Zweckgebundenes Kapital

Mit 19,9 Millionen Euro in Fonds- und 53 Millionen Euro in Treuhandvermögen liegt der Anteil zweckgebun-
dener Zustiftungen in Bürgerstiftungen am Gesamtkapital bei mittlerweile rund 35 Prozent (s. Abb S. 58). 
Dies zeigt, dass Stifter verstärkt Bürgerstiftungen als Partner für die eigene Stiftung wählen. Denn sie ermög-
lichen ihnen, sich persönlich für bestimmte Th emenfelder oder Regionen fi nanziell zu engagieren. Insbeson-
dere Fonds können gute Zuwächse verbuchen. Diese Form des zweckgebundenen Vermögens hat gemessen 
am Gesamtkapital aller Bürgerstiftungen einen Anteil von fast zehn Prozent. Im Jahr 2007 lag dieser Anteil 
noch bei nahezu fünf Prozent. 

Projektförderung und Spendeneinnahmen

Mit insgesamt 12,3 Millionen Euro haben deutsche Bürgerstiftungen im Jahr 2011 gemeinnützige Zwecke in 
ihrer Gemeinde, Stadt oder Region unterstützt (s. Abb. S. 58). Damit haben sie mehr denn je in das Gemein-
wohl vor Ort investiert und bleiben trotz angespannter Finanzmärkte verlässliche Partner für bürgerschaftli-
ches Engagement. Nahezu 56 Millionen Euro haben Bürgerstiftungen seit 2005 für ihre Anliegen ausgeschüt-
tet.

Mehr als 9,6 Millionen Euro haben Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und andere Institutionen 2011 an 
die Bürgerstiftungen gespendet (s. Abb. S. 58). Das ist die höchste Summe an Spendeneinnahmen innerhalb 
eines Jahres, die Bürgerstiftungen in Deutschland je verzeichnet haben.

Mittelverwendung von Bürgerstiftungen

Bürgerstiftungen wollen Zukunft gestalten. Fast die Hälfte ihrer Mittel für gemeinnützige Zwecke investie-
ren sie in Bildung und Erziehung (47 Prozent), gefolgt von Kunst und Kultur (17 Prozent) und Sozialem (15 
Prozent). Es folgen Gesundheit und Sport (7 Prozent), bürgerschaftliches Engagement und demokratisches 
Staatswesen  (4 Prozent), Toleranz und Völkerverständigung (3 Prozent), Umwelt und Naturschutz (2 Pro-
zent) sowie Wissenschaft und Forschung (1 Prozent) (s. Sonderumfrage 2011, Mittelverwendung). 

12.000 Ehrenamtliche engagieren sich 

12.000 Ehrenamtliche engagieren sich bundesweit in den 326 Bürgerstiftungen und bringen Zeit, Ideen, Wis-
sen und Kontakte ein. Davon sind 8.000 ehrenamtlich in Projekten oder Geschäftsstellen tätig. Weitere 4.000 
sind in Vorstand, Kuratorium oder Stiftungsrat aktiv (s. Sonderumfrage 2010, Ehrenamtliche Gremienmit-
glieder). Damit engagieren sich durchschnittlich 40 Menschen ehrenamtlich in einer Bürgerstiftung.
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Bürgerstiftungen in den Bundesländern
Vor gut 15 Jahren wurden die ersten deutschen Bürgerstiftungen in Nordrhein-Westfalen (Gütersloh) und 
Niedersachsen (Hannover) gegründet. Seitdem entstehen jährlich neue Bürgerstiftungen, seit 2006 gibt es 
sie in allen Bundesländern bis auf das Saarland. Zur Entwicklung in den Bundesländern analysieren wir die 
Bürgerstiftungsdichte und den potenziellen Zugang, das Stiftungskapital und die Spenden. Zusätzlich schau-
en wir auf die Bürgerstiftungen in den Stadtstaaten und vergleichen die Situation der Bürgerstiftungen in 
Ost- und Westdeutschland.

Bürgerstiftungsdichte und potenzieller Zugang

Die meisten Bürgerstiftungen gibt es in Nordrhein-Westfalen (91), gefolgt von Baden-Württemberg (80) und 
Niedersachsen (53). Der „Länderspiegel Bürgerstiftungen 2012“ benennt für jedes Bundesland neben der ab-
soluten Anzahl der Bürgerstiftungen auch die Bürgerstiftungsdichte, d.h. die Anzahl der Stiftungen pro eine 
Million Einwohner (s. Abb. S. 72). Die Dichte hat eine bessere Aussagekraft als absolute Zahlen, die tendenzi-
ell die bevölkerungsreichen Länder begünstigen. Die größte Bürgerstiftungsdichte weist Baden-Württemberg 
mit 7,4 Bürgerstiftungen pro eine Million Einwohner auf. Es folgen Niedersachsen (6,7), Nordrhein-Westfalen 
(5,1) und Hessen (3,3). Als erstes ostdeutsches Land folgt Th üringen (3,1). Der „Länderspiegel Bürgerstiftun-
gen 2012” bereitet für alle Bundesländer die Ergebnisse zur Entstehung, Verbreitung und Kapitalentwicklung 
von Bürgerstiftungen in einer eigenen Übersicht auf. Die Länder sind nach Bürgerstiftungsdichte absteigend 
sortiert, die Stadtstaaten stehen am Ende. 

Wie viele Menschen als Stifter, Spender und Aktive bei ihrer lokalen oder regionalen Bürgerstiftung mitma-
chen können, verdeutlicht der potenzielle Zugang. Deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 45 Pro-
zent liegt Hessen. Hier leben bereits fast 80 Prozent der Menschen im Einzugsgebiet einer Bürgerstiftung (s.  
Deutschlandkarte S. 49). Am niedrigsten ist der Zugang in Brandenburg (18 Prozent) und Schleswig-Holstein 
(19 Prozent).

Stiftungskapital und Spenden

Auch beim Stiftungskapital liegt das bevölkerungsreichste Bundesland vorn: Fast 50 Millionen Euro haben 
nordrhein-westfälische Bürgerstiftungen angelegt, deren Erträge Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, 
Sozialem oder Umwelt zugute kommen. Auch hier folgen auf den Plätzen zwei und drei Baden-Württemberg 
und Niedersachsen (s. Abb. S. 73). In den drei Bundesländern liegt die Hälfte des Gesamtvermögens aller 
Bürgerstiftungen in Deutschland. In Zeiten geringer Zinsen setzten die bürgerstiftungsengagierten Baden-
Württemberger verstärkt auf Spenden. Rund ein Viertel (2,6 Millionen Euro) der bundesweiten Spenden (9,6 
Millionen Euro) geht an die Bürgerstiftungen in Baden-Württemberg. Betrachtet man das durchschnittliche 
Stiftungskapital zum 31.12.2011, führt Hamburg vor Sachsen, Hessen, Bremen und Niedersachsen. Die bun-
desweit vermögendste Bürgerstiftung in Hamburg ragt weit heraus, in Sachsen hebt die Bürgerstiftung Dres-
den den Schnitt an. Sie ist die einzige ostdeutsche unter den insgesamt 43 Bürgerstiftungen, die ein Stiftungs-
vermögen von mehr als einer Million Euro verwalten. In allen westdeutschen Ländern existieren hingegen seit 
2008 „Bürgerstiftungs-Millionäre”. Unter den 32 bayerischen Bürgerstiftungen gibt es die meisten „Millionä-
re“: Ein Viertel von ihnen verfügt bereits dank des Engagements vieler Stifter aus Gesellschaft und Wirtschaft 
über ein Stiftungskapital von mehr als einer Million Euro. Damit liegen sie bundesweit an der Spitze. 
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Bürgerstiftungen in den Stadtstaaten

Seit 2002 gibt es in allen Stadtstaaten Bürgerstiftungen. In Berlin und Bremen existieren zusätzlich Bürger-
stiftungen für einzelne Stadtteile. In der Hauptstadt wurde 1999 die Bürgerstiftung Berlin gegründet. Zu-
sätzlich entstanden zwei weitere Bürgerstiftungen in den Bezirken Neukölln (2005) und Lichtenberg (2008). 
Mit einem vergleichsweise geringen durchschnittlichen Vermögen von 224.000 Euro rangieren die Berliner 
Stiftungen bundesweit auf Platz zwölf (s. Abb. S. 73), ihre Spendeneinnahmen und Projektfördermittel liegen  
dagegen weit über dem Durchschnitt. In Bremen sind seit 2002 jeweils eine Bürgerstiftung in Bremen und in 
Bremerhaven aktiv. Zusätzlich wurde 2010 die Stadtteil-Stiftung Hemelingen gegründet. Die drei Bürgerstif-
tungen bauten 2011 ihr Vermögen weiter aus. Die Bürgerstiftung Bremerhaven vervierfachte es innerhalb von 
zwei Jahren auf 1,9 Millionen Euro. Das Wachstum ist insbesondere auf beträchtliche Zustiftungen aus drei 
Nachlässen zurückzuführen. Die BürgerStiftung Hamburg, die sich besonders für sozial benachteiligte Kinder 
und Jugendliche einsetzt, ist nach wie vor die vermögendste Bürgerstiftung in Deutschland. Seit Gründung 
1999 konnte sie ihr Stiftungskapital um mehr als das 500-fache vergrößern, insbesondere durch eine Zustif-
tung von 15 Millionen Euro im Juni 2010. In den drei Stadtstaaten haben alle Einwohner potenziell Zugang zu 
einer Bürgerstiftung und können sich dort als Stifter, Spender oder Ehrenamtliche engagieren. 

Bürgerstiftungen in Ost- und Westdeutschland

Die erste Bürgerstiftung im Osten Deutschlands wurde 1998 gegründet. Auff ällig ist die geringe Gesamtzahl 
von Bürgerstiftungen in Ost- im Vergleich zu Westdeutschland (Ost: 27, West: 299). Dieser Eindruck relati-
viert sich aber, wenn man die Zahlen in Beziehung zur Bevölkerungsverteilung setzt: In Ost und West leben 45 
Prozent der Bevölkerung im Einzugsgebiet einer Bürgerstiftung und können sich dort als Stifter, Spender oder 
Ehrenamtliche beteiligen. Die meisten Bürgerstiftungen gibt es in Th üringen (7), gefolgt von Sachsen-Anhalt 
(5). In Sachsen und Brandenburg existieren je vier Bürgerstiftungen, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern 
sind es jeweils drei. 

Im Hinblick auf das Stiftungsvermögen zeigen sich deutliche Unterschiede. Bereits das Gründungskapital ist 
in Ostdeutschland deutlich niedriger: Während in Westdeutschland eine Bürgerstiftung mit durchschnittlich 
168.000 Euro gegründet wird, startet eine ostdeutsche Bürgerstiftung lediglich mit 89.000 Euro. Eine Ausnah-
me ist die Ende 2011 mit 600.000 Euro gegründete Bürgerstiftung Vorpommern aus Greifswald. Als Stiftungs-
vermögen stehen den westdeutschen Bürgerstiftungen durchschnittlich 664.000 Euro zur Verfügung, den 
ostdeutschen 381.000 Euro. Klar vorn liegen die ostdeutschen Bürgerstiftungen bei den Ausgaben für Projekt-
förderung. Sie fördern gemeinnützige Projekte vor Ort mit durchschnittlich 53.000 Euro, die westdeutschen 
im Durchschnitt mit 37.000 Euro. Allerdings geht die hohe Fördersumme zulasten des Kapitalaufbaus und 
der Bildung von Rücklagen. Dass die durchschnittlichen Spendeneinnahmen die Projektfördersumme deutlich 
unterschreiten, deutet darauf hin, dass viele Projekte der ostdeutschen Bürgerstiftungen durch öff entliche 
Mittel gefördert werden.
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Bürgerstiftungen auf 
1 Mio. Einwohner

Anzahl Bürgerstiftungen

Abb.: Bürgerstiftungsdichte und -anzahl pro Bundesland
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Abb.: Stiftungskapital der Bürgerstiftungen in den Bundesländern zum 31.12.2011
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Baden-Württemberg

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 80 (77 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Mannheim 

 (Anerkennungsdatum 06.05.1998) 

Durchschnittliches Gründungskapital 138.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  101.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 496.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 261.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 45 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 32 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürgerstiftung Stuttgart (600.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Kreis Ravensburg (1.632 km²)

Niedersachsen

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 53 (52 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Hannover 

 (Anerkennungsdatum 30.12.1997) 

Durchschnittliches Gründungskapital 167.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  80.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 693.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 248.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 41 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 29 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürgerstiftung Hannover (520.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Ostfalen (3.040 km²)
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Nordrhein-Westfalen

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 91 (88 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Gütersloh 

 (Anerkennungsdatum 20.12.1996) 

Durchschnittliches Gründungskapital 222.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  100.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 520.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 217.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 44 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 38 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürgerstiftung Hellweg-Region (1,01 Mio. Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Hellweg-Region (2.438 km²)

Hessen

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 20 (20 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung für Stadt und Landkreis Kassel 

 (Anerkennungsdatum 02.02.1999) 

Durchschnittliches Gründungskapital 148.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  78.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 912.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 221.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 80 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 64 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Stiftung Citoyen (2,53 Mio. Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Mittelhessen (5.381 km²)
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Thüringen

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 7 (7 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Unstrut-Hainich  

 (Anerkennungsdatum 03.12.2001) 

Durchschnittliches Gründungskapital 42.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  41.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 211.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 113.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 31 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 20 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern BürgerStiftung Erfurt (203.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche BürgerStiftung Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (1.035 km²)

Schleswig-Holstein

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 8 (8 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung BürgerStiftung Region Ahrensburg  

 (Anerkennungsdatum 13.06.2001) 

Durchschnittliches Gründungskapital 134.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  104.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 626.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 418.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 19 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 15 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürger-Stiftung Stormarn (227.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürger-Stiftung Ostholstein (1.392 km²)
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Rheinland-Pfalz

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 11 (11 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Ludwigshafen am Rhein  

 (Anerkennungsdatum 20.07.2004) 

Durchschnittliches Gründungskapital 86.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  57.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 235.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 162.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 42 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 27 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürgerstiftung Pfalz (787.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Pfalz (3.742 km²)

Bayern

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 32 (31 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Steingaden  

 (Anerkennungsdatum 08.04.1998) 

Durchschnittliches Gründungskapital 151.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  67.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 551.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 216.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 34 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 16 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürgerstiftung München (1,33 Mio. Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Traunsteiner Land (1.534 km²)
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Mecklenburg-Vorpommern

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 4 (4 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung der Hansestadt Wismar   

 (Anerkennungsdatum 10.09.1998) 

Durchschnittliches Gründungskapital 269.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  222.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 407.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 445.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 31 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 18 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürgerstiftung Vorpommern (250.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Vorpommern (3.928 km²)

Sachsen-Anhalt

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 5 (4 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürger.Stiftung.Halle   

 (Anerkennungsdatum 02.07.2004) 

Durchschnittliches Gründungskapital 58.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  50.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 112.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 84.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 39 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 32 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürger.Stiftung.Halle (233.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Altmärkische Bürgerstiftung Hansestadt Stendal (4.716 km²)
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Brandenburg

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 4 (4 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Barnim Uckermark   

 (Anerkennungsdatum 03.07.2006) 

Durchschnittliches Gründungskapital 76.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  57.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 121.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 96.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 18 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 19 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürgerstiftung Barnim Uckermark (310.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Barnim Uckermark (4.551 km²)

Sachsen

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 4 (4 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Dresden   

 (Anerkennungsdatum 12.03.1999) 

Durchschnittliches Gründungskapital 34.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  32.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 1.368.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 158.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 34 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 8 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Stiftung „Bürger für Leipzig“ (515.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Zivita (667 km²)

BÜRGERSTIFTUNGEN IN DEN BUNDESLÄNDERN 

79



Berlin

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 3 (3 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Berlin   

 (Anerkennungsdatum 26.07.1999) 

Durchschnittliches Gründungskapital 104.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  71.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 224.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 121.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 100 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 100 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürgerstiftung Berlin (3,47 Mio. Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Berlin (892 km²)

Bremen

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 3 (3 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung Bürgerstiftung Bremen  

 (Anerkennungsdatum 02.05.2002) 

Durchschnittliches Gründungskapital 109.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  66.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 848.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 519.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 100 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 96 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern Bürgerstiftung Bremen (547.000 Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche Bürgerstiftung Bremen (325 km²)
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Hamburg

Anzahl der Bürgerstiftungen zum 30.06.2012 1 (1 zum 31.12.2010) 

Erste Bürgerstiftung BürgerStiftung Hamburg   

 (Anerkennungsdatum 31.03.1999) 

Durchschnittliches Gründungskapital 51.000 Euro (Bundesdurchschnitt 162.000 Euro)

Median Gründungskapital (Mindestgründungs-  51.000 Euro (Bundesweit 83.000 Euro) 

kapital von 50% der Bürgerstiftungen)

Durchschnittliches Stiftungskapital zum 31.12.2011 28.685.000 Euro (Bundesdurchschnitt 641.000 Euro)

Median Stiftungskapital zum 31.12.2011 28.685.000 Euro (Bundesweit 225.000 Euro) 

Potenzieller Zugang zu einer Bürgerstiftung 100 % aller Einwohner (Bundesweit 45 %) 

Flächenmäßige Verbreitung von Bürgerstiftungen 100 % der Fläche (Bundesweit 26 %)

Größte Bürgerstiftung nach Einwohnern BürgerStiftung Hamburg (1,77 Mio. Einwohner)

Größte Bürgerstiftung nach Fläche BürgerStiftung Hamburg (755 km²)

BÜRGERSTIFTUNGEN IN DEN BUNDESLÄNDERN 
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Erfolgsbilanz nach 15 Jahren Bürgerstif-
tungen führt auch zu Imitationen
Stefan Nährlich, Bernadette Hellmann und Andreas Grabsch

Bürgerstiftungen defi nieren sich durch die „Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen (s. S. 64-66). Zu diesen Merkmalen gehört die regionale Begrenzung. „Eine Region, eine Bür-
gerstiftung“ ist der Ansatz der Bürgerstiftungen (Hellmann 2012), vor Ort Engagement zu bündeln, verschie-
denen Stiftern, Spendern und Aktiven eine Möglichkeit zum gemeinsamen und nachhaltigen Engagement zu 
geben und als lokaler Ansprechpartner für Engagementinteressierte und Unterstützungssuchende da zu sein.

Da Bürgerstiftungen ein regionales Gebiet abdecken sollen, fi ndet die Anzahl der Bürgerstiftungen in einem 
Land eine natürliche Begrenzung. Doch wo liegt diese Grenze oder anders gefragt: Wie groß ist das Potenzial 
für Bürgerstiftungen in Deutschland? In Fachkreisen werden Größenordnungen um 500 oder mehr Bürger-
stiftungen diskutiert, die in Regionen aktiv sind, die unter geografi schen, sozial-kulturellen und wirtschaft-
lichen Merkmalen eine Einheit bilden. Diese Prognose und der anhaltende Abschwung der Neugründungen 
bildeten den Ausgangspunkt für die diesjährige Sonderauswertung.

Da der Begriff  Bürgerstiftung rechtlich nicht geschützt ist, werden nur solche Stiftungen als Bürgerstiftungen 
verstanden, die den Anforderungen der „Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen entsprechen. Sie bilden die Grundlage des jährlichen „Länderspiegels Bürgerstiftungen“ der 
Aktiven Bürgerschaft wie auch der Arbeit anderer Support-Organisationen. Für die Sonderauswertung Nicht-
Bürgerstiftungen wurden bundesweit die Stiftungsregister der Aufsichtsbehörden nach Stiftungen ausgewer-
tet, die sich „Bürgerstiftung“ oder „Bürger-Stiftung“ nennen. Ferner wurden entsprechend benannte rechtlich 
unselbständige Stiftungen bei Stiftungstreuhändern recherchiert. Alle erhobenen Daten wurden mit der seit 
2004 geführten Datenbank bei der Aktiven Bürgerschaft abgeglichen und die Datenbank aktualisiert. Die Sat-
zungen aller Stiftungen wurden auf die Einhaltung der „Zehn Merkmale“ geprüft und insbesondere anhand 
der Kriterien der Rechtsform (rechtlich selbständig, unselbständig) und der Unabhängigkeit kategorisiert. 
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass mit der Einordnung „Bürgerstiftung“ und „Nicht-Bürgerstiftung“ 
keine Wertung über richtiges oder falsches Engagement verbunden ist. 

Nicht-Bürgerstiftungen

Wie die Sonderauswertung Nicht-Bürgerstiftungen zeigt, gibt es heute in Deutschland fast 700 Stiftungen mit 
dem Namen „Bürgerstiftung“, die aber nicht alle auch den entsprechenden „Zehn Merkmalen einer Bürgerstif-
tung“ gerecht werden. Im Gegenteil ist festzustellen, dass mit 363 Stiftungen die Mehrheit diese Merkmale 
nicht erfüllt. Bürger, Unternehmen und andere Organisationen können bei diesen Stiftungen zwar zustiften, 
haben aber keine Möglichkeit, auch über die Mittelverwendung und die Angelegenheiten der Stiftung selb-
ständig zu entscheiden. Entsprächen alle diese Stiftungen jedoch den „Zehn Merkmalen“, würden heute statt 
knapp der Hälfte der Menschen (45 Prozent) schon zwei Drittel (66 Prozent) erreicht werden. In diesem Lichte 
ist der Abschwung bei den Neugründungen von Bürgerstiftungen erklärbar, da eine weitgehende Sättigung 
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des regionalen Raumes erreicht ist. Die meisten Nicht-Bürgerstiftungen gibt es in Bayern, sowohl in absoluten 
Zahlen (107) als auch relativ zur Anzahl der Bürgerstiftungen (32). Auch in Baden-Württemberg (88), Hessen 
(23), Schleswig-Holstein (10) und Brandenburg (6) sind sie gegenüber den Bürgerstiftungen in der Mehrheit. 
In rund 50 Orten und Regionen gibt es sowohl eine Bürgerstiftung als auch eine Nicht-Bürgerstiftung.
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Abb.: Gründungen von Bürgerstiftungen und Nicht-Bürgerstiftungen nach Jahren
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Wie die Abbildung zeigt, folgen Nicht-Bürgerstiftungen in Deutschland zwei Traditionslinien. Das Engage-
ment von Bürgern hat auch schon vor Gründung der ersten Bürgerstiftungen nach dem Vorbild der US-ame-
rikanischen Community Foundation Mitte der 1990er Jahre in Deutschland zur Errichtung von Bürgerstif-
tungen geführt. Unsere Sonderauswertung weist 28 entsprechende Stiftungen aus, die vor 1996 gegründet 
wurden. Die Mehrzahl der Nicht-Bürgerstiftungen ist jedoch erst entstanden, als das vielfältige und zahlreiche 
Engagement von Stiftern und Spendern diesen Begriff  in Deutschland populär gemacht hat. Auf diese Weise 
sind 335 der 363 Nicht-Bürgerstiftungen entstanden. Ihre Entwicklung verläuft mit kurzen periodischen Ein-
brüchen weiterhin stetig aufwärts, während der Gründungsverlauf der Bürgerstiftungen seit mehreren Jahren 
rückläufi g ist. Nicht-Bürgerstiftungen sind dabei kein monolithischer Block, sondern diff erenzieren sich in 
drei Untergruppen, wie die nachfolgende Analyse und die umseitige Abbildung zeigen.
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Abb.: Nicht-Bürgerstiftungen
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Kommunale Bürgerstiftungen, Beinahe-Bürgerstiftungen, Banken-Bürgerstiftungen 

Die größte Gruppe der 363 Nicht-Bürgerstiftungen machen mit 169 Stiftungen die sogenannten „kommu-
nalen Bürgerstiftungen“ aus. Hier bestimmen Lokalpolitik und Kommunalverwaltung die Entscheidungen 
der Bürgerstiftung. Als Paradebeispiel gilt dabei die sogenannte Ulmer Bürgerstiftung, bei denen der Ober-
bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden der im Ulmer Stadtrat vertretenen Parteien den Vorstand der 
Bürgerstiftung bilden. In anderen Varianten der kommunalen Bürgerstiftung wählen die Mitglieder des Stadt-
rates regelmäßig die Organmitglieder der Bürgerstiftung aus dem Kreis der Ratsmitglieder oder der Bürger. 
In anderen „Modellen“ kann die Zahl der Organmitglieder der Stiftung bis auf die geborenen Vertreter aus der 
Kommunalverwaltung (Bürgermeister, Kämmerer) absinken, was dann für entsprechende Mehrheiten sorgt.

Mit 134 Stiftungen die zweitgrößte Gruppe von Nicht-Bürgerstiftungen sind die „Beinahe-Bürgerstiftungen“. 
Auch hier liegt stellenweise eine Dominanz von Stiftern wie z.B. Privatpersonen oder Kirchengemeinden vor, 
mehrheitlich verfehlen diese Stiftungen die Anforderungen jedoch aus anderen Gründen wie einem zu engen 
Stiftungszweck, unzureichenden Governancestrukturen wie dem Fehlen eines Aufsichtsorganes, ungeeigne-
ter Rechtsform oder fehlender geographischer Begrenzung. Zum Teil verfehlen diese Stiftungen die Anforde-
rungen an eine Bürgerstiftung nur knapp, häufi g haben mehrere kleinere Mängel zu einer entsprechenden 
Bewertung geführt. Die dritte Gruppe von 60 weiteren Nicht-Bürgerstiftungen zeichnet sich wieder durch 
eine Dominanz ihrer Stifter aus, die in diesem Fall aus dem Bankenbereich kommen. So haben 37 der 426 
Sparkassen in Deutschland eine „Sparkassen-Bürgerstiftung“ gegründet, von den 1.121 Volksbanken Raiff -
eisenbanken haben 23 Banken „VR-Bürgerstiftungen“ ins Leben gerufen. Teilweise tragen solche „Banken-
Bürgerstiftungen“ den Namen ihrer Stifter auch nicht im Namen der Stiftung, dann haben Banken und Spar-
kassen jedoch ihre Mehrheit in den relevanten Organen in der Satzung der Stiftungen verankert.

Kommunale Bürgerstiftungen

„Kommunale Bürgerstiftungen“ haben die Dominanz durch Lokalpolitik oder Kommunalverwaltung gemein-
sam, unterscheiden sich aber in deren Ausgestaltung und in der Rechtsform. Seit sich Bürgerstiftungen nach 
US-amerikanischem Modell in Deutschland entwickeln, gibt es auch Überlegungen und Ansätze zu kommu-
nalen Bürgerstiftungen, vor allem in Baden-Württemberg (Bock u.a. 2006, Nährlich 2006). Seit mehr als zehn 
Jahren werden bundesweit jährlich vier bis fünf rechtlich selbständige kommunale Stiftungen gegründet, ins-
gesamt wurden in der Sonderauswertung 67 erfasst. Eine neue Entwicklung sind kommunale Bürgerstiftun-
gen in Form von Treuhandstiftungen oder Stiftungsfonds. Sie entstehen verstärkt seit zwei bis drei Jahren 
und vor allem in Bayern. Aktuell sind 102 solcher Stiftungen zu verzeichnen. Im laufenden Jahr 2012 wurden 
bereits so viele wie im Vorjahr gegründet. Vielfach gründen kleinere Kommunen aus übertragenen Erbschaf-
ten oder Steuermitteln solche Stiftungen und lassen den Gemeinderat die Gremienmitglieder bestimmen. 

Nahezu alle (95 von 102) rechtlich unselbständigen kommunalen Bürgerstiftungen sind nach einem standar-
disierten Konzept (Satzung, Werbematerial, Gebührenordnung) entstanden. Ausgangspunkt sind sogenannte 
Stiftergemeinschaften von Sparkassen (von Sparkassen gegründete Treuhandstiftungen), die von der Deut-
schen Stiftungstreuhand AG verwaltet werden. In die Treuhandstiftungen stiften die Kommunen in Form 
von Stiftungsfonds zu und benennen über den Gemeinderat etwaige Gremienmitglieder. Diese sogenannten 
„Bürgerstiftungen“ werden als Stiftungsfonds untrennbarer Vermögensbestand der von den Sparkassen ge-
gründeten Stiftergemeinschaften. Die Stiftergemeinschaften verfügen über ein Kuratorium, dessen Mitglie-
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der von der Sparkasse benannt werden. Zur schnellen Verbreitung dieses Ansatzes hat sicher beigetragen, dass 
die Sparkassen die jeweils ersten stiftungswilligen Kommunen in ihrem Geschäftsgebiet mit einer fi nanziellen 
Zuwendung in das Stiftungskapital belohnen, z.B. in Höhe von einem Euro pro Einwohner. Die Verwaltung 
dieser rechtlich unselbständigen kommunalen Bürgerstiftungen übernimmt die Deutsche Stiftungstreuhand 
AG, die Vermögensverwaltung die jeweilige Sparkasse. Dieser Ansatz wird vor allem in Bayern systematisch 
umgesetzt, vereinzelt auch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Fazit: „Stiftungen von Bürgern für Bürger“ statt „Stiftungen für Bürger“

Muss man darüber diskutieren, was eine Bürgerstiftung ist? Wir meinen ja. Es geht nicht darum, anderen 
etwas vorzuschreiben oder Vielfalt und Pluralität regulieren zu wollen, sondern etwas zu erreichen. Bürgerstif-
tungen wollen, so der Ansatz, bürgerschaftliches Engagement fördern. Die Möglichkeiten zu stiften, zu spen-
den, sich ehrenamtlich zu engagieren, sind die Instrumente dazu, sind Mittel zum Zweck. Bürgerstiftungen 
wollen nicht etwas für die Bürger zu tun, sondern den Bürgern helfen, selbst aktiv zu werden. Eine mitunter 
feine, aber notwendige Unterscheidung. Bürgerinnen und Bürger wollen auch nicht nur „mitmachen“ (vor 
allem nicht dann, wenn andere entscheiden wobei), sondern wollen „selber  machen“. Nur so können sie ihren 
Teil zur Bewältigung öff entlicher Aufgaben beitragen und dadurch letztlich auch die Kommunen entlasten.

Mit der Gründung „kommunaler Bürgerstiftungen“ wird Engagement nicht gestärkt, im Gegenteil. Wenn 
Städte und Gemeinden Bürgerstiftungen gründen, werden Steuermittel umgewidmet. Wenn Sparkassen zu-
stiften, tun sie dies aus Überschüssen, die sie aufgrund der Gemeinwohlverpfl ichtung als öff entlich-rechtliche 
Institute zur Förderung gemeinnütziger Zwecke verwenden sollen. In dieser Konstellation ist noch kein Euro 
für gute Zwecke mobilisiert worden, der nicht ohnehin schon da war. Bürgerstiftungen, die nicht den „Zehn 
Merkmalen“ entsprechen, können sicher auch Gutes tun. Sie verfügen jedoch nicht über das Potenzial und das 
Anliegen, zu leisten, wofür Bürgerstiftungen antreten. Auf den ersten Blick ist dies für Außenstehende nicht 
zu erkennen. So beeinträchtigen viele Nicht-Bürgerstiftungen die Entstehung und Entwicklung von Bürger-
stiftungen vor Ort, da nach wie vor der Grundsatz gilt „Eine Region, eine Bürgerstiftung“. Dort, wo es aus 
historischen Gründen oder unglücklichen Umständen dazu gekommen ist, lassen sich häufi g konstruktive 
Lösungen fi nden. Eine problematische Entwicklung sehen wir dort, wo methodisch Spielregeln unterlaufen 
werden und eine positive gesellschaftliche Entwicklung genutzt wird, um Haushaltslöcher zu stopfen oder 
gewerbliche Interessen zu verfolgen.
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Foto: Bürgerstifter diskutieren beim Jubiläumsforum Förderpreis Aktive Bürgerschaft, wie sie zu einer positiven Entwicklung 

beitragen können.



Kapitel 3    

Was Bürgerstiftungen 
 bewegt 

Der Blick von innen und 
von außen   





Warum ein Diskurs?
Bernadette Hellmann und Stefan Nährlich

Wissen Sie, was eine Bürgerstiftung ist? Was ihre Funktion im Gemeinwesen ist, wie sie sich von der Kommu-
ne und anderen Akteuren vor Ort unterscheidet? Wen sie als Stifter und Engagierte gewinnen will? Ob die Bür-
gerstiftung den „Spendenkuchen“ vor Ort vergrößert, oder ob sie in Konkurrenz zu anderen gemeinnützigen 
Einrichtungen tritt? Dies sind nur einige von vielen Fragen, die alle Bürgerstifter bewegen, auf die aber wohl 
jeder eine etwas andere Antwort gibt.

Daher haben wir das 15-jährige Bestehen der Bürgerstiftungen in Deutschland zum Anlass genommen, die in 
den zurückliegenden Jahren mit Aktiven aus Bürgerstiftungen immer wieder diskutierten Fragen in einem 
„Diskurs Bürgerstiftungen“ aufzugreifen und in sechs Th emenblöcken zu bündeln. Sie beschäftigen sich mit 
der Einzigartigkeit der Bürgerstiftung, ihrer Rolle zwischen Lückenbüßer und Avantgarde der Bürgergesell-
schaft, mit dem Management sowie mit ihren Aufgaben als Förderer, Dienstleister für Stifter und Mittelbe-
schaff er. Alle Bürgerstiftungen waren eingeladen, sich mit einem Beitrag an einem der sechs Th emenblöcke zu 
beteiligen.

Jedes Th ema wird durch Leitfragen und einen Impulsbeitrag eingeführt, dann durch ein halbes Dutzend Bür-
gerstifter kommentiert. Die Vielfalt der Beiträge zeigt: Die Bürgerstiftungen basieren auf dem gleichen Stif-
tungsmodell und teilen die dazugehörige Philosophie. Die Ausgestaltung vor Ort aber variiert, denn jede Bür-
gerstiftung lebt durch ihre individuellen Engagierten und triff t auf andere Rahmenbedingungen – Alter und 
Größe der Stiftungen unterscheiden sich ebenso wie die regionalen Gegebenheiten, Stärken und Probleme, 
das Wohlstandsniveau, lokale Traditionen des Stiftens und vieles mehr. Entsprechend unterscheiden sich die 
Schwerpunkte und Herangehensweisen der Bürgerstiftungen, teils aus strategischen Gründen, teils aufgrund 
der Leistbarkeit vor Ort. Dies bildet der Diskurs ab.

Damit die Bürgerstiftungsszene die Diskussion nicht unter sich führt, kommen zum Abschluss jedes Th emen-
blocks zwei bis drei Experten zu Wort, die die Innensicht um die Außenperspektive anreichern. Insgesamt 
haben sich 35 Bürgerstifter und 16 Experten an dem Diskurs beteiligt. Für alle Beiträge gilt: Sie müssen nicht 
allumfassend sein, sondern können einzelne Aspekte herausgreifen. Die Autoren konnten frei entscheiden, 
welche Schwerpunkte sie setzen und ob sie eine oder mehrere der Fragen aufgreifen.  

Herzlichen Dank an alle Autoren, die viele interessante, anregende und manchmal auch kontroverse Antwor-
ten auf die Fragen geben, die Bürgerstiftungen beschäftigen. Aber lesen Sie selbst! 
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1 | Diskurs Selbstverständnis: 

 Einzigartigkeit   

„Nicht alles anders, aber vieles besser 

machen“, oder worin liegt die Einzigartigkeit 

der Bürgerstiftung? 



Leitfragen

 ▶ Worin besteht die Einzigartigkeit der Bürgerstiftungen?

 ▶ Wie werden Bürgerstiftungen ihren anspruchsvollen Aufgaben als Fundrai-
ser, Projektförderer, Begleiter von Stiftern und Stimme für das Gemeinwohl 
gerecht?

 ▶ Wie unterscheiden sich Bürgerstiftungen von anderen gemeinnützigen 
Organisationen wie Vereinen und Stiftungen? Was können sie besser als 
andere?

 ▶ Wie sehen Bürgerstiftungen ihr Verhältnis zu anderen gemeinnützigen Or-
ganisationen vor Ort?

 ▶ Was leisten die „Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung“ des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen und die zehn Qualitätsstandards der Aktiven Bür-
gerschaft für die Profilbildung?

 ▶ Wie kommunizieren Bürgerstiftungen ihr besonderes Profil, und wie sind 
die Erfahrungen damit?
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Was sind Bürgerstiftungen?
Impulsbeitrag von Stefan Nährlich und Bernadette Hellmann  

Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es Bürgerstiftungen in Deutschland. Im Unterschied zu herkömmlichen Stif-
tungen engagieren sich Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Banken in einer Stadt oder Region ge-
meinsam mit Geld, Zeit und Ideen. Sie bauen durch viele kleine und größere Zustiftungen das Stiftungskapital 
auf, um das lokale Gemeinwohl nachhaltig zu fördern. Die im Jahr 2000 verabschiedeten „Zehn Merkmale 
einer Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen beschreiben, was Bürgerstiftungen sind 
und grenzen das neue Stiftungsmodell von anderen Engagementformen ab. Was vielfach als „Stiftungen von 
Bürgern für Bürger“ kommuniziert wird, ebenso häufi g auch als Ausdruck eines aktuellen Zeitgeistes missver-
standen wird, der neben Bürgerengagement und Bürgergesellschaft eben auch Bürgerstiftungen hervorbringt, 
verkörpert in Th eorie und Praxis neue Ansätze. Zweifellos haben die Bürgerstiftungen es innerhalb von 15 
Jahren geschaff t, sich zu etablieren und als wichtige Mitspieler durchzusetzen, obwohl sie hinsichtlich ihrer 
Anzahl und ihres Stiftungsvermögens rein quantitativ nur einen geringen Anteil am deutschen Stiftungswe-
sen ausmachen. Dieser Erfolg liegt in der Idee und im Konzept der Bürgerstiftung begründet, die von der US-
amerikanischen Community Foundation ausgehend adaptiert wurden.

Die Bürgerstiftung ist eine institutionelle Innovation in der deutschen Engagementlandschaft, da sie syste-
matisch Stiftungsvermögen mit breiter ehrenamtlicher Beteiligung verbindet. Beides war zuvor getrennt in 
Stiftung und Verein zu fi nden. Die Bürgerstiftung setzt nicht auf andere Instrumente als Verein und Stiftung, 
führt diese aber konzeptionell zusammen. Das eigentlich Innovative der Bürgerstiftungen liegt in dieser neu-
en Stiftungsform, weniger in den konkreten Projekten (Nährlich 2005, 2007).

Bürgerstiftungen verfolgen dabei idealtypisch einen ganzheitlichen Ansatz, der als die vier Funktionen von 
Bürgerstiftungen beschrieben wird: Als Fundraiser beschaff en sie fi nanzielle Mittel, als Förderer unterstützen 
sie gemeinnützige Organisationen oder führen eigene Projekte durch, sie beraten Stifter und Spender und sind 
Lobby und Katalysator des lokalen Bürgerengagements. Noch deckt sich das Ideal nicht immer mit der prakti-
schen Arbeit vor Ort. Dies überrascht nicht, denn die Bürgerstiftungen sind noch jung und unterscheiden sich 
hinsichtlich ihres Entwicklungsgrades und der Bedingungen vor Ort. Gemeinsam ist vielen Bürgerstiftungen 
jedoch, dass die vier Funktionen noch nicht gleichermaßen konsequent und professionell umgesetzt werden 
und oftmals der Schwerpunkt auf der Projektförderung liegt. Projektarbeit, so häufi g der Hinweis der Bürger-
stiftungen, sei elementar: Für eine noch junge Bürgerstiftung sind zunächst keine anderen Ressourcen als das 
eigene Engagement verfügbar. Dies müsse für ein eigenes Projekt eingesetzt werden, um vor Ort sichtbar und 
wiedererkennbar zu werden (s. auch Diskurs „Förderer“ ab S. 143).

Wofür stehen Bürgerstiftungen?

So innovativ das Konzept der Bürgerstiftung ist, so groß ihr Potenzial von vielen Experten eingeschätzt wird, 
so anspruchsvoll ist es, dies zu kommunizieren und der Bürgerstiftung ein klares Profi l zu geben. Die Wahr-
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nehmung in der Öff entlichkeit oszilliert mitunter zwischen Honoratioren-Förderverein oder Arme-Leute-Stif-
tung, Projektträger oder Stiftungsverwaltung und vermutlich noch einigem mehr. Wie die Bürgerstiftung vor 
Ort wahrgenommen wird, hängt stark von individuellen Akteuren ab und noch zu wenig von ihrem Konzept 
und ihrer Kernkompetenz. 

Die Idee, Bürgerstiftungen bundesweit mit einem einheitlichen Th ema oder Projekt, das von allen vor Ort 
durchgeführt wird, ein Profi l zu verschaff en, wird dem Wesen der Bürgerstiftung nicht gerecht. Die Grundlage 
für das Profi l jeder Bürgerstiftung bilden der breite Stiftungszweck, die regionale Ausrichtung, die Bereit-
schaft und die Notwendigkeit, durch bürgerschaftliches Engagement Mitverantwortung zu übernehmen für 
den Ort, in dem man lebt. Das Alleinstellungsmerkmal der Bürgerstiftung ist: erster Ansprechpartner zum 
Th ema Bürgerengagement vor Ort zu sein.

Keine andere Organisation könnte dies besser einlösen als die örtliche Bürgerstiftung. Ihre Struktur ermög-
licht alle Formen des Engagements von Stiften über Spenden bis zum ehrenamtlichen Engagement. Ihr breiter 
Stiftungszweck ermöglicht Engagement in allen gesellschaftlichen Bereichen und lässt sie fl exibel auf die An-
forderungen der Zukunft reagieren. Bürgerstiftungen bauen stetig Vermögen auf und vernetzen sich mit der 
örtlichen Wirtschaft, mit Vereinen und Stiftungen, mit Lokalpolitik und Kommunalverwaltung. Dies prädes-
tiniert sie dafür, diejenigen, die sich mit Geld, Zeit oder Ideen engagieren wollen, mit denen zusammenzubrin-
gen, die fi nanzielle oder ehrenamtliche Unterstützung benötigen. Wo bereits andere Vereine und Stiftungen 
aktiv sind, kann die Bürgerstiftung Kontakte herstellen und Hinweise geben. Damit tritt die Bürgerstiftung 
nicht lediglich als weiterer Mitspieler des örtlichen Engagements oder gar als Konkurrent auf, sondern erfüllt 
eine mit zunehmendem Engagement immer notwendiger werdende Koordinationsfunktion (s. auch Diskurs 
„Lückenbüßer?“ ab S. 109).

Ausblick 

Die „Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung“, die der Arbeitskreis Bürgerstiftungen des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen im Mai 2000 formuliert hat, haben viel dazu beigetragen, das amerikanische Stiftungsmodell 
für Deutschland anzupassen. Sie werden von Bürgerstiftungen und Support-Organisationen hierzulande als 
gemeinsame Basis akzeptiert und geben eine nützliche Orientierung für das Selbstverständnis der Bürger-
stiftungen. Mit dem primären Ziel, den juristisch nicht defi nierten Begriff  der Bürgerstiftung zu präzisieren, 
bleiben die „Zehn Merkmale“ notgedrungen vorwiegend deskriptiv. Hier setzen die zehn Empfehlungen zu 
möglichen Qualitätsstandards für Bürgerstiftungen an, die die Aktive Bürgerschaft im Juni 2010 vorgestellt 
hat. Sie machen einen Vorschlag, das Selbstverständnis der Bürgerstiftungen in Deutschland auch in qualita-
tiver Hinsicht weiterzuentwickeln und zu profi lieren. Auch Bürgerstiftungen haben, wie alle gemeinnützigen, 
gewerblichen oder staatlichen Organisationen, eine Verantwortung und letztlich auch Rechenschaftspfl icht 
ihrem Umfeld und der Gesellschaft gegenüber, die sie positiv mitgestalten wollen.

Die Frage, was Bürgerstiftungen sind, ist so einfach. Die Antworten darauf sind vielfältig; das Bemühen, bes-
sere Antworten zu fi nden, bleibt bestehen.
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Bürgerstiftungen sind Menschenfänger
Nina Spallek

Die Aufregung war groß vor 15 Jahren in Gütersloh. Reinhard 
Mohn gründete die erste Bürgerstiftung in Deutschland. Ein 
einzelner Mann gibt sehr viel Geld und gründet eine Stiftung für 
Menschen der Stadt. Geht denn so was? Wo sind denn da die 

Bürger? In der deutschen Stiftungslandschaft wurde vom „Top-Down-Modell“ gesprochen, und dass so ein von 
oben angelegtes Konstrukt unten, bei den Menschen, niemals funktionieren könne. Rückblickend spitzte sich 
die Debatte über den Sinn und Unsinn solcher Gründungsbewegungen in dieser einen Frage zu: Was ist wich-
tiger in einer Bürgerstiftung – der Mensch oder das Geld? Das erinnert fast ein wenig an die eine, ewige Frage: 
Was muss zuerst da sein – das Huhn oder das Ei?

Umso auff älliger ist es, dass die Debatte die Bürger aber auf der lokalen Ebene gar nicht interessierte. Auch 
Reinhard Mohn nicht. Sein Auftritt bei der ersten Pressekonferenz zur Gründung sollte für immer der einzige 
Auftritt in der Geschichte der Stadt Stiftung – heute Bürgerstiftung Gütersloh – bleiben. Denn von da an nah-
men Bürger aus Gütersloh die Positionen in allen Gremien ein. Die Antwort auf die Frage nach „Mensch oder 
Geld“ wurde sehr schnell klar: Eines geht nicht ohne das andere. Ihren Aufgaben kann eine Bürgerstiftung nur 
gerecht werden, wenn es beides gibt.

In den Anfangsjahren einer Bürgerstiftung knistert es. Hier sind Menschen aktiv, die Lust auf etwas Neues 
haben, die in Aufbruchsstimmung sind. Jedes Treff en in den eigenen Gremien, mit potenziellen Förderern 
und mit Projektpartnern ist aufregend und spannend zugleich. Kein Tag ist wie der andere und es wird nie 
langweilig. Alles passiert zum ersten Mal. Man kann auf nichts zurückgreifen. Und es ist immer zu viel auf 
einmal zu tun. Die Frage wird laut, wie man alle Aufgaben erledigen kann. Und die Suche nach neuen Mitstrei-
tern geht weiter. 

Das Wunderbare an dem Modell der Bürgerstiftung ist, dass darin sehr viele unterschiedliche Menschen Platz 
haben können. Es ist ein Konglomerat aus Menschen. Jung und Alt, Beamte und Künstler, Pensionäre, Berufs-
tätige und Schüler, Männer und Frauen, Buchhalter und Lehrer, Unternehmer und Freischaff ende, Millionä-
re und Destinatäre. In Bürgerstiftungen fi ndet ein ständiger Austausch und Einsatz von unterschiedlichsten 
Menschen statt. Keiner von ihnen hat eine demokratische Legitimation. Geeint sind sie von der Idee, etwas 
für andere verbessern zu wollen. Das, was vor 15 Jahren mit der Idee eines Menschen begonnen hat, ist ein 
lebendiger Austausch von den unterschiedlichsten Persönlichkeiten geworden. Bürgerstiftungen sind Men-
schenfänger. Und so wächst die Bürgerstiftung in den ersten Jahren an Menschen und Ideen schneller als an 
Geld und Strukturen.

Darin liegt das Spannende, aber auch die Herausforderung. Den Aktivitäten und den Menschen müssen nun 
die Strukturen folgen. Die Stiftung hat verschiedene Aufgaben, denen sie zeitgleich nachkommen muss. Wich-
tig ist es, die Menschen gemäß ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten für die Bürgerstiftung einzusetzen und ihr 
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Wissen zu nutzen. Dieses Wissen muss wieder zusammengeführt und dokumentiert werden, um nach außen 
einheitlich auftreten zu können und um Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Denn Stiftungen sind auf Ewigkeit 
angelegt. Neben den anspruchsvollen Aufgaben wie Fundraising, Projektförderung, Stifterbegleitung und Ge-
meinwohlstimme liegt hier eine ganz große Verantwortung. Durch defi nierte Strukturen und Wissensma-
nagement muss die Stiftung unabhängig von Personen Qualitätsstandards halten können.

Bürgerstiftungen sind in der Regel nicht die Einzigen in einer Stadt, die sich um das Gemeinwohl sorgen und 
kümmern wollen. Die meisten gemeinnützigen Einrichtungen waren schon lange vor ihnen da. Viele der Mit-
arbeiter oder der Ehrenamtlichen der gemeinnützigen Organisationen sind die Experten in ihrem Fachgebiet. 
Auf dieses Know-how und die Erfahrungen greifen sie zurück oder bauen darauf auf. Oft ist aber gerade dieser 
langjährige Einsatz vor Ort der Grund, der den Blick über den Tellerrand hinaus versperrt. Und hier kommen 
Bürgerstiftungen ins Spiel. Sie haben Abstand zum Th ema, sie sehen das große Ganze, sie stehen nicht unter 
dem Konkurrenzdruck der Anbieter, sie sehen Th emen erstmals losgelöst von Geld und inneren Strukturen. 
In den Gesprächen übernehmen sie die Moderatorenfunktion. Sie tragen Th emen von außen heran, suchen 
nach neuen Lösungsansätzen, kennen andere Akteure und suchen Synergien und Geldgeber. Die Durchfüh-
rung liegt dann aber oft in der Hand der gemeinnützigen Organisationen, und so muss es ein Interesse der 
Bürgerstiftung sein, diese ernst zu nehmen, sie zu stärken und sie wertzuschätzen. Bürgerstiftungen tun den 
Organisationen gut und die Organisationen den Bürgerstiftungen.

Das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Menschen trägt dazu bei, dass eine Stadt zu einer Gemein-
schaft wächst. Und wenn eine Bürgerstiftung dazu erkennbar ihren Beitrag leistet, dann ist sie angekommen 
bei den Menschen, bei den Bürgern ihrer Stadt.
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Jeder kann helfen, vielen wird geholfen
Ute Hirschfelder

„Um eine Stiftung ins Leben zu rufen, muss man sehr reich sein.“ Für Bürger-
stiftungen gilt das nicht. Sie stützen sich auf eine Vielzahl von Stiftern. Keiner 
von ihnen muss sehr reich sein, um mitstiften, mitbestimmen und mitgestal-
ten zu können. Und jeder, der sich ehrenamtlich einbringt, ist ebenso will-
kommen, mitzumachen. Die Idee: Bürger helfen Bürgern. Jeder kann helfen, 
vielen wird geholfen. Welche andere Stiftung kann sich mit einer Bürgerstif-
tung vergleichen? 

Was kennzeichnet unsere Erlanger Bürgerstiftung?

Für mich sind es nicht nur die vielfältigen Möglichkeiten, sich mit Zeit, Ideen, kleinen und auch großen Geld-
beträgen für Bürgerinnen und Bürger der eigenen Stadt zu engagieren, sondern auch der breit angelegte Stif-
tungszweck. Unsere Bürgerstiftung fördert vor allem Projekte aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Um-
welt- und Naturschutz, Gesundheitswesen, Jugend- und Altenhilfe, unterstützt allgemeine karitative Zwecke 
sowie die Pfl ege internationaler Kontakte. Speziell für sozial benachteiligte Kinder wurde vor fünf Jahren ein 
Sonderfonds „Kinderarmut“ ins Leben gerufen, für den die Erlanger Bürgerstiftung bereits mehrfach ausge-
zeichnet wurde.

Freude am Netzwerk

Für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass meine Arbeit mich mit so vielen unterschiedlichen Menschen 
zusammenbringt: Mit Menschen, die wie ich als „Bürger für Bürger“ ehrenamtlich tätig sind. Mit Menschen, 
denen ich helfen kann. Mit Menschen, die sich selbst für eine gute Sache engagieren und denen die Bürgerstif-
tung bei der Verwirklichung ihrer Projekte hilft. Und mit Menschen, die meine Arbeit unterstützen. 

Ich lerne engagierte und hilfsbereite Menschen kennen, die eine Patenschaft für ein Kind übernehmen, ein 
Benefi zkonzert mit vorbereiten oder mir bei der Büroarbeit helfen. Kirchengemeinden spenden Konfi rman-
den- und Hochzeitskollekten oder die Erträge eines Adventsbasars. Musik- und Gesangsgruppen verzichten 
auf ihre Einnahmen. Schülerinnen und Schüler geben die Überschüsse eines Abiturballs weiter. Der äthiopi-
sche Käseverkäufer auf dem Marktplatz startet eine Benefi zaktion für den Sonderfonds „Kinderarmut“ der 
Bürgerstiftung. Dieses weit gespannte Netzwerk führt zu vielen wertvollen menschlichen Begegnungen.

Das ist das Einzigartige an meiner Bürgerstiftung: Jeder kann helfen, vielen wird geholfen. Und die Bürgerstif-
tung bringt so viele Menschen zusammen.
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Wir machen nicht alles besser, sondern 
vieles anders 
Doris Voll

Wir denken an Andere, weniger an uns

Die Bürgerstiftung Jena unterstützt in erster Linie gemeinnützige Einrichtungen und 
Menschen oder Unternehmen, die Gutes für die Region tun wollen. Wir vermitteln 
Freiwillige, die sich engagieren möchten, an Vereine, die ehrenamtliche Helfer suchen. 
Wir unterstützen mit Weiterbildungsangeboten und manchmal auch mit Geld. Wir in-
itiieren neue Projektideen und freuen uns, wenn andere diese aufgreifen und nutzen.

Wir bauen Brücken und bringen Menschen in Kontakt

Die Bürgerstiftung Jena bringt mit dem Marktplatz „Gute Geschäfte“ Unternehmen und Gemeinnützige in 
Kontakt. Wichtig dabei ist: Es lernen sich Menschen kennen, die vorher noch keinen Kontakt hatten. Sie 
verhandeln auf Augenhöhe. Es entstehen Partnerschaften. Die Gemeinnützigen profi tieren, denn sie können 
schnell und unkompliziert auf Unternehmen zugehen. Die Unternehmen profi tieren, denn sie erhalten tolle 
Leistungen. 

Wir verstehen uns als Netzwerker

In der Bürgerstiftung Jena kommen Menschen zusammen: Da sind die Schüler und Studenten, die berufl iche 
Anregungen suchen. Da sind die Rentner, die Zeit haben und „ihrer Stadt“ etwas zurückgeben wollen. Da sind 
die Unternehmer, die wissen, wie wichtig ein funktionierendes Gemeinwesen für zufriedene Mitarbeiter ist. 
Da sind die „zugezogenen Mitbürger“, die neu sind in unserer Stadt und sich interessante Kontakte verspre-
chen. Da sind die Politiker, die wissen, dass ohne bürgerschaftliches Engagement unsere Gesellschaft nicht 
funktioniert. Da sind die Ehrenamtlichen, die Zeit haben und sich gerne sinnvoll betätigen wollen. Da sind 
die Aktiven, die sich schon immer für ihre Stadt engagiert haben. All diese Menschen fi nden Raum unter dem 
Dach der Bürgerstiftung und bilden ein Netzwerk des Engagements. 

Wir aktivieren das Gemeinwesen 

Wir ermöglichen Menschen auf vielfältige Weise, Gutes zu tun. Menschen können sich zu einem Freiwilligen-
tag kurzfristig engagieren oder sie können sich auf ein kontinuierliches Engagement für mehrere Stunden 
pro Woche einlassen. Menschen können Stifter werden und dafür sorgen, dass sich die Bürgerstiftung auch 
noch in hundert Jahren in der Region engagieren kann. Menschen können für konkrete Projekte spenden und 
damit dafür sorgen, dass morgen Lesepaten zum Vorlesen gehen oder „Nachbarn“ Senioren beim Einkaufen 
helfen. Wir zeigen auf: Engagement macht Spaß, Engagement stiftet Sinn, Engagement ist für jedes Porte-
monnaie und jedes Zeitkontingent möglich. 
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Zwei Gründe, weshalb Bürgerstiftungen gut sind

Wir müssen viele Bürger mit ihren Ideen und ihrem Engagement einbinden und innovative Konzepte entwi-
ckeln für neue gesellschaftliche Herausforderungen, die gemeinnützige Einrichtungen oder die Verwaltung 
bisher nicht lösen konnten. Deswegen sind wir als Bürgerstiftung gut und wichtig.

Wir sind eine junge Bürgerstiftung, gerade mal zehn Jahre alt. Wir haben viel Energie, engagierte Mitstreiter 
und entwickeln tolle Projektideen. Mit  dieser „jugendlichen Frische“ und unserem Elan haben wir die Chance, 
die ausgetretenen Pfade des Gemeinwesens zu verlassen und neue Wege zu gehen. Ob wir besser darin sind als 
Andere, wird die Zeit zeigen. 

Was Bürgerstiftungen für die Demokra-
tie tun können
Dietrich Harth

Braucht die Demokratie Hilfe, muss sie gar verteidigt oder gerettet 
werden? Zweifellos! Denn erstens ist sie kein fertiges Ding, das man 
einfach mit Händen festhalten und unter eine Käseglocke legen kann, 
sondern ein lebendiger und niemals zu vollendender Prozess, an dem 
viele einander widerstreitende Kräfte zerren. Und zweitens befi ndet 
sie sich – nicht zuletzt in den westlichen Gesellschaften – tatsächlich 
in einem beunruhigenden Schwächezustand. In Deutschland hat eine 
Ministerin erst vor kurzem eine vom Misstrauen diktierte Demokra-

tieverpfl ichtung eingeführt, verbindlich für solche Vereine und Bürgerinitiativen, die sich gegen Rechts enga-
gieren und dafür Mittel beim Bund beantragen wollen. Rechte Attacken auf demokratische Grundwerte fi n-
den, wie jüngst in Das Parlament (Decker 2012) nachzulesen war, in Europa wachsende Zustimmung sowohl 
unter den sozial und ökonomisch Benachteiligten als auch in der bürgerlichen Mitte. Ein Alarmsignal von 
globalem Ausmaß ist indessen vor allem die schleichende Auszehrung demokratischer Normen und Werte, 
verursacht durch die Ökonomisierung des Gesellschaftsvertrags und durch die rigorose Einfl ussnahme der 
Finanz- und Kapitalmärkte auf die zukunftsweisenden Entscheidungen der transnationalen Politik. 

Warum geht das die Bürgerstiftungen etwas an? Nun, die philanthropischen Ideen, die am Anfang ihrer Grün-
dungsgeschichten stehen, sind Teil einer von vielen getragenen Diskussion und nicht die eines einzelnen 
mäzenatisch veranlagten Wohltäters. Ähnlich wie in der Demokratie der antiken Polis liegt also auch den 
Bürgerstiftungen ein Gesellschaftsvertrag zugrunde, der auf den überschaubaren Sozialraum einer Kommune 
bezogen ist. Aber nicht nur das. Die quasi-korporativen Organisations- und Umgangsformen der Bürgerstif-
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tungen sind in der Regel konsensbezogen und stehen insofern basisdemokratischen Grundsätzen nahe. Kurz, 
Bürgerstiftungen werden ihrer Bezeichnung erst dann in vollem Sinn gerecht, wenn sie mehr sind als bloße 
Geldbeschaff ungs- und Verteilungsmaschinen. 

Wie das Beispiel der in der Rolle eines mächtigen Interessenverbands agierenden Community Foundation Tul-
sa (Oklahoma) zeigt, kann die Anhäufung eines Kapitalstocks von mehr als vier Milliarden US-Dollar durchaus 
in die Kritik geraten. Denn in diesem wie auch in anderen Fällen gab es wiederholt den Verdacht, es handle sich 
bei manchen millionenstarken Zuwendungen um den Versuch, an den gemeinnützigen Zielen vorbei schlicht 
Steuern zu sparen. Wie ein solcher Widerstreit mit den philanthropischen Grundsätzen verhindert werden 
kann, ist eine Frage der Erweiterung demokratischer Strukturen. Für eine Bürgerstiftung von Konzerngröße 
ist das keine einfache Aufgabe und nur durch eine grundlegende, Kontrollmechanismen einschließende Re-
form der „Firmenkultur“ zu erreichen.

Partizipation, Beteiligung, Teilhabe – das sind Schlüsselwörter demokratischer Willensbildung und zugleich 
Kernbegriff e zivilgesellschaftlichen Engagements. Sich dafür in der Kommune einzusetzen, muss jenem 
Grundsatz nicht widersprechen, der Bürgerstiftungen strikte politische Neutralität vorschreibt. Denn der An-
spruch, nach innen wie nach außen demokratisch zu handeln, ist seinerseits in einem idealtypischen Sinne 
politisch. Es passt daher auch sehr gut zum Ethos der Bürgerstiftungen, wenn sie die eff ektive Ausgestaltung 
einer demokratisch fundierten Beteiligungs- und Anerkennungskultur in ihr Programm aufnehmen. Sei es 
durch die Entwicklung bürgerschaftlicher Beteiligungsformen mit Blick auf stadtplanerische Entscheidungen, 
sei es durch die Förderung kinder- und jugendpartizipatorischer Modellprojekte im Hinblick auf die kleinen 
wie auf die großen, die Zukunft der Kommune betreff enden Fragen. Es ist nicht der avantgardistische An-
spruch, es ist vielmehr die eigene, in die Vielstimmigkeit der Kommune sich einmischende Beteiligung, die zur 
Stärkung demokratischer Praktiken beitragen kann. 
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Bürgerstiftungen brauchen eine 
 Bewegung, die sie trägt
Helga Breuninger und Irene Armbruster

In den letzten Jahren haben Bürgerstiftungen viel er-
reicht: Sie sind gewachsen an Kapital und Engagement. 
Sie haben ihre Stadt gestärkt, indem sie Projekte entwi-
ckelt, umgesetzt und unterstützt und so das Leben vieler 
Menschen verbessert haben. Es ist ihnen gelungen, im-

mer neue Stifter, Spender und bürgerschaftlich Engagierte zu begeistern und einen ganz eigenen Spirit zu 
entwickeln. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Spirit zu einer Bewegung zu bündeln – zu einer Bewegung von Bür-
gerinnen und Bürgern, die für ihre Kommune, für ihre Region Verantwortung übernehmen.

Die Bürgerstiftung Stuttgart hat in den letzten Jahren eine Veränderung weg von der fördernden Stiftung 
hin zu einer operativen Stiftung, die auf Beteiligung setzt, durchlaufen. Drei – auch schmerzlich – erfahrene 
Erkenntnisse erscheinen uns für die zukünftige Rolle der Bürgerstiftungen entscheidend:

Die Stadt stärken

Die Vision ist einfach und bestechend: Menschen, die in ihrer Stadt etwas zum Guten verändern wollen, wen-
den sich an die Bürgerstiftung. Menschen, die ihrer Stadt etwas zurückgeben können, fragen die Bürgerstiftung 
um Rat. Als kompetenter Ansprechpartner ruft diese daraufhin alle in dieses Th ema involvierten Menschen an 
einen Tisch. Gemeinsam und im Konsens entwickeln sie – moderiert von der neutralen Bürgerstiftung – das 
notwendige Projekt, die passende Struktur oder das effi  ziente Netzwerk. Diese so entstandene Lösung wird 
von der Bürgerstiftung oder in einer Public Private Partnership fi nanziert. In einigen Bürgerstiftungen ist das 
keine Vision mehr: Die Bürgerstiftung als neutrale Plattform, auf der sich alle auf Augenhöhe begegnen. Die 
Bürgerstiftung als Gastgeberin, die Th emen setzt, sorgfältig recherchiert, zielorientiert moderiert und auf die 
Weisheit der Gruppe baut. Nur so entkommt die Bürgerstiftung der Charity-Falle und dem ständigen Konkur-
renzkampf mit den anderen, inhaltlich stark spezialisierten Non-Profi t-Organisationen.

Anwalt der Bürgergesellschaft

Die Bürgerstiftung kann als Anwalt der Bürger Missstände und Probleme benennen und Visionen formulie-
ren. Und sie ist unabhängig und selbstkritisch genug zu fragen: Wie viel Spenden haben wir für unsere Bildung 
ausgegeben und sind wir mit unseren Schulen zufrieden? Gibt es Bürger, die jahrelang Wissen und Erfahrung 
angehäuft haben und deren Wissen nie genutzt wurde? In welchen Gremien und Medien sollten wir aktiv 
mitarbeiten und sichtbar sein? Viele Menschen in Bürgerstiftungen engagieren sich über viele Jahre zu be-
stimmten Th emen. Aber sie werden von der Politik und der Verwaltung nicht ernstgenommen, weil sie nicht 
die Finger in die Wunden legen, keine Anwaltschaft übernehmen für das, was ihnen am Herzen liegt. Wir brau-
chen viel mehr Austausch und Zusammenarbeit mit anderen, die an ähnlichen Aufgaben arbeiten. Gemeinsam 
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bekommen Forderungen mehr Gewicht: unabhängig davon, ob für Kinderrechte, Chancen für Migranten oder 
für die Interessen von älteren Menschen.

Beteiligung als Grundprinzip 

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger werden sich in Zukunft nur noch zeitlich und fi nanziell engagieren, 
wenn sie an Inhalten und Prozessen beteiligt werden. Das ist unserer Erfahrung nach die größte Herausfor-
derung für Bürgerstiftungen: Sie müssen die lokale Plattform der Bürgergesellschaft werden, auf der viele 
Menschen mitreden, mitentscheiden und mitgestalten können. Aber wie organisieren Bürgerstiftungen sol-
che Plattformen mit attraktiven und transparenten Strukturen? Wie erreichen sie, dass Bürger nicht nur mit-
reden, sondern auch die Mitverantwortung für die Umsetzung von Lösungen übernehmen? Wie halten sie 
einen Dialog auf Augenhöhe mit den realisierten Projekten aufrecht? Wie muss das Führungsteam der Bürger-
stiftung aufgestellt sein, das in der Lage ist, diese Plattform als lernende Organisation zu führen, das Vielfalt 
als kreative Ressource sieht und Konfl ikte als den Treibstoff  der Innovation nutzen kann?

Für diese mutigen Zukunftsentwürfe brauchen Bürgerstiftungen eine Bewegung, die sie trägt, vereint, ermu-
tigt, begleitet und weiterentwickelt. Dazu müssen Bürgerstiftungen miteinander im Austausch stehen, ge-
meinsam Positionen erarbeiten, voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Es ist an der Zeit, die 
Ressourcen in einem gemeinsamen Dachverband zu bündeln! 

3.1 DISKURS SELBSTVERSTÄNDNIS: EINZIGARTIGKEIT 
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Philanthropie für jedermann
Gregor Jungheim  

„Stiften kann man nur, wenn man Geld hat und nicht, wenn man es braucht.“ Dieser weise und leider viel zu 
oft ignorierte Satz hängt in einem Büro der Stiftungsaufsicht von Sachsen-Anhalt. Andererseits ist in dem 
Kriterienkatalog „Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung“ auch die Verpfl ichtung zu fi nden, sich kontinuierlich 
um Stiftungskapital zu bemühen. 

Läuft eine Bürgerstiftung damit also konträr zur eigentlichen Idee der Stiftung? Nicht, wenn man genauer 
hinsieht. Denn besagtes Kriterium hält die Organisationen vor allem dazu an, sich für Zustiftungen zu öff nen 
und damit weiten Teilen der Bevölkerung das unvergleichliche Gefühl zu ermöglichen, Stifter zu sein. Das Geld 
dafür müssen sie freilich selbst mitbringen.

Dies mag mühsamer anmuten als die Geschäftsführung anderer Stiftungsmodelle, eröff net aber auch Chancen 
für den langfristigen Fortbestand. Stiftungen, die sehr speziellen Zwecken dienen, werden es dagegen bereits 
beim dritten oder vierten Generationswechsel schwer haben, geeignete Vorstände und Geschäftsführer zu 
fi nden. Denn wer kann mit Sicherheit sagen, dass z.B. die Förderung hochbegabter Kinder, die Bemühung um 
freundschaftliche Beziehungen mit den Nachbarländern der Bundesrepublik Deutschland oder die Forschung 
und Aufklärung zur sozialen Marktwirtschaft in 100 Jahren noch Th emen sein werden, für die sich Menschen 
begeistern?

Bürgerstiftungen haben es da wesentlich leichter, auch für künftige Generationen von Zustiftern und ehren- 
wie hauptamtlichen Mitarbeitern attraktiv zu bleiben. Denn mit Stiftungszwecken wie der „Erhöhung der 
Lebensqualität in der Region“ oder der „Förderung bürgerschaftlichen Engagements“ werden sich gewiss auch 
die Herzensanliegen künftiger Generationen vereinbaren lassen. Nicht zuletzt ist auch der Name weit besser 
geeignet, Identifi kation zu stiften, als beispielsweise die nach einem Hannoveraner Mäzen benannte Stiftung, 
der schon in Kassel nur noch Szenekennern ein Begriff  ist. 

Und es gibt noch etwas, das Bürgerstiftungen besonders macht: Die Initiative zu ihrer Gründung muss von 
einem Querschnitt der Bevölkerung ausgehen. Wer versucht, sie im Alleingang zu errichten, läuft immer Ge-
fahr, dass dieses Projekt nicht angenommen wird. So kämpft die Bürgerstiftung Gütersloh, die 1996 den Ein-
wohnern von Bertelsmann-Patriarch Reinhard Mohn „geschenkt“ wurde, bis heute um ihre Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Dass eine Bürgerstiftung kein Job für einen Einzelkämpfer ist, musste auch der Zwickauer André 
Berger erfahren, der vor ein paar Jahren in seiner Heimatstadt vergeblich nach Mitstreitern für den Aufbau 
einer Bürgerstiftung suchte. Als ihm selbst die Bürgermeisterin ihre Unterstützung versagte, hängte er das 
Vorhaben enttäuscht an den Nagel.    

Für Hasardeure im Dienst der guten Sache werden Bürgerstiftungen sicher auch in Zukunft kein geeignetes 
Instrument sein – wohl aber für alle, die in ihrer Region Zusammenhalt und Partizipation stiften wollen.
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Die Bürgerstiftung: ein einzigartiges 
Konstrukt 
Rupert Graf Strachwitz 

Als Christian Pfeiff er mich vor 17 Jahren fragte, ob ich ihm bei der Gründung der Bürgerstiftung Hannover 
helfen könnte, war sie in Deutschland völlig unbekannt. Mir schwante, dass es nicht leicht sein würde, die-
ses Modell mit den Vorgaben zu verknüpfen, die deutsche Behörden für die Gründung einer rechtsfähigen 
Stiftung bürgerlichen Rechts machten. Ein Vortrag von Suzanne Feurt bei der ersten Stiftungskonferenz der 
Bertelsmann Stiftung klärte über das amerikanische Vorbild auf – und begeisterte Reinhard Mohn so, dass er 
nun in Gütersloh die Gründung der ersten deutschen Bürgerstiftung mit aller Energie vorantrieb. Nicht lange 
danach konnte ich relativ freihändig die erste Bürgerstiftung in Bayern – in Steingaden – begleiten. 

Seit dem Mittelalter hatten Bürger „ihrer Vaterstadt“ etwas zugewendet. In der off enen Gesellschaft unserer 
Zeit war die Stadtverwaltung hierfür kein adäquater Adressat mehr. Aber siehe da: keine der ersten Bürgerstif-
tungen und auch keine spätere folgte dem amerikanischen Modell. Es ging nicht primär um einen wachsenden 
Geldtopf, sondern um einen aktiven zivilgesellschaftlichen Akteur, der Projekte anpackte und zunehmend 
Aufgaben übernahm, vor denen andere zurückschreckten. Die alte Idee hat eine neue Form gefunden. Wie 
in Eberswalde und Parchim entstanden vielerorts Bürgerstiftungen als Bürgerinitiativen, mit minimaler Fi-
nanzausstattung aber hohem Anspruch: beizutragen zu einer demokratischen und philanthropischen Kultur. 
Hartz-IV-Empfänger wurden zu Stiftern, erhielten dadurch ihre Würde zurück und entwickelten eine Mitei-
gentümerschaft an unserer Gesellschaft. 

Große Stiftungen, Unternehmen, aber auch große Philanthropen wie Graf Karl Konrad von der Groeben för-
derten das Experiment, Stiftungen auf breiter Basis zu gründen, die sich von klassischen Stiftungen ebenso 
unterschieden wie von Vereinen. Interessanterweise versuchten es manche Initiativen mit einem Verein als 
Vorstufe – und taten sich später schwer damit, aus dem Vereinsdenken in das Stiftungsdenken zu wechseln. 
Ebenso scheiterten Kommunalpolitiker mit der Vorstellung, die Idee und die Stiftung selbst für ihre Zwecke 
zu instrumentalisieren. Entweder das Projekt verkümmerte, oder es entstand ein Gebilde, das mit der echten 
Bürgerstiftung nur den Namen gemein hatte. In Fürstenfeldbruck, einer anderen frühen Gründung, einigten 
sich weit über 100 Stifter auf jeden Buchstaben der Satzung; sie waren ja nicht verfasst und konnten nicht 
mehrheitlich etwas beschließen. 

Die Bürgerstiftung war und blieb etwas Anderes, Besonderes, mehr noch, sie war eines der ersten Beispie-
le dafür, dass philanthropisches und zivilgesellschaftliches Handeln neue Formen und Verwirklichungsarten 
hervorbringen konnte – ein Vorbote der breiten Palette von Optionen, die sich bis heute hierfür entwickelt 
haben. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert wurde sie zu einem markanten Ausdruck dafür, dass für freiwil-
liges, selbstorganisiertes, kollektives und öff entliches Handeln zugunsten der ganzen Gesellschaft eine neue 
Zeit angebrochen ist.                                                     

3.1 DISKURS SELBSTVERSTÄNDNIS: EINZIGARTIGKEIT 
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2 | Diskurs Selbstverständnis: 

Lückenbüßer?  

Bürgerstiftungen als Lückenbüßer des 

 abbauenden Sozialstaats oder Avantgarde der 

Bürgergesellschaft?



Leitfragen

 ▶ Tragen Bürgerstiftungen dazu bei, dass sich Kommunen aus der Finanzie-
rung von öffentlichen Aufgaben zurückziehen können?

 ▶ Wie sehen Bürgerstiftungen ihr Verhältnis zur öffentlichen Hand? Woran 
orientieren sie sich hinsichtlich der Auswahl von Projekten und Förder-
projekten und bei der Besetzung ihrer Gremien?

 ▶ Was können Bürgerstiftungen besser als Kommunen und Staat?

 ▶ Wie und wodurch stärken Bürgerstiftungen bürgerschaftliches  Engagement?

 ▶ Welche Rolle spielen Bürgerstiftungen in der Bürgergesellschaft bzw. 
 können sie spielen?

 ▶ Wie hat sich bürgerschaftliches Engagement in den letzten 15 Jahren 
 verändert? 
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Was ist dran am Lückenbüßer?
Impulsbeitrag von Stefan Nährlich und Bernadette Hellmann  

„Bürgerengagement darf den Staat nicht aus seiner Verantwortung entlassen“, lautet eine populäre Forde-
rung, die sowohl seitens der Politik und Verwaltung als auch seitens engagierter Bürger und Unternehmen 
erhoben wird. Auch Bürgerstiftungen wollen keine Lückenbüßer in Zeiten knapper öff entlicher Kassen sein. 
Schon rein quantitativ könnten sie rückläufi ge öff entliche Mittel auch nicht ersetzen. Bürgerstiftungen wollen 
aus eigener Initiative und mit privatem Engagement ihren spezifi schen Beitrag leisten, damit sich die Lebens-
situation der Menschen vor Ort positiv entwickelt. Hierbei treff en sie auf öff entliche Institutionen, Personen 
und Programme, die dieses Ziel ebenfalls verfolgen.  

Schwierig zu beantworten ist mitunter in der Praxis die Frage, wo die Grenze der gleichberechtigten Koope-
ration überschritten ist und die Instrumentalisierung bürgerschaftlichen Engagements beginnt. Nicht immer 
ist dies so eindeutig zu erkennen wie bei der sogenannten Bürgerstiftung Ulm. Hier entscheiden der Oberbür-
germeister und je ein Vertreter der Fraktionen des Ulmer Gemeinderates über alle Belange der Bürgerstiftung. 
Was aus Sicht der Verwaltung durchaus eine gewisse Flexibilität bei der Mittelverwendung ermöglicht, hat 
jedoch mit Bürgerengagement nichts zu tun. Die Dominanz der Bürgerstiftung durch Kommunalvertreter und 
die Besetzung der Gremien mit externen Funktionsträgern stehen den „Zehn Merkmalen einer Bürgerstif-
tung“ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen entgegen. Dennoch wurde dieses Vorgehen off enbar für die 
kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg zur Blaupause für die Idee einer „kommunalen Bürger-
stiftung“. Auch in anderen Bundesländern lassen sich teilweise ähnliche Entwicklungen der Vereinnahmung 
beobachten (Hellmann/Nährlich 2012, Nährlich 2006).

Da Bürgerstiftungen nicht weisungsgebunden sind, hat Einfl uss immer etwas mit Mehrheiten zu tun. Hier 
rücken die beiden wichtigsten Gremien von Bürgerstiftungen in das Blickfeld der Betrachtung:  Vorstand und 
Stiftungsrat bzw. Stiftungskuratorium. Dort werden Entscheidungen gefällt bzw. die personellen Weichen für 
Entscheidungen gestellt. Genau 14 Prozent der Vorstandsmitglieder in Bürgerstiftungen kommen aus Lokal-
politik oder Kommunalverwaltung, ebenso fast 14 Prozent der Stiftungsratsmitglieder (Hellmann/Nährlich 
2010). Vertreter der öff entlichen Hand führen damit das Mittelfeld der am häufi gsten vertretenen Berufs-
gruppen in den Gremien von Bürgerstiftungen an.

Über Einzelfälle hinaus ist die quantitative Präsenz der öff entlichen Hand in den Gremien von Bürgerstif-
tungen nicht so hoch, dass damit die Lückenbüßer-Th ese zu stützen wäre. Jedoch ist Einfl ussnahme nicht 
nur eine Frage formeller Mehrheiten, sondern auch Ergebnis individueller Überzeugungskraft. Redegewohnte 
und ausschusserfahrene Politiker mit berufl ich bedingten Kenntnissen der Entwicklung vor Ort, unterstützt 
durch die Zuarbeit ihrer Behörde und immer mit dem Wissen um förderwürdige Projekte ausgestattet, können 
hier durchaus punkten. Dementsprechend sind jedoch die übrigen Gremienmitglieder gefordert, sich ebenfalls 
gut vorbereitet und aktiv einzubringen. 

3.2 DISKURS SELBSTVERSTÄNDNIS: LÜCKENBÜSSER?
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Was heißt Avantgarde der Bürgergesellschaft?

Ob Bürgerstiftungen mit ihrer Arbeit als Lückenbüßer wahrgenommen werden, ist neben der notwendigen 
Neugestaltung der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen (Nährlich/Backhaus-Maul/Speth 2012) 
auch wesentlich davon beeinfl usst, wie Bürgerstiftungen arbeiten, um welche Th emen und Anliegen sie sich 
kümmern und was ihre Arbeit vor Ort bewirkt. Es gilt der Bibelspruch: „An ihren Taten sollt Ihr sie erkennen.“

Die Satzungen von Bürgerstiftungen enthalten häufi g Regelungen, die eine Indienstnahme bei der Erfül-
lung kommunaler Aufgaben ausschließen sollen: „Die Stiftung darf keine Aufgaben übernehmen, die zu den 
Pfl ichtaufgaben der Kommune im Sinne der Gemeindeordnung gehören“, lauten entsprechende Formulierun-
gen. Gleichwohl sind es nicht die kommunalen Pfl ichtaufgaben, sondern die freiwilligen Aufgaben, welche die 
Kommunen im Laufe der Jahre übernommen haben, bei denen bürgerschaftliches Engagement und staatli-
ches Handeln aufeinandertreff en. Dies gilt für den Unterhalt von Büchereien, Museen und Th eatern ebenso 
wie für Sporteinrichtungen oder bei sozialen Aufgaben und der klassischen Förderung des Vereinswesens.

Zwar überschneiden sich naturgemäß die Handlungsbereiche von Kommunen und Bürgerstiftungen, doch 
spricht ein genauerer Blick auf den Ressourceneinsatz und die Förderthemen eher für die Th ese, dass Bürger-
stiftungen die Avantgarde für neue gesellschaftliche Konzepte und Lösungen sind. Fast die Hälfte aller Mittel 
der Bürgerstiftungen in Deutschland werden in dem Bereich Bildung und Erziehung eingesetzt, gefolgt von 
Kunst und Kultur und Sozialem (Hellmann 2011). Auff ällig ist, dass für das Zukunftsthema Bildung viel Geld 
in verhältnismäßig wenige Schwerpunktprojekte fl ießt. Viele Bürgerstiftungen, die sich gezielt mit einem Th e-
ma profi lieren und gegenüber potenziellen Stifter und Spendern auch positionieren wollen (s. auch Diskurs 
„Mittelbeschaff ung“ ab S. 175), setzen den Hebel bei der Bildung an, um positive gesellschaftliche Entwicklun-
gen herbeizuführen. Einige Bürgerstiftungen zeigen bereits heute beispielhaft, wie die Zusammenarbeit mit 
der Kommune gut gestaltet werden kann. Sie suchen selbstbewusst neue Lösungswege für Probleme vor Ort 
und beschränken sich nicht darauf, neuer Geldgeber für alte Konzepte zu sein.

Ausblick 

Bürgerstiftungen werden künftig noch stärker eigene Arbeitsweisen, Beteiligungsformen sowie Lösungswege 
und -beiträge herausstellen müssen. Es geht um den spezifi schen Beitrag von bürgerschaftlichem Engagement 
für eine positive gesellschaftliche Entwicklung, der sich nicht darin erschöpfen kann, zusätzliche Ressourcen 
zu mobilisieren. Es geht um einen qualitativen Beitrag, um intelligentere Lösungen für gesellschaftliche Pro-
bleme, um eine gerechtere und leistungsfähigere Gesellschaft. Bürgerstiftungen können selbstbewusst und 
kenntnisreich einer eigenen Agenda folgen und sich an der Wirkung ihrer Arbeit orientieren (s. auch Diskurs 
„Förderer“ ab S. 143). Dies entspricht auch der zeitgemäßen Rolle und den veränderten Erwartungen, die 
sowohl die allgemeine Öff entlichkeit als auch Kooperationspartner, potenzielle Stifter und Spender und die 
Aktiven selbst heutzutage an bürgerschaftliches Engagement stellen. Nicht mehr alleine der Hinweis auf ge-
sellschaftliche Probleme reicht aus, sondern auch die konstruktive Mitarbeit bei deren Bewältigung. Nicht 
mehr alleine das Mitmachen wird künftig ausreichen, sondern mehr das Selbermachen und das Vormachen.
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Lücken füllen, ohne Lückenbüßer zu sein
Friedemann Walther

Bürgerstiftungen füllen eine Lücke, aber sie sind keine Lückenbüßer. 
Beispielhaft zeigen dies zwei Projekte der Bürgerstiftung Neukölln, in 
denen es um neue Perspektiven für Kinder und Jugendliche im Berliner 
Bezirk geht – das Mentorenprojekt und die „Neuköllner Talente“.

Im Jahr ihrer Gründung 2005 lud die Bürgerstiftung Neukölln zu einem Bürgerratschlag ein, der Aktive unter-
schiedlichster Herkunft im Stadtteil miteinander ins Gespräch brachte und zum gemeinsamen Nachdenken 
über die Zukunft des Einwanderungsbezirks anstiftete. Eine solche Veranstaltung hatte es bis dahin noch 
nicht gegeben. Vieles kam auf den Tisch, darunter zahlreiche Forderungen, die sich direkt an die Bezirkspo-
litik richteten. Einige Ideen forderten zum freiwilligen Engagement heraus. So zum Beispiel die Anregung, 
dass Erwachsene sich als ehrenamtliche Mentoren engagieren, um Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer 
Schullaufbahn mit Lebens- und Berufserfahrung beim Übergang ins Berufsleben zu unterstützen. Einige ak-
tive Stifterinnen und Stifter aus der Bürgerstiftung Neukölln entschlossen sich zu einem persönlichen Enga-
gement als Mentorin oder Mentor. 

Das Mentorenprojekt hat sich über die Jahre als erfolgreich erwiesen. An der Keplerschule, wo das Projekt ver-
ortet wurde, stieg die Zahl der Schulabschlüsse signifi kant an. Immer mehr jüngere Freiwillige – Studierende, 
Kreative, Jung-Akademiker – entdecken diese Form des Engagements für sich, quasi als „großer Bruder“ oder 
„große Schwester“.

Die Idee von Bildungspatenschaften macht Schule. Dank weiterer Unterstützer konnte sie auf andere Schulen 
im Bezirk übertragen werden. Und die Bürgerstiftung Neukölln hat mit dem Projekt „Neuköllner Talente“ ei-
nen Weg gefunden, um nicht erst den Schulabgängern, sondern bereits acht- bis zwölfj ährigen Kindern durch 
eine ehrenamtliche Talentepatenschaft neue Perspektiven zu eröff nen. Die Ergebnisse sind beachtlich. Viele 
der Kinder haben durch das Projekt Begabungen und Talente an sich entdeckt und konnten dadurch zielge-
richtet gefördert werden. In der engen, freundschaftlichen Begegnung von inzwischen über 250 Neuköllner 
Kindern und Jugendlichen (und ihren Familien) mit ihren Mentoren und Talentepaten entstehen „Brücken“ 
zwischen gesellschaftlichen Milieus, die sich sonst kaum gegenseitig wahrnehmen – ein Gewinn an interkul-
tureller Begegnung in unserer zunehmend vielfältigen Einwanderungsgesellschaft.

Die Arbeit der Mentoren und Paten führt aber keineswegs dazu, dass sich die Schule als staatliche Institution 
oder die Schulpolitik bequem zurücklehnen kann. Im Gegenteil: Beide werden gebraucht – die Profi s in der 
Schule, die Lehrkräfte und Erzieherinnen, die an sozialen Brennpunkten mit pädagogischem Sachverstand 
eine häufi g außerordentlich schwere Arbeit leisten und dafür mehr gesellschaftliche Anerkennung verdienen; 
aber gebraucht werden eben auch die ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter von außen, die Lebens- 
und Berufserfahrung einbringen und sich in ihrer Freizeit für einen jungen Menschen engagieren. Gemeinsam 
schaff en sie – Profi s und Freiwillige – einen „Mehrwert“, den keiner allein erreichen kann. „Wenn du ein Kind 
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erziehen willst, brauchst du ein ganzes Dorf“, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Übertragen auf unsere Brei-
ten heißt dies: Bildung braucht auch das Engagement der Zivilgesellschaft.

Die Debatte um die angebliche „Lückenbüßer“-Rolle von bürgerschaftlichem Engagement führt – abgesehen 
von bedauerlichen Einzelfällen – in die Irre, weil sie sinnvolles und wertvolles Engagement pauschal abwertet 
und die Freiwilligen als nützliche Idioten eines ausbeuterischen Staates hinstellt. Wer so redet, unterschätzt 
die Urteilskraft der Engagierten, die sich sehr genau überlegen, wo sie sich einbringen wollen, und autonom 
dem Engagement auch ein Ende setzen, wenn sie darin keinen Sinn mehr sehen.

Fazit: Stifterinnen und Stifter und die freiwillig Aktiven in den Bürgerstiftungen sollten natürlich ihre Rolle 
refl ektieren, vor allem aber selbstbewusst zu ihrem Engagement stehen. Sie engagieren sich, weil sie der Über-
zeugung sind, Wertvolles beitragen zu können und – ganz wichtig – weil sie Freude daran haben, sich für ihr 
soziales Umfeld zu engagieren und einen Beitrag zum gelingenden Zusammenleben in unserer bunten Ein-
wanderungsgesellschaft zu leisten. So verstanden sind Bürgerstiftungen Teil und zuweilen auch Motor einer 
lebendigen Bürgergesellschaft.

Macht und Kapital - Grenzen für das 
Engagement selbstbestimmter Bürger-
stiftungen
Johannes Bolz

Die Schulden der öff entlichen Haushalte in Deutschland haben im 
Jahr 2011 die Schwelle von 2.000 Milliarden Euro überschritten! 
Immer mehr Städte und Gemeinden sind nicht mehr in der Lage, 
ihre Pfl ichtaufgaben zu erfüllen. 

Verantwortungsvolle Bürger dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass Kommunen das bauliche und 
soziale Umfeld, das sie in der Vergangenheit geschaff en haben, bald nicht mehr werden erhalten können. Des-
halb haben sie landauf, landab Bürgerstiftungen gegründet. 

Doch nicht überall wird solches Engagement einer selbstbestimmten Bürgergesellschaft wirklich begrüßt. 
„Die Politik“ befürchtet an Einfl uss zu verlieren. Während Kommunen andernorts vorhandene Stiftungen 
oder Vermächtnisse an Bürgerstiftungen übertragen haben, will man bei der Stadt Bad Tölz diesen Nachlass 
früherer Generationen nutzen, um Vereine sowie soziale und gemeinnützige Einrichtungen selbst zu fördern. 
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Zur Gründung der Bürgerstiftung im Jahr 2006 hatte die Verwaltung zahlreiche, ihr nahestehende Bürger zum 
Mitstiften gedrängt. Nach Änderungen der „politischen Verhältnisse“ fehlt es nun an engagierten Mitstreitern 
und fi nanzieller Unterstützung aus der Bürgerschaft. Mit nur wenigen idealistischen Einzelkämpfern ist die 
Bürgerstiftung heute in ihrer Existenz gefährdet. 

Doch auch „das Geld“ hat längst erkannt, dass in unserem Land zahlreiche erfolgreiche Bürger bereit sind, 
etwas zu Gunsten ihrer nicht so gut gestellten Mitbürger zu tun. Am Beispiel der Stiftergemeinschaft der Spar-
kassen wird deutlich, dass den unabhängigen Bürgerstiftungen nun von Politikern und Bankern Gefahr droht. 

In Zeiten von ohnehin schon historisch niedrigen Zinsen wird mit der verharmlosenden Darstellung – im Stif-
tungsmodell der Sparkassen benötigt eine (kommunale) Bürgerstiftung nur noch 10.000 Euro als Grundstock 
– von den so noch weiter sinkenden Stiftungserträgen abgelenkt. Die Einsicht, „Gewinner sei in erster Linie 
die Bank, die zu sicheren Anlagen käme“, hat die Gemeinde Gaissach dazu bewogen, keine Bürgerstiftung zu 
gründen.

„Einen Stiftungsrat wird es vorerst nicht geben. Dessen Aufgaben nimmt der Gemeinderat wahr“, hat man 
dagegen kürzlich in Benediktbeuern entschieden. Das widerspricht den „Zehn Merkmalen einer Bürgerstif-
tung“, in denen es heißt „Politische Gremien und Verwaltungsspitzen dürfen keinen bestimmenden Einfl uss 
auf Entscheidungen nehmen.“

Oder in Geretsried wurde von der Vorstellung des Modells „Bürgerstiftung“ im Stadtrat berichtet, bei der 
ein Kommunalkundenberater der Sparkasse vorgetragen hat: „In der Regel langwierige Prüfungen durch die 
Regierung von Oberbayern werden überfl üssig.“ Es mag für Kommunalpolitiker angenehm sein, eine regelmä-
ßige Kontrolle durch die Stiftungsaufsicht vermeiden zu können. 

Sobald in dieser Weise die eine oder andere Bürgerstiftung entstanden ist, muss man befürchten, dass es eine 
wirkliche „Bürger-Initiative“ für eine „Stiftung Bürger für Bürger“ noch schwerer haben wird als das Beispiel 
eines gescheiterten Bürgerstifters in Zwickau, über dessen Gespräch mit der Oberbürgermeisterin zu lesen ist 
(Jungheim 2012).

In Bürgerstiftungen fühlen sich zahlreiche Eltern und Großeltern einer nachhaltigen Entwicklung unseres 
Gemeinwesens verpfl ichtet. Nicht Profi t oder Macht, sondern mehr Generationengerechtigkeit treibt sie an. 
Die nachwachsenden Generationen werden es allein nicht schaff en, wenn man heute erkennt, dass es „der 
Politik“ in Europa nicht gelingt, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass junge Menschen zumindest für 
sich selbst sorgen können. 

Literatur
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Die Bürger eignen sich Städte wieder an
Hans-Christoph Hoppensack

Bremen mit seinen gut 540.000 Einwohnern nennt sich gern eine Bürgerstadt. 
Mit einigem Recht. So gehört Bremens größter Park mit über 200 Hektar seit 
dem 19. Jahrhundert einem Verein und wird von ihm weitgehend aus Spenden 
u.a. der gut 2.500 Mitglieder betrieben. Ebenso wie eine der bedeutendsten deut-
schen Kunstsammlungen, die Bremer Kunsthalle, einem Verein mit über 7.000 
Mitgliedern gehört und von ihm betrieben wird. Ende 2011 gab es in Bremen 284 
Stiftungen bürgerlichen Rechts, seit 2002 gibt es die Bürgerstiftung Bremen.

Spätestens seit den 1990er Jahren befi ndet sich das Land Bremen in einer akuten Haushaltsnotlage. Das Land 
mit seinen zwei Städten muss erhebliche Mittel der Länder (Länderfi nanzausgleich) und Sanierungshilfen des 
Bundes in Anspruch nehmen, um auch nur das normale Niveau öff entlicher Leistungen halten zu können. 
Und Bremen rangiert mit seinem Armutspotenzial wie mit seinen Millionären auf einem der vorderen Plätze!

Bremen hat seinen sozialstaatlichen Auftrag immer sehr, manche meinen sogar zu ernst genommen und oft 
mehr auf Versorgung als auf Eigen- und Mitverantwortung und auf das gute alte „do ut des“ (Ich gebe, damit du 
gibst.) gesetzt.  Hier stellt sich für eine Bürgerstiftung die Aufgabe, den in die Bredouille geratenen Sozialstaat 
mit mehr Eigenverantwortung und mit bürgerschaftlichem Engagement anzureichern, z.B. dort, wo der Sozi-
alstaat auch in besten Zeiten nicht hingereicht hat und wo Recht und Geld allein nicht die nötige menschliche 
Wärme erzeugen. Knapp 900.000 Euro hat die Bürgerstiftung Bremen für 100 größere und kleinere Projekte 
bislang in diesem Sinne investiert. Lückenbüßer will und darf die Bürgerstiftung dabei ausdrücklich nicht sein.

Auch Städte, ursprünglich einmal gedacht als Selbstverwaltungsorganisationen der Bürgerinnen und Bürger, 
haben sich auf weiten Strecken von der Verwaltung enteignen lassen. Es kann also für Bürgerstiftungen – so 
weiland Karl Marx und cum grano salis – darum gehen, die „Expropriateure zu expropriieren“. So zeigt sich als 
eine Aufgabe die „Wiederaneignung der Städte durch die Bürger“. Umfragen auch in Bremen haben ergeben, 
dass nicht das Vertrauen in die Demokratie an sich, sondern eher das Vertrauen in den „ganz gemeinen De-
mokratiebetrieb“ die Menschen verdrießt und zunehmend auf die Palme treibt. 

Deshalb hat die Bürgerstiftung Bremen von Anfang an die Stärkung von Bürgerverantwortung für ihre Stadt 
und lange vor „Stuttgart 21“ die unmittelbare Beteiligung der Bürger an den öff entlichen Angelegenheiten als 
Schwerpunkte gewählt. In diesem Sinne fungiert die Bürgerstiftung  federführend für eine „Bremer Initiative 
Aktive Bürgerstadt (BIAB)“, in der etwa 20 Organisationen einschließlich Behörden darauf hinwirken, dass 
Bremen auf dem Weg zu einer wirklichen Bürgerstadt tatkräftig vorankommt. In ihrer Strategie sieht sich die 
Bürgerstiftung Bremen dabei nicht als Konkurrentin zu politischen Parteien, sondern als Anregerin, Anstoß-
geberin und Moderatorin. Dass lebendige fantasievolle politische Parteien nötiger denn je sind, wird nicht in 
Zweifel gezogen. Wenn das etwas von Avantgarde hat, dann bitte gerne und mehr davon.
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Das Leben fi ndet einen Weg
Tobias Bäcker

„Darf Bürgerengagement den Staat aus seiner Verantwortung entlassen?“ – eine 
Frage, die sich vielerorts gar nicht mehr stellt. Wo nämlich „Staat“ gleichbedeu-
tend mit verschuldeter Kommune ist, hat sich diese in einigen Bereichen längst 
selbst aus der Verantwortung entlassen – ein Prozess mit vielen Ursachen und 
Beteiligten, um die es hier aber nicht gehen soll. Wenn sich nun Bürgerstiftungen 
für schlecht ausgestattete Schulen, defi zitäre Freibäder, lieblos betriebene Büche-
reien oder vernachlässigte Jugendzentren engagieren, ist dies, ob verzweifelt aus 

der Not geboren, trotzig als Wutbürger, mutig weil gegen Widerstände oder innovativ mit neuen Konzepten, 
meist eine Re-Aktion auf die schwindende Gestaltungsmacht der Räte und Verwaltungen vor Ort.

Diesen stehen immer häufi ger auf Augenhöhe neue Akteure gegenüber: nicht „Kunden“ einer – selbstver-
ständlich – bürgernahen Verwaltung, nicht Parteisoldaten im Hinterzimmer auf dem Weg durch die Institu-
tionen. Sondern Seiteneinsteiger, die punktgenau Probleme benennen können und sich die Lösung zutrauen, 
die Geld, Zeit, Kompetenz weitgehend mitbringen, die ihre Legitimation aus Transparenz und Integrität be-
ziehen. Zugegeben, Bürgerstiftungen müssen nicht an der einen Stelle „kürzen“, um Dringenderes zu verwirk-
lichen, sondern bringen „neues“ Geld mit, müssen nicht immer die ganze Stadt oder die nächste Wahl im Blick 
haben, sondern konzentrieren sich auf ausgewählte Projekte, müssen nicht mit verkrusteten, mühsamen, 
nichtsdestotrotz notwendigen Strukturen arbeiten, sondern können direkt intervenieren. 

So geschehen in Schwerte bei Dortmund: Eine zu diesem Zweck gegründete Bürgerstiftung übernahm von 
der Stadt das zur Ruine verfallene Industriedenkmal Rohrmeisterei an der Ruhr, baute es um und betreibt es 
seit über zehn Jahren subventionsfrei als den Kultursaal mit Gastronomie, den die Kommune seit 1975 nicht 
verwirklichen konnte. Mehr noch: Das neue Zentrum, zwischen Innenstadt und Fluss gelegen, setzte eine 
Stadtentwicklung in Bürgerhand in Gang: Ein Landschaftspark in den Ruhrauen mit Skulpturen und Biotop, 
eine ehemalige Turnhalle als integratives Jugendkulturzentrum (weiteres soll folgen) – betrieben von dem 
gemeinnützigen „Unternehmen“ Bürgerstiftung mit inzwischen rund 50 Mitarbeitern und dem starken wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb Gastronomie.

Schwerpunkt der Bürgerstiftung bleibt jedoch die Kulturförderung auf kommunaler Ebene. Aus der Praxis 
eines Jahrzehnts lassen sich die folgenden Th esen ableiten:

• Förderstrukturen sollten fl exibel sein und off en für neue Herausforderungen. „Nachhaltigkeit“ 
und „Kontinuität“ dürfen nicht zu verfestigten Strukturen führen, in denen Mittel auf Jahrzehnte 
unhinterfragt gebunden sind. 
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• Kunst und Kultur sind Selbstzweck, dürfen aber mit Förderkriterien auch an gesellschaftlichen 
Herausforderungen wie Bildung und Integration ausgerichtet werden, jedoch nicht ökonomischen 
oder kommerziellen Prinzipien unterworfen werden. 

• Die Erlöse aus dem Erbringen von Kulturdienstleistungen (Technik, Catering, Werbung) haben im 
kulturellen Bereich zu bleiben.

• Niedrigschwelligkeit von Kulturangeboten steuert man nicht nur über Eintrittspreise. Um kul-
turfernes Publikum zu erreichen, muss es räumlich, inhaltlich, fi nanziell, pädagogisch „abgeholt“ 
werden.

Das Team der Bürgerstiftung Rohrmeisterei berät inzwischen zahlreiche Projekte und Häuser bundesweit. 
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Nicht Lückenbüßer, sondern Avantgarde
Christian Vogt

Seit 15 Jahren entwickeln sich Bürgerstiftungen in Deutschland. Die Bürgerstif-
tung Dülmen ist nunmehr im 13. Jahr Ansprechpartner und Impulsgeber für so-
ziale Projekte in unserer Stadt. Sie fördert oder initiiert Projekte, die für Dülmen 
und seine Bürger in den Bereichen Jugend, Kultur und soziale Betreuung durchge-
führt werden. Das Aufgabenspektrum ist bewusst weit gefasst. Es wendet sich be-
sonders den jungen Menschen und der Generation der Älteren zu, erschließt die 
Aktionsfelder Erziehung, Bildung, Kultur, Wissenschaft, Forschung und fördert 
die internationale Verständigung.

Die Zukunft unserer Gesellschaft hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, der Jugend eine lebenswerte Per-
spektive zu eröff nen. Das heißt in erster Linie, ihre Bildung, Ausbildungs- und Berufschancen zu verbessern. 
Wir wollen in der Bürgerschaft, besonders aber unter den Jugendlichen selbst, das Bewusstsein für politische 
Verantwortung schärfen, die Notwendigkeit von Bildung und Ausbildung unterstreichen, die Sensibilität für 
Kultur und Kunst erhöhen, die Selbsthilfekräfte in sozialen Problemlagen stärken, zur Toleranz gegenüber 
anderen Lebensformen ermutigen, den Dialog mit ausländischen Mitbürgern und Migranten fördern und zur 
Integration in unsere Gesellschaft beitragen.

Die Bürgerstiftung Dülmen ist eine unabhängige, autonom handelnde, gemeinnützige Stiftung von Dülmener 
Bürgern ausschließlich für Dülmener Bürger. Sie ist wirtschaftlich und politisch unabhängig und soll auch 
in Zukunft unabhängig bleiben. Trotz des vielfältigen Engagements der Bürgerstiftung, der Förderung und 
Unterstützung unserer heimischen Bürger können und dürfen sich Staat und Kommune nicht aus der Finan-
zierung ihrer öff entlichen Aufgaben und ihrer vielfältigen Verpfl ichtungen zurückziehen.

Bürgerstiftungen sind auf keinen Fall als Konkurrenz der Kommune anzusehen. Die Bürgerstiftung kann ge-
zielt, schneller und unbürokratisch den Bürgern helfen, Förderung und Unterstützung zukommen lassen. Die 
Bürgerstiftung spielt eine herausragende Rolle in ihrem geografi sch begrenzten Raum, in dem sie Projekte, 
getragen von bürgerschaftlichem Engagement, fördert und unterstützt. Durch eine intensive Öff entlichkeits-
arbeit regt sie die Bürger ihrer Region an, sich in unterschiedlichster Form zu engagieren oder an Projekten 
zu beteiligen.
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Institution für Bürgerengagement
Hans-Peter Kosmider

Die Stiftung* Bürger für Münster wurde 2004 von 250 Bürgern und 
Unternehmen gegründet. Wir unterstützen und fördern das bürger-
schaftliche Engagement in unserer Stadt. Wir wollen Mit- und Ei-
genverantwortung der Bürger stärken und sie zum Engagement in 
Projekten, Vereinen und Initiativen ermuntern. 

Deshalb zeichnen wir jährlich besonders erfolgreiche Beispiele bürgerschaftlichen Engagements mit dem Bür-
gerpreis aus. Münsters Vereine und Projektgruppen, in denen viel gute ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, 
unterstützen wir durch gemeinsame Öff entlichkeitsarbeit, gemeinsames Fundraising oder direkte Förderung. 
Mit dem jährlichen Bürgerbrunch rufen wir zu Spenden für Kinder- und Jugendprojekte auf. Wir organisie-
ren selbst Projekte wie das Mentoren-Programm, in dem Mentoren aller Altersklassen 14- bis 16-jährigen 
Schülern helfen, mehr aus sich zu machen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und gute berufl iche 
Perspektiven zu entwickeln. Wir bringen kleinere/mittlere Unternehmen und Schulen auf Stadtteilebene zu-
sammen, damit Schüler weitere berufl iche Möglichkeiten kennenlernen und Unternehmen mehr Zugang zum 
potenziellen Nachwuchs bekommen. Wir gewinnen Lesepaten, die einmal pro Woche in Grundschulen Ge-
schichten vorlesen, um die sprachlichen Kompetenzen und Lesefähigkeiten der Kinder zu fördern. Umgekehrt 
motivieren wir Schüler und Studenten zum Engagement für Senioren.

Die Beispiele zeigen den Vorteil von Bürger-Institutionen: Es kommt oft auf persönliches Engagement an. 
Zwar hat der Staat seit langem seine fi nanziellen Möglichkeiten überdehnt – das gilt auch für die Stadt Müns-
ter. Auch leidet der Wirkungsgrad staatlicher Programme oft an Gieskanneneff ekten und der Erzeugung von 
Anspruchsmentalitäten. Aber nun geht es nicht darum, Bürgerengagement, Spenden und Sponsoring als Er-
satzquellen für politisch gewollte soziale, kulturelle oder sportliche Vorhaben erschließen zu wollen. Statt-
dessen kommt es darauf an, in welche Vorhaben und Aktivitäten sich Bürger unmittelbar einbringen. Ein 
Mentor, der seinen Schüler in vielen Gesprächen fördert, macht das nur, wenn er auf echtes Interesse und 
Wertschätzung stößt. Und auch der Schüler weiß bald, dass Mentoring nichts zum „Mitnehmen“ ist, sondern 
es auf freiwilliges, engagiertes Mitmachen ankommt. Durch persönliche Interaktion auf freiwilliger Basis wird 
auf beiden Seiten ein hoher Wirkungsgrad erzielt. 

Solches Engagement zu fördern, Organisierer, Mitmacher und Geförderte zusammenzubringen und dafür 
Spender und Sponsoren zu gewinnen, sind die Raison d‘Être für Bürgerstiftungen. Kommunikation und Ko-
ordination mit Politik und Stadtverwaltung sind selbstverständlich. Jedoch ist eine klare Aufgaben- und Ver-
antwortungsverteilung essenziell; Bürger-Projekte sind eben nicht die, die von Anderen (sprich Staat) bezahlt 
werden sollen. Die Bürgerstiftung Münster arbeitet daher in allen Projekten ohne öff entliche Zuschüsse – wir 
machen das, wofür sich Bürger als Mitmacher oder Unterstützer engagieren wollen.
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Die Mischung macht’s…!?
Elke Becker 

Bürgerstiftungen zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie sich als neutrale Instanz verstehen. Dies bedeutet, 
dass es keine Dominanz von Interessen, Personen oder Th emen geben darf. Können solche Dominanzen auch 
durch eine Berufsgruppe entstehen? Möglich: Wahrscheinlich setzen beispielsweise Juristen andere Akzente 
als Pädagogen. Berechtigterweise sollte also bei dominanten Institutionen und Einzelpersonen ebenso genau 
hingesehen werden wie bei Berufsgruppen.

„Berufsgruppe“ öff entliche Hand?

Dies ist besonders wesentlich an der Schnittmenge zur öff entlichen Hand, weil der Verdacht eines Schatten-
haushaltes (vgl. das beschriebene Beispiel Ulm) oder einer Stellvertreter-Demokratie („Was ich im Rathaus 
nicht umgesetzt bekomme, versuche ich in der Bürgerstiftung.“) nahe liegt. Der angesprochene Personenkreis 
von 14 Prozent als Vorstands- oder Stiftungsratsmitglieder aus Lokalpolitik und Kommunalverwaltung soll-
te aber diff erenzierter betrachtet werden. Eigentlich lässt sich diese Gruppe in drei unterteilen: die Verwal-
tungsmitarbeiter, die für ihre Tätigkeit eine Ausbildung absolviert haben (beispielsweise Sozialarbeit oder 
Bauwesen), die (Berufs-)Politiker, deren berufl iche Tätigkeit darin besteht, über eine Vielfalt von Th emen zu 
entscheiden, für die sie nicht unbedingt ausgebildet sind, sowie die ehrenamtlichen Politiker, die sich in ihrer 
Freizeit gegen eine Aufwandsentschädigung politisch engagieren, was in kleinen und mittleren Städten eher 
die Regel darstellt. Dies relativiert eine potenzielle Dominanz ungemein. Eine Nähe zur öff entlichen Hand ist 
zweifellos ihnen allen zuzuschreiben. Sie unterliegen aber unterschiedlichen Handlungslogiken, Befi ndlich-
keiten und Interessen, was sich auf ihre potenziellen Aktivitäten und ihr Interesse an Förderprojekten einer 
Bürgerstiftung auswirken – und womöglich auch eine Chance darstellen – kann.  

„Besser“, „schlechter“ oder „anders“?

Einzelne zivilgesellschaftliche Akteure nehmen für sich in Anspruch, besser zu sein als die öff entliche Hand 
– die stets so schwerfällig, unwillig und kompliziert erscheint. Neben dem im Impulsbeitrag beschriebenen 
fachlichen Wissen und einer geübten Rhetorik haben die hier in drei Gruppen unterteilten Akteure der öff ent-
lichen Hand unterschiedliches strukturelles Wissen. So verfügen sie auch über ein Fachwissen und sind mit 
Abläufen, Gesetzen und ohnehin anstehenden Projekten und Planungen vor Ort vertraut. Sieht sich eine Bür-
gerstiftung als besser an, kommt sie tatsächlich sehr avantgardistisch daher, zumal sie die öff entliche Hand ab-
sehbar weder ersetzen kann noch soll. Passender wäre die Formulierung, dass Politik und Verwaltung „anders“ 
sind und funktionieren, zumal sie einen anderen Auftrag und ein anderes Selbstverständnis haben. 

Auch wenn das lokale Wissen der Akteure einer Bürgerstiftung ebenso wie das Setzen neuer Akzente oder 
ihre Rolle als Vorreiter ein Potenzial sein mag, kann dieses durch das strukturelle Wissen von Vertretern der 
öff entlichen Hand – auch in Gremien – sinnvoll ergänzt oder bereichert werden. Dies kann gegenseitiger Ent-
täuschung und womöglich kontraproduktiven Aktivitäten vorbeugen.
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Bürgerstiftungen als zivilgesellschaftliche 
Akteure
Timo Reinfrank  

Für viele Bürgerstiftungen stellt sich zunehmend die Frage nach der eigenen Rolle im Gemeinwesen, der po-
litischen Stiftungsagenda und der deutlichen Positionierung als Akteur der Zivilgesellschaft. Dabei ist diese 
durch die nichtstaatliche und inklusive Tradition der Bürgerstiftungsidee, dem angloamerikanischen Selbst-
verständnis  als „Community Foundation“, eigentlich klar defi niert: Die Idee und die Geschichte der Bürger-
stiftungen beruht auf der Vorstellung einer in neuer Form organisierten Zivilgesellschaft, die in einer entwi-
ckelten Demokratie auf kommunaler Ebene Aufgaben übernehmen kann, die der Staat aus unterschiedlichen 
Gründen nicht leisten kann. Auch legen Satzungen und Förderrichtlinien, die zumeist am Anfang einer Stif-
tungsgründung entstehen, fest, dass Stiftungen nicht kommunale Pfl ichtaufgaben übernehmen dürfen und 
damit auch kein Lückenbüßer für fehlende staatliche Gelder sein sollten. 

Jedoch sind Politik und Verwaltung zunehmend auf das aktivierende und inklusive Potenzial von Bürger-
stiftungen und ihre Möglichkeiten, fi nanzielle Ressourcen zu organisieren, aufmerksam geworden. Dabei 
werden Bürgerstiftungen häufi g nicht als neue Akteure einer städtischen Zivilgesellschaft gesehen, son-
dern als ein zeitgemäßes Instrument zur Erreichung von eigenen Zielen: Bürgerstiftungen werden dabei 
in der Betrachtung vom Subjekt zum Objekt von Verwaltungshandeln. Sie werden genutzt, um bestimm-
te Zielgruppen zu erreichen, kostenfreie ehrenamtliche Ressourcen zu mobilisieren, städtische Projekte 
umzusetzen oder Mittel von Landes- und Bundesprogrammen oder aus Haushaltstiteln der Europäischen 
Union einzuwerben. Beispielhaft für diese problematische Entwicklung steht der Titel einer Veranstaltung 
über Bürgerstiftungen auf dem Deutschen Stiftungstag 2012 in Erfurt „(Bürger)Stiftungen als Instrumente 
nachhaltiger Stadtentwicklung“. 

Auf diesen instrumentellen Umgang müssen Bürgerstiftungen mit einer klaren Positionierung und einer ei-
genständigen Rolle im Gemeinwesen reagieren, damit auch sie ihre Glaubwürdigkeit behalten. Das Alleinstel-
lungsmerkmal der Bürgerstiftungen sind die breite gesellschaftliche demokratische Aufstellung, ihre fi nanziel-
le Eigenständigkeit und zivilgesellschaftliche Funktion. Sie können sich aktiv und gestaltend in das städtische 
Leben einbringen. Aber dafür brauchen sie eine Agenda, einen Kompass, und eben nicht eine alleinige Reak-
tion auf staatliche Versorgungslücken. Bürgerstiftungen können und dürfen auf Lücken staatlichen Handelns 
reagieren, aber müssen dabei Ideen- und Handlungswerkstätten für ein gleichwertiges Mit- und Füreinander 
sein und demokratische Modell- und Handlungsmacht übernehmen. In die Agenda von Bürgerstiftungen aus 
den USA und Kanada gehören beispielsweise zivilgesellschaftliche Werte wie „Inclusion“, „Equality“ und „Di-
versity“. Bürgerstiftungen können über die Rolle des Geldgebers hinaus Einfl uss nehmen, indem sie neue, 
sinnvolle Strategien entwickeln und die Verwaltung über blockierende Zuständigkeitsgrenzen hinweg in ein 
wertegebundenes Handeln der Zivilgesellschaft einbeziehen.
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Leitfragen

 ▶ Was leisten rein ehrenamtlich arbeitende Bürgerstiftungen, und wo sind 
die Grenzen?

 ▶ Wie können ehrenamtliche Gremienmitglieder professionell arbeiten und 
wie werden sie weiterqualifiziert?

 ▶ Wie organisieren sich Bürgerstiftungen intern, wie arbeiten die Gremien 
arbeitsteilig zusammen?

 ▶ Wie gewinnt und begleitet die Bürgerstiftung ihre ehrenamtlich Aktiven in 
den Projekten?

 ▶ Wie kann man hauptamtliche Strukturen aufbauen und finanzieren?

 ▶ Welche Auswirkungen haben angestellte Mitarbeiter auf Erfolg, Arbeitswei-
se und Selbstverständnis weitgehend ehrenamtlich arbeitender Bürgerstif-
tungen? 
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Wie weit trägt ehrenamtliches 
 Engagement?
Impulsbeitrag von Stefan Nährlich und Bernadette Hellmann  

Die Anforderungen an die Führung von Bürgerstiftungen sind sehr komplex. Bürgerstiftungen übernehmen 
zunehmend gesellschaftlich wichtige Aufgaben. Sie verwalten zum Teil bereits heute nicht unbeträchtliche fi -
nanzielle Mittel, die sowohl sicher als auch ertragreich angelegt sein müssen, um damit nachhaltig eine Rendi-
te zu erwirtschaften. Sie treff en Förderentscheidungen, von denen sie sich einen bestmöglichen Mitteleinsatz 
mit entsprechender gesellschaftlicher Wirkung versprechen. Häufi g sind damit mehrjährige fi nanzielle Zusa-
gen verbunden, auf welche die Empfänger und andere Kooperationspartner vertrauen und auf deren Grund-
lage sie planen. Bürgerstiftungen arbeiten mit bis zu 300 Ehrenamtlichen in Projekten und Geschäftsstellen, 
die sie gewinnen, betreuen und qualifi zieren. Bei der Beratung von potenziellen Stiftern sind Bürgerstiftungen 
mit fi nanziellen und (steuer)rechtlichen Fragen konfrontiert, die mitunter erhebliche Auswirkungen für die 
Beteiligten haben können. Sie haben verschiedene gesetzliche Vorschriften und fachliche Regeln einzuhalten 
und die üblichen Managementaufgaben gemeinnütziger Organisationen zu bewältigen. 

Die mehr als 4.000 ehrenamtlich Aktiven in den Gremien und – soweit vorhanden – Geschäftsstellen sind 
hierbei das Rückgrat der Bürgerstiftungen. Jedes vierte Vorstandsmitglied engagiert sich elf bis 20 Stunden 
im Monat, jedes sechste Mitglied mehr als 20 Stunden. Hingegen wenden zwei Drittel der Kuratoriumsmit-
glieder bis zu zwei Stunden monatlich auf, jeder vierte drei bis zehn Stunden (Hellmann/Nährlich 2010). Nur 
etwa ein Viertel der Bürgerstiftungen verfügt über bezahlte Mitarbeiter, die meist zwischen Honorarkräften 
und Teilzeitstellen angesiedelt sind, zwei Drittel haben immerhin eine eigene Geschäftsstelle (Wolf 2009). 
Ausnahmen, wie die BürgerStiftung Hamburg mit ihren zehn Teilzeitbeschäftigten und einem eigenen Stif-
tungshaus, zeigen jedoch die langfristige Tendenz für viele Bürgerstiftungen bereits heute auf.

Jede Bürgerstiftung ist anders; sie lebt von individuellen Persönlichkeiten, die in einem bestimmten lokalen 
Kontext agieren. Dennoch fi nden sich oftmals in den Gremien ähnliche Konstellationen. Unser Versuch 
einer kleinen Typologie identifi ziert und beschreibt die tragenden Rollen der Aktiven als Bewegungsunter-
nehmer, Lokalmatadoren, Feierabend-Manager und Projektprofi s. Die Bewegungsunternehmer sind häufi g 
die treibenden Kräfte bei der Gründung einer Bürgerstiftung. Ihr Engagement prägt die Bürgerstiftung in 
den ersten Jahren und gibt Th emen und Richtung vor. Sie kommen häufi g aus dem gemeinnützigen Bereich 
oder starten nach ihrem Berufsleben als Bankvorstand, Verwaltungsleiter oder Lokalpolitiker eine zweite 
Karriere als treibende Persönlichkeit der Bürgerstiftung. Die Lokalmatadoren bilden die Basis der Gremien 
und sind aktiv in Vorstand und Stiftungsrat. Als Banker und Anwälte, Manager und Unternehmer, Rechts-
anwälte und Steuerberater, Lehrer und Hochschullehrer bringen sie oftmals weniger Zeit in das operative 
Geschäft ein als andere, aber dafür wertvolle Kontakte und Kompetenzen. Die Feierabend-Manager halten 
den Betrieb am Laufen, kümmern sich um Schriftverkehr, Formalitäten und Koordination. Häufi g neben 
ihrem Job als Angestellter oder Freiberufl er, Ruheständler oder außer Dienst verwalten sie die Bürgerstif-
tung. Zunehmend steuern einige Feierabend-Manager nach ihrer Berufsphase wieder auf einen (unbezahl-
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ten) Fulltime-Job zu. Die Projektprofi s sorgen dafür, dass die Bürgerstiftung ihre Hauptzwecke gut erfüllen 
kann. Ob Bildungsprojekt, Kulturereignis oder soziale Maßnahme, die Projektprofi s kennen sich vor Ort aus 
und setzen operative oder Förderprojekte um. Bezahlte Mitarbeiter fi nden oft über diesen Weg Eingang in 
die Bürgerstiftung, solange die meist befristete Förderung der Projekte dies zulässt. 

Steigenden Ansprüchen durch Professionalisierung gerecht werden

Bürgerschaftliches Engagement wird immer mehr als eine für die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft subs-
tanziell notwendige Angelegenheit angesehen. In dem Maße, in dem die Bedeutung gemeinnütziger Organi-
sationen für unsere Gesellschaft zunimmt, stellt sich auch verstärkt die Frage nach der Professionalisierung 
bürgerschaftlichen Engagements. 

Gemeinnützige Organisationen können unbürokratisch und fl exibel handeln. Da sie vielfach mit dem lebens-
weltlichen Milieu ihrer Zielgruppe verbunden sind, sind die Projekte, Maßnahmen und Dienstleistungen ent-
sprechend „kundengerecht“. Jedoch weisen sie auch spezifi sche Schwächen auf, die der US-amerikanische Po-
litologe Lester Salamon (1987) als „voluntary failure“ bezeichnet hat. So können sie Dienstleistungen schwer 
kontinuierlich leisten, da Spenden und ehrenamtliche Arbeit in der Höhe schwanken und gerade in Krisenzei-
ten häufi g zurückgehen. Ferner hält Salamon das Angebot gemeinnütziger Organisationen für nicht ausgewo-
gen und vom Wohlwollen der Spender abhängig (s. auch Diskurs „Mittelbeschaff ung“ ab S. 175). Schließlich, 
so Salamon, mangele es von Laien erbrachten Dienstleistungen an fachlicher Professionalität.

Eine klassische Antwort auf diese systemimmanenten Schwächen ist die Einstellung hauptamtlicher Mitarbei-
ter. Wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, funktioniert dies aber nachhaltig nur, wenn die notwendi-
gen Ressourcen durch ein eigenständiges Wachstum der Bürgerstiftungen zur Verfügung stehen. Externe und 
zeitlich befristete Fördermittel für den Aufbau hauptberufl icher Strukturen scheitern oft an der fehlenden 
Weiterfi nanzierung. Dies liegt vor allem daran, dass Stifter und Spender überwiegend Geld für konkrete Pro-
jekte geben wollen und nicht daran interessiert sind, in Strukturen und Problemlösungskompetenzen (capa-
city building) zu investieren. 

Eine andere klassische Antwort setzt darauf, die Organisationsstrukturen und die Managementprozesse 
ehrenamtlich geführter Organisationen zu professionalisieren. So verbreiten sich auch in Deutschland Pra-
xishilfen, Handbücher sowie Weiterbildungsangebote, vom Fundraising-Workshop über den zertifi zierten 
Stiftungsberater oder –manager bis hin zum universitären Abschluss für das Nonprofi t-Management. Speziell 
für Bürgerstiftungen gibt es verschiedene Angebote bis hin zur ergebnisorientierten Steuerung einer Bürger-
stiftung durch das Instrument BürgerStiftungsCheck auf Basis der Balanced Scorecard (Aktive Bürgerschaft 
2008). 
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Ausblick

Das weitere fi nanzielle Wachstum der Bürgerstiftungen wird eine zunehmende Professionalisierung zur Folge 
haben. Ein Teil der Bürgerstiftungen wird bezahlte Mitarbeiter einstellen, insgesamt aber werden vor allem die 
Zuständigkeiten, Verfahren und Arbeitsabläufe weiter strukturiert und formalisiert werden. 

Die seit vielen Jahren als Megatrend festzustellende Ausrichtung bei Unternehmen, Behörden und gemein-
nützigen Organisationen auf eine ergebnisorientierte Steuerung erreicht auch die Bürgerstiftungen. Mehr 
noch als heute wird gelten: „Es geht um mehr, als Gutes tun zu wollen“. Nicht die gemeinnützige Zweckverfol-
gung, sondern der Beitrag der Bürgerstiftung zu einer positiven Entwicklung des Gemeinwesens vor Ort wird 
die Messlatte für die verantwortlich Handelnden in Gremien, Geschäftsstellen und Projekten sein.
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Kurs genommen auf Professionalisierung
Angelika Kell 

1. Momentaufnahme: Vorstandssitzung. Wasser und Knabberkram ste-
hen bereit. Problem: Das aktuelle Hauptprojekt der Bürgerstiftung frisst 
alle Kapazitäten. Andere Inhalte werden an den Rand gedrängt. Zeit für 
die weitere Umsetzung der Strategie zum Vermögensaufbau? Leider ge-
rade nicht. Der Vorstand „streikt“, das Projekt muss in einer anderen 
Struktur fortgeführt werden. Fazit: Einerseits kommt die ehrenamtliche 
Führung der Stiftung schnell an Kapazitätsgrenzen, zum anderen ge-

nießt sie die legitime Freiheit zu „streiken“. Bezahltes Personal hätte man im Zweifel nicht so schnell von einer 
(eventuell objektiv zu großen) Aufgabe entbunden. 

2. Momentaufnahme: Stiftungstag. Je nach Entfernung nimmt (rotierend) ein Stifter oder eine Stifterin an 
Stiftungstagen und Arbeitskreistreff en teil, bringt Informationen, Anregungen, teils enthusiastische Begeis-
terung mit. Gelegentliche informelle Arbeitstreff en mit einer benachbarten Bürgerstiftung erweisen sich als 
hilfreich, unter vier bis acht Augen ist der Austausch fast noch eff ektiver. Erkenntnisse werden geteilt, Jahr für 
Jahr wächst der Fundus an Wissen und Kompetenzen – verteilt auf verschiedene Köpfe. Eine professionelle 
Geschäftsführung würde den Vorstand um diese Anforderung vielleicht entlasten – aber für das Team ist es 
gut, dass viele in ähnlichem Maß gefordert sind und sich einbringen können.

3. Momentaufnahme: Vorstand und Steuerberater schwitzen über dem Jahresabschluss. Die Sprache des Steu-
erberaters muss man erstmal verstehen. Schon am Tag darauf hat man das Gefühl, die mühsam an Bord ge-
nommenen Begriff e schmelzen wie Eis in der Sonne. Klarheit über die Finanzen – ein großes Ziel. Bei einer 
professionellen Geschäftsführung würde man sich gern darauf verlassen, dass diese den Überblick hat und 
behält. Gleichwohl: die Gefahr besteht latent, dass die ehrenamtlichen Gremienmitglieder sich der Mühe ent-
ziehen und die „Entscheidungsmacht“ über die Finanzen abgeben. 

4. Momentaufnahme: Coaching am Freitagnachmittag. Ein ehrenamtlicher Zeitstifter hat im Rahmen seiner 
Ausbildung Praxisstunden nachzuweisen. Die Aufgabe: herauszufi nden, auf welchem Weg die Stiftung zu ei-
ner professionellen Geschäftsführung kommt. Die Gespräche bringen Stück für Stück Klarheit. Der Blick geht 
nach Dresden, nach Halle. Verschiedene Modelle, jedes hat seinen Reiz. Aber klar ist, da wollen wir hin – zu 
einer professionellen Geschäftsführung, die die Vakanzen des rein ehrenamtlichen Führens der Stiftung aus-
gleichen könnte. Gut erreichbar, kompetent ausgebildet, exzellent vernetzt. Derzeit fehlende Voraussetzung: 
die Ressourcen. Zwar ist der Vermögensaufbau mit der Umsetzung des BürgerStiftungsChecks in Schwung 
gekommen, aber der Weg ist noch weit und steinig. Zeithorizont: 2015 – 1.000 Jahre Leipzig. Das muss zu 
schaff en sein. 
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Grenzen neu defi nieren
Martina Wolf 

2011 konnte die Bürgerstiftung Nürnberg (BSN) ihr zehnjähriges 
Jubiläum feiern. In dieser Zeit hat sich viel getan: Die Gründung 
erfolgte mit 50.000 Euro, ein Kapital, mit dem keine großen 
Sprünge möglich waren. Die ersten Förderbeiträge bewegten sich 
im 100-Euro-Bereich, das Geld reichte gerade für zwei, drei För-

derungen im Jahr. Nicht der einzige, aber sicher auch ein wichtiger Grund für die Haltung der Gründungsvä-
ter: Jeder Cent sollte in Projekte fl ießen, der Verwaltungsaufwand gegen Null tendieren. Eine rein ehrenamt-
liche Struktur war das – hehre – Ziel. In den Anfangsjahren war diese Struktur nicht diskutabel. 

Doch mit der Zeit wuchs die BSN, das Einwerben von Spendengeldern erreichte seinerzeit nicht absehbare 
Höhen: Im Geschäftsjahr 2011 warb die BSN über 100.000 Euro an Spenden ein, die in gleicher Höhe an die 
Projekte ausgeschüttet wurden. Die Anzahl der Projekte nahm ebenfalls zu; der Fokus verschob sich zudem 
von ehemals nahezu ausschließlich geförderten „Fremdprojekten“, bei denen die BSN lediglich die Rolle eines 
Finanziers übernahm, mehr und mehr hin zu komplexen Eigenprojekten, bei denen ein professionelles Pro-
jektmanagement nötig war. 

Kann eine Organisation dieser Größenordnung noch rein ehrenamtlich geführt werden? Ist der Aufwand 
machbar, die Verantwortung für freiwillig Engagierte zu leisten? Ich meine, ja, wenn die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter professionelle Unterstützung erhalten und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar defi niert 
sind. Für die BSN bedeutet dies: Die Basis ist weiterhin eine ehrenamtliche Struktur. Das macht die BSN aus, 
das hält die Verwaltungskosten relativ gering und das ist in unseren Augen auch ein wichtiges Merkmal einer 
Bürgerstiftung. Gleichwohl ist uns bewusst, dass es ohne professionelle Hilfe nicht (mehr) geht. Fachleute, 
die ihr Know-how unentgeltlich oder gegen Spendenbescheinigung einbringen, leisten die Arbeit, die profes-
sionell durchgeführt werden muss, zum Beispiel (steuer-)rechtliche Beratung, Wirtschaftsprüfung, aber auch 
Marketing und Projektmanagement. Darüber hinaus koordiniert eine angestellte Teilzeitkraft die Tätigkeiten 
in der Geschäftsstelle und unterstützt den Vorstand bei vielfältigen Aufgaben.   

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, hat der Vorstand zudem das Projekt BSN 2017 ins Leben gerufen. Unter 
Moderation eines externen Coaches wurden die strategischen Ziele, die Positionierung und auch das Mitein-
ander intensiv diskutiert und formuliert. Ziel ist es, die BSN als wichtigen Player im bürgerschaftlichen En-
gagement mit eigenen Leuchtturmprojekten in Nürnberg deutlich sichtbarer zu machen. Auch hier spielt das 
Th ema der positiven Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen mit Festangestellten eine wichtige Rolle. 

Denn eines ist klar: Ohne genau festgelegte und gemeinsam verabschiedete Spielregeln ist ein fruchtbares 
Miteinander zum Wohl der Organisation nicht möglich. Wenn aber alle auf dem Weg der (Teil-)Professionali-
sierung mitgenommen werden, ist dieses Modell mit Sicherheit für die BSN ebenso wie für die von ihr geför-
derten und umgesetzten Projekte  ein Gewinn und der Weg in eine erfolgreiche Zukunft. 
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Hauptamtliche dürfen nicht Ziel sein
Norbert Feldkamp

Grundsätzlich ist die Ausrichtung einer Bürgerstiftung auf eh-
renamtliche Tätigkeit zurückzuführen. Publikationen der Akti-
ven Bürgerschaft heben das Bürgerengagement immer wieder 
hervor. Somit muss auch zukünftig jede Bürgerstiftung bei der 
Gründung dementsprechend aufgestellt werden. Sofern in einer 
Region der Gedanke zu einer Bürgerstiftung aufkommt, die den 
reinen Charakter der Förderung haben soll, so sollte sie auch 

nicht mit anderen, operativ tätigen Bürgerstiftungen verglichen werden. Die rein ehrenamtlichen Bürgerstif-
tungen sind für die Bürger da und geben eine Hilfestellung, wo andere Unterstützungen fehlen oder versagen. 
Ob es Grenzen des Ehrenamtes gibt, hängt von der Weiterentwicklung der jeweiligen Bürgerstiftung ab.

Eine Bürgerstiftung, die sich mit Ideen und Projekten weiterentwickelt, wird auch die Menschen fi nden, die 
ehrenamtlich tätig sein wollen, beispielsweise unter dem Dach einer Freiwilligenagentur. Die Freiwilligen-
agentur ist so zu organisieren, dass das Ehrenamt auf Abruf nicht zu einem Dauereinsatz führt. Grenzen gibt 
es im Ehrenamt, wo es keine Weiterentwicklung gibt und wo nicht ausreichend fi nanzielle Mittel zur Verfü-
gung stehen. Dafür ist der Gesamtvorstand der Bürgerstiftung verantwortlich. Die Bürgerstiftungen müssen 
Strategien entwickeln, sich intern organisieren, Ziele setzen und Jahresplanungen vornehmen. Fachbezogen 
sind die Gremien vorher richtig zu besetzen und somit ist auch zukünftig darauf zu achten, dass das Personal 
qualifi ziert wird. Die Stiftungsverbände sind dafür verantwortlich, den Bürgerstiftungen, mindestens regio-
nal, Seminarangebote zu unterbreiten. Es sollte aber auch ein eigenständiges Interesse der Bürgerstiftungen 
da sein, sich über Publikationen auf dem Laufenden zu halten.

Über die Projekte wird eine Arbeitsteilung erforderlich, hier sollte sich der Vorstand eine Geschäftsordnung 
mit Arbeitsabläufen geben. In den Projekten muss ein Projektverantwortlicher die laufende Aufgabenstel-
lung sowie die Zielsetzung begleiten. Das hierfür erforderliche Personal wird man im Laufe der Jahre durch 
Überzeugungsoff ensiven und durch persönliche Ansprache gewinnen. Durch unterjährige Überprüfung der 
Projektabläufe und durch Erfahrungsaustausch sind die Projekte intensiv zu unterstützen. Der erforderliche 
Weiterbildungsbedarf muss dabei erkannt werden.

Hauptamtliche Strukturen dürfen nicht das Ziel einer Bürgerstiftung sein. An dieser Schnittstelle muss für 
derartige Stiftungen der Begriff  verändert werden, wie z.B. Kapital-Bürgerstiftung. Wenn es hierfür keine 
geteilten Strukturen gibt, werden die kleineren Bürgerstiftungen als Randerscheinungen der Aktiven Bür-
gerschaft oder des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen verkümmern. Die Kapital-Bürgerstiftungen haben 
heute schon Gremien, die aus ihrem Job heraus mit gestaltet werden und somit schon über einen eigenen  
Verwaltungsapparat verfügen. Es muss darauf Rücksicht genommen werden, dass die ehrenamtlich arbeiten-
den Bürgerstiftungen öff entlich durch Arroganz der größeren (Bürger)-Stiftungen negativ beeinfl usst werden. 
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Eine Bürgerstiftung mit hauptamtlichen Strukturen müsste nicht mehr nach einer Finanzierung fragen, dann 
ist schon etwas falsch gelaufen. Bei hauptamtlichen Strukturen muss zunächst klargestellt werden, ob und 
warum eine Bürgerstiftung diesen Weg geht.

Vor der Gründung sollte seitens der Stiftungsverbände darüber Aufklärung erfolgen, sonst entsteht ein Wild-
wuchs. Bezahlte Mitarbeiter in einer Bürgerstiftung können das Ende der Bedeutung des Bürgerengagements 
für die Außenwirkung in der Region sein. Ein bezahlter Mitarbeiter wird zunächst nach den Fähigkeiten ein-
gestellt, wohl selten nach der Frage, ob er ehrenamtlich tätig sein will (muss!!!). Die Arbeitsweisen werden 
„Dienst nach Plan“ sein und das Engagement der Freiwilligen wird behindert und wahrscheinlich auslaufen. 
Das Selbstverständnis der Bürgerstiftungen wird damit den Ursprungsgedanken verlieren.

Fazit: Die Bürgerstiftungen und Stiftungen sollten dann ihre Daseinsberechtigung haben und erlangen, wenn 
das Prinzip der Nachhaltigkeit verfolgt wird. Die Stiftungsarbeit sollte vor allem aus Kontinuität und guten 
Ideen geboren sein. Dabei sollte sie sich auf eine begrenzte Anzahl an Projekten konzentrieren. Nachhaltige 
und gute Stiftungsarbeit gelingt meist dann, wenn Bewährtes beibehalten und konsequent umgesetzt wird. 
Dabei ist es ebenso wichtig, nicht auf Neues oder Besseres zu verzichten. Auch Bewährtes muss immer wieder 
auf den Prüfstand gestellt werden und muss mit Neuem und Anderem im Wettbewerb stehen. Dann wird es 
seine Wirkung vor Ort nicht verfehlen und eine gute Arbeit in der Bürgerstiftung durch persönlichen Einsatz 
von Bürgerinnen und Bürgern immer wieder erfolgreich sein.
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Der lange Weg in die Fläche
Annette Diab

Am 06.12.2004 wurde die Gründung der Bürgerstiftung Mittel-
hessen in der ehemaligen Zentrale der Volksbank Gießen-Fried-
berg präsentiert. Mit dabei waren der Vorstand, die Kuratoren und 
die ersten Zustifter. Unser Antritt: Gemeinsam mit engagierten 

Bürgern und regionalen Unternehmen wollen wir den Gemeinschaftssinn und die Mitverantwortung der Bür-
ger vor Ort stärken und so dazu beitragen, dass sich die Region positiv entwickelt. Mittlerweile sind fast zehn 
Jahre vergangen und die Bürgerstiftung Mittelhessen kann auf eine ganze Reihe bemerkenswerter Projekte 
zurückschauen. Immer einfach war der Weg bis heute nicht.

Dass Menschen sich umeinander kümmern – und zwar dort, wo man sich und die örtlichen Gegebenheiten 
kennt, das ist der wesentliche Kerngedanke der Bürgerstiftung Mittelhessen. Sie möchte die Bürger der Re-
gion dabei unterstützen, sich für ihre Region zu engagieren. Die Satzung der Bürgerstiftung Mittelhessen 
ermöglicht die Förderung einer großen Bandbreite gemeinnütziger Zwecke und Projekte, aber wo wollte man 
anfangen, danach zu suchen? Ich kann mich noch sehr gut an das erste Projekt erinnern, „Wir machen Mittel-
hessen lebenswert“, das ich damals ehrenamtlich begleiten durfte. Th ematisch war der Wettbewerb sehr off en. 
Teilnehmen durften Schulklassen, Arbeitsgruppen oder Teams von mindestens fünf Schülern. Die Resonanz 
war gering, von 250 angeschriebenen Schulklassen beteiligten sich gerade mal 15 daran! Das Grundproblem 
war die nicht vorhandene Bekanntheit der Bürgerstiftung im Großraum Mittelhessen. Hier leben rund 1,2 
Millionen Menschen in fünf Landkreisen und den drei kreisfreien Städten Gießen, Marburg und Wetzlar. Wür-
de die Arbeit der Bürgerstiftung Mittelhessen sich nur auf eine Stadt beschränken, wäre es wohl einfacher! 

Doch wir wollten die Bürgerstiftungsidee ganz bewusst in die Fläche tragen und mit der Bürgerstiftung Mittel-
hessen auch ein Signal setzen, die Identität unserer Region zwischen dem Einzugsgebiet der Großstadt Kassel 
und dem Rhein-Main-Ballungsraum zu stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen hier zu 
fördern. Alle Schwierigkeiten haben uns nicht davon abgehalten, die Bürgerstiftung Mittelhessen voranzutrei-
ben. Dafür, dass wir dies alle zusammen ehrenamtlich tun, sind wir schon weit gekommen. Unter dem Dach 
der Bürgerstiftung Mittelhessen befi nden sich sechs Partnerstiftungen aus verschiedenen Gemeinden in Mit-
telhessen. Die regionale Politik, Firmen und Betriebe, Vereine und andere Vertreter der Gesellschaft beteiligen 
sich dabei aktiv oder fi nanziell. Heute reichen die geförderten Initiativen der Bürgerstiftung Mittelhessen 
von Gewaltprävention im Kindergarten und für Jugendliche über Ernährungsführerscheine für Grundschüler, 
Mittagstische für Kinder und die Unterstützung von Tafeln bis zum Familien- und Generationszentrum und 
einem Hospizverein in Mittelhessen. 

Um die Bürgerstiftungsidee weiter in die Fläche zu tragen und auch konkret umzusetzen, wollen wir den enga-
gierten Bürgern in den Gemeinden Mittelhessens anbieten, ihre Bürgerstiftung vor Ort mit uns zusammen zu 
gründen. Wir helfen mit Rat und Tat, aber das Engagement muss von den Menschen vor Ort kommen. Jede 
Bürgerstiftung ist das, was die Menschen aus ihr machen.
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Hauptamt ist nötig, wo Ehrenamt keine 
Zeit und Tradition hat
Viktoria Enzenhofer

Als Bürgerstiftung in Brandenburg mit 83 Stifterinnen und Stiftern und einem 
Stiftungsvermögen von nur 120.000 Euro stellt sich die Frage, wie wir in der 
Stiftungsarbeit besonders auf die Gegebenheiten in den neuen Bundesländern 
eingehen können. Denn trotz der immensen und schnellen Veränderungen, 
die hier gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich erfolgt sind, bestehen im-
mer noch Unterschiede, vor allem in der

• Struktur der Gesellschaft, die zwar ein soziales Miteinander kannte, nicht aber das Gefühl „Bür-
ger“ im Sinne des sogenannten „Bildungsbürgertums“ zu sein;

• fi nanziellen Situation der Menschen und der Unternehmen, die im Ranking im Vergleich zu den 
alten Bundesländern immer noch nachhinkt; 

• wirtschaftlichen Entwicklung, besonders auch im Unterschied zwischen größeren Städten und 
den Dörfern auf dem „Flächenland“;

• „Neuheit“ von Bürgerstiftungen, während sie in den alten Bundesländern als Institution jahrzehn-
telang bekannt sind;

• Möglichkeit der Nutzung von Netzen und Kommunikationsstrukuren durch die nach der Wende 
eingetretenen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen.

Wir bemerken diese Besonderheiten insbesondere in Bezug auf die Geschäftsführung, bei der Mitarbeit in 
Projekten, in den Gremien und bei gelegentlich anfallenden Aufgaben:

• Geschäftsführung: Im Tätigkeitsbereich unserer Stiftung bestehen keine Strukturen, die es ein-
zelnen Personen ermöglichen, regelmäßig einen größeren Zeitaufwand für die Arbeit der Stiftung 
aufzubringen. Männer und Frauen, die in der Lage wären, eine Tätigkeit im Bereich der Geschäfts-
führung durchzuführen, sind voll berufstätig. Den im Ruhestand befi ndlichen Personen ist die 
Idee der Bürgerstiftung unbekannt, sie engagieren sich lieber in den ihnen seit langer Zeit ver-
trauten Vereinen. Es ist daher nahezu unmöglich, Ehrenamtliche zu fi nden, die bereit sind, die 
Verantwortung für die Geschäftsführung auf sich zu nehmen. Um die Professionalität der Ge-
schäftsführung zu wahren, bleibt nur die Möglichkeit, hauptamtliche Mitarbeiter einzusetzen, 
die wir bisher aus dem Kreis der bereits in Projekten tätigen Personen gewinnen konnten. Ohne 
hauptamtliche Mitarbeiter wäre die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
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unserer Stiftung nicht denkbar. Deren Finanzierung ist jedoch prekär, was den Mitarbeitern auf 
Dauer nicht zumutbar ist. 

• Mitarbeit in Projekten: Ehrenamtliche Mitarbeiter in Projekten fi nden wir auch in Barnim-Ucker-
mark immer wieder aus dem Kreis der Stifter und Spender. Da sich die meisten von ihnen sehr 
stark mit der Bürgerstiftung identifi zieren, sind sie auch bereit, sich einzubringen. Ein relativ gro-
ßer Teil von ihnen kommt aus dem Kreis derjenigen, die nach der Wende aus einem der alten 
Bundesländer zugezogen sind. Sie arbeiten meist in Verwaltungs- und Hochschulstrukturen oder 
in eigenen Unternehmen, so dass die Kommunikation – mit und zwischen ihnen – einfach ist. Sie 
werden daher verstärkt angesprochen. Schwieriger ist es, Personen oder Gruppen außerhalb der 
Städte zu erreichen und einzubinden, besonders wenn bereits die Anreise mit erheblichem Zeit-
aufwand verbunden ist.

• Mitarbeit in Stiftungsgremien: Die Mitarbeit in den Gremien ist auf längere Dauer ausgelegt. Sie 
muss regelmäßig und in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung erfolgen. Die Auswahl 
der Gremienmitglieder hat diese Voraussetzungen zu berücksichtigen. Personen, die sich für Gre-
mienarbeit eignen, sind oft bereits in anderen Organisationen tätig. Die Bereitschaft unter den 
Stiftern ist zwar groß, die tatsächliche Auswahl gestaltet sich aber im Hinblick auf den notwen-
digen Zeitaufwand schwierig. Für eine Weiterqualifi zierung der ehrenamtlichen Organmitglieder 
verbleibt meist keine Zeit.

• Mitarbeit in sonstigen Tätigkeiten: Auch für kurzfristig anfallende Tätigkeiten stellen sich immer 
wieder Stifter, Spender oder Personen zur Verfügung, die noch keinen engeren Kontakt zur Stif-
tung hatten, aber über Kontaktpersonen angesprochen werden. Ihre Mitarbeit erfordert meist 
keine besondere Qualifi zierung. Auch hier ist eine geeignete Anerkennung der Leistung und eine 
regelmäßige Information über die Stiftungsarbeit sehr wichtig für die Bereitschaft, neuerlich tätig 
zu werden.

Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung erfordert eine Abgrenzung der Aufgaben der hauptamtlichen 
und der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Diese Abgrenzung ist theoretisch zwar möglich, praktisch aber oft schwer 
durchzuführen. Stiftungsarbeit lässt sich kaum mit hierarchischen Strukturen vereinbaren. Nicht Zwang, son-
dern guter Wille auf allen Seiten ermöglicht eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. In unserer Stiftung 
hat sich die Aufnahme der Geschäftsführerin in den Vorstand sehr bewährt und das Verständnis beider Seiten 
für die Arbeit des Anderen gefördert. Wichtig ist das Bestehen unseres Stiftungsrates, der den Vorstand nicht 
nur kontrolliert, sondern auch wertvolle Hinweise gibt.
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Nach 13 Jahren die Verantwortung an 
Jüngere übergeben
German Rieping

Als ich im Jahr 2000 nach 48 Berufsjahren aus einer verantwortlichen Stellung 
ins Rentnerleben entlassen wurde, hatte ich keine weitere Lebensplanung. Da 
wurde ich angesprochen, an der Gründung einer Bürgerstiftung mitzuwirken. 
Ich wusste nichts über Stiftungen, schon gar nichts über Bürgerstiftungen. Mit 
53 weiteren Stiftern gründeten wir wenig später die Bürgerstiftung Tecklen-
burger Land. Ich wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt.

Unser Stiftungszweck sollte das ehrenamtliche, soziale, gesellschaftliche Enga-
gement sein. Kein neuer Wettbewerber für bestehende Wohlfahrtsorganisati-
onen, keine konfessionelle Bindung, keine parteipolitische Ausrichtung, keine 
gezielte Bindung an das „Rathaus“. Unser „Rufname“ hieß „Aktive Bürgerstif-
tung für Mitmenschen in Not“, unser Name wurde Programm. Das Tecklen-
burger Land ist kein Notstandsgebiet. Bedürftigkeit gibt es aber auch hier: bei 
Alleinstehenden, Alleinerziehenden, Migranten, bildungsschwachen Familien. 

Wir wollen und können den Sozialstaat nicht ersetzen. Konkret leisten wir fi nanzielle Hilfen für Menschen 
in Not immer dort, wo der Sozialstaat nicht mehr hilft. Die Bürgerstiftung hat sich in den zwölf Jahren ihres 
Bestehens Ansehen, Vertrauen und einen breiten Bekanntheitsgrad erarbeitet. Sie wird ernst genommen. Die 
freiwilligen Spenden zu Gunsten der Bürgerstiftung aus den verschiedensten Anlässen (Geburtstage, Jubilä-
en, Todesfälle) beweisen, dass unsere Stiftung im gesellschaftlichen Leben wahrgenommen wird. 

Die Stiftung ist keine „Elite-Gesellschaft“. Wir legen Wert auf unseren Namen „Bürgerstiftung“. Bürger für 
Bürger, in diesem Sinne arbeiten unsere ehrenamtlichen Coaches. In den von unseren Gremien ins Leben ge-
rufenen eigenen Projekten kümmern sich Rentner aus allen Berufsgruppen um Jugendliche, die den Weg von 
der Schule ins Berufsleben nur schwer fi nden. Andere kümmern sich ehrenamtlich in Kitas, Familienzentren  
und Ganztags-Grundschulen um Kinder im Alter von drei bis elf Jahren, geben ihnen persönliche Zuwen-
dung – selbstverständlich in Abstimmung mit den Hauptamtlichen und den Eltern. Die über 60 ehrenamtlich 
Tätigen in den Projekten unterstreichen die besondere Arbeitsweise und den einzigartigen Charakter unserer 
Stiftung. Das Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, das die Stiftung bereits fünfmal erhalten 
hat, ist zusätzliche Auszeichnung für uns. 

In  den zwölf Jahren des Bestehens der Bürgerstiftung sind aus den 53 Gründungsstiftern 190 Stifter gewor-
den. Sie vertrauen ihr Kapital trotz aktueller Finanzkrise der Stiftung an. Sie „bürgen“ mit ihrem Namen für 
die Stiftung, die als Ziel das Eine-Million-Euro-Stiftungskapital ganz fest im Visier hat. Im Jahr 2013 wird 
auf der Stifterversammlung der amtierende Vorstand nach 13 Jahren Amtszeit die Verantwortung in jüngere 
Hände übergeben. Der Vorstand sagt: „Ad multos annos“ (Auf viele Jahre).
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Wie viel „Bürger“ ist in Bürgerstiftungen 
drin?
Berit Sandberg 

Bürgerstiftungen formen sich häufi g als vereinsähnliche Organisationen und etablieren mit Stifterforen, Stif-
ter- und Stiftungsversammlungen als drittem Organ Strukturen, die auf stiftungsuntypische Art und Weise 
Partizipation ermöglichen sollen. Dahinter steht zum einen der Anspruch, Bürgerstiftungen seien „Stiftungen 
von Bürgern für Bürger“ (und Bürgerinnen), also „für alle“ da (Arbeitskreis Bürgerstiftungen 2000). Zum an-
deren entspricht die Organisationsstruktur von Bürgerstiftungen deren Selbstverständnis als sozialer Gegen-
bewegung zum politisch-administrativen System. Doch wie viel „Bürger“ ist in Bürgerstiftungen wirklich drin?

Gründungsgeschichten, in denen Bürgermeister eine treibende Rolle spielen, und (personelle) Verfl echtun-
gen zwischen Bürgerstiftung und Kommune oder auch kommunalen Banken werfen die Frage auf, inwieweit 
Organstrukturen von Bürgerstiftungen eine Partizipation zulassen, die Macht und Einfl uss einzelner Akteure 
im Sinne einer Vertretung bürgerschaftlicher Interessen ausgleicht. Die mit einem solchen politisch-adminis-
trativen Schulterschluss verbundene Rolle von Bürgerstiftungen im Rahmen einer Public Governance betriff t 
die kommunalpolitische Seite der Medaille. 

Die nicht weniger problematische Kehrseite ist die soziologische Dimension, die der Begriff  „Bürger“ andeutet. 
Das Bürgertum steht im einfachsten Modell für die Mittelschicht. Tatsächlich erscheinen Bürgerstiftungen 
keineswegs als Verkörperung des Integrationsgedankens, sondern repräsentieren das Engagement des Bil-
dungsbürgertums für die Lösung sozialer Probleme jenseits der eigenen Bezugsgruppe.

Organe von Bürgerstiftungen sind ein attraktives Betätigungsfeld für Angehörige sozialer Eliten. Gremienmit-
glieder, die Berufsgruppen mit hohem sozialen Status angehören, sind dort überrepräsentiert. Der Akademi-
keranteil beträgt 73 Prozent (Hellmann/Nährlich 2010). Ehrenamtliche Führungskräfte von Bürgerstiftungen 
sind vermutlich vor allem in den konservativ-etablierten und sozial-ökologischen (Sinus-)Milieus (Sinus Ins-
titut 2011) zu Hause. 

Bürgerstiftungen sind also gesellschaftlich bei weitem nicht so breit verortet, wie es von ihrer Funktion her 
wünschenswert wäre. Einige Bürgerstiftungen erliegen bereits in ihrer Genese den Mechanismen sozialer Ex-
klusion, andere vollziehen dies als schleichenden Prozess in einem System, das sich durch Zuwahl (Vorstand, 
Stiftungsrat) und Eintrittsbarrieren (Stifterversammlung) selbst reproduziert (Fischbach 2005, Vogt 2009, 
Barth 2010). In diesem System wird Engagement zum Statussymbol, das auch Motive wie Anerkennung, Pres-
tige und Macht befriedigt.

Einerseits sind die Organe von Bürgerstiftungen Sammelbecken für Menschen mit hoher Fach-, Sozial- und 
Persönlichkeitskompetenz. Andererseits tut sich durch die soziodemographische Monokultur eine Kompe-
tenzlücke auf. Gremien, die sich nach dem Ähnlichkeitsprinzip zusammenfi nden, fehlt es am seismographi-

138

DISKURS BÜRGERSTIFTUNGEN | KAPITEL 3 - WAS BÜRGERSTIFTUNGEN BEWEGT   



schen Spürsinn für Umwelteinfl üsse, weil Veränderungen selektiv wahrgenommen und konform interpretiert 
werden. Homogene Strukturen mindern tendenziell die Entscheidungsqualität. Das gilt erst recht für Ent-
scheidungen, die keinen unmittelbaren Bezug zur Lebenswelt der Entscheider haben.

Stakeholder-Orientierung ist eine Ausprägung von Corporate Governance. In den „Zehn Merkmalen einer 
Bürgerstiftung“, die im Bundesverband Deutscher Stiftungen entwickelt wurden und die dem „Gütesiegel“ 
Bürgerstiftungen zu Grunde liegen, kommt diese Komponente nicht vor. Dort fi ndet sich nur die schwammi-
ge Formulierung: „Die interne Arbeit einer Bürgerstiftung ist durch Partizipation und Transparenz geprägt. 
Eine Bürgerstiftung hat mehrere Gremien […], in denen Bürger für Bürger ausführende und kontrollierende 
Funktionen innehaben.“ 

Über Sinn und Bedeutung solcher Standards lässt sich genauso streiten wie über die Th ese, dass Bürgerstif-
tungen mit Organen, in denen Bürgereliten für Bürger wirken, noch deutlich hinter ihrem ganzheitlichen 
Anspruch und ihren Möglichkeiten zurückbleiben.
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Freiwillige gewinnen und binden
André Christian Wolf 

Als die erste Bürgerstiftung in Gütersloh vor 15 Jahren begann, Freiwillige für ihre Projekte zu suchen, waren 
den Verantwortlichen Konzepte des Freiwilligenmanagements und das Einarbeiten, Begleiten und Motivieren 
von Freiwilligen noch völlig fremd. Auch die Bemühungen, den Engagierten Anerkennung und Wertschätzung 
entgegenzubringen, wirkten unbeholfen und planlos. Ein Bewusstsein dafür, wie man Freiwillige anspricht, 
wie man sie gewinnt, bindet und welchen Stellenwert sie überhaupt haben sollen, war damals noch nicht vor-
handen. Trotzdem fanden sich recht bald etliche Bürgerinnen und Bürger, die die junge Stiftung nicht allein 
durch Gremientätigkeit unterstützen, sondern konkret in den Projekten mitmachen wollten. 

Heute arbeiten in Bürgerstiftungen oft zehn, 20, ja sogar bis zu 50, in Ausnahmefällen mehr als 200 Freiwilli-
ge. Sie sorgen dafür, dass Geschäftsstellen und Projekte nicht nur am Laufen bleiben, sondern dass sie immer 
wieder Preise und Auszeichnungen gewinnen. Den Trend, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen 
Bürgerstiftungen für sich entdeckt haben, führe ich auf drei Ursachen zurück:

Erstens auf den glücklichen Umstand, dass der gesamte Stiftungssektor spektakulär gewachsen ist. Erfolg 
macht sexy und der Wohlfühlbegriff  Bürgerstiftung weckt besondere Neugier, da ein Mitgestalten des lokalen 
Umfeldes nicht mehr nur in traditionellen Organisationsformen wie Vereinen, sondern nun auch in modi-
schem Gewand möglich ist. Zweitens auf die Tatsache, dass sich Bürgerstiftungen inhaltlich attraktiv zeigen. 
Ihr Th emenspektrum ist breit, modern, am Puls der Zeit und bietet viele Möglichkeiten, Ideen, Impulse und 
Talente einzubringen. Drittens darauf, dass Bürgerstiftungen unterschiedliche und gestaff elte Einstiegs- und 
Mitmachmöglichkeiten anbieten, sei es im Rahmen von Ideenwettbewerben und Projektmärkten, durch die 
aktive Mitarbeit in Projekten oder in beratenden Arbeitskreisen.

Dass sich die positive Entwicklung bei der Gewinnung von Freiwilligen fortsetzt – wer wollte sich anderes für 
die kommenden 15 Jahre wünschen?

Wichtiger als der Wunsch ist allerdings die Erkenntnis, dass das Einbinden von Freiwilligen nicht nebenbei 
oder von selbst gelingt, sondern ein qualifi ziertes Freiwilligenmanagement voraussetzt sowie Menschen, die 
dafür verantwortlich sind. Wichtiger ist auch, nicht „abzuheben“ und zu erkennen, dass es Bürgerstiftungen 
bisher kaum gelungen ist, breite und unterschiedliche Milieus und gesellschaftliche Triebkräfte in ihre Arbeit 
einzubinden. An der Struktur und Organisation der Bürgerstiftungsarbeit muss daher gearbeitet werden. Und 
wichtiger ist auch, dass sich Bürgerstiftungen nicht mehr nur untereinander austauschen und ihre Binnen-
sicht bereichern, sondern dass sie künftig mehr Kooperationen und Netzwerke mit lokalen Akteuren vor Ort 
suchen. Die Trends und Entwicklungen, die sich etwa bei Vereinen abzeichnen, werden auch Bürgerstiftungen 
erreichen – nämlich dass es zunehmend schwieriger wird, junge Menschen und ausreichend qualifi zierte Frei-
willige zu gewinnen. Da ist es nur gut, rechtzeitig gerüstet und gut vernetzt zu sein. 
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4 | Diskurs Förderer  

Projekte von Bürgerstiftungen zwischen 

Selbstzweck und Mittel zum Zweck für…?



Leitfragen

 ▶ Wie entstehen Projekte von Bürgerstiftungen: Sind sie gewachsen, gewollt, 
geplant?

 ▶ Was sollen oder wollen Projekte und Förderungen von Bürgerstiftungen 
erreichen: Lebensqualität erhalten, zu mehr Gerechtigkeit beitragen, sozi-
alen Wandel und Fortschritt befördern?

 ▶ Wie und in welchem Ausmaß tragen Bürgerstiftungen zu innovativen Lö-
sungen gesellschaftlicher Probleme bei?

 ▶ Sollen Bürgerstiftungen grundsätzlich fördern oder selbst Projekte durch-
führen?

 ▶ Folgen Bürgerstiftungen mit ihren Projekten einer eigenen (strategischen) 
Agenda oder reagieren sie flexibel auf entstehende Bedürfnisse?
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Was bewegen Projekte und Förderung?
Impulsbeitrag von Stefan Nährlich und Bernadette Hellmann  

Herzstück allen Bürgerstiftungshandelns ist die Verwirklichung der Stiftungszwecke. Dabei setzen sich Bür-
gerstiftungen insbesondere für Zukunftsthemen ein: Fast die Hälfte ihrer Mittel investieren sie in Bildung 
und Erziehung (47 Prozent), gefolgt von Kunst und Kultur (17 Prozent) und Sozialem (15 Prozent) (Hellmann 
2011). Um ihre Zwecke zu verwirklichen, können Bürgerstiftungen operativ tätig werden und selber Projekte 
umsetzen oder die Projekte anderer gemeinnütziger Organisationen fördern. Über die Frage, ob operative 
oder Fördertätigkeit besser geeignet sind, um das lokale Gemeinwohl wirksam zu fördern, ist bereits früh eine 
Diskussion entstanden. International und auch national sind verschiedene Ansätze entstanden. Heute verteilt 
sich die Gesamtfördersumme der Bürgerstiftungen in Deutschland etwa zu gleichen Teilen auf operative und 
geförderte Projekte. Knapp die Hälfte der Bürgerstiftungen sind fast ausschließlich fördernd tätig, d.h. sie 
fördern Projekte Dritter mit mindestens 80 Prozent ihrer gesamten Fördersumme. Ein Viertel der Stiftungen 
ist fast ausschließlich operativ tätig (Hellmann 2011).

Einige Bürgerstiftungen sehen sich aufgrund ihres Selbstverständnisses in der Rolle als Förderstiftungen, an-
dere wollen nicht in Konkurrenz zu den gemeinnützigen Organisationen vor Ort treten oder werden durch 
operative Projekte nur dort tätig, wo Bedarf besteht, der nicht schon durch andere Akteure gedeckt wird. Häu-
fi g hängt die Entscheidung für operative Projekte auch mit der vermeintlich einfacheren Profi lschärfung und 
Kommunikation zusammen. Was die Bürgerstiftung macht, ist einfacher und konkreter anhand eines neuen 
Projektes darzustellen (s. auch Diskurs „Einzigartigkeit“ ab S. 93). Die operative Arbeit wird aber vielfach 
präferiert, da junge oder kleine Bürgerstiftungen so ihre begrenzten fi nanziellen Ressourcen durch ehren-
amtliche Arbeit wirksamer einsetzen können. Dieses Vorgehen erfordert häufi g einen hohen personellen bzw. 
zeitlichen Einsatz der Engagierten. Tendenziell begünstigt es auch die Orientierung an sogenannten „Best 
Practices“ anderer Bürgerstiftungen statt an einer eigenen, den lokalen Erfordernissen entsprechenden und 
problemlösungsorientierten Agenda.

Dafür, dass Bürgerstiftungen oft guten Beispielen folgen, die erfolgreich in anderen Bürgerstiftungen um-
gesetzt werden, gibt es viele Gründe. Zum einen ist es ein natürlicher Anpassungsprozess innerhalb einer 
„Branche“, den die Organisationswissenschaft als Isomorphismus beschreibt. Auf Veranstaltungen werden 
erfolgreiche Beispiele vorgestellt, man spricht über sie, liest in Newslettern und Fachmagazinen davon. Auch 
folgen Th emen und Instrumente Förderprogrammen und medialer Aufmerksamkeit. Die Initiatoren noch 
junger Bürgerstiftungen stehen häufi g auch unter Zugzwang, ein konkretes Projekt erfolgreich umsetzen zu 
müssen, manchmal führen auch Gelegenheit und Spontaneität zu neuen Projektideen, die vielfach schon „alt-
bewährt“ sind. 

„Best Practice“- Beispiele können eine nützliche Orientierung bieten. Sie sollen Komplexität reduzieren und 
Lösungsansätze aufzeigen, beispielhaft Leistungen verdeutlichen und Erfolge veranschaulichen. Fundraising-
Instrumente wie der Bürger-Brunch haben sich erfolgreich verbreitet, auch einzelne Projekte wurden übertra-
gen. „Das Rad muss nicht neu erfunden werden“, lautet eine einschlägige Weisheit in diesem Zusammenhang, 
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eine andere „Kapieren, nicht kopieren“. Denn guten Beispielen ist immanent, dass der Erfolg dieser Projekte 
zum einen in der Vergangenheit liegt und zum anderen von seinem jeweiligen, spezifi schen Kontext abhängig 
ist. Das heißt, ob beispielsweise ein erfolgreiches Projekt einer Bürgerstiftung auch bei einer anderen Bürger-
stiftung erfolgreich ist, hängt davon ab, ob die jeweiligen Umstände vergleichbar sind. 

Geht es nicht um mehr, als Gutes zu tun?

In der Förderung oder Durchführung gemeinnütziger Projekte spiegelt sich auch das Selbstverständnis einer 
Bürgerstiftung wider. „Change instead of charity. Wir wollen verändern und nicht einfach nur wohltätig sein“, 
so formulierte Johanna von Hammerstein, die heutige Vorstandsvorsitzende der BürgerStiftung Hamburg, 
2004 anlässlich der Verleihung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft die Rolle und den Anspruch der Bürger-
stiftung. Die gesellschaftliche Funktion und die Wirkung bürgerschaftlichen Engagements wird heute unter 
dem Stichwort „Impact“ (Wirkung) auch in Deutschland verstärkt diskutiert und die Arbeit gemeinnütziger 
Organisationen dahingehend analysiert.

Die Fragen nach der „Wirkung“ und der „Wirkung wofür“ spielen auch auf nationaler Ebene eine Rolle. Wie 
kann man Wohlstand und Lebensqualität nicht nur anhand ökonomischer Kriterien messen, sondern auch 
Bildungschancen und Bildungsniveaus, Gesundheit, gesellschaftliche und politische Teilhabe, Umwelt- und 
Ressourcenschutz und andere Einfl ussfaktoren berücksichtigen? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell die 
Enquête-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestages. Einen pragmati-
schen Ansatz, um die Lebensqualität vor Ort zu messen, haben die kanadischen Bürgerstiftungen mit dem In-
strument „Vital Signs“ entwickelt. Sie erfassen anhand von vorliegenden Indikatoren die Vitalität der Städte, 
in denen sie aktiv sind: Was ist für die Lebensqualität der Menschen wichtig, wie entwickeln sich beispielswei-
se Wirtschaft, Bildung, Mobilität oder Zusammenleben? Wie groß ist die Anzahl der Selbständigen, wie viele 
Einwohner einer Stadt lesen Zeitung, wie lange dauert durchschnittlich der Weg zur Arbeit, wie viele engagie-
ren sich ehrenamtlich (Bergheim 2012). Die Beispiele zeigen die Bandbreite relevanter Th emenfelder ebenso 
wie die Herausforderung, zu aussagekräftigen Indikatoren zu kommen. Die kanadischen Bürgerstiftungen 
dokumentieren in einem Bericht, wie sich die Lebensqualität in ihrer Region innerhalb des letzten Jahres zum 
Guten oder Schlechten entwickelt hat. Sie nutzen die „Vital Signs“, um Prioritäten für ihre Arbeit zu setzen, 
ihre Mittel wirkungsvoller einzusetzen und Stifter, Bürgerinnen und Bürger, gemeinnützige Organisationen, 
Politik und Verwaltung über Herausforderungen in der Region zu informieren und zu vernetzen.

Projekte von Bürgerstiftungen werden vielfach mit dem Anspruch der Innovation verbunden. Entscheidend 
ist jedoch eher, ob ein Projekt, oder besser eine Maßnahme, das Potenzial hat, ein Problem zu lösen. Anders als 
in der Wirtschaft sind Projekte keine Start-Ups, die sich irgendwann selbst tragen. Der Finanzierungsträger 
mag sich ändern, aber nur wenige Ausnahmen erwirtschaften in Form eines Geschäftsmodelles aus sich selbst 
heraus kostendeckende Einnahmen oder Überschüsse. Insofern stellt sich neben der Problemlösungsrelevanz 
auch die Frage der Folgefi nanzierung bzw. der nachhaltigen Finanzierung und Partnerschaft durch die Bür-
gerstiftung.
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Ausblick 

Wenn Bürgerstiftungen wichtige Faktoren für die Lebensqualität im lokalen Kontext entwickeln, kommt ih-
nen langfristig ihre Verwurzelung in der Stadt, Gemeinde oder Region ebenso zugute wie ihre Kompetenz 
und ihr Erfahrungswissen aus zahlreichen Projekten, Beziehungen und Netzwerken. Was den Innovationsan-
spruch von Projekten angeht, so sollten sich Projekte vor allem daran messen lassen, inwieweit sie zur Lösung 
gesellschaftlicher Probleme beitragen und nicht daran, inwieweit es sich um (vermeintlich) neue Ansätze han-
delt. Die Bürgerstiftungen leisten ihren gesellschaftlichen Beitrag am besten, wenn sie aus dem Blickwinkel 
bürgerschaftlichen Engagements Projekte gestalten und dabei auf die spezifi schen Stärken bürgerschaftlichen 
Engagements setzen (Nährlich 2011). Gleichzeitig ist dies auch ein tragfähiger Weg, das Handeln der Bürger-
stiftungen zu legitimieren. Denn anders als bei klassischen Einzelstiftungen, die ihrem Stifterwillen verpfl ich-
tet sind, stellt sich bei den Bürgerstiftungen in größerem Maße die Frage, an wessen Interessen sie ihre Arbeit 
ausrichten.
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Wofür steht die Bürgerstiftung Wiesloch?
Annegret Sonnenberg 

Die Bürgerstiftung Wiesloch wurde 2006 mit dem Ziel gegrün-
det, dem Gemeinwohl zu dienen, den sozialen Zusammenhalt zu 
stärken, Chancengleichheit und das Bewusstsein für ökologische 
Zusammenhänge zu fördern. Um diese Ziele zu erreichen, ist es 

zwingend erforderlich, in den Strukturen der Stadt und im Bewusstsein der Bevölkerung verankert zu sein. 
Bestehende Einrichtungen betrachteten die neue Bürgerstiftung zunächst mit abwartendem Misstrauen. Mit 
viel Geduld haben wir daran gearbeitet, Vertrauen zu gewinnen, haben viel zugehört, um ein Gefühl für die 
Stärken und Schwächen zu entwickeln, und Fördermittel angeboten, um den Boden für die weitere gemeinsa-
me Arbeit zu legen. 

Mittlerweile sind wir gut vernetzt, die Maßgeblichen vor Ort haben weitgehend erkannt, dass die Bürgerstif-
tung durch ihre Förderungen Vorhaben eher oder besser möglich macht. Wir haben keinen Alleinstellungs-
anspruch, sondern legen Wert auf das Ergebnis, das heißt, dass wir auch Förderungen anderer Stiftungen 
vermitteln, wenn bei uns das Budget nicht ausreicht. 

Recht früh war zu erkennen, dass mit dem Bewilligen von eingehenden Förderanträgen das Profi l der Bürger-
stiftung schwer darzustellen ist. Die geförderten Projekte kamen aus verschiedensten Th emenbereichen und 
ergaben kein schlüssiges Bild. Daher setzen wir uns nun für jeweils ca. zwei Jahre ein Schwerpunktthema und 
fördern verstärkt in diesem Bereich. Außerdem setzen wir eigene Projekte auf, um das Bewusstsein der Bürge-
rinnen und Bürger für das Th ema zu schärfen.  

Mit den Jahren hat die Zahl dieser eigenen Initiativen immer mehr zugenommen, weil im idealen Fall aus ei-
nem Projekt wie z.B. den Lesepaten eine Institution wird, die durch die Begeisterung der Ehrenamtlichen und 
den erkennbaren Nutzen weitergetragen wird. Diese Verselbständigung der Initiativen fördern wir bewusst, 
weil sich hierdurch nachhaltiger Nutzen etabliert und vielfältige sinnstiftende Angebote für Ehrenamtliche 
entstehen. Die Aufgabe der Bürgerstiftung besteht dann darin, organisatorisch unterstützend zu begleiten 
und der Wertschätzung für die ehrenamtliche Leistung Ausdruck zu geben.  

Heute sehen wir vermehrt den Eff ekt, dass durch unsere Impulse für ein Th ema die Infrastruktur der Aktiven 
in der Stadt gestärkt wird. Runde Tische werden wieder aktiviert und es gelingt uns als Plattform, Menschen 
für ein gemeinsames Ziel zusammenzubringen. Unsere Rolle ist hier oft die des Initiators, der anstößt und 
vorantreibt, selbst die Fachkenntnisse gar nicht benötigt, weil die Fachleute aktiviert werden können.    

Durch die bisherigen drei Schwerpunkte „Kinder“, „Nachhaltigkeit“ und „Generationen-Miteinander“ haben 
wir bewusst die Breite und die Vielfalt des möglichen Engagements dargestellt. Das verhindert die Gefahr, auf 
einzelne Leuchtturmprojekte reduziert zu werden. Die gewonnene Sichtbarkeit der eigenen Aktivitäten führt 
auch zu einem erhöhten Eingang an Förderanträgen.  
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Der Mix aus Förderungen und eigenen Projekten sowie die große Zahl an Ehrenamtlichen in den diversen 
Initiativen und die aktive Öff entlichkeitsarbeit haben die Bürgerstiftung zu einem unabhängigen, breit auf-
gestellten, allgemein bekannten Partner für sinnvolle Aktionen in Wiesloch gemacht. Wichtig ist nun für uns, 
der Bevölkerung zu vermitteln, dass gute Stiftungsarbeit nur durch kontinuierliche fi nanzielle Unterstützung 
in Form von Spenden und Zustiftungen aufrechterhalten werden kann.

Wohin mit dem Geld? Wir brauchen 
 Kriterien für Gemeinsinn
Andreas von Gropper und Andreas Hagenkötter

Die bundesweite Entwicklung von Bürgerstiftungen ist gerade 15 
Jahre alt, noch nicht richtig erwachsen und schon in einer Sinnkri-
se! Die Th ese ist provokant und stimmt nicht so richtig, aber doch 
ein bisschen.

Noch sind die meisten Bürgerstiftungen im Aufbau und damit be-
schäftigt, sich zu strukturieren und Kapital zu sammeln. Doch mischt sich bei genauem Hinhören auch der 
eine oder andere Misston in die allgemeine Harmonie: Die Vermehrung des Stiftungskapitals verläuft – entge-
gen mancher Erwartung – zumeist rasch und recht problemlos. Die Entwicklung passender Projekte dagegen 
kann mit der fi nanziellen Entwicklung häufi g nicht Schritt halten. Wie kann denn das sein? Während man an 
allen Ecken von Streichungen, Sparlisten und Schließungen liest, wissen Bürgerstiftungen nicht recht, wohin 
mit ihrem Geld?

Da macht sich in der Praxis bemerkbar, was in der medialen Aufarbeitung von Einzelschicksalen häufi g un-
tergeht. Nämlich, dass wir vor allem in sozialen und kulturellen Bereichen trotz des angesetzten Rotstifts 
noch immer gut ausgestattet sind. So gibt es beispielsweise laut der ZEIT in Deutschland 84 von weltweit 560 
Opernhäusern. Das sind immerhin 15 Prozent, bei nur ca. 1,1 Prozent Anteil an der Weltbevölkerung. Wir 
kommen historisch betrachtet, verglichen mit anderen Ländern, aus einem kulturellen Schlaraff enland. Und 
auch bei der staatlichen Sozialförderung stehen wir trotz aller Kritik immer noch gut da. Von Migrationsbera-
tung, Frauenförderung, Schuldnerberatung, Aktionen gegen extremistische Gewalt, Opfertelefonen, Jugend-
einrichtungen bis zur Sportförderung gibt es kaum einen Bereich, um den sich nicht auch ohne die Bürger-
stiftungen bereits sehr viele Hauptamtliche, vor allem jedoch Ehrenamtliche kümmern. Natürlich könnte und 
müsste noch viel mehr gemacht werden. Aber aus der Distanz betrachtet, gibt es sehr viel bürgerschaftliches 
Engagement in unserem Land. Und in diesen „Markt“ der Hilfsbereitschaft stoßen nun die Bürgerstiftungen, 
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ohne in Konkurrenz zu bestehenden Ehrenamtsstrukturen treten oder gar den Staat aus seiner Verantwor-
tung entlassen zu wollen.

Natürlich sind die hier nur skizzenhaft angerissenen Zustände nicht überall gleich anzutreff en, aber sie sind 
präsent. Die Lösung des vermeintlichen Problems muss in der Langfristigkeit der Projektansätze und Förder-
maßnahmen liegen, die in Abgrenzung zum Vereinsehrenamt oder mittelfristigen Haushaltsansätzen speziell 
Stiftungen leisten können. Die Bürgerstiftungen müssen dazu gedanklich die klassischen Planungszeiträume 
durchbrechen und in anderen Zeitabständen denken und planen. Wir waren schon einmal soweit: Einige der 
schönsten Kirchen und kulturellen Gebäude in Deutschland wurden in früheren Jahrhunderten von der Bür-
gerschaft mit Blick auf die Nachwelt erbaut. Das bedeutet nicht, dass wir nun alle Kirchen bauen sollen. Aber 
über größere Aufgaben und langfristige gesellschaftliche Zusammenhänge sollten wir schon sinnieren.

So könnte es eine der Aufgaben der Bürgerstiftungen werden, eine Klammerfunktion von staatlicher und 
ehrenamtlicher Hilfe zu bieten und beispielsweise Kriterien zu entwickeln, was sich die lokale Gemeinschaft 
vor Ort an Zielen setzt, wie sie lokal Lebensqualität defi niert, welchen Stellenwert Mobilität, Zusammenleben 
oder allgemeinem Wohlstand zugemessen wird. Alle Bürgerstiftungen sind dem Gemeinwohl verpfl ichtet. Was 
eine Gemeinschaft darunter versteht, ist Veränderungen unterworfen und sollte im Dialog mit den Bürgerin-
nen und Bürgern, also den Kapitalgebern und Förderempfängern, immer wieder neu analysiert und erarbeitet 
werden. Die Moderation dieses Dialogs und die Festlegung von Kriterien, wie Gemeinsinn zu verstehen ist, 
kann eine langfristige und vornehme Aufgabe der Bürgerstiftungen werden.
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Explorative Projekte systematisieren 
Förderpraxis
Susanne Kessen

Die Schwäbisch Haller Bürgerstiftung „Zukunft für junge Men-
schen“ setzt sich unter dem Motto „Bilden-Fördern-Integrieren“ für 
faire Entwicklungschancen und gute Ausbildung für Kinder und Ju-
gendliche in der Stadt Schwäbisch Hall ein. Im Wesentlichen ist sie  
fördernd tätig, das heißt, sie unterstützt lokale Bildungseinrichtun-

gen fi nanziell. Im Rahmen ihrer Partnerschaft zu Grund- und Hauptschulen wurde die Notwendigkeit eines 
darauf aufbauenden Förderschwerpunktes „gezielte Unterstützung von Kindern mit Migrationshintergrund“ 
deutlich. 

Um dieses Vorhaben zu systematisieren, hat die Bürgerstiftung einer Gruppe von zehn Nachwuchsführungs-
kräften der Bausparkasse Schwäbisch Hall den Projektauftrag erteilen dürfen, eine Bestandsaufnahme der 
Bildungssituation von Kindern mit Migrationshintergrund bis zu einem Alter von zehn Jahren an Kinder-
gärten und Grundschulen durchzuführen. Die jungen Leute nannten ihr Projekt „BiKiMi“ (Bildungssituation 
von Kindern mit Migrationshintergrund). Auf der Basis der Projektergebnisse konnte ein Handlungskonzept 
abgeleitet werden. Nach exakter Analyse, für die mehr als 60 Projekttage zur Verfügung gestellt wurden, hat 
die Projektgruppe vor allem dafür votiert, die von der Haller Bürgerstiftung schon lange praktizierte enge 
Zusammenarbeit mit der AWO in der frühkindlichen Förderung zu stabilisieren und zu erweitern. Dieser 
Empfehlung wurde gefolgt. 

Jetzt zeigt sich – nach Diskussionen mit Betroff enen – noch die Notwendigkeit, Kinder durch Beispiele zu 
schulischem Erfolg zu ermutigen. Deshalb wurde ein neuer Projektauftrag erteilt: Durch Interviews unter 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund aus Abschlussklassen sollen Schlüsselfaktoren für den 
Bildungserfolg identifi ziert werden, um nachfolgende Schülergenerationen entsprechend zu motivieren. 

Beide Projekte zielen darauf ab, Fördermaßnahmen auf ein gutes strategisches Fundament zu stellen und 
zugleich über breite Öff entlichkeitsarbeit Kinder mit Migrationshintergrund zu persönlichem Bildungserfolg 
zu ermutigen. Für die Schwäbisch Haller Bürgerstiftung sind diese beiden Projekte von großer Bedeutung. Die 
Kombination aus zielgerichteter Projektarbeit, für die 20 junge Leute einen hohen persönlichen und zeitlichen 
Einsatz erbringen, und öff entlicher Aufmerksamkeit objektiviert die  Förderpraxis. Die Bürgerstiftung möchte 
„Hürden auf dem Bildungsweg“ aus dem Weg räumen. Für die Stifter und Förderer ist es daher entscheidend, 
dass die zugeführten Mittel für diesen Zweck möglichst wirksam eingesetzt werden. Die öff entlich vorge-
stellten Projektergebnisse gaben gleichzeitig eine Bestätigung der bisherigen Stiftungsarbeit und eine gute 
Orientierung für die Zukunft. Der Wille der Kinder ist meistens da – sie brauchen aber Starthilfe, das war die 
wesentliche Erkenntnis aus den Projekten. Für die Bürgerstiftung ist dies ein Auftrag. 
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Die Bürgerstiftung als Katalysator und 
„Salz in der Suppe“
Hermann A. Klasen

Der folgende Beitrag ist geschrieben aus der Sicht einer relativ 
jungen Bürgerstiftung, deren Stiftungskapital (noch) keinen 
besonders üppigen Umfang erreicht hat und die rein ehren-
amtlich geführt wird. In dieser Lage können wir (uns) die Ent-

wicklung und Durchführung größerer eigener Projekte nicht leisten, sondern werden uns im Wesentlichen auf 
die Förderung der Projekte Anderer konzentrieren müssen.

Wir verstehen uns als Bürger dieser Stadt, die sich für andere Bürger dieser Stadt engagieren, und zwar ganz 
unabhängig von Ideologien, Parteien, Konfessionen, Nationalität etc. Unser Ziel ist es, pauschal gesagt, die 
Lebensqualität in dieser Stadt zu erhöhen. Das kann natürlich auf vielfältige Weise verstanden werden, und 
so erlaubt unsere Satzung uns entsprechend eine Betätigung auf fast allen Gebieten: im Bildungs- und Sozial-
bereich beispielsweise ebenso wie durch Förderung von Kunst und Kultur bis hin zu Umwelt- und Denkmal-
schutz. Wir verstehen uns also nicht als soziale Einrichtung – auch wenn wir mit unserer bisherigen Arbeit 
überwiegend soziale Programme unterstützt haben.

Wir erfüllen unsere satzungsgemäßen Aufgaben, indem wir sinnvolle Projekte identifi zieren und gezielt för-
dern, wobei wir durchaus eigene Akzente hinzufügen können. Wir versuchen, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 
Wir verstehen uns auch als Netzwerk und nutzen unsere Kontakte, um unsere Anliegen voranzubringen. Wir 
„fördern Förderer“ und „unterstützen Unterstützer“ – indem wir die in anderen Bereichen ehrenamtlich Tä-
tigen vernetzen und dazu beitragen, ihre Arbeit zu erleichtern. Dazu zählt auch das Angebot von Vorträgen 
und Fortbildungen.

Einzelne, kleinere, zeitlich und vom (fi nanziellen) Aufwand her überschaubare Projekte entwickeln wir selbst 
und führen sie eigenständig durch. Auch dazu suchen wir uns Verbündete, schon um eine größere Breitenwir-
kung zu entfalten.

Zusammenfassend kann man über unsere derzeitige Arbeit vielleicht sagen: Wir verstehen uns als „Kataly-
sator“ einerseits, als „Salz in der Suppe“ andererseits. Natürlich können wir uns vorstellen, dass wir eines 
Tages, wenn wir „groß“ sind, eigene Projekte entwickeln und auch den einen oder anderen besonderen Akzent 
setzen. Jede Bürgerstiftung muss für sich entscheiden, welchen Weg sie gehen will. Bei manchen mag es in 
der Satzung vorgegeben sein, bei anderen setzen fi nanzielle Möglichkeiten, aber auch personelle Ressourcen 
ihre Grenzen. Und warum soll sich eine Bürgerstiftung im Laufe ihres Bestehens nicht in die eine oder andere 
Richtung entwickeln, so wie sich ja die Gesellschaft auch fortwährend entwickelt? Eine Bürgerstiftung ist so 
gesehen keine auf ewig festgefügte Einrichtung, sondern selbst ein Projekt, an dem fortwährend gearbeitet 
wird – von Bürgern für Bürger!
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Junge Menschen sind unsere Zukunft
Ivonne Achtermann 

Bürgerstiftungen stehen nicht in der Pfl icht, Umsatz, Gewinn oder Rendite zu 
erwirtschaften. Im Gegenteil: Der Gewinn einer Bürgerstiftung ist das Multi-
plizieren von ehrenamtlichem Engagement, das Weitertragen innovativer ge-
sellschaftlicher Prozesse, das Zusammenführen von Ideen, die das Leben in ei-
ner Region oder auch global betreff en. So reagieren Bürgerstiftungen mit ihren 
individuellen Möglichkeiten auf entstehende Bedürfnisse. 

Die Bürgerstiftung Pfalz wirbt mit dem Slogan „Bürger gehen anstiften“ für eh-
renamtliches Engagement. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Projekt 
dann eine Zukunft hat, wenn es auf eine breite Bürgerbeteiligung, Kooperation 
und Demokratie setzt. Die Projekte müssen ergebnisoff en, transparent und in-
haltsübergreifend sein. Verantwortung ist dabei zentral: Nur wer sich für sein 
Umfeld oder für ein Th ema verantwortlich fühlt, übernimmt auch gesellschaft-
liche Verantwortung. 

Daher richtet die Bürgerstiftung Pfalz ein besonderes Augenmerk darauf, junge Menschen durch ehrenamt-
liches Engagement an das Stiften heranzuführen. Denn Studien zeigen: Je eher Menschen sich ehrenamtlich 
engagieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dies lebenslang tun. Eine sehr gute Methode ist unser Ser-
vice-Learning-Projekt „Lernen durch Engagement“ (LdE): Schüler setzen sich für das Gemeinwohl ein und tun 
etwas für andere. Ziel ist, gesellschaftliches Engagement von Kindern und Jugendlichen fest im Schulalltag 
zu verankern und mit dem Unterricht zu verbinden. Daher engagieren sie sich nicht losgelöst von der Schule, 
sondern – ganz wichtig – eng verbunden mit dem fachlichen Lernen. Das Engagement der Schüler wird im 
Unterricht geplant, refl ektiert und mit Inhalten der Bildungs- und Lehrpläne verknüpft. So wurde beispiels-
weise ein naturnaher Spielplatz mit Hilfe einer KoA-Klasse  („Keiner ohne Abschluss“) der Gesamtschule Bad 
Bergzabern gestaltet. Die jungen Menschen lernten viel über Gartenbau, -architektur und -arbeit und erlebten 
sich, ihre Mitschüler und Lehrer in einer ihnen unbekannten Situation. Sie können ihr praktisch erworbenes 
Wissen und ihre Erfahrungen in den Unterricht einfl ießen lassen. Durch LdE lernen Jugendliche auch, dass 
es sich lohnt, sich für die Gemeinschaft einzusetzen und trainieren soziale und demokratische Kompetenzen.  

Die Bürgerstiftung Pfalz fördert Service Learning, weil es – als Gegenbewegung zur weitläufi g herrschenden 
„Geiz-ist-geil“-Mentalität unserer Gesellschaft – eine nachhaltige Beteiligung nach sich zieht. Es ist elementar 
wichtig für Bürgerstiftungen, von Anfang an auf eine Nachfolge bedacht zu sein. Je früher wir junge Menschen 
davon überzeugen können sich zu engagieren, desto größer wird unsere Ressource an bürgerschaftlichem En-
gagement. Service Learning zielt darauf ab, im Hier und Jetzt den jungen Menschen anderes Lernen nahezu-
bringen, um – so die Hoff nung – in Zukunft auf engagierte Bürger zurückgreifen zu können, die sich gerne 
und dauerhaft ehrenamtlich engagieren. In der Hoff nung, dass einige bei der Bürgerstiftung „hängen bleiben“ 
und somit die Zukunft gesichert ist.
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Prioritäten für die Stiftungsarbeit
Stefan Bergheim

Die deutschen Bürgerstiftungen leisten einen wunderbaren und täglich größer werdenden Beitrag zur Wei-
terentwicklung unserer Gesellschaft. Ihre dezentrale Organisation und das große ehrenamtliche Engagement 
sorgen dafür, dass sie in ihren Kommunen exzellent vernetzt sind. Diese gute Ausgangsbasis kann genutzt 
werden, um künftig einen noch größeren Beitrag zur Lebensqualität der Menschen in Deutschland zu leis-
ten. Dazu wäre eine systematischere Vorgehensweise in der Auswahl von Projekten hilfreich. Vermutlich wird 
es niemals wissenschaftlich fundierte Handbücher geben, aus denen einfach abgelesen werden kann, wo die 
knappen zeitlichen und fi nanziellen Ressourcen einer Stiftung den größten dauerhaften Gewinn an Lebens-
qualität erzielen würden. Aber man kann sich über zwei Wege herantasten.

Erstens kann man den Einwohnern der Stadt zwei Fragen stellen. Was ist ihnen in ihrem Leben besonders 
wichtig? Und wo sehen sie den größten Verbesserungsbedarf in ihrer Stadt? Damit kann man die wichtigen 
und drängendsten Th emen erfassen. Aus diesen kann die Bürgerstiftung dann – möglicherweise gemeinsam 
mit Partnern – Projekte identifi zieren oder neu entwickeln, mit denen vermutlich ein besonders großer Ge-
winn an Lebensqualität möglich ist. Diese Projekte können von Vernetzung, Lobbyarbeit und Sichtbarma-
chung über Neugründungen, Weiterbildungen und zeitliches Engagement bis hin zur klassischen fi nanziellen 
Förderung gehen. 

Ein Beispiel für diese Vorgehensweise bieten die Bürgerstiftungen in Kanada mit ihrem Projekt „Vital Signs“. 
Die Bürgerstiftung in Vancouver richtet so seit dem Jahr 2004 die Vergabe ihrer Mittel von über 40 Millionen 
Dollar an der Lebensqualität der Menschen aus. Aus der Beobachtung einer hohen Zuwanderung von afrika-
nischen Flüchtlingen und deren niedrigem Selbstvertrauen wurde zum Beispiel ein Projekt entwickelt, das 
Selbstvertrauen und Eigenverantwortung junger Flüchtlinge steigert (Umoja Compassion).

Zweitens könnte die Stadtgemeinschaft eine Vorstellung einer wünschenswerten Zukunft entwickeln: eine Vi-
sion. Die Bürgerstiftung – wer sonst? – könnte Gastgeber für diesen Entwicklungsprozess sein, in den so viele 
Bürger und Gruppen wie möglich involviert sein sollten. Aus der recht allgemeinen Vision über das Leben in 
zehn oder 20 Jahren könnten dann konkrete Ziele abgeleitet werden. Im nächsten Schritt würden diese Ziele 
mit den Daten für heute verglichen. Die Th emenbereiche, in denen ein besonders großer Abstand zwischen 
dem erwünschten künftigen Zustand und der heutigen Realität besteht, sind dann erste Anlaufstellen für 
Stiftungsprojekte. Dann gilt es zu prüfen, wo die Stiftung mit ihren Ressourcen sinnvollerweise aktiv werden 
sollte. Ähnlich wie in der ersten Vorgehensweise steht hier ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Verfü-
gung. Ein solcher Prozess wird seit dem Jahr 1999 im australischen Bundesstaat Tasmanien unter dem Titel 
„Tasmanien Gemeinsam 2020“ umgesetzt – allerdings von der dortigen Landesregierung. 
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Wirkung erzielen und kommunizieren
Zoë Felder und Philipp Hoelscher

Jede Bürgerstiftung möchte wirksam ihr Umfeld mitgestalten. Doch gut gemeint ist nicht immer auch gleich 
gut gemacht. Wirkungsvolle Bürgerstiftungsarbeit erfordert eine zielorientierte Projektplanung sowie die re-
gelmäßige Überprüfung der eigenen Arbeitsergebnisse. Viele Bürgerstiftungen tun sich damit bisher schwer. 
Das spiegelt sich auch in ihrer öff entlichen Kommunikation. Ein Blick auf die Internetauftritte vieler Bürger-
stiftungen zeigt: Nur wenige informieren bisher die Öff entlichkeit darüber, was sie mit ihrem Engagement 
bewirken. Das mag damit zusammenhängen, dass die Idee der Wirkungstransparenz, also der aktiven Bericht-
erstattung über erzielte Wirkung, im gemeinnützigen Sektor insgesamt noch wenig verbreitet ist.

Noch vor der Außendarstellung zum Zweck der Legitimation ist die Sicherstellung qualitativ hochwertiger, 
wirkungsvoller Arbeit das wesentliche Ziel von Wirkungsmessung. Vorteile bringt eine transparente Wir-
kungsberichterstattung somit auch für die Organisation selber. Denn sie erfordert einen umfassenden Prozess 
der Selbstrefl ektion – also die Erarbeitung einer sogenannten „Wirkungslogik“. Nur wer über eine ausgearbei-
tete Wirkungslogik verfügt, kann auch fundiert über Wirkungen und erreichte Ziele berichten.

Ein Grund für die häufi g noch gering ausgeprägte Wirkungsorientierung von Bürgerstiftungen und anderen 
gemeinnützigen Organisationen könnte sein, dass die derzeitige Debatte um Wirkungsmessung zwischen 
zwei Extremen pendelt. Während die einen jede Wirkung mess- und quantifi zierbar machen wollen, führen 
andere an, Wirkungsmessung liefe der Natur gemeinnützigen Engagements zuwider. Außerdem überfordere 
sie kleine Organisationen und sei mit den häufi g geringen fi nanziellen Mitteln nicht zu realisieren.

Die Wahrheit liegt, wie so oft, in der Mitte. Richtig ist, dass nicht jede Wirkung einzelner Projekte mit Zahlen 
zu belegen ist. Richtig ist aber auch, dass Organisationen, die sich über ihre Wirkung Gedanken machen, in 
aller Regel mehr erreichen. Dazu sind nicht immer teure Evaluationen nötig. Wichtiger ist es, anhand der Wir-
kungslogik klar festzulegen, welche Ziele man bei wem mit welchen Mitteln erreichen möchte. Um zu überprü-
fen, ob die anvisierten Ziele erreicht wurden, können als erste Schritte bereits regelmäßige Feedbackrunden 
oder Teilnehmerbefragungen weiterhelfen. 

Unterstützen kann bei diesem Prozess der sogenannte „Social Reporting Standard“ (SRS, kostenlos im Inter-
net unter www.social-reporting-standard.de), den ein Partnerkonsortium unter Beteiligung von PHINEO ent-
wickelt hat. Diesen Berichtsstandard können gemeinnützige Organisationen für die Berichterstattung über 
ihre Arbeit, speziell über ihre Wirkung, verwenden. Neben der Berichterstattung nach außen können Bür-
gerstiftungen den SRS aber auch als Leitfaden für die Ausarbeitung der eigenen Wirkungslogik nutzen – und 
dadurch letztlich die eigene Wirkung erhöhen.

3.4 DISKURS FÖRDERER

155



Die Zukunftschance der Bürgerstiftungen
Volker Hassemer

Es ist ein Dilemma, dass Stiftungen, je größer sie werden, desto mehr dazu neigen, sich zu Institutionen zu 
entwickeln: Institutionen, die von Stiftungsmanagern (inzwischen fast ein eigenständiger Berufszweig) sowie 
einem immer wieder ähnlich besetzten kleinen Kreis (ganz wie bei Aufsichtsräten im „wirklichen Leben“) ge-
wiefter gesellschaftlicher Größen bestimmt werden. Zugespitzt: Bürger haben einmal die notwendigen Mittel 
für diese Stiftungen zur Verfügung gestellt. Deren aktives Leben wird aber oft von „Profi s“ bestimmt. 

Der Gegenentwurf dazu sind die Bürgerstiftungen. Dort gehen (im doppelten Sinne) nicht Bürger stiften. 
Dort werden Bürger aktiv im Interesse einer besseren Zukunft ihrer Gesellschaft und günstigerer Entwick-
lungschancen ihrer Mitmenschen. Die Stiftung hat sich von diesem Bürger nicht abgenabelt. Sie ist ganz im 
Gegenteil die Arbeitsform ihres ganz persönlichen Engagements. Dieses Engagement ist es wert, auf mehr zu 
zielen als (ohne dies kleinzureden) Lücken im Sozialen zu füllen und Pfl aster über Missstände zu kleben. Wenn 
sich Bürger ihrer wirklichen Kompetenz und ihres ihnen zustehenden Anspruchs sicher sind, dann sollte ihr 
Engagement darauf gerichtet sein, dass sich die Gesellschaft so entwickelt, dass sich ihre Strukturen so verbes-
sern, dass Lücken gar nicht erst entstehen und Pfl aster gar nicht erst notwendig werden. 

Dies der Politik allein zu überlassen, ist im Interesse unseres gemeinsamen Ganzen unverantwortlich. Das ist 
keine billige Politikkritik. Politik aber, selbst wenn sie außerordentlich gut läuft, kann allein die zunehmende 
Komplexität der Herausforderungen (Chancen wie Probleme), denen sich unsere Gesellschaft gegenübersieht, 
nicht meistern. 

Für mich gibt es keinen Zweifel, dass hier eine große Zukunftschance der Bürgerstiftungen liegt. Nicht nur 
eine Chance: Wer könnte besser als die Stiftungen, in denen sich Bürger im Interesse ihres Gemeinwesens 
zusammenschließen, diese Rolle, das „gemeinsame Ganze“ gegenüber der Politik zu vertreten und mit ihr zu 
verwirklichen, ausfüllen und damit die Qualität der Entscheidungen verbessern? Ein Engagement, bei dem 
Bürger jenseits der Prioritäten von Parteipolitik ihre Kompetenz einbringen und das auf den aktiven, für die 
Gesellschaft sich verantwortlich fühlenden Bürger abzielt, auf bürgerschaftliche Mitverantwortung.

Die Stiftung Zukunft Berlin hat sich seit nun schon über fünf Jahren auf diesen Weg gewagt. Mehr als 200 
Bürger bringen ihre Erfahrungen, Netzwerke und Ideen in die Stiftung Zukunft Berlin ein und machen diese 
zu einem unabhängigen Forum bürgerschaftlicher Mitverantwortung im Vorfeld politischer und gesellschaft-
licher Entscheidungen. Sie bearbeiten strategisch wichtige Th emen und Projekte zu Zukunftsfragen Berlins, 
um die Entscheidungsgrundlagen für Politik, Verwaltung und Gesellschaft zu verbessern. Ernsthafte und 
wirksame bürgerschaftliche Mitverantwortung verlangt frühzeitige Zusammenarbeit zwischen Entscheidern 
und Bürgern. Sie dient der Vorbereitung von Entscheidungen und ist strikt zu trennen vom Ablauf der Ent-
scheidungen selbst; für diese sind die Verantwortlichkeiten nach Recht und Gesetz festgelegt. Die Stiftung 
Zukunft Berlin hat für das bessere Gelingen bürgerschaftlicher Mitverantwortung fünf Grundsätze für diese 
neue Kultur der Zusammenarbeit erarbeitet.
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5 | Diskurs Dienstleister

Bürgerstiftungen zwischen „Stiftung von 

Bürgern für Bürger“ und „Dienstleister für 

Stifter und Spender“



Leitfragen

 ▶ Wie viele Menschen und Institutionen erreichen Bürgerstiftungen als Stifter, 
Spender und Aktive?

 ▶ Welche unterschiedlichen Zielgruppen sollen oder wollen zum Mitmachen 
erreicht werden und werden erreicht?

 ▶ Ist eine Bürgerstiftung mehr als die Summe ihrer Treuhandstiftungen und 
Stiftungsfonds und wie kann sie dies erreichen?

 ▶ Wie gehen Bürgerstiftungen professionell mit Stiftern um, was erwarten 
diese und wie können die Bürgerstiftungen diesen Erwartungen gerecht 
werden? 

 ▶ Müssen Dienstleistungen für Stifter und Spender etwas kosten und wie ge-
staltet sich die „Preispolitik“?
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Welche Rolle spielen Stifter und Spender?
Impulsbeitrag von Bernadette Hellmann und Stefan Nährlich

Alt oder tot, reich und eitel, so stellen sich viele Menschen Stifter vor. Dabei verfügen Stifter oftmals über ein 
mittleres Vermögen und stiften zu Lebzeiten, da sie selber aktiv mitgestalten wollen, wie die Studie „Stiften 
in Deutschland“ zeigt (Timmer 2005). An diese Wünsche kann die Bürgerstiftung anknüpfen. Das Neue an ihr 
ist, dass jeder stiften kann: Institutionen ebenso wie Privatpersonen, unabhängig von der Höhe ihres Vermö-
gens und Einkommens. Doch die Stifter und mit ihnen das Geld kommen nicht von allein zur Bürgerstiftung, 
zumal es vor Ort durchaus Konkurrenten beim Einwerben von Mitteln gibt. Das wichtigste für Bürgerstiftun-
gen ist daher, ihre Zielgruppen gut zu kennen.

Wer sind die Zielgruppen von Bürgerstiftungen? Kritiker wie der Erlanger Professor Frank Adloff  werfen den 
Bürgerstiftungen vor, in ihnen engagierten sich „lokale Eliten, die fi nanziell starken Bürger, [und] suchen 
sich aus, was sie fördern wollen“ (Rademaker 2011). Um die Stifter zu beschreiben, ist der Begriff  der lokalen 
Eliten zu kurz gegriff en. Unter ihnen sind Menschen, die nicht die Möglichkeit hätten, eine eigene Stiftung 
zu gründen, ebenso wie Wohlhabende, die ihr Geld und Engagement mit dem anderer bündeln, um mehr zu 
erreichen. Dementsprechend liegen die kleinsten Zustiftungen bei wenigen Euro, die bisher höchste bei 15 
Millionen Euro. 

Gut zwei Drittel aller Zustiftungen kommen von Einzelpersonen (Polterauer 2009), darunter Studenten, 
Rentner, Hausfrauen oder Schulklassen ebenso wie Unternehmer, Angestellte, Anwälte und Beamte. Auch 
Migranten- oder Kulturvereine, Kirchengemeinden, Unternehmen, Banken und Kommunen können Stifter 
werden. In der Regel legen Bürgerstiftungen einen Mindestbetrag von 500 oder 1.000 Euro fest, der gestiftet 
werden muss, um Mitglied der Stifterversammlung zu werden (sofern dieses Gremium existiert). Einige Bür-
gerstiftungen nehmen auch besonders engagierte Ehrenamtliche als Zeitstifter in die Stifterversammlung auf. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme – unabhängig von der Höhe der Zustiftung. Ist die Mindesthöhe sehr hoch 
angesetzt, stellt sich in der Tat die Frage, wie partizipativ die Bürgerstiftung ist. Neben der Gewinnung mög-
lichst vieler Stifter, z.B. über eine gute Öff entlichkeitsarbeit, gilt besonderes Augenmerk auch der Ansprache 
stiftungsaffi  ner Zielgruppen, von Fundraisern gern beschrieben als „55+, Eigenheim, kinderlos“.  

Als Frederick Goff  1914 in den USA die Community Foundation erfand, war sein Ziel, dass in dieser „Stif-
tung von Bürgern für Bürger“ kundige Bürger aus der Region in den Gremien dafür Sorge tragen, dass die 
Stiftungszwecke auch über den Tod einzelner Stifter hinaus eff ektiv und den wechselnden Bedürfnissen vor 
Ort entsprechend erfüllt werden (s. Serie S. 36 ff .). Dies ist fast 100 Jahre später immer noch ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Bürgerstiftung, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Voraussetzung ist, dass die 
Gremienmitglieder Vertrauen und Reputation genießen, Kompetenzen und Kontakte zu möglichen Stiftern 
und Spendern mitbringen. Entsprechend werden die Gremien der deutschen Bürgerstiftungen stark durch lo-
kale Eliten getragen und sind nicht repräsentativ für die lokale Bevölkerung: Fast drei Viertel der Gremienmit-
glieder haben einen Hochschulabschluss, viele von ihnen sind Steuerberater, Anwälte, Banker, Unternehmer, 
leitende Angestellte, Lokalpolitiker und Hochschullehrer (Hellmann/Nährlich 2010). Eine breite Beteiligung 
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der Menschen vor Ort kann auch auf anderen Wegen erreicht werden, z.B. durch die Einbindung von Zeit- und 
Ideenstiftern oder die enge Zusammenarbeit mit Projektpartnern und anderen Akteuren vor Ort. Wichtig ist 
insbesondere, dass die Agenda der Bürgerstiftung nicht dem Gutdünken der Gremienmitglieder folgt, sondern 
sich an den Problemen vor Ort und der Wirksamkeit der Förderung ausrichtet (s. Diskurs „Förderer“ ab S. 143).  

Bürgerstiftungen - Dienstleister oder Partner für Stifter?

Eine wichtige Funktion von Bürgerstiftungen ist, dass sie Stifter und Spender darin begleiten, sich für das 
lokale Gemeinwohl zu engagieren. Neben der einfachen Zustiftung sehen die meisten Bürgerstiftungssatzun-
gen daher explizit vor, dass Stifter auch Stiftungsfonds oder Treuhandstiftungen einrichten können, die einen 
eigenen Namen tragen und einen bestimmten Stiftungszweck verfolgen können. Das in Fonds zugestiftete 
Kapital bleibt immer Teil des Stiftungsvermögens einer Bürgerstiftung. Verwaltet eine Bürgerstiftung eine 
Treuhandstiftung, so kann diese den Treuhänder wechseln. Daher bietet insbesondere der Stiftungsfonds 
hervorragende Möglichkeiten, da er bei geringem Verwaltungsaufwand und enger Anbindung an die Bürger-
stiftung dem Stifter große Gestaltungsspielräume bietet. In der Praxis verwaltet dennoch nur jede dritte Bür-
gerstiftung zweckgebundenes Vermögen (Wannow 2011). 

Gute Gründe, dies zu ändern, gibt es viele: Durch den Aufbau des Stiftungsvermögens werden Bürgerstif-
tungen unabhängiger von Spendeneinnahmen. Zwar sind Zustiftungen an Bürgerstiftungen seit der Reform 
des Gemeinnützigkeitsrechts im Jahr 2007 der Neuerrichtung von Stiftungen steuerlich gleichgestellt. Viele 
Stifter möchten sich aber für einen bestimmten Zweck engagieren oder ihren Familiennamen dauerhaft mit 
ihrem Engagement verbinden, insbesondere wenn sie einen substanziellen Betrag stiften. Macht die Bürger-
stiftung entsprechende Angebote, geben Stifter größere Summen, wie die durchschnittliche Höhe der Zustif-
tungen belegt (11.500 Euro für zweckgebundene Zustiftungen, 2.300 Euro ohne Zweckbindung, vgl. Polterau-
er 2009). Entsprechend wachsen Bürgerstiftungen, die Stiftern individuelle Möglichkeiten der Beteiligung 
anbieten, deutlich schneller als andere. Dringender Handlungsbedarf besteht nicht nur, weil in den nächsten 
Jahrzehnten so viele Erbschaften übertragen werden wie nie zuvor (Postbank 2011), um die auch kommerziel-
le Dienstleister und Stiftungsverwalter konkurrieren. Auch werden jährlich Hunderte von Stiftungen gegrün-
det, die zu klein sind, um viel zu bewirken. 

Die Stärke der Bürgerstiftung liegt in der Bündelung der Ressourcen: Sie kann allen Stiftern, die sich lokal 
engagieren wollen, ein Dach bieten. Die Bürgerstiftung kann sie unterstützen bei der Gründung von Stif-
tungsfonds und Treuhandstiftungen, der Mittelvergabe, dem Finanzmanagement, dem Fundraising, der Öf-
fentlichkeitsarbeit, der Vernetzung mit anderen Akteuren und vielem mehr. Welche Dienstleistungen von der 
Bürgerstiftung erbracht werden können, hängt von den personellen Ressourcen und der Fachkompetenz ab, 
die z.B. für Beratungsgespräche und Verwaltungsabläufe bereits zur Verfügung stehen bzw. künftig entwickelt 
werden. Es muss auch gewährleistet sein, dass Stifter über die Arbeit der Bürgerstiftung regelmäßig informiert 
werden. Hat sich die Bürgerstiftung intern über Strategie, Zuständigkeiten und Abläufe verständigt, gilt es 
potenzielle Stifter gezielt anzusprechen und wichtigen Multiplikatoren, wie z.B. Steuerberatern, Rechtsanwäl-
ten, Notaren oder Vermögensverwaltern, die Vorteile der Bürgerstiftung zu verdeutlichen. 
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Zu den strategischen Fragen gehört auch die „Preispolitik“. Dass eine gute Beratung durch die Bürgerstiftung 
Stifter nichts kosten darf, ist ein Trugschluss. Wird die Verwaltung durch ehrenamtliche Arbeit der Bürgerstif-
tung oder ein Kreditinstitut subventioniert, entsteht der falsche Eindruck, dass sie nichts kostet. Moderate 
Gebühren können nicht nur helfen, die Kosten zu decken, sondern messen der Leistung einer Bürgerstiftung 
und ihrer Expertise im gemeinnützigen Bereich einen Wert bei. 

Ausblick

Die Frage, wie Bürgerstiftungen Stifter beraten, informieren und einbinden, wird entscheidend für ihre fi -
nanzielle und organisatorische Weiterentwicklung und für ihre Positionierung als erster Ansprechpartner für 
bürgerschaftliches Engagement sein. Besonderes Wachstumspotenzial bieten Stiftungsfonds und auch Treu-
handstiftungen. Die Gratwanderung für die Bürgerstiftungen wird darin bestehen, die Wünsche der Stifter zu 
respektieren und sie darin zu begleiten, ihre gemeinnützigen Interessen in der Region zu verwirklichen, ohne 
dabei die eigene Agenda und den Gestaltungsanspruch vor Ort aus den Augen zu verlieren (s. Hellmann S. 41, 
Interview Timmer S. 278-279). Mit anderen Worten: Die Gremien müssen sicherstellen, dass ihre Bürgerstif-
tung mehr ist als die Summe zersplitterter Einzelinteressen der Stifter. Der Vermögensaufbau ist kein Selbst-
zweck, er ist immer Mittel zum Zweck, nämlich: das lokale Gemeinwohl bestmöglich zu fördern. Passen die 
Ziele eines Stifters nicht zu denen der Bürgerstiftung, muss es nicht zur Zusammenarbeit kommen. In diesem 
Sinne ist die Bürgerstiftung nicht ein reiner Dienstleister für Stifter, sondern ein Partner, kritischer Begleiter 
und Ermöglicher. Gute Beispiele zeigen, wie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zum beidseitigen Nut-
zen gestaltet werden kann, z.B. durch eine intensive Beratung der Stifter im Vorfeld, die richtige Gestaltung 
der Satzung, Vor-Ort-Besuche der Stifter in Projekten, Stiftungstage für alle Partnerstiftungen oder themen-
bezogene Kooperationen der Stifter miteinander und mit der Bürgerstiftung.
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Auf der Suche nach des Pudels Kern!
Ulrich E. Deissner

Vor neun Jahren sind wir angetreten und wollten ALLE Braun-
schweigerinnen und Braunschweiger erreichen – sie animie-
ren, für ihre Stadt tätig zu sein. Nach fünf Jahren – im Jahr 
2008 – hatten wir uns selbst relativiert und in einem Strate-
giepapier festgehalten: Jeder fünfte Braunschweiger soll die 
Bürgerstiftung kennen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon unseren ersten Bürger-Brunch mit über 10.000 Besuchern und die 
ersten Erbrechtstage mit 2.000 Interessenten hinter uns. Eigentlich Veranstaltungen, die große Breiten- und 
Publikumswirkung haben, und doch waren wir unserem Ziel kaum näher gekommen. 

Inzwischen haben wir unsere Netzwerke geknüpft:

• durch Projektarbeit mit der Anbindung an Firmen durch „Brücken bauen“, „CSR.Regio.net“, „Wirt-
schaft in die Schule“ oder die „Praktikumsbörse“, die die Leitung und Mitarbeiter vieler Firmen 
anspricht,

• durch Projektarbeit, die off ensichtliche Mängel anpackt und Institutionen vereinigt, wie die Mas-
terarbeit „Analyse zur Erfassung von Unterstützungssystemen an Grundschulen“ oder den Aufbau 
einer Internetdatenbank mit der Bündelung von Informationen für Menschen, die Unterstützung 
benötigen (wie Migranten, sozial schwache Menschen),

• durch verschiedenste Mitmach-Veranstaltungen wie den Bürger-Brunch, den Jazz-Frühschoppen, 
das Braunkohl-Bankett, den Lichtparcours,

• durch die Erbrechtstage, Fortbildungen für Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater in Koopera-
tion mit den jeweiligen Verbänden,

• durch Aktionen wie „Schlummernde Kunst“ oder „Schlummernder Schmuck“,

• durch Sammelaktionen wie Zahngold in Arztpraxen und

• durch vielfältige Flyer, Broschüren und gezielte Presse- und Öff entlichkeitsarbeit.

Wie alle möchten wir jüngere Menschen – die Stifter von morgen – an uns binden: „Bürgerstiftung goes young“ 
haben wir das genannt. Zaghafte Versuche über Studentenorganisationen gibt es, wir haben eine Facebook-
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Seite und wir twittern. Wir unterstützen junges bürgerschaftliches Engagement mit ehrenamtlichen Ferienak-
tionen wie „PULS“ oder interaktive Stadtrundgänge, von Jugendlichen erdacht.

Wir versuchen durch eine große Bandbreite an Th emen und Projekten möglichst viele Menschen zu begeis-
tern. Unser Jahresbericht 2011 im handlichen Taschenformat fragt provokant auf dem Titel „Lieben Sie 
Braunschweig?“. Das ist möglicherweise frei nach Goethes Faust des Pudels Kern: Wir wollen Bürgerinnen 
und Bürger animieren, ihre Heimatstadt wertzuschätzen, zu unterstützen, sie zukunftsfähig zu gestalten – 
gemeinsam „MitDenken, MitTragen, MitGestalten“.

In 2013, im Jahr unseres zehnjährigen Bestehens, planen wir unser Netzwerk analog darzustellen – eine Mit-
mach-Aktion, die uns hoff entlich zeigen wird, wo wir momentan stehen.
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Nur was gut ist, zieht Gutes an
Beate Mertmann

Wie viele Menschen und Institutionen kann eine Bürgerstif-
tung erreichen? Die Frage möchte man mit „Ideal wäre: alle“ 
beantworten. Dazu aber muss sich jede Bürgerstiftung zu-
nächst klar machen, was sie erreichen will (und kann). Aus-

schließlich Geldgeberin sein, die das Handeln Anderer fördert? Oder obendrein selbst Projekte initiieren und 
durchführen? Ersteres ist einfacher, das Zweite ist eff ektiver. 

Eigene Projekte bzw. Initiativen sind allerdings unverzichtbar, wenn Ziel ist, dass möglichst viele Mitbürger 
ihre individuellen Fähigkeiten einbringen, um das Umfeld für alle lebenswerter zu gestalten. Und sie wirken 
doppelt, wie das Beispiel „Meisterschule“ aus unserer Bürgerstiftung zeigt. In diesem Projekt erarbeiten be-
rufserfahrene Ruheständler ehrenamtlich mit Hauptschülern praktische Dinge. Gestalten zum Beispiel aus 
Metall den Namen ihrer Schule als Schriftzug über der Tür, tischlern Kickertische für die Pausenhalle ihrer 
Schule oder restaurieren einen Trecker. Ziel ist, das Berufsinteresse und die Berufsfähigkeit der Hauptschüler 
zu stärken. Dieses Projekt fi ndet große Zustimmung im Ort. Ergebnis: Weitere „Zeitstifter“ bieten ihre Mit-
wirkung an; die Akzeptanz des Projektes erleichtert zudem die Gewinnung neuer (Geld-)Stifter. Was gut ist, 
zieht Gutes an. 

Man mag sagen, solches sei in einer Kleinstadt leichter als in einer Großstadt. Tatsächlich ist es hier wie dort 
eine Frage des Bekanntheitsgrades, der Öff entlichkeitsarbeit und des Marketings. Das Gespräch beim Bäcker 
darf dieses auch in einer Kleinstadt nicht ersetzen. Gleiches gilt für die professionelle Betreuung der Stifter. 
Regelmäßige schriftliche Information durch Stifterbriefe, Pressearbeit und Pfl ege der Internetseite sind das 
Minimum. 

Als besonders wertvoll erweist sich in unserer Stadt das Stifterforum: Einmal jährlich lädt die Bürgerstiftung 
alle Geld- und Zeit-Stifter zu einem Informationsabend in angenehmem Ambiente ein. Hier werden die Stif-
ter, Spender und ehrenamtlich Tätigen über die Arbeit der Bürgerstiftung in den letzten Monaten sowie über 
die Pläne für die nähere Zukunft informiert. Im Anschluss daran ist Gelegenheit, die Meinung zu sagen, Fra-
gen zu stellen und Anregungen zu geben. 

Eine Abstimmung gibt es allerdings nicht: Die Gründungsstifter haben bewusst auf „Vereinsstrukturen“ ver-
zichtet. Und das ist gut so. Es soll verhindern, dass sich Gruppierungen bilden, um Projekte durchzusetzen, die 
mit Blick auf das „große Ganze“ nicht initiiert würden. Aber auch so empfi nden die Stifter durch das Forum, 
dass ihr Engagement anerkannt wird, dass sie gefragt sind. Und wir erfahren: Wertschätzung verdoppelt sich, 
wenn man sie teilt.
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Unser Mehrwert für Stifter und Berater
Dorothea Jäger 

Die Bürgerstiftung Hannover war eine der ersten Bürgerstiftungen in 
Deutschland und hat Ende der 1990er Jahre deshalb gerne an dem 
internationalen Erfahrungsaustausch von Bürgerstiftungen teilge-
nommen, den seinerzeit die Bertelsmann Stiftung und die Charles 
Stewart Mott Foundation mit einer intensiven Netzwerkarbeit orga-
nisierten. Bei diesen Treff en wurde deutlich, dass die Anfangsidee, 
über eine gute und überzeugende Projektarbeit Zustiftungen zu be-
kommen, wichtig, aber nicht ausreichend sein würde für zukünftiges 
Wachstum. Das Stiftungskapital-Wachstum der angelsächsischen Bür-

gerstiftungen rührte und rührt ganz klar von einem Service-Gedanken dem Stifter gegenüber her, der durch 
das Angebot verschiedener Stiftungsprodukte und einer persönlichen Betreuung zum Ausdruck kam.

Im Jahr 2000 beschlossen wir ebenfalls diesen Weg zu beschreiten und warben zunächst im ersten Stifterkreis 
um ein verstärktes Engagement über die Einrichtung einer verwalteten Stiftung unter dem Dach der Bürger-
stiftung Hannover. Mit den ersten Treuhandstiftungen aus den eigenen Reihen ließ sich die Vorstellung unse-
res neuen Dienstleistungsangebots, sich als Stifter über das Einbringen von fi nanziellen Mitteln hinaus auch 
persönlich mit eigenen Ideen aktiv einzusetzen, überzeugender darlegen. Eine gezielte Ansprache des Banken-
sektors, schwerpunktmäßig der lokal agierenden Banken, und der beratenden Berufe war Teil des Vorgehens. 

Sicherlich war hierbei auch ein günstiges Zusammentreff en von überzeugten und weitsichtigen Akteuren zum 
richtigen Zeitpunkt hilfreich, so dass wir heute – zwölf Jahre später – auf über 30 verwaltete Stiftungen und 
Stiftungsfonds mit einer Vielzahl von testamentarischen Verfügungen bei fünf verschiedenen Banken ver-
weisen können. Zielgruppen waren und sind Menschen, die mit ihrem Engagement positiv Einfl uss nehmen 
wollen in unserer Gesellschaft. Das aktive Zusammenführen von Stiftern mit Einrichtungen, die eine sinnvol-
le Projektarbeit leisten, ist in Folge eine lohnende und wertgeschätzte Dienstleistung. Zielgruppen sind aber 
auch die beratenden Berufe, die Kenntnis darüber haben sollten, dass die Bürgerstiftung Hannover ihnen in 
bestimmten Fällen einen Mehrwert in der Beratung ihrer Mandanten bereitstellen kann.

So wurden in der Vergangenheit zusammen mit Berufsverbänden und Banken Veranstaltungen zum Th ema 
Erben und Vermögensnachfolge organisiert. Neuerdings wird auch mit ehrenamtlich sich zur Verfügung stel-
lenden Notaren und Anwälten einmal monatlich eine Erbrechtssprechstunde in den Räumen der Bürgerstif-
tung Hannover angeboten, die sich eines großen Interesses erfreut. Der Service den bestehenden Stiftern 
gegenüber ist ebenfalls ein hoher Anspruch, dem wir durch eine möglichst enge Einbindung und Information 
versuchen nachzukommen. Dies ist alles nur möglich mit einer professionell besetzten Geschäftsstelle, die 
den notwendigen Informationsfl uss und das anspruchsvolle Tagesgeschäft auch zuverlässig sicherstellt. 
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Bürgerstiftungen müssen sich öff nen
Klaus Wehmeyer

Stiftungen sind im allgemeinen Bürgerverständnis etwas Wertvol-
les, Langlebiges, Unantastbares und Dauerhaftes. Sie haben einen 
hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Sie gelten als etwas Beson-
deres, das nicht jeder erreicht, vielleicht auch als etwas, das nur 
von Vermögenden erreicht werden kann. 

Stimmt das wirklich? Im Selbstverständnis einer Bürgerstiftung 
sollen viele – besser alle – Bürger ihren Beitrag mit Ideen, Zeit und 
Geld in der Sammelstiftung leisten. 

Stimmen hier Anspruch und Wirklichkeit überein? Ich meine nein. Jede Bürgerstiftung nutzt den hohen über-
lieferten Stellenwert des Begriff s „BürgerSTIFTUNG“ wie selbstverständlich. Sie wirbt beim Bürger mit den 
Vorteilen einer Stiftung im rechtlichen und steuerrechtlichen Sinn im Vergleich zu anderen Körperschaften. 
Es dauert lange, bis sich in einer ländlich strukturierten Region eine Bürgerstiftung etabliert. In größeren 
Städten ist das ungleich leichter, weil Engagement für das Gemeinwohl weiter verbreitet und die angesproche-
ne Bürgerschicht stärker vorhanden ist. 

Ich wünsche mir eine Bürgerstiftung, die nicht nur Akademiker, Unternehmer und Institutionen als Stifter 
listet, sondern auch den ganz normalen Bürger bis hin zum Sozialhilfeempfänger aktiviert. Auch „Stifter ohne 
Geld“ leisten ehrenamtliche Arbeit, ohne die unsere Gesellschaft und Bürgerstiftungen nicht existieren kön-
nen. In den Stiftungssatzungen sollte dieser Grundsatz stärker eingepfl egt sein. 

Bleibt es bei der landläufi gen Meinung, Stifter ist der, der eine Zustiftung in Geld in die Stiftung geleistet hat, 
dann haben wir es schwer, aus der Bürgerstiftung eine Bürgerbewegung zu machen. Ohne diesen Sichtwechsel 
wird die Entscheidung der Stifter, Spender und Aktiven, ob und wie sie sich engagieren, primär von guten Pro-
jekten der Bürgerstiftung, der Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Kreisen und vom verfügbaren Geld oder der 
berufl ichen Stellung abhängen. Mehr notwendige Mitmacher erreichen wir durch Öff nung in alle gesellschaft-
lichen Kreise. Immer wichtiger wird dabei die direkte Ansprache unter Vertrauten, die auf gleicher Augenhöhe 
miteinander reden. 

Weiterhin muss es Stifter geben, die in „ihrer“ Treuhandstiftung Stiftungszwecke formulieren, die ihnen am 
Herzen liegen und die sie mit ihrem Vermögen unterstützen wollen. Der Stiftungszweck sollte so off en sein, 
die vorgegebenen Grundzüge weiterzuentwickeln, so dass anderen Bürgern Mut gemacht wird, im Rahmen 
des Stiftungszwecks in ihrem eigenen Lebensumfeld tätig zu werden. Die Chance entsteht, Stiftungserträge 
durch aktives Engagement für die eigene Idee zu nutzen. So könnte sich eine Symbiose von Stifter und Aktiven 
ergeben. Anders gesagt: Wir müssen einen Weg fi nden, nicht nach aktiven Engagierten suchen zu müssen. Die 
Aktiven müssen erkennen können, warum sich auch IHR Engagement lohnt. 
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Zwischen Wissen und Gewissen – 
 Gebühr für ehrenamtliche Beratung?
Ulrich E. Deissner

Seit unserer Gründung im Jahr 2003 bin ich mit großem Enga-
gement für unsere Bürgerstiftung ehrenamtlich im Vorstand 
tätig. Eine ehrenamtliche 40- bis 50-Stunden-Woche ist für 
mich heute keine Seltenheit mehr. Ich bilde mich auf Semina-
ren weiter, besuche Stiftungstage und Arbeitskreistreff en, be-
spreche mich mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen 

Bürgerstiftungen zu den Th emen, die uns beschäftigen. Dies ist ein Teil unserer Professionalisierung, die etwa 
fünf Jahre nach unserer Gründung begann. Seit 2008 haben wir hauptamtliche Mitarbeiter, machen gezielte 
Presse- und Öff entlichkeitsarbeit, bieten Veranstaltungen und Fortbildungen für wichtige Multiplikatoren an 
– wie Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater. Wir laden alle Interessierten zu den Erbrechtstagen, werden durch 
unterschiedlichste Formate wie „Schlummernde Kunst“ und durch immer mehr wahrgenommene Projektar-
beit bekannter. In 2009 haben wir als Zukunftsaussicht für 2013 formuliert: Jeder fünfte Braunschweiger soll 
die Bürgerstiftung kennen, wir wollen mehr als 500 Zeitstifter haben und zehn Millionen Euro Kapital. Inzwi-
schen verwalten wir 17 Treuhandstiftungen, einen Stiftungsfonds und eine rechtlich selbstständige Stiftung 
– ein Gesamtkapital von rund 7,5 Millionen Euro. 

Mein Steckenpferd war und ist die Errichtung von Treuhandstiftungen. Vielleicht weil diese Art der Stiftung 
auch für mich persönlich einmal eine Option war. Regelmäßig führe ich Gespräche mit Menschen, die poten-
zielle Stifter sein könnten. Ein erstes Beratungsgespräch dauert mindestens 90 Minuten. Je nach Ausgang des 
Gesprächs beginne ich mit dem Entwurf einer Stiftungssatzung und eines Treuhandvertrags für eine mögliche 
neu zu errichtende Treuhandstiftung. Es folgen Telefonate und weitere Treff en. Die Errichtung einer Treu-
handstiftung hat einmal nur einen Monat gebraucht, andere Stifter gehen seit Jahren mit der Idee „schwan-
ger“. Auch sie berate ich immer wieder.

Die Zeit, die ich für die Beratung aufwende, muss ich von meiner Zeit für die Projektbetreuung abziehen. War 
ich nicht gerade deshalb an der Gründung der Bürgerstiftung Braunschweig beteiligt? Um in meiner Stadt et-
was zu bewegen? Die Leseförderung an rund 30 Schulen in Braunschweig, die Einführung der ersten interakti-
ven Schultafeln, die damit verbundenen Fortbildungen für Pädagogen und seit Juni 2012 die 300 Notebooks, 
die die Tafeln für Schüler ergänzen – das alles sind die Th emen, die mich bewegen.

Wenn aus einem Beratungsgespräch eine Zustiftung, eine Treuhandstiftung, ein Testament mit einem Ver-
mächtnis zugunsten der Bürgerstiftung wird – dann hat sich die investierte Zeit mehr als gelohnt. Wenn ich 
aber einen Termin vereinbare, ist der Ausgang ungewiss. Darf ich für meine Beratung, für die Weitergabe mei-
nes professionellen Wissens eine Gebühr verlangen? Ist das, was nichts kostet, nichts wert? Mein Gewissen 
sträubt sich gegen eine Gebühr, mein Verstand nicht. 
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Man muss auch mal „Nein“ sagen können
Karsten Timmer

Vor einigen Jahren bekam die Charities Aid Foundation Russia (CAF) ein verlockendes Angebot: Ein russi-
scher Privatmann wollte der Stiftung 20 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen, um Bildungsprojekte in 
Russland zu fördern. Diese Nachricht war schon aufsehenerregend genug; spektakulär war allerdings die Re-
aktion der Stiftung, die das Angebot dankend ablehnte. Da die Herkunft des Geldes nicht klar war, verzichtete 
CAF auf die Zustiftung, um den guten Ruf der Stiftung zu schützen. 

Was haben Bürgerstiftungen in Deutschland mit russischen Oligarchen zu tun? Mehr als man denken sollte. 
Denn viele Bürgerstiftungen sehnen sich so sehr nach Zustiftungen, dass sie gerne bereit sind, allzu große 
Kompromisse zu machen, nur um das Mandat zu bekommen. Ihnen sollte CAF ein Beispiel dafür sein, dass 
man auch als Spenden- und Stiftungssammler hin und wieder nein sagen muss. So verlockend das Geld auch 
sein mag: Mit der Zusammenarbeit mit Stiftern/Stiftungen, die nicht zu ihr passen, tut eine Bürgerstiftung 
weder sich noch den Stiftern einen Gefallen. 

Um sich nicht vor jeden Stiftungs-Karren spannen zu lassen, muss eine Bürgerstiftung klare Grenzen zie-
hen. Das bezieht sich zunächst einmal auf den regionalen Fokus sowie auf die Tätigkeitsschwerpunkte und 
Zweckbereiche der Stiftungen, für deren Verwaltung die Bürgerstiftung zur Verfügung stehen will. Darüber 
hinaus müssen die Leistungen, die die Bürgerstiftung anbieten kann, mit dem Beratungsbedarf des Stifters 
zusammenpassen. Allzu große Diskrepanzen werden hier über kurz oder lang zur Frustration des Stifters, zur 
Überlastung der Stiftung oder zu beidem führen. 

Da die Verwaltung von Stiftungen eine Dienstleistung ist, die intern Aufwand verursacht, muss es zudem 
ein transparentes Gebührenmodell geben. Stifter, die nicht bereit sind, für die Leistungen der Bürgerstiftung 
zu bezahlen, sind ein „Zuschussgeschäft“, das mittelfristig zu fi nanziellen wie rechtlichen Problemen führt. 
Um eine für alle Seiten befriedigende Lösung zu fi nden, kommt eine Bürgerstiftung schließlich nicht darum 
herum, angemessene Mindestsummen festzulegen, ab denen sie die unterschiedlichen Vehikel (Zustiftung, 
Stiftungsfonds, Treuhandstiftung) anbieten möchte.

Bürgerstiftungen sollten daher klar diff erenzieren zwischen der Beratung von Stiftern einerseits und der Ver-
waltung von Stiftungen andererseits. Die Beratung sollte grundsätzlich allen Bürgern off enstehen, die sich 
mit dem Gedanken tragen, eine Stiftung zu gründen – völlig unabhängig davon, um welche Summen, Zwecke 
und Regionen es dabei geht. Hier können Bürgerstiftungen vor Ort eine wichtige Rolle als Ansprechpartner, 
Berater und Vermittler spielen. 

Als Verwalter sollten sie allerdings nur dann auftreten, wenn die Treuhandstiftung den jeweiligen Anforderun-
gen und Möglichkeiten der Bürgerstiftung entspricht. Nur dann kann eine Bürgerstiftung ihre Stärken so zur 
Geltung bringen, dass alle profi tieren: der Stifter, die Bürgerstiftung und das Gemeinwohl. Für die Bürgerstif-
tungen ist das vielleicht nicht der schnellste, sicherlich aber der nachhaltigste Weg zum Wachstum.
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Wo sind die lokalen Zentren der 
 Philanthropie?
Michael Alberg-Seberich

Die Frage ist eine Provokation, aber die Bürgerstiftung als Dienstleister für Stifter und Spender ist in Deutsch-
land nicht die Regel. Bürgerstiftungen stehen im Spannungsverhältnis zwischen drei – zum Teil gegensätzli-
chen – Aufgaben bzw. Ideen: Erstens (lokale) Dienstleistungen für Spender und Stifter anzubieten, zweitens  
verlässlicher, engagierter Förderer/Spender vor Ort und drittens Treiber lokalen, gesellschaftlichen Engage-
ments zu sein. Der Beobachter hat den Eindruck, dass in Deutschland der Schwerpunkt der Arbeit der Bürger-
stiftungen auf dem Engagement liegt. Es ist der Ort, wo Bürger für Bürger da sind.

Wie ist dieser Eindruck entstanden? Active Philanthropy ist eine gemeinnützige Plattform für Spender und 
Stifter. Die Organisation hat Informationsmaterialien für Spender und Stifter entwickelt. Im Rahmen der 
Arbeit sind Workshop-Formate entstanden, die den intensiven Diskurs mit Spendern und Stiftern erlauben. 
Wir reden in unseren Publikationen und unseren Veranstaltungen immer wieder über Bürgerstiftungen. In 
der Praxis haben wir selbst erlebt, wie diese Brückenbauer für das lokale Engagement von Spendern und Stif-
tern sein können. Wir haben auch erlebt, was es für eine Bürgerstiftung bedeutet, die Spannungen zwischen 
den kollektiven Engagementprojekten und den individuellen Spendenprojekten auszuhalten.

Ein kurzer Blick ins Ausland: Während einer Reise nach Kanada in diesem Jahr habe ich Gespräche mit Stif-
tern und Stiftungsvertretern geführt. Es ist erstaunlich, wie engagierte Stifter dort die Bürgerstiftung als die 
Heimat ihres gesellschaftlichen Engagements verstehen. Das Community Foundation Network in Großbritan-
nien hat in den letzten zwei Jahren schrittweise den Spender und Stifter vor Ort in den Mittelpunkt der Ar-
beit gestellt. Ausgehend von einer intensiven Auseinandersetzung mit der Zielgruppe (Davies/Mitchell 2008) 
entstehen in Bürgerstiftungen lokale Anlaufstellen für Spender und Stifter.

Sind das Impulse für Deutschland? Wie können Bürgerstiftungen sich verstärkt als Dienstleister für Spender 
und Stifter positionieren? Was müssen sie dafür wissen, was müssen sie dafür können? Wie kann auf diesem 
Weg verhindert werden, dass immer mehr Stiftungen entstehen, die über ein unzureichendes Stiftungskapital 
verfügen?  Die Gründe sind vielfältig, weshalb Bürgerstiftungen verstärkt für die (größeren) Spender und Stif-
ter vor Ort da sein sollten. Dies sollte in den kommenden 15 Jahren den gleichen Stellenwert bekommen wie 
das Engagement vor Ort. Die Bürgerstiftungen wären dann auch lokale Zentren der Philanthropie.

Literatur

Davies, Rhodri/Louisa Mitchell: Building Bridges – Philanthropy strengthening communities, London 2008.

3.5 DISKURS DIENSTLEISTER

171



Dienstleistungen für mehr Engagement  
Michael Busch

In ihrer Funktion als „Dienstleister“ für engagierte Bürgerinnen und Bürger stehen Bürgerstiftungen nicht 
alleine. Auch Hilfsorganisationen, Banken oder spezialisierte Anbieter erbringen Dienstleistungen für Enga-
gement. Welche Erwartungen haben Stifter an solche Dienstleistungen, wie sollen sie erbracht werden und 
dürfen sie etwas kosten?

Ein zentrales Motiv für das Engagement von Bürgern ist der Wunsch, sich selbst als handlungsfähig zu erle-
ben. Als Stifter ergreifen sie Möglichkeiten, mit denen sie ihr Potenzial, ihre Fähigkeiten und ihre Überzeu-
gungen umsetzen können und mit denen sie Ergebnisse erzielen. Engagement ist ein Lebensbereich, in dem 
sie ihre Selbstwirksamkeit erleben können. Sie können gestalten, Wirkungen erkennen, Zusammenhänge ver-
stehen, neue Kontakte erleben, ihr Umfeld einbinden, Kompetenzen einbringen und Anerkennung erhalten 
(Hof/Busch 2012). Wenn immer mehr Menschen konkret erleben, was sie selbst und die Gesellschaft durch 
ihr gesellschaftliches Engagement gewinnen können, und wenn sie eff ektive Unterstützung auf ihrem Weg 
erhalten – dann können viele gesellschaftliche Aufgaben nachhaltig gelöst werden. 

Das ist auch der Ausgangspunkt, wenn Bürgerstiftungen als Dienstleister für Stifterinnen und Stifter agieren, 
indem sie zum Beispiel Stiftungsfonds oder Treuhandstiftungen mit einer eigenen Zwecksetzung des Stifters 
verwalten. Einige Aufgaben liegen dabei auf der Hand, etwa die Erfüllung steuerlicher und rechtlicher Anfor-
derungen, der Aufbau einer funktionierenden Buchhaltung oder die Anlage von Vermögen. Damit der Gewinn 
ihres Engagements für Stifter real wird, muss zu der Erledigung dieser „Pfl ichtaufgaben“ aber in der Regel 
noch die „Kür“ hinzukommen, die den Gewinn für Stifter erst greifbar macht – und wobei gerade Bürgerstif-
tungen ihnen sehr gut helfen können. Dazu gehören:

• die Anbahnung persönlicher Kontakte zu anderen Stiftern oder Projektmitarbeitern, 

• das Ermöglichen von nachhaltigen Erlebnissen aus den Projekten,

• die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von engagierten Menschen,

• die Anerkennung,

• die Förderung des Wissens, bei der Lösung konkreter Aufgaben eff ektiv geholfen zu haben und 

• die Chance, gesellschaftlichen Fortschritt selbst zu gestalten.

Wie weit eine Bürgerstiftung „Pfl icht“ und „Kür“ selber anbietet und wo sie in Netzwerken agiert oder sich 
Dritter bedient, wird sie nach ihren Möglichkeiten vor Ort entscheiden. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass 
gestiftete Ressourcen eine professionelle und eff ektive Umsetzung erhalten. Die Frage, ob Dienstleistungen 
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dafür etwas kosten dürfen, ist dabei im Grunde falsch gestellt: Sie sind mit Aufwand und Zeit verbunden 
und kosten daher immer etwas. Fraglich ist nur, wer den Aufwand trägt. Die Kostenstrukturen müssen trans-
parent sein und so eingerichtet werden, dass sie im Verhältnis zum Umfang des Engagements sinnvoll sind. 
Dann werden sie auch von Stiftern akzeptiert. Durch die Bündelung von Verwaltungsaufgaben, den eff ektiven 
Einsatz von IT und durch die Nutzung spezieller, gemeinwohlorientierter Dienstleistungsangebote können 
Kosten gering gehalten werden.

Literatur
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6 | Diskurs Mittelbeschaff ung  

„Geld regiert die Welt und der Zweck heiligt 

die Mittel!“ Oder wie gehen Bürgerstiftungen 

mit Geld um?



Leitfragen

 ▶ Erreichen Bürgerstiftungen neue Stifter und Spender, oder gehen die Zu-
wendungen zu Lasten der Vereine vor Ort?

 ▶ Orientieren sich Bürgerstiftungen im Fundraising an Projekten, die Geldge-
bern „gut zu verkaufen“ sind?

 ▶ „Staatsknete“ und privates Engagement: Dürfen Bürgerstiftungen mit öf-
fentlichen Mitteln Projekte fördern und wenn ja, unter welchen Bedingun-
gen?

 ▶ Langfristig Vermögen aufbauen oder Spenden zur zeitnahen Mittelverwen-
dung einwerben - welche Strategien oder Prioritäten setzen Bürgerstiftun-
gen?

 ▶ Welche Kriterien verfolgen Bürgerstiftungen in ihrer Vermögensanlage – 
sicher, ertragreich, ethisch, regional angelegt?
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Woher kommt das Geld für gute Zwecke?
Impulsbeitrag von Stefan Nährlich und Bernadette Hellmann  

Denkt man an Stiftungen, denkt man auch an Geld. Manche denken dabei vielleicht an ein Steuersparmodell, 
andere vielleicht sogar an Steuerhinterziehung und Stiftungsmodelle jenseits des deutschen Gemeinnützig-
keitsrechts. Die meisten aber denken an fi nanzielle Mittel für Bildungsprojekte, soziale Arbeit, Kulturförde-
rung oder Umweltschutz. Kurz: Geld für gute Zwecke! Doch wie so häufi g, steckt der Teufel im Detail: Woher 
kommt das Geld für die guten Zwecke? 

Die Mittel der Bürgerstiftungen stammen aus der Verwaltung ihres Stiftungsvermögens und aus Spenden, 
die unmittelbar den satzungsgemäßen Stiftungszwecken zugutekommen. Im Jahr 2011 haben die Bürgerstif-
tungen auf diese Weise insgesamt 12,3 Millionen Euro in das lokale Gemeinwohl investiert. Die Gremien der 
Bürgerstiftungen stehen vor der Herausforderung, einerseits Spenden einzuwerben, um Projekte umzusetzen 
und ihre laufenden Aktivitäten zu fi nanzieren, andererseits das oft noch geringe Stiftungsvermögen durch 
Zustiftungen weiter auszubauen. 

In der Vermögensverwaltung ist die zentrale Frage, wie die Rendite erwirtschaftet wird, damit das Stiftungs-
kapital Erträge abwirft. Während früher noch die sogenannte „mündelsichere“ Anlageform vorgeschrieben 
war, gilt diese Restriktion seit einiger Zeit nicht mehr. Mit dem Gebot, das Stiftungskapital „sicher und er-
tragreich“ anzulegen, reagierte der Gesetzgeber einerseits auf den steigenden Bedarf an fi nanzieller Förderung 
durch Stiftungen und andererseits auf den steigenden Gestaltungswillen der Stiftungen selbst. Diese konkur-
rierenden Ziele in einer Anlagestrategie bestmöglich in Einklang zu bringen, ist anspruchsvolle Aufgabe der 
Gremien. Das Spannungsverhältnis zwischen dem Interesse an höheren fi nanziellen Mitteln einerseits und 
der inzwischen größeren Sensibilität für die Verantwortung als Anleger andererseits, nimmt gerade in Zeiten 
niedriger Zinserträge zu.

Wie legen deutsche Stiftungen ihr Vermögen an und wie wichtig ist dabei eine Anlagestrategie, die im Einklang 
mit den Förderzielen der Stiftung steht, das sogenannte „Mission Related Investment“? Dies untersuchte die 
Universität Stuttgart vor zehn Jahren und befragte 400 Stiftungen (Schäfer 2003). Das Ergebnis: Ethischen, 
sozialen und ökologischen Anlagekriterien wird geringe Bedeutung beigemessen. Nur etwa vier Prozent der 
befragten Stiftungen bezeichneten sich als ethische Anleger. Fast zwei Drittel beabsichtigten auch in Zukunft 
nicht, derartige Anlagegrundsätze zu beachten. Vor vier Jahren hat der Bundesverband der Deutschen Stif-
tungen (2009) seine Mitglieder zu dem Th ema befragt: Rund zehn Prozent der Stiftungen, so der Bundes-
verband, „dürften nachhaltig investieren“. Nach einer Befragung aus dem Dezember 2011 können sich 45 
Prozent der 200 kapitalstärksten Stiftungen vorstellen, künftig soziale, ökologische und ethische Kriterien bei 
der Anlageentschiedung einzubeziehen (Bundesverband Deutscher Stiftungen 2012).

Selbstverständlich sind derartige Anlageformen nicht die einzigen für Stiftungen infrage kommenden Alter-
nativen. Gerade bei Bürgerstiftungen können auch regional ausgerichtete Vermögensanlagen gut mit der För-
derung einer positiven lokalen oder regionalen Entwicklung korrespondieren. Die sprichwörtlich gewordene 
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Wendung des Philosophen Th eodor W. Adorno „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ lässt sich auch auf 
das Anlageverhalten von Bürgerstiftungen anwenden. Ist es vertretbar, in Anleihen von Staaten zu investie-
ren, die beispielsweise die Menschenrechte nicht achten, oder Aktien von Firmen zu kaufen, die Kriegswaff en 
produzieren? 

Finanzierungsquellen haben Folgen

Geld spielt trotz des Engagements der Ideen- und Zeitstifter auch für Bürgerstiftungen eine zentrale Rolle. 
Wenn eine neue Bürgerstiftung gegründet wird, befürchten örtliche Vereine und Initiativen vielfach die Kon-
kurrenz um fi nanzielle Mittel.

Spenden einzuwerben gehört zu den Finanzierungsoptionen von Bürgerstiftungen und bei den meisten auch 
zur Alltagspraxis. Hier besteht durchaus eine Konkurrenz zu den lokalen Vereinen, was bei dem Einwerben von 
Stiftungsvermögen nicht unmittelbar der Fall ist. Wie können Bürgerstiftungen damit konstruktiv umgehen? 
Ein fairer Wettbewerb um fi nanzielle Mittel kann durchaus Anreize für sinnvolle Kooperationen und eff ektive 
Projekte zur Lösung gesellschaftlicher Probleme geben. Auch für die Bürgerstiftung sind in dieser Hinsicht 
andere gemeinnützige Organisationen durchaus „Wettbewerber“, auf die es zu reagieren gilt. Konzentriert 
sich die Bürgerstiftung auf eine Rolle als fördernde Stiftung, kommt es nicht zu einem verdrängenden Wettbe-
werb, da die Bürgerstiftung vielfach mit örtlichen Vereinen als Projektpartner oder Förderempfängern zusam-
menarbeitet (s. auch Diskurs „Selbstverständnis“). Eine Nischenstrategie, nur dort als Bürgerstiftung tätig zu 
werden, wo kein anderer Verein oder keine andere Stiftung aktiv ist, widerspricht aber Idee und Konzept der 
Bürgerstiftung.

Das Einwerben von Spenden stößt dort an seine Grenzen, wo die Spendenhöhe in keiner vernünftigen Rela-
tion mehr zum Aufbau des Stiftungsvermögens steht. Dieses Verhältnis zu konkretisieren, liegt in der Ent-
scheidung jeder Bürgerstiftung selbst. Sie verlangt durchaus Standhaftigkeit und Selbstbindungskraft der 
Entscheidungsgremien. Zum einen ist das Einwerben konkreter Projektspenden einfacher, da es mehr den 
Präferenzen vieler Zielgruppen entspricht, zum anderen besteht die Gefahr, dass sich tendenziell die Projekt-
arbeit und Auswahl der Förderprojekte der Bürgerstiftung mehr an der Fundraisingtauglichkeit orientieren 
als an anderen Kriterien. Der Fundraiser-Satz „Tiere und Kinder gehen immer“ spitzt dies zu. Dass sich ge-
sellschaftliche Notwendigkeit und Kommunikationstauglichkeit nicht ausschließen müssen, ist auch richtig. 

Aber nicht nur Fundraising-fi nanzierte Projekte folgen einer bestimmten Logik, auch Projekte, die über öff ent-
liche Mittel gefördert werden, haben ihre Spezifi ka. Die Förderthemen folgen oft einer politischen Agenda, 
die Nachweise der Mittelverwendung dem öff entlichen Haushaltsrecht, und eine etwaige Folgefi nanzierung 
ist meist nicht vorgesehen. Jenseits dessen stellt sich die Frage, ob Bürgerstiftungen überhaupt mit öff entli-
chen Mitteln arbeiten sollten. „Wer zahlt, schaff t an“, sagt der Volksmund und meint damit, dass Geldgeber 
(und ihre Präferenzen) zum Bezugs- und Orientierungspunkt für das Verhalten und die Zielsetzung von Or-
ganisationen werden. Für Bürgerstiftungen, die sich als Ausdruck privaten Engagements für das Gemeinwohl 
verstehen, können Politik und Verwaltung aber grundsätzlich nicht als Orientierung dienen. Hier sind die 
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Bürgerstiftungen auf einem guten Weg: Während in Deutschland die Einnahmen des gemeinnützigen Sektors 
zu 60 Prozent aus öff entlichen Mitteln stammen und nur zu drei bis fünf Prozent aus privaten Stiftungen und 
Spenden, werben Bürgerstiftungen vor allem private Gelder ein (Polterauer 2009).

Ausblick 

Nicht nur die Frage der guten Mittelverwendung, sondern auch die Frage der guten Mittelherkunft sollte 
künftig stärker im Fokus der Arbeit von Bürgerstiftungen stehen. Gerade angesichts der aktuell niedrigen 
Erträge aus dem Stiftungsvermögen und der schwachen Präsenz von Stiftungen insgesamt bei ethischen An-
lageformen, können sich Bürgerstiftungen durch eine kluge Anlagestrategie weiter profi lieren. 
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Die Bürgerstiftung als Konkurrent oder 
Dach des Gemeinwesens? 
Sabine Sieble 

Chemnitz‘ kommunaler Haushalt ist seit zwei Jahren von Diskussionen um Milli-
oneneinsparungen geprägt. Leere öff entliche Kassen führen dazu, dass sich die 
Kommune aus zahlreichen freiwilligen Aufgaben zurückzieht. Eigentlich gute Zei-
ten für eine Bürgerstiftung, die fördernd und operativ in der Stadt aktiv sein 
möchte. Dennoch: Eine in Deutschland lange Tradition des Stiftens und Spendens 
für soziale Zwecke wurde in der ehemaligen Industrie- und Arbeiterstadt Chem-
nitz durch über 50 Jahre Diktatur unterbrochen. Erst seit Beginn der 1990er Jah-
re entdecken Bürgerinnen und Bürger sowie die überwiegend kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen der Stadt freiwilliges, soziales Engagement langsam 
für sich und spenden oft und viel Ideen und Zeit, zunehmend auch Geld. Doch 

gerade beim Th ema Geldspenden und (Zu-)Stiftungen konkurrieren über 400 Vereine und Verbände sowie 
eine Handvoll Stiftungen um die wenigen Großspender und Mäzene. 

Wie oft hören wir das Argument „Es klopfen einfach zu viele an die Tür und möchten Geld“. Doch gerade die-
ses Argument ist ein Argument FÜR die Bürgerstiftung. Was kann einem Stifter Besseres passieren, als dass 
eine Stiftung für ihn aus den vielen, die sonst einzeln an seine Tür klopfen, jene identifi ziert, die förderwürdig 
sind? Wir wollen und können in diesem Sinne als Dienstleister für unsere Stifter tätig sein. Doch diese Idee 
und das Konzept einer Bürgerstiftung werden leider nur ungenügend verstanden. Schon die Frage „Wie viele 
Mitglieder haben Sie zurzeit?“ off enbart, dass allein das Prinzip Stiftung nicht erfasst wird. Hinzu kommt: Zu 
unkonkret erscheint vielen der Förderzweck, bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen, auch wenn tolle 
Stiftungsprojekte wie die Danke-Card und der Bürgerpreis zeigen, wie es gehen kann. Zugleich vernehmen wir 
den Ruf nach mehr zivilgesellschaftlichem Engagement bei weniger Staat immer lauter. Doch als Lückenbüßer 
für Haushaltslöcher möchten wir auch nicht herhalten. 

In diesem Spannungsfeld versuchen wir aktiv zu sein und mehr fi nanzielle Begeisterung für unsere Bürger-
stiftung zu wecken. Wir sind überzeugt, dass ein langfristiger und nachhaltiger Vermögensaufbau keinesfalls 
in Konkurrenz zu anderen Vereinen und Verbänden geschieht. Vielmehr können die Erträge eines gewachse-
nen Stiftungskapitals anderen Vereinen durch Förderungen zugutekommen. Doch genau dies zu vermitteln 
– sowohl gegenüber potenziellen Stiftern als auch gegenüber anderen Organisationen – ist in Chemnitz ein 
oftmals mühseliges Unterfangen, das der Stiftungsvorstand sowie die anderen Gremienmitglieder in ehren-
amtlicher Arbeit leisten. Dennoch sehen wir die Lösung darin, dass wir partnerschaftlich mit anderen Orga-
nisation und auch der Stadt zusammenarbeiten. Wir sind überzeugt: Ressourcen müssen gebündelt werden, 
um für Chemnitz etwas zu bewegen – nicht umsonst heißt unser Leitmotiv „Gemeinsam für unsere Stadt“. 
Wünschenswert wäre, wenn zukünftig auch andere vermehrt so denken und handeln würden.
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Kampf um den Spendenkuchen oder 
neue Ressourcen für das Gemeinwohl? 
Anja Böllhoff 

„Wieder eine Stiftung mehr!“, „Die wollen doch nur Geld!“,  
„Es sind doch sowieso immer die Gleichen, die etwas 
spenden!“ – mit diesen Vorurteilen wurde die Bielefelder 
Bürgerstiftung vor zehn Jahren in der Gründungsphase 
vielfach konfrontiert. Zehn Jahre später zeigt die Bilanz, 

dass diese nicht stimmen. Aus 74 Gründungsstiftern wurde ein Netzwerk von über 200 Stiftern. Dabei sind es 
nicht die üblichen „Geldgeber“, sondern Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichster Generation, Profession 
und Herkunft, die mit großen und kleinen Zustiftungen einen Beitrag leisten. Tendenz steigend.

Fünf Treuhandstiftungen nutzen bislang die uneigennützige Dienstleistung unter dem Dach der Bielefelder 
Bürgerstiftung. Tausende Spender ergänzen die Erträge des Stiftungskapitals mit kleinen und großen, mit 
einmaligen und regelmäßigen, mit anlassbezogenen und freien Spenden. Tendenz steigend. Zahlreiche Zeit-
stifter sind dankbar, in einem funktionierenden Netzwerk ihre Zeit stiften und Ideen einbringen zu dürfen. 
Projektpartner gehen langfristige Partnerschaften mit der Stiftung ein. Bürger fragen um Rat, wenn sie sich 
engagieren wollen. Tendenz steigend. Und Bielefelder Institutionen freuen sich über 1,8 Millionen Euro zu-
sätzlich gewonnene Fördermittel.

Inwieweit diese Bilanz auch bei anderen Bürgerstiftungen gezogen werden kann, wissen wir nicht. Vor Ort 
jedoch hat die Bielefelder Bürgerstiftung bewiesen, dass mit einem neuen Instrument des bürgerschaftlichen 
Engagements der Spendenkuchen nicht kleiner, sondern größer gemacht werden kann. 

Die monetäre Seite ist dabei wichtig. Die inhaltliche Seite darf jedoch nicht vergessen werden! Neue Akteure 
bringen frische Impulse. Zahlreiche Projekte wurden erst mit Bürgerstiftungsideen und -zeit ins Leben geru-
fen. Für manches Problem wurde schneller und eff ektiver eine Lösung gefunden. Zahlreiche Förderprojekte 
konnten nur dank der Bürgerstiftung am Leben gehalten werden. Und manch eine Stiftung hat von der trans-
parenten und kooperativen Mittelvergabe der Bielefelder Bürgerstiftung für die eigene Arbeit gelernt.

Dass bei all diesem Einsatz der Vermögensaufbau noch nicht das gewünschte Ziel erreicht hat und hinter dem 
Wachstum des Spendenaufkommens bleibt, mag auf den ersten Blick ein Nachteil sein. In Wirklichkeit ist es 
jedoch der wertvolle Versuch, das Vertrauen der Bevölkerung über eine nachhaltige und zuverlässige Arbeit 
zu gewinnen. Damit Bürgerinnen und Bürger verinnerlichen: Bürgerstiftungen sind als Ansprechpartner des 
bürgerschaftlichen Engagements eine neue Ressource des Gemeinwohls.
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Erfolg durch Unabhängigkeit, Freiheit 
und gute Leistung 
Heike Maria von Joest 

Auch Bürgerstiftungen sind Piranhas! Mit ihrer Gründung schwimmt wie-
der ein Jäger mehr im begrenzten Teich verfügbarer Finanzierungsmittel 
einer Region und kämpft täglich um die Gunst von Bürgern aus der Zivil-
gesellschaft, von Stiftungen, Unternehmen und der öff entlichen Hand. 
Mit charmantem Lächeln und spitzen Ellenbogen werden alle Förderka-
näle so lange umschwärmt, bis deren Vertreter bei zufällig drohenden 
Treff en kehrt machen und genervt das Weite suchen!

Der überspitzte Einstieg beschreibt den schmalen Grat, auf dem Bürgerstiftungen wandeln, wenn sie sich in 
ihrer Region als verlässlicher Stiftungspartner etablieren wollen. Der beste Weg geht hierbei über den Aufbau 
und Erhalt größtmöglicher Unabhängigkeit. Bürgerstiftungen beginnen idealerweise mit Stiftungskapital und 
erster Spendenausstattung aus der Zivilgesellschaft. So können die Gründungsbürger Vision, Strategie und 
die operativen Ziele frei von Aufl agen der Geldgeber festlegen. 

Dann wird gearbeitet und dies mit hoher Qualität von Inhalten und projektsteuernden Abläufen. „Bürgerstif-
tung Berlin“ zum Beispiel ist ein großer Name. Diesem gerecht zu werden, lief nur über sichtbare Exzellenz 
in der Projektarbeit und nachhaltige Ergebnisqualität. Keine Spinnereien, keine unüberschaubaren Risiken, 
sondern Arbeit mit Menschen, die sich auskennen, engagieren und mit fachlicher Kompetenz überzeugen. Der 
inhaltliche Erfolg – sichtbar gemacht – zieht dann Menschen an, die über Finanzmittel verfügen und gerne 
zustiften oder spenden. Eine Kannibalisierung gegenüber anderen Stiftungen in der Region ist nicht zu ver-
meiden. Kapital ist fl üchtig und natürlich gehen Erfolge teilweise zulasten Anderer. Anleger reagieren schnell, 
langjährige Spender oder gar Fondsinhaber wollen immer wieder überzeugt werden. Sonst wandern sie ab. 

Wenn die Bürgerstiftung zu ihrem Profi l gefunden hat und erste Ergebnisse aufweist, kann sie sich ohne Wei-
teres um öff entliche Gelder oder langfristige Kooperationen mit Unternehmen bemühen. Ein hoher Reifegrad 
der handelnden Gremienvertreter ist hierbei notwendige Voraussetzung. Eine Bürgerstiftung ist eben kein 
Tendenzunternehmen und auch kein Umsetzer staatlicher Vorgaben. Sie ist frei und nur den Sachinhalten 
ihrer Satzung mit hohem ethischen Anspruch verpfl ichtet. Hier helfen transparente Entscheidungswege ge-
nauso wie ein off ener Umgang mit der Kapitalentwicklung und dem jährlichen Spendenverbrauch.

Langfristiger Erfolg stellt sich aber erst ein, wenn die Existenz der Bürgerstiftung durch eine solide Kapitalba-
sis gesichert ist, mit deren Erträgen zumindest die Kernprojekte und die schlanke Geschäftsstelle fi nanziert 
werden können. Das lässt den ehrenamtlichen Gremienmitgliedern Raum für eine ihrer wichtigsten Aufgaben: 
den Schwarm an ehrenamtlichen Mitstreitern und Unterstützern anzuführen und Bindung durch Freude am 
Engagement zu erzielen.
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Kein  Entweder-oder!
Klaus Lang

Bürgerstiftungen brauchen neben Zeit und Ideen vor allem auch Geld, 
insbesondere Stiftungskapital aus einer Stadt oder einer Region. Das geht 
nicht zu Lasten anderer Vereine oder Initiativen, wenn die Bürgerstiftung 
ihre Alleinstellungsmerkmale herausstellt, in unserem Fall: „Gutes Stiften 
– für Osnabrück“. Der regionale Bezug, die nachhaltige Wirkung sowie die 
politische, religiöse und weltanschauliche Unabhängigkeit zeichnen Bür-
gerstiftungen aus. 

Letztlich gilt Ähnliches wie bei der Strategie des VW-Konzerns: Auch wenn einzelne Modelle der Marken sich 
untereinander Konkurrenz machen – am Ende ist die Zahl der Käufer aller Modelle aller Marken doch größer 
als die der Käufer einer Marke mit einer noch so breiten Modellpallette. Das heißt, es gibt partielle Konkur-
renz, aber insgesamt einen größeren Nutzen für das Gemeinwohl!

Die Bürgerstiftungen haben in der Regel ein breites Spektrum eigener oder geförderter Projekte. Sie können 
sich in ihrem Fundraising nicht auf das konzentrieren, was „ankommt“! Der Kern des Fundraising muss im-
mer sein „Gutes Stiften – für Osnabrück“, das heißt für den Ort oder die Region. Dies muss als ihr Markenkern 
in der Bürgerschaft anerkannt und akzeptiert werden. Unter den Projekten werden immer auch solche sein, 
die besser und andere, die schlechter zu vermitteln sind. Das ist nicht das Kriterium für die Entwicklung oder 
Förderung eines Projektes, wohl aber die Frage, ob der Zweck einer Bürgerstiftung treff end und öff entlich-
keitswirksam ausgedrückt wird – und ein regionales Problem lösen hilft. 

Bürgerstiftungen können auch auf Mittel öff entlicher Programme zurückgreifen, wenn diese zu ihrem Stif-
tungszweck passen. Warum sollen Bürgerstiftungen nicht Fördermittel aus den Programmen gegen Rechts-
extremismus und für Kinderrechte nutzen, wenn diese Th emen vor Ort brennen und die Bürgerstiftung das 
Th ema aufgreift. Oder wie bei uns in Osnabrück: Wir haben 2010 eine Aktion „Aktiv im Alter“ gestartet und 
jetzt folgerichtig beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einen Antrag gestellt 
und bewilligt bekommen, uns an der Kampagne im Rahmen des „Europäischen Jahres für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen“ zu beteiligen. Wir haben diesen Schwerpunkt nicht wegen der öff ent-
lichen Förderung erfunden, nutzen diese aber, um ihn weiter zu entwickeln.

Kleine bis mittelgroße Bürgerstiftungen mit geringem Stiftungskapital können heute weniger denn je allein 
mit den Kapitalerträgen ihren Stiftungszweck erfüllen. Darum gibt es zwischen Vermögensaufbau und Spen-
den- oder Sponsorengewinnung kein „Entweder-oder“, sondern nur ein „Sowohl-als-auch“. Bürgerstiftungen 
müssen über eigene oder geförderte Projekte, oft spendenfi nanziert, zur Verbesserung des Gemeinwohls wir-
ken, weil nur dadurch wieder die Grundlage für neue Stifter, Spender und Sponsoren gelegt wird. Die Bürger-
stiftung muss das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, auch der „Wirtschaftsbürger“, gewinnen, dass sie 
der Brennpunkt regionalen bürgerschaftlichen Engagements und lokalen Gemeinsinns ist!    
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Mittelbeschaff ung mit professioneller 
Projektarbeit
Michael Eckstein

Die BürgerStiftung Region Ahrensburg wurde im Jahr 
2001 von neun Stiftern gegründet. Das Tätigkeitsgebiet 
umfasst die Umgebung der Stadt Ahrensburg mit mehr als 
20 Gemeinden und insgesamt rund 75.000 Einwohnern im 
Süden Schleswig-Holsteins, im Hamburger Speckgürtel. 

Wie für eine der „frühen“ Gründungen typisch, war das Kapital zu Beginn eher knapp und lag mit 56.000 Euro 
nur geringfügig über der Mindestsumme, die für die Gründung vorausgesetzt wurde. Die Stiftung versteht 
sich als operative Stiftung – sowohl aus eigener Motivation heraus als auch im Hinblick auf die Sichtbarkeit, 
um Spender und Zustifter zu gewinnen. Ein wichtiger Baustein ist daher die Mittelgewinnung für die Projekt-
arbeit.

Markenzeichen unserer Arbeit ist, dass wir nur Projekte bearbeiten, die in der Region innovativ, sichtbar wirk-
sam und für Spender und Stifter attraktiv sind. Für größere Vorhaben (ab ca. 3.000 Euro Sachkosten) arbeiten 
wir so, dass wir ein Konzept mit Wirkungs- und Kostenplanung vorbereiten und damit öff entliche und private 
Förderer ansprechen. In Betracht kommen hierfür insbesondere Kreditinstitute, größere Firmen und Stiftun-
gen sowie Ministerien und öff entliche Einrichtungen. Dabei ist unsere Erfahrung: Je größer und öff entlich-
keitswirksamer ein Projekt ist, desto leichter ist es, solche Förderer zu gewinnen. Nach der Startphase konn-
ten wir auf erfolgreiche Projekte verweisen, so dass unsere Arbeitsweise bekannt und als Leistungsnachweis 
für neue Vorhaben anerkannt wird.

Als Beispiel seien hier die EhrenamtMessen erläutert. Wir konnten das Konzept für eine erste, rein regionale 
Messe beim Sozialministerium und bei örtlichen Firmen vorstellen. Im Folgejahr konnten wir für eine vergrö-
ßerte Messe das Umweltministerium des Landes Schleswig-Holstein, Bingo Lotto und regionale Umweltun-
ternehmen als Förderer gewinnen. Aufgrund der überregionalen Berichterstattung über diese Messe entstand 
daraus eine landesweite Kette gleichartiger Veranstaltungen, die vom Sparkassen- und Giroverband, dem So-
zialministerium des Landes, einer Versicherung und mehreren Wohlfahrtsverbänden, Kommunen, Kreisen 
und Firmen gefördert werden. Damit ist aus einem kleinen Vorhaben ein überregional attraktives Projekt 
geworden, für das neue Förderer im fünfstelligen Bereich pro Jahr gewonnen werden konnten.
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Erfolg am  Nutzen für die Bürger messen
Th omas Michel, Marie-Luise Stoll-Steff an und Kris Kunst

Die Wiesbaden Stiftung zieht in einer faktischen „Arbeitsteilung“ mit 
anderen gemeinnützigen Organisationen an einem Strang. Wir sehen 
uns also nicht in einem Interessengegensatz zu ihnen, sondern haben 
die gleichen Interessen. Die Stiftung ist kein Selbstzweck, sondern 
nimmt laut Satzung vielmehr ihrerseits eine dienende Rolle gegenüber 
einem außerhalb ihrer selbst stehenden Zweck ein: die Förderung einer 

ganzen Reihe von gesellschaftlichen Anliegen unserer Stadt. Unsere Satzung fordert sogar explizit „die Förde-
rung der Kooperation zwischen Organisationen und Einrichtungen, die ebenfalls diese Zwecke verfolgen“.

In neun Jahren Wiesbaden Stiftung hat es noch nicht einen Fall gegeben, in dem es einen fi nanziellen Inter-
essenkonfl ikt gab: Die Stiftung akquiriert Gelder bei anderen Zielgruppen als die anderen Akteure. Sie setzt 
ihren ganz spezifi schen Zugang zu vermögenden Einzelpersonen und Unternehmen ein. Davon profi tieren 
auch andere gemeinnützige Organisationen in der Stadt. So betreibt die Wiesbaden Stiftung sogar aktives 
Fundraising für Andere. 

Wir messen unseren Erfolg an dem Nutzen, den die Bürger als „Endkunden“ letztendlich von unserer Arbeit 
haben: Das BürgerKolleg beispielsweise hat bisher für mehr als 1.000 Teilnehmer aus 200 Vereinen und Grup-
pen in der Stadt kostenfrei Seminare zu Schlüsselfragen des Vereinsmanagements durchgeführt, darunter 
auch eine Qualifi zierungsreihe für Selbsthilfegruppen in Kooperation mit dem Gesundheitsamt oder die Aus-
bildung von Jugendleitern in Vereinen mit Migrationshintergrund zusammen mit dem Integrationsamt und 
dem Stadtjugendring. 

Für uns macht es keinen Sinn, Aufgaben zu übernehmen, die Andere bereits ausführen. Vielmehr unterstüt-
zen wir sie und starten neue Projekte, wo es Lücken gibt. Zu tun gibt es genug! Wir sehen uns mit den anderen 
Organisationen in einer gemeinsamen „Wertschöpfungskette für die Förderung des Gemeinwohls“. 

Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, öff entliche Mittel (oder Kooperationsangebote) genauso anzuneh-
men wie private Mittel auch – wir sehen in beiden keinen prinzipiellen Unterschied. Eine andere Frage ist die 
der Bedingungen: Selbstverständlich wird in jedem Einzelfall von der Stiftung geprüft, ob die Bedingungen 
– sofern es überhaupt welche gibt – vertretbar sind. Das gilt jedoch für öff entliche wie private Gelder gleicher-
maßen. Letztendlich entscheiden wir als souveräne Bürgerstiftung, ob eine Kooperation Sinn macht. 

Wir wollen als Plattform fungieren und die Menschen „an einen Tisch bringen“. Zusammen können wir Dinge 
in der Gesellschaft bewegen, die sich sonst nicht bewegen würden. Das ist aus unserer Sicht eine der vor-
nehmsten und schönsten Aufgaben einer Bürgerstiftung.
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Professionelles Fundraising für Bürger-
stiftungen
Michael Urselmann

In Zeiten geringer Erträge aus dem Stiftungsvermögen wächst bei Bürgerstiftungen die Dringlichkeit des Th e-
mas Fundraising. Viele – insbesondere kleinere – Bürgerstiftungen stehen beim systematischen Einwerben 
zusätzlicher Mittel oftmals noch ganz am Anfang. Im Sinne des „Relationship Fundraising“ ist dabei sicherlich 
sinnvoll, zunächst die Beziehungen zu den vorhandenen Stiftern zu pfl egen und zu intensivieren. Aber auch 
neue Stifter und Spender sind zu gewinnen, will eine Bürgerstiftung ihre Aktivitäten konsequent ausweiten. 
Dadurch ist freilich unvermeidlich, dass eine Bürgerstiftung auch zu einem weiteren Akteur und Wettbewer-
ber auf dem (regionalen) Spendenmarkt wird. Kritiker wenden ein, dass die Ausweitung der Aktivitäten von 
Bürgerstiftungen mit Hilfe von Fundraising zu Lasten der Vereine vor Ort gehe. Dem kann zunächst entgegen-
gehalten werden, dass mit dem Argument des zusätzlichen Wettbewerbs konsequenterweise die Existenz von 
Bürgerstiftungen per se infrage gestellt werden müsste. Auch fällt die Verschärfung des Wettbewerbs durch ca. 
300 Bürgerstiftungen (Stand 2011) angesichts ca. 550.000 eingetragener Vereine und ca. 50.000 (selbständi-
ger und unselbständiger) Stiftungen in Deutschland moderat aus.

Man kann umgekehrt aber auch eine Chance im wachsenden Engagement von Bürgerstiftungen für die ört-
lichen Vereine sehen. Da Bürgerstiftungen in aller Regel nicht operativ tätig sind, fördern sie Projekte loka-
ler Vereine. Zudem mobilisieren Bürgerstiftungen über die weitergehenden steuerlichen Möglichkeiten einer 
Stiftung zusätzliche Mittel. Dies könnten örtliche Vereine zwar auch selber durch Errichtung einer eigenen 
Stiftung erreichen – was sie zu einem geringen Teil ja auch tun. Für die große Mehrheit der Vereine kommt 
in Ermangelung ausreichenden Kapitals eine eigene Stiftung jedoch nicht infrage. In diesem Fall könnte eine 
Bürgerstiftung sogar ein interessantes Vehikel für einen lokalen Verein werden. Ein Großspender eines Ver-
eins könnte seine Zuwendung aus steuerlichen Gründen an die lokale Bürgerstiftung geben, die die Mittel 
ihrerseits zeitnah dem Verein zur Verfügung stellt. Ferner können Vereine durch einen Stiftungsfonds (eine 
zweckgebundene Zustiftung, die einen bestimmten Namen oder Zweck haben darf, z.B. Stiftung Kulturparla-
ment, LionsClub, Kinderhilfe o.ä.) bei einer Bürgerstiftung Kapital aufbauen – was ihnen sonst aufgrund der 
zeitnahen Mittelverwendung nicht möglich wäre.

Bürgerstiftungen müssen also von lokalen Vereinen nicht ausschließlich als Wettbewerber angesehen werden, 
sondern können sogar als Partner eine interessante Ergänzung darstellen. Dies gilt freilich umso mehr, je 
stärker das Fundraising von Bürgerstiftungen auf das systematische Einwerben größerer Zuwendungen in 
Form von Zustiftungen in das Stiftungskapital der Bürgerstiftung abstellt und je weniger auf das systemati-
sche Einwerben kleinerer Spenden zur zeitnahen Mittelverwendung. Trotz einer durchaus beeindruckenden 
Entwicklung in den vergangenen Jahren sind durch eine weitere Professionalisierung des Fundraising von 
Bürgerstiftungen in den kommenden Jahren noch weit größere Potenziale zu erschließen. Dazu kann den 
Bürgerstiftungen nur (weiterhin) viel Erfolg gewünscht werden!
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Wer Geld von anderen will, darf nicht 
unter sich bleiben wollen
Michael Vilain

Beim Autofahren leuchtet es ein: Man benötigt ein konkretes Ziel und erarbeitet daraus die Fahrtroute. Der 
Tank sollte passend zur Dauer der Fahrt gefüllt sein und die Technik funktionsfähig. Bei der Bürgerstiftung 
heißt dies: Ziele, Strategien und Finanzierung müssen zueinander passen. Diese sind jedoch nicht statisch. 
Vielmehr kann man deutlich Entwicklungspfade ausmachen. 

In der Bürgerstiftung fängt meist alles ganz gut an: Da ist zunächst eine Idee und ein paar Personen, die die-
ser Idee Leben einhauchen. Soll der Motor in der Pionierphase nicht abgewürgt werden, ist das Miteinander 
der richtigen Menschen entscheidend. Oft zieht die Idee gerade bedeutende Menschen der Stadtgesellschaft 
mit hohem sozialen Status an. Sie nutzen ihre Netzwerke und Beziehungen, um die Bürgerstiftung aus der 
Taufe zu heben. Dabei spielt die Suche nach strategischen Partnern eine wichtige Rolle. Dies können sein: die 
Kommune, Banken und Unternehmen oder einfl ussreiche Persönlichkeiten aus der Region. Schaut man sich 
die Stiftungen in der Praxis an, so haben sie eine Tendenz zur Einbindung eines gehobenen bürgerlichen Kli-
entels, das dann die Bürgerstiftungen schnell in bereits bestehende Netzwerke einbindet. Dieser Ansatz kann 
anfangs sehr erfolgreich sein, trägt jedoch bereits den Keim späterer Misserfolge in sich. So kann die zu enge 
Anbindung an einen potenten Partner – so sehr sie in der Pionierphase auch hilft – das spätere Engagement 
stark hemmen. Zu sehr wird die Bürgerstiftung dann als Projekt dieses Partners gesehen oder gar als Hinter-
hof bestimmter gesellschaftlicher oder politischer Akteure. Durch Kooptationsmechanismen wird nicht selten 
dafür gesorgt, dass man in Vorständen, Kuratorien oder Beiräten „unter sich bleibt“. Das bleibt dann später 
beim Geld und der Mitarbeit leider auch so. Aus der Beratungspraxis ist mir lebhaft ein Beispiel in Erinnerung, 
in dem das Vorstandsmitglied einer Bürgerstiftung mit seinem Rücktritt gedroht hat, falls bestimmte Be-
rufsgruppen in den Vorstand berufen würden. Sind jedoch die eigenen Netzwerke erst einmal „abgearbeitet“,  
stellt sich dann die etwas hilfl os wirkende Frage nach dem weiteren Vorgehen. 

Wurde das Engagement breit aufgestellt und die Bürgerstiftung läuft erfolgreich, stellen sich organisatorische 
Probleme ein. Die Vielfalt der Aufgaben von der Spendeneinwerbung über die Mittelverwaltung, die Rechen-
schaftsberichte, die Gremiensitzungen und die Projektarbeit mit zahlreichen Beteiligten verschlingen meist 
erheblich mehr Ressourcen als ehrenamtlich bereitgestellt werden können. Strategien fehlen oft vollständig 
oder spielen sich im Kopf Einzelner ab. Die Durchsicht der richtigerweise sehr breit gefächerten Satzungsziele 
erleichtert die Entscheidung nicht. So macht man gleichzeitig vieles und nichts und verbraucht zu viel Sprit. 

Hat sich erst einmal eine Mentalität des „Durchwurstelns“ breitgemacht, die vielleicht sogar durch das au-
ßerordentliche Engagement einiger weniger ermöglicht wird, sind weitere Schritte hin zu einer Professiona-
lisierung meist schwierig. Gelegentlich werden sie von heftigen Debatten über den Sinn und Unsinn haupt-
amtlicher Mitarbeiter getreu dem Motto „kein Euro für die Verwaltung“ begleitet. Dabei ist die Besetzung 
durch eine ehrenamtliche Geschäftsführung zwar ein guter Start, mit zunehmendem Wachstum jedoch meist 
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keine nachhaltige Perspektive. Der jetzt entstehende Professionalisierungsdruck hat eine weitere schmerzhaf-
te Komponente: Der Einfl uss der Gründungspersönlichkeiten nimmt durch eine zunehmende Prozessstan-
dardisierung und den Aufbau von tragfähigen Strukturen ab. Die Pionierphase der Organisation ist vorbei. 
Nicht jedem Gründer fällt es leicht, dies einzusehen. Gelegentlich fi nden sich in dieser Phase heftige Ausei-
nandersetzungen in den Gremien und eine Neuausrichtung der Aktiven. Idealerweise gilt es, das Netzwerk 
der Gründungszeit mit den Erfordernissen einer breiteren Beteiligung der Bürger und dem Aufbau von „Ge-
schäftsprozessen“ zu verbinden.

Die Bürgerstiftung geht den Weg einer zunehmenden Bürokratisierung. Die Regeln für Projekt- und Mittelver-
gabe stehen fest, die Verwaltung der Stiftung geht einen fest vorgegebenen Weg. Die Stiftung wird als Akteur 
wahrgenommen und unterhält zahlreiche institutionalisierte Kontakte in das regionale Umfeld. Erfahrun-
gen liegen vor. An dieser Stelle einer erfolgreichen Professionalisierung beginnt die organisationale Sklerose. 
Die Projektideen gleichen sich, man weiß, was sich erfolgreich „vermarkten“ lässt – im Zweifel Projekte mit 
Kindern und Jugendlichen und Events zur Mittelgewinnung sowie Preisverleihungen und Ehrungen für die 
Öff entlichkeitsarbeit. Die Stiftung bleibt in ihren Routinen stecken. Die Bedürfnisse der Bürger spielen nur 
noch eine untergeordnete Rolle, geht man doch davon aus, dass man immer im Interesse der Bürger handelt. 
Das Ergebnis zeigt sich dann auch in einer wenig spektakulären Entwicklung der Zustiftungen und Spenden. 
Hier müssen dann neue inhaltliche Impulse und Beteiligungsformen sowie professionelle Formen des Fund-
raising her. 

In vielen deutschen Gemeinden wurde der Bürgerstiftungsmotor bereits angeworfen. Der Finanzierung in 
Form von Spenden, Sponsoring und Zustiftungen kommt für die weitere Entwicklung eine Schlüsselrolle zu. 
Sie ist der Treibstoff  der guten Ideen und Projekte. Damit der Motor nicht stottert, ist eine kritische Positi-
onsbestimmung, bei der die Ziele mit der Route und dem Entwicklungsstand der Bürgerstiftung abgeglichen 
werden, immer wieder erforderlich: Finanzierung braucht Strategie, und Strategie braucht kritische Refl exion.
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Der Zweck heiligt den Verbrauch
Christoph Mecking

Auch die Bürgerstiftungen leiden unter den Entwicklungen an den Finanzmärkten. Gerade sie sind gehalten, 
ihre oft noch geringen Vermögen konservativ anzulegen, wollen sie doch zeigen, dass sie besonders sorgfältig 
mit dem ihnen anvertrauten Kapital umgehen. Doch können sie so bei Neuanlagen kaum mehr auskömmliche 
Erträge erzielen, ja nicht einmal die Infl ation ausgleichen. In dieser Situation macht es auch für Bürgerstif-
tungen Sinn, über Verbrauchselemente nachzudenken, die sie zur Überwindung von Krisenzeiten einsetzen 
können. 

Ausgangspunkt solcher Überlegungen sind die Kardinalpfl ichten einer Stiftung – die Erhaltung des Vermö-
gens und die Zweckverwirklichung. Nach den meisten Landesstiftungsgesetzen und den Satzungen von Bür-
gerstiftungen ist das Grundstockvermögen zwar in seinem Bestand zu erhalten; die Anforderungen an die 
Umsetzung jedoch sind umstritten und variieren zwischen Nominal-, Substanz- und Realwerterhaltung. Um 
ihren steuerbegünstigten Status nicht zu gefährden, muss die gemeinnützige Stiftung aber ihren Satzungs-
zweck verfolgen und entsprechende Mittel erwirtschaften. Sie ist insoweit in erster Linie eine Leistungsor-
ganisation; ihr Vermögen ist nur Mittel zum Zweck. Die Zweckverwirklichung ist die vorrangige Pfl icht der 
verantwortlichen Organe. 

Auch Bürgerstiftungen haben sich in ihrer Anlageentscheidung nach der individuellen Ausrichtung des Stif-
tungsgeschäfts zu richten. Da sie überwiegend fördernd in einem breiten Spektrum von lokal zu verwirkli-
chenden Zwecken tätig sind, besteht hier ein breiter Ermessensspielraum. Gerade Bürgerstiftungen müssen 
aber wachsen. Angewiesen auf Spenden müssen sie durch ihre Projektarbeit für Förderer und Zustifter attrak-
tiv werden und bleiben. Investitionen in die Zweckverwirklichung sind daher besonders wichtig. Gegenüber 
einer entsprechenden Mittelverwendung hat die Vermögenssicherung – jedenfalls in angemessenen Grenzen 
– zurückzustehen.

Bei der Neugründung von Bürgerstiftungen ist eine entsprechende Satzungsgestaltung möglich; für beste-
hende Stiftungen kommt eine Satzungsänderung in Betracht. Insofern ist für eine Bürgerstiftung mit ihrem 
Nachhaltigkeitsanspruch zwar ein Gesamtverbrauch mit anschließender Aufl ösung sicher meist ausgeschlos-
sen. Es sollten aber Bestimmungen eingeführt werden, die es unter bestimmten Voraussetzungen ermögli-
chen, das Vermögen in Anspruch zu nehmen, um mehr Mittel für die Stiftungsarbeit zur Verfügung zu haben. 
Abgesichert werden können solche Entscheidungen durch die Mitwirkung mehrerer Gremien oder die Not-
wendigkeit erhöhter Quoren.

Die Option, das Stiftungsvermögen für die Zweckverwirklichung in Anspruch zu nehmen, ermöglicht eine 
stabile und verlässliche Arbeit der Bürgerstiftung in Situationen, in denen die Umstände – Finanzmarkt-
schwäche, Infl ation oder auch der menschliche Faktor – zu negativen Vermögensentwicklungen führen. Die 
Zweckerfüllung bleibt budgetierbar; zusätzliche Flexibilität verhindert Entwicklungsblockaden.
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Foto: Das Integrationslotsenprojekt der Bürgerstiftung Bad Essen.



Kapitel 4    

Hintergrundtexte   
zu Bürgerstiftungen





Einleitung und Einordnung der Texte

„Können Sie mir etwas empfehlen, das man zum Th ema Bürgerstiftungen gelesen haben muss?“ Was man 
häufi g gefragt wird, ist oft nicht so einfach zu beantworten. Auch die Gegenfrage: „Was genau wollen Sie denn 
wissen?“, hilft nicht immer weiter. Denn eigentlich war das ja der Kern der Frage, was muss ich wissen?

Im vorliegenden Kapitel „Hintergrundtexte zu Bürgerstiftungen“ haben wir uns deshalb dem Anspruch ge-
stellt, solche Beiträge zusammenzustellen. Wir hoff en, dass uns das einigermaßen gelungen ist. Wir wissen 
natürlich, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen gute Texte schreiben. Mögen Sie es uns nachsehen, dass 
wir einer Auswahl unserer eigenen Arbeiten aus den letzten zehn Jahren den Vorzug gegeben haben.

Nützlich erscheinen uns theoriegeleitete Artikel von einer gewissen zeitlosen Gültigkeit, wie der Text „War-
um die Bürgerstiftungen genau die richtigen Organisationen zur richtigen Zeit sind“. In dem gut zehn Jahre 
alten Beitrag lässt sich zudem auch nachlesen, wie das Th ema in seiner Anfangszeit gesehen wurde, was sich 
verändert hat und was immer noch diskutiert wird. Ähnlich der Beitrag „Rechenschaft und Governance“, der 
2007 danach fragte, wie sich Stiftungsarbeit legitimiert. Er markiert gleichsam das Aufkommen einer neuen 
Perspektive auf das Wirken von Stiftungen. Ein Th ema, von dem wir meinen, dass es noch am Anfang einer 
großen Debatte steht. 

Mehr praktisch ausgerichtet sind die Beiträge für zwei wichtige Zielgruppen von Bürgerstiftungen: Unterneh-
men und Kommunen. Beide werden gebraucht, aber anders als sich diese das manchmal vorstellen können. Es 
geht in den inzwischen bewährten Texten darum, wie Bürgerstiftungen Unternehmen als Partner gewinnen 
und wie sie erfolgreich mit Kommunen zusammenarbeiten können.

Ebenfalls praktisch ausgerichtet sind zwei weitere, diesmal neue Texte, die sich an Stiftungsvorstände, Gremi-
enmitglieder und weitere Aktive richten. Sie vermitteln hilfreiches Handwerkszeug für die eigene Arbeit. Zum 
einen geben sie Empfehlungen zum richtigen Umgang mit Zeitstiftern, was man andernorts als Freiwilligen-
management kennt, zum anderen führen sie in das Einmaleins der Öff entlichkeitsarbeit ein.

Abschließend geht ein letzter Beitrag aus dem Jahr 2011 darauf ein, warum und wie sich Volksbanken und 
Raiff eisenbanken für Bürgerstiftungen engagieren. Genossenschaftliches Selbstverständnis und regionale 
Verwurzelung machen sie vielerorts zu aktiven und verlässlichen Partnern vieler Bürgerstiftungen. 

Eine Übersicht der einzelnen Beiträge fi nden Sie umseitig. Weitere lesenswerte Aufsätze und Bücher, die sich 
mit Bürgerstiftungen in Deutschland und international befassen, haben wir in der Liste ausgewählter Litera-
tur zusammengestellt. 
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Zukunft Bürgerstiftung! Warum die Bürgerstiftungen genau die richtigen Organisationen zur 

richtigen Zeit sind  

Stefan Nährlich, in: Maecenata Actuell, 2002. Der Beitrag erschien nach dem Bericht der Enquete-Kommission 
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“. Er ordnet Bürgerstiftungen und ihre Bedeutung im Lichte der 
Dritte-Sektor-Forschung in die deutsche Engagementlandschaft und Engagementpolitik ein.

Rechenschaft und Governance. Wie sich Stiftungsarbeit legitimiert

Stefan Nährlich, in: „Th emenpaket Bürgerstiftungen“ der Heinrich-Böll-Stiftung. Onlinebeitrag in der Kom-
munalpolitischen Infothek, 2007. Der Text wirft angesichts der steigenden Bedeutung bürgerschaftlichen En-
gagements die Frage nach der Rechenschaft und Verantwortung der handelnden Gremienmitglieder auf.

Starke Bürgerstiftungen – starke Kommunen. Zehn Tipps für die erfolgreiche Zusammenarbeit

Stefan Nährlich und Bernadette Hellmann. Basierend auf verschiedenen Texten aus dem Jahr 2011 gibt der 
Beitrag praktische Hinweise, wie Lokalpolitik und Kommunalverwaltung  mit dem Th ema Bürgerstiftung rich-
tig umgehen können.  

Die Bürgerstiftung als Partner für Unternehmen 

Bernadette Hellmann. Der überarbeitete Text eines Beitrages aus dem Jahr 2009 für „fairantwortung.at“, das 
Informationsportal der Wirtschaftskammer Österreich für gesellschaftliche Verantwortung von Unterneh-
men, diskutiert, wie Unternehmen sich für Bürgerstiftungen engagieren können und welchen Nutzen sie da-
von haben.

„Ich sehe was, was Du nicht siehst.“ Öff entlichkeitsarbeit von Bürgerstiftungen

Christiane Biedermann und Verena Schoke führen in ihrem erstmals publizierten Beitrag in die Öff entlich-
keitsarbeit für Bürgerstiftungen ein. Sie geben Hinweise, welche Kommunikationsmedien genutzt werden 
können und zeigen, wie die Bürgerstiftung Profi l gewinnt.  

Zeitstifter gewinnen. Freiwilligenmanagement in Bürgerstiftungen

Christiane Biedermann geht in ihrem Beitrag der Frage nach, wie Bürgerstiftungen mit Freiwilligenmanage-
ment weitere Zeitstifter gewinnen und richtig mit ihnen umgehen können. 

Volksbanken Raiff eisenbanken – Engagiert für Bürgerstiftungen

Stefan Nährlich, in: Gemeinsam mehr erreichen. Beilage zum „Länderspiegel Bürgerstiftungen. Fakten und 
Trends 2011“. Der Text gibt einen Überblick, wie Genossenschaftsbanken das Engagement von Bürgern, mit-
telständischen Unternehmen und weiteren Institutionen ermöglichen und unterstützen wollen. 
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Zukunft Bürgerstiftung! 
Warum die Bürgerstiftungen genau die richtigen Organisationen 

zur richtigen Zeit sind

Stefan Nährlich

Das Problem der Bürgergesellschaft ist nicht in erster Linie in steuerrechtlichen, versicherungstechnischen 
oder anderen administrativen Mängeln zu sehen, wie es im Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Zu-
kunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ zum Ausdruck kommt, sondern liegt vor allem darin begründet, 
dass die Bürgergesellschaft nicht über genug Eigenkapital, nachhaltige und fl exible Beteiligungsstrukturen 
sowie eff ektive Organisationsformen verfügt. Kurz: die Selbstorganisationsfähigkeit der deutschen Bürgerge-
sellschaft ist unzureichend entwickelt.

Hier kann die Bürgerstiftung langfristig einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung einer modernen Bür-
gergesellschaft leisten. Zwar beginnt in Deutschland erst die Entwicklung von Bürgerstiftungen, doch besit-
zen sie ein großes Potenzial. Der vorliegende Beitrag will angesichts der insgesamt enttäuschenden Empfeh-
lungen im Abschlussbericht der Enquete-Kommission noch einmal darauf hinweisen, worin die komparativen 
Unterschiede zwischen Markt, Staat und Drittem Sektor liegen und darstellen, worauf sich die positive Ein-
schätzung der Bürgerstiftungen begründet.

Zukunft bürgerschaftlichen Engagements - Zum Bericht der 
 Enquete-Kommission

Am 03.06.2002 hat die Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ ihren Abschluss-
bericht als Bundestagsdrucksache 14/8900 veröff entlicht, am 13.06.2002 wurde der Bericht im Bundestag 
debattiert. Titel des Abschlussberichtes „Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige 
Bürgergesellschaft“. Doch das, was sich an zentralen und konsensfähigen Kernaussagen nach mehr als zwei 
Jahren Kommissionsarbeit im zusammenfassenden Resümee des Berichtteiles C „Handlungsempfehlungen 
und Entwicklungsperspektiven in Staat und Gesellschaft“ wiederfi ndet, ist nicht nur enttäuschend, sondern 
setzt auch falsche Akzente.

Enttäuschend, weil es am Beispiel der an sich richtigen Befürwortung eines Informationsfreiheitsgesetzes 
(Recht auf Akteneinsicht für alle Bürger) und der Einführung von direktdemokratischen Elementen (Volksin-
itiative, Volksbegehren und Volksentscheid) auf Bundesebene zeigt, wie wenig sich die Enquete-Kommission 
mit diesem Anliegen durchsetzen konnte. Beide Gesetzesvorhaben sind inzwischen wieder von der aktuellen 
Tagesordnung verschwunden, verschoben oder gescheitert. Enttäuschend auch, weil die wirklich schwierigen, 
aber zentralen Fragen, wie die Reform des steuerlichen Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts, erst gar nicht 
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angegangen wurden. Die als notwendig erachtete Überarbeitung des Katalogs der gemeinnützigen Zwecke 
in § 52 der Abgabenordnung soll später durch eine Kommission des Deutschen Bundestages erfolgen, so die 
Empfehlung.

Falsche Akzente werden gesetzt, wenn trotz der im Abschlussbericht formulierten Erkenntnis, dass Bürgerge-
sellschaft auf „selbstorganisierten Vereinigungen" und dem subsidiären Vorrang kleinerer Einheiten basiert, 
deren „Selbstbestimmung und Leistungskraft ausgeschöpft werden muss, bevor eine höhere Einheit helfend 
einspringt“ (S. 24), dieses aber in den anschließenden Empfehlungen nicht berücksichtigt wird. Dies betriff t 
z.B. die Information, Beratung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements, wo der Staat neben den 
zivilgesellschaftlichen Organisationen tätig werden soll, ebenso wie die Forderung, das Bundesfamilienminis-
terium (BMFSFJ) sollte ein bundesweites Netzwerk als Anwalt und Sprachrohr des bürgerschaftlichen Enga-
gements gegenüber Staat und anderen Organisationen unterstützen, es aber nicht initiieren (S. 326). Das ist 
an sich schon ein schwieriger Spagat, denn entweder gibt es noch kein Netzwerk, dann kommt die Empfeh-
lung selbst schon einer Initiierung sehr nahe, oder es gibt bereits ein solches Netzwerk, dann bräuchte man 
eigentlich nicht davor zu warnen, ein solches nicht zu initiieren. Wie auch immer: Zwei Tage nach Erscheinen 
des Berichtes (und eine Woche vor seiner öff entlichen Vorstellung im Bundestag) hat sich ein solches Netz-
werk auf Initiative des Familienministeriums bereits gegründet. Es besteht aus dem sogenannten Nationalen 
Beirat, der zum Internationalen Freiwilligenjahr 2001 einberufen wurde. Er soll, wie es in der Pressemitteilung  
des BMFSFJ heißt, „Erfahrungen austauschen, kompetenter Ansprechpartner für die Öff entlichkeit sein und 
konkrete Projekte anregen“. Ein Drittel der Sitze des Interimsvorstandes des Netzwerkes sind, wie der im 
Netzwerk vertretene Deutsche Kulturrat „mit großem Erstaunen“ (Pressemitteilung vom 07.06.2002) festge-
stellt hat, mit Staatsvertretern besetzt.

Dass sich der Bund an der öff entlichen Diskussion über die Weiterentwicklung bürgerschaftlichen Engage-
ments beteiligen will, ist eine willkommene Selbstverständlichkeit. Der Staat braucht aber sicher nicht – wie 
im Bericht empfohlen – die Internetseiten www.buergergesellschaft.de zu betreiben und zu einem Portal der 
Bürgergesellschaft auszubauen. Es übersteigt sicher nicht die Leistungsfähigkeit der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, ein solches Portal selbst zu entwickeln und zu betreiben, wenn sie es denn wollen.

Insgesamt wird man beim Lesen des Abschlussberichtes der Enquete-Kommission den Eindruck nicht los, 
dass im Grunde, trotz der schönen Engagementzahlen im Freiwilligen-Survey, der Staat seinen Bürgern nicht 
zutraut, aus Eigeninitiative und selbstorganisiert bürgerschaftlich tätig zu werden. Der „Staat“ hat aber nicht 
die Aufgabe, den Initiator und Organisator der Bürgergesellschaft zu spielen. Die Aufgabe staatlichen Han-
delns ist es, entsprechende begünstigende Rahmenbedingungen zu schaff en und nicht, seine Bürgerinnen und 
Bürger zu unentgeltlichem Handeln aufzufordern. Nicht die Unentgeltlichkeit des Handelns ist relevant oder 
gar ein Wert an sich. Vielmehr die Tatsache, dass es einer Gesellschaft gelingt, dass sich in ihr Menschen auch 
ohne direkte Gegenleistung für mehr als ihre Privatangelegenheiten interessieren und engagieren, macht den 
Wert bürgerschaftlichen Engagements aus. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass fi nanzielle Anrei-
ze keine (positiven) Eff ekte mit sich bringen (Frey/Goette 1999).

Schade, dass der Enquete-Kommission jenseits der in Aussichtstellung weiterer fi nanzieller Anreize nicht viel 
einfällt, wie sie die Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements mitgestalten will. Die Bestandsaufnahmen 
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über die vielfältigen Formen bürgerschaftlichen Engagements im Enquete-Bericht zeigen dabei doch hinrei-
chend Defi zite und Handlungsperspektiven auf. Schade auch, dass mancher Großorganisation des Dritten   
Sektors wie der Arbeiterwohlfahrt (Pressemitteilung vom 13.06.2002) – zumindest öff entlich – nichts anderes  
zum Bericht der Enquete-Kommission einfällt, als die rasche und unbürokratische Einführung der fi nanziellen 
Anreize zu fordern, die das „Ehrenamt attraktiver machen“ sollen.

Noch einmal: Bürgerinnen und Bürger engagieren sich im öff entlichen Interesse, nicht im öff entlichen Auf-
trag. Das klingt ähnlich, ist aber etwas grundsätzlich Anderes. Die Bürgergesellschaft steht auch nicht, wie 
Warnfried Dettling schrieb, gegen Markt und Staat. Im Gegenteil: Sie setzt einen handlungsfähigen Staat 
ebenso voraus wie eine leistungsfähige Wirtschaft. Sie kann aber ihre Funktion als gesellschaftliche Kraft nur 
erfüllen, wenn sie sich aus sich heraus organisiert und in einen ordnungspolitischen Rahmen eingebettet ist, 
der ein sinnvolles Maß an Unabhängigkeit von Staat und Wirtschaft gewährleistet. Unter Rekurs auf den An-
satz der Dritte-Sektor-Forschung soll noch einmal kurz argumentiert werden, worin die besondere Funktion 
von Bürgergesellschaft besteht.

Funktion und Konstitution der Bürgergesellschaft

Die Dritte-Sektor-Forschung ist ein interdisziplinärer Forschungsansatz, der davon ausgeht, dass es neben 
dem marktlichen und staatlichen Handeln einen dritten Bereich gibt, dessen Handlungslogik sich von den bei-
den erstgenannten unterscheidet. Dabei hat die vergleichsweise junge Forschungsrichtung noch keine wirk-
lich befriedigende Antwort auf die Frage gefunden, welche Handlungslogiken dies sind. Beispielsweise wird 
Kooperation als besondere Handlungslogik diskutiert, doch Kooperation existiert neben Konkurrenz auch im 
Sektor Markt. Kooperation ist dabei aber nicht zu verwechseln mit Solidarität, da Kooperation auf individuel-
len Nutzenkalkülen basiert. Solidarität und Moral könnten besondere Handlungslogiken des Dritten Sektors 
sein, doch ist weder der Staat unsolidarisch noch der Markt unmoralisch. Die Th ese, dass der Dritte Sektor 
keine eigene Handlungslogik ausbildet, sondern (als einziger Sektor) in der Lage ist, die verschiedenen disku-
tierten Steuerungsmechanismen Geld, Macht, Moral zu kombinieren, birgt die Gefahr, damit nahezu jedes 
Organisationsverhalten legitimieren und institutionelle Anreize kaum konsistent setzen zu können.

Berücksichtigt man, dass bürgerschaftliches Engagement hauptsächlich organisationsgebunden ist und hier 
zum größten Teil in gemeinnützigen Organisationen, vom Sportverein über die Aids-Hilfe und freiwillige Feu-
erwehr, von der Tafel bis zur Kulturinitiative, vom Wohlfahrtsverband bis zur Stiftung und in vielen anderen 
Bereichen mehr stattfi ndet, kann man auf der sogenannten Mikroebene untersuchen, worin sich gemeinnüt-
zige Organisationen wie Vereine und Stiftungen von Unternehmen und Behörden unterscheiden. Anders for-
muliert: Was haben gemeinnützige Organisationen, was Behörden (Sektor Staat) und Unternehmen (Sektor 
Markt) nicht haben? Dabei ist die Annäherung an die Antwort auf diese Frage von zentraler Bedeutung, gibt 
sie doch gleichzeitig auch einen Hinweis auf die Kernfunktion bürgerschaftlichen Engagements.

Gemeinnützige Organisationen unterscheiden sich nach dem Ansatz der Dritte-Sektor-Forschung von der öf-
fentlichen Verwaltung durch ein geringeres Maß an Amtlichkeit; im Gegensatz zu Firmen streben sie nicht 
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nach Gewinnmaximierung, sondern verfolgen ideelle Ziele und orientieren sich dabei am Gemeinwohl. Die 
Diff erenz zur Familie, in die man hineingeboren wird, liegt in der Freiwilligkeit von Mitgliedschaft und Mit-
arbeit. Selbständigkeit und Solidarität sind dabei zentrale Elemente gemeinnütziger Organisationen, die –
aufgrund der Freiwilligkeit von Mitgliedschaft und Mitarbeit – maßgeblich auf solidarische Unterstützung in 
Form von ehrenamtlichem Engagement und privaten Spenden angewiesen sind. Ihre Handlungslogik basiert 
dementsprechend nicht in erster Linie auf individuellen Nutzenkalkülen, sondern beruht vorrangig auf dem 
Prinzip der Gegenseitigkeit.

Selbständigkeit und Solidarität sind dabei nicht nur die institutionellen Vorteile, die gemeinnütziges Engage-
ment gegenüber marktlichem und staatlichem Handeln aufweist, sie sind gleichzeitig ursächlich dafür, warum 
man die Bürgergesellschaft nicht „von oben“ aufbauen kann. Jeder Aufbau „von oben“ würde Selbständigkeit 
und Solidarität beeinträchtigen, zumindest aber nicht zur vollen Entfaltung gelangen lassen. Folgerichtig wird 
auch im Bericht der Enquete-Kommission darauf hingewiesen, dass die Selbstbestimmung und Leistungskraft 
der kleineren Einheiten ausgeschöpft sein muss, bevor die größeren Einheiten unterstützend eingreifen.

Geht man davon aus, dass die Schlussfolgerungen der Dritte-Sektor-Forschung zutreff end sind, muss der ord-
nungspolitische Rahmen so ausgestaltet sein, dass marktliche und staatliche Einfl üsse auf den Dritten Sektor 
ein bestimmtes Maß nicht überschreiten, um zu verhindern, dass andere Logiken handlungsbestimmend wer- 
den würden. Eine sehr bestimmende Form der Einfl ussnahme geschieht über die Finanzierung bürgerschaft-
lichen Engagements. „Wer zahlt, schaff t an“, sagt der Volksmund und meint damit, dass wer Geld gibt, auch 
bestimmt, was getan wird. In seiner Finanzsoziologie freiwilliger Vereinigungen argumentiert Horch, dass die 
Finanzierung gemeinnütziger Organisationen durch Markt oder Staat zu Transformationstendenzen freiwil-
liger Vereinigungen führt, nämlich Autonomie von den Mitgliedern, Zielverschiebung und Bürokratisierung 
bzw. Kommerzialisierung. Hierin sieht Horch die Gefahr der Selbstzerstörung für freiwillige Vereinigungen 
(Horch 1995).

Der Anteil der Fremdfi nanzierung bürgerschaftlichen Engagements und gemeinnütziger Organisationen ist da-
bei in Deutschland sehr hoch. In seiner vergleichenden Untersuchung über die ökonomischen Strukturen und 
historischen, gesellschaftlichen und politischen Dimensionen des Dritten Sektors in 22 Ländern hat das Johns 
Hopkins Comparative Nonprofi t Sector Project (Priller/Zimmer 2001a, 2001b) gezeigt, dass entgegen der land-
läufi gen Meinung, dass gemeinnütziges Engagement durch private Spenden, Beiträge und Kapitalerträge von 
Stiftungen fi nanziert wird, diese sogenannten philanthropischen Gelder in allen untersuchten Ländern eine 
untergeordnete Rolle spielen. Der Dritte Sektor in den 22 untersuchten Ländern bezieht seine fi nanziellen Mit-
tel zu 47 Prozent aus Gebühreneinnahmen und zu 42 Prozent aus öff entlichen Zuwendungen. Die Philanthro-
pie (Spenden, Stiftungsmittel,  Mitgliedsbeiträge) dagegen nimmt mit elf Prozent eine lediglich marginale Rolle 
ein. Selbst die USA liegen mit 13 Prozent nur knapp über dem ermittelten Länderdurchschnitt. In Deutschland 
macht der Anteil der Spenden und anderer philantrophischer Zuwendungen lediglich drei Prozent bei der Fi-
nanzierung des Nonprofi t-Sektors aus. Nur in den Niederlanden haben die Forscher des Hopkins-Teams mit 
zwei Prozent einen noch geringeren Wert  ermittelt. Dementsprechend sehen die Forscher für Deutschland eine 
der wesentlichsten Aufgaben in der Stärkung von Philanthropie und hier insbesondere der Stiftungen.
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Zukunft Bürgerstiftung! Warum die Bürgerstiftungen genau die 
richtigen Organisationen zur richtigen Zeit sind

Stiftungen sind eine Form gesellschaftlichen Engagements, sowohl von Privatpersonen als auch von Unter-
nehmen. Sie erleben seit einiger Zeit verstärkte Aufmerksamkeit. Auf Bürgerstiftungen triff t dies in besonde-
rem Maße zu. Denn diese spezielle Stiftungsform nach dem Vorbild der angelsächsischen Community Foun-
dation gilt als besonders geeignete und zeitgemäße Form, bürgerschaftliches Engagement dauerhaft und mit 
örtlichem Bezug zu organisieren.

Dieser Beitrag wurde im Sommer 2002 als Reaktion auf den Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürger-

schaftlichen Engagements“ verfasst. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Zahlen nicht mehr aktuell sind.

Community Foundations, wie Bürgerstiftungen in den angelsächsischen Ländern heißen, haben ihren Ur-
sprung in den USA. Seit Gründung der Cleveland Foundation durch den Rechtsanwalt und Bankier Frederick 
Goff  im Jahr 1914 hat sich die Zahl der Bürgerstiftungen in den USA auf mehr als 600 erhöht. Sie verwalten 
heute ein Vermögen von mehr als 25 Milliarden Dollar und spielen eine Schlüsselrolle beim Aufbau und der 
Erhaltung eines lebendigen Gemeinwesens. Seit Mitte der 1980er Jahre haben sich in Großbritannien über 
50 Community Foundations gegründet. In den letzten Jahren hat sich die Idee auch nach West-, Mittel- und 
Osteuropa verbreitet. In Deutschland gibt es nach verschiedenen Einschätzungen zwischen 30 und 50 Bür-
gerstiftungen sowie ca. 50 bis 80 Gründungsinitiativen (Bundesverband Deutscher Stiftungen 2002, eigene 
Angaben). Nach einer repräsentativen Untersuchung, die vom Zentralinstitut für kirchliche Stiftungen in Auf-
trag gegeben wurde, können sich 27 Prozent der Deutschen vorstellen, gemeinsam mit anderen eine Stiftung 
zu gründen. Das Stiftungsvermögen der Bürgerstiftungen in Deutschland beläuft sich gegenwärtig auf ge-
schätzte 12 Millionen Euro (Initiative Bürgerstiftungen, Pressemitteilung vom 03.04.2002).

Im Unterschied zu herkömmlichen Stiftungen sind Bürgerstiftungen unabhängige, nicht von einer Einzelper-
son oder Organisation gegründete oder dominierte Stiftungen, die lokal oder regional aktiv sind und ihr Stif-
tungskapital langfristig aufbauen und vergrößern. Das Stiftungskapital wird dabei von mehreren Stiftern ge-
meinsam aufgebracht, die Erträge können in eine Vielzahl von Förderungszwecken fl ießen. Bürgerstiftungen 
zeichnen sich durch gewisse Partizipationsmöglichkeiten aus, die den Stiftern und Zustiftern Mitwirkungs-
rechte bei der Mittelverwendung und Förderungspolitik ermöglichen. Der Begriff  Bürgerstiftung ist nicht le-
diglich ein zeitgemäßes Marketing-Label im Kontext von Bürgerengagement oder Bürgergesellschaft, sondern 
bezeichnet eine bestimmte spezielle Stiftungsform. Die im Arbeitskreis Bürgerstiftungen im Bundesverband 
Deutscher Stiftungen mitarbeitenden Bürgerstiftungen haben hierzu als Abgrenzung und Orientierung „Zehn 
Merkmale“ formuliert (s. Anhang).

Als Ergänzung einer engagementfördernden Infrastruktur von Selbsthilfekontaktstellen, Seniorenbüros, Frei-
willigenagenturen u.a. (Nährlich 2002) sind Bürgerstiftungen ganz besonders geeignet, bürgerschaftliches En-
gagement nachhaltig zu fördern und zu unterstützen. Dabei weisen sie einige komparative Vorteile gegenüber 
anderen engagementfördernden Infrastruktureinrichtungen auf. Bürgerstiftungen basieren auf selbstorga-
nisiertem Engagement vor Ort, zeichnen sich aufgrund ihrer Eigenkapitalbildung durch Nachhaltigkeit und 
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Unabhängigkeit aus, bieten in fi nanzieller, persönlicher und konzeptioneller Hinsicht vielfältige, dauerhafte 
und doch fl exible Engagementmöglichkeiten aufgrund ihrer multifunktionalen Aufgabenwahrnehmung und 
tragen durch ihren breit angelegten Stiftungszweck dazu bei, dass sich eine gelebte Engagementkultur der 
Bürgergesellschaft bildet.

Selbstinitiiertes und selbstorganisiertes Engagement vor Ort

Bürgerstiftungen entstehen aus privater Initiative  und sind rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts. 
Sie regeln ihre interne Organisation durch die Satzung weitgehend selbständig. „Mitmachen und mitentschei-
den“ charakterisiert die Funktionsweise von Bürgerstiftungen. Die Option, zu gestalten und zu entscheiden, 
zählt zu den wesentlichen Motivationsfaktoren für das Engagement in Bürgerstiftungen. Über entsprechende 
Gremien (Stifterversammlung, Vorstand) werden die Stifter und späteren Zustifter an der Willensbildung 
beteiligt. Dies kann z.B. die Entscheidung über Förderungsschwerpunkte ebenso betreff en wie die Festlegung 
über die konkrete Verwendung der Erträge aus dem Stiftungsvermögen. Hier überlässt der Gesetzgeber po-
tenziellen Stiftern einen großen Gestaltungsspielraum, wobei zu beachten ist, dass der Aufgabenkatalog einer 
Stifterversammlung nicht an die Aufgaben einer Vereinsmitgliederversammlung angenähert wird. Bürgerstif-
tungen werden grundsätzlich ausschließlich lokal oder regional aktiv.

Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit durch den Aufbau von 
 zivilgesellschaftlichem Eigenkapital

„Ihr Geld geht nie verloren“, wirbt etwa die Hamburger BürgerStiftung. Denn Bürgerstiftungen fi nanzieren 
sich wie alle Stiftungen grundsätzlich durch Erträge aus dem Stiftungsvermögen. Das Stiftungsvermögen 
selbst bleibt unangetastet. Bürgerstiftungen haben den Vorteil, dass sie „auf ewig“ angelegt sind. Ihr Stif-
tungskapital macht die Stiftung langfristig unabhängig von der wirtschaftlichen Situation, politischen Mehr-
heiten und der wechselnden Spendenbereitschaft der Bürger. Im Gegensatz zu Vereinen muss eine Stiftung 
ihr Geld nicht „zeitnah verwenden“, sondern kann langfristig arbeiten. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber 
jüngst auch die Bildung von Rücklagen verbessert. Nachträgliche Erhöhungen des Stiftungsvermögens, so-
genannte Zustiftungen, können entweder in dem Stiftungsvermögen aufgehen oder als namensgebundene 
Fonds verwaltet werden, deren Erträge nur bestimmten Zwecken dienen. Es ist auch möglich und üblich, an 
Stiftungen zu spenden (Geld- und Sachspenden).
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Vielfältige, dauerhafte und doch fl exible Engagementmöglich-
keiten durch multifunktionale Aufgabenwahrnehmung

Bürgerstiftungen brauchen nicht nur die „Geldreichen“, sondern auch die „Zeitreichen“ und „Ideenreichen“. 
Durch ihre vielfältigen Funktionen ermöglichen sie langfristiges institutionalisiertes Engagement ebenso 
wie verschiedene Formen des kurzfristigeren Engagements bis hin zu spontanen oder einmaligen Engage-
mentmöglichkeiten. Als Fundraiser haben Bürgerstiftungen die Aufgabe, kontinuierlich für den Aufbau ei-
nes breitgefächerten Stiftungsvermögens zu sorgen. Daneben werben sie aber auch Spenden ein, die direkt 
und vollständig einzelnen Projekten zugutekommen. Als Dienstleistungsagenturen dienen Bürgerstiftungen 
den Belangen von Spendern und Stiftern mit unterschiedlichen gemeinnützigen Interessen. Sie unterstützen 
Spender und Stifter bei der Vergabe von Fördermitteln, dem Finanzmanagement, der Erschließung weiterer 
Ressourcen, der Öff entlichkeitsarbeit und vielem mehr. Als Fördergeber sollen sie auf die sich neu entwickeln-
den und ändernden Bedürfnisse reagieren und innovative Entwicklungen im Bildungswesen, im Umweltbe-
reich, in der Kultur oder im sozialen Bereich unterstützen. Bürgerstiftungen arbeiten aber auch operativ und 
führen zusammen mit anderen Institutionen eigene Projekte durch. Als Lobby für das Gemeinwohl können 
Bürgerstiftungen Sprachrohr und Katalysator des Gemeinwesens sein und neue Partnerschaften zwischen 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen.

Breites Engagement für eine Kultur der Bürgergesellschaft

„Sich um alles vor Ort kümmern, aber nicht um alles auf einmal“, ist das langfristige Ziel von Bürgerstiftun-
gen. Sie fördern kulturelle, soziale, bildungspolitische und sonstige gemeinnützige Anliegen. Da Stiftungen 
„auf ewig“ angelegt sind, ist der Tätigkeitsbereich von Bürgerstiftungen bewusst sehr weit gefasst. Dadurch 
können sie im Laufe ihres Bestehens fl exibel auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren und sind off en für 
die Motive und Interessen von späteren Zustiftern. Darüber hinaus trägt dieser Ansatz dazu bei, die klassische 
Segmentierung der deutschen „Ehrenamtslandschaft“ in Sport, Kultur, Soziales, Umwelt usw. aufzuweichen 
und bürgerschaftliches Engagement als gesellschaftlichen Wert stärker ins Bewusstsein zu rücken. Insofern 
ist eine Bürgerstiftung auch keine Konkurrenz für bereits bestehendes Engagement in Vereinen und Stiftun-
gen vor Ort, sondern vielmehr eine notwendige Bündelung der Kräfte, um gemeinsam mehr zu erreichen.

Engagement für Bürgerstiftungen - Genossenschaftsbanken als 
Corporate Citizen

Mit dem Verein Aktive Bürgerschaft und der „Kampagne Bürgerstiftungen“ unterstützen die Volksbanken und 
Raiff eisenbanken die Weiterentwicklung einer modernen Bürgergesellschaft. Selbstverständlich sind mit dem 
gesellschaftlichen Engagement der genossenschaftlichen Bankengruppe auch eigene Vorteilserwartungen 
auf verschiedenen Ebenen verbunden. Genossenschaften basieren auf den Prinzipien von Selbstverwaltung, 
Selbsthilfe und Selbstverantwortung und weisen dabei ein sehr ähnliches Selbstverständnis auf, welches auch 
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die Basis der Bürgergesellschaft bildet. Mit dem Eintreten für eine Aktive Bürgergesellschaft, die den Staat in 
einer subsidiären Rolle sieht, wird langfristig auch die Basis für unternehmerisches Handeln genossenschaft-
licher Organisationen zwischen staatlicher Regulierung und globaler Weltwirtschaft gesichert.

Mit dem Engagement für Bürgerstiftungen vor Ort bieten sich für die Öff entlichkeit deutlich sichtbare und 
in Übereinstimmung mit der Unternehmensphilosophie klar kommunizierbare Positionierungs- und Profi -
lierungsmöglichkeiten für die Banken gegenüber potenziellen Kunden, Kunden und Mitgliedern. Seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts haben Bürger sich in Eigeninitiative und ohne Hilfe des Staates in Genossenschaften 
organisiert, um mit wirtschaftlichen Mitteln wirtschaftliche Probleme von Bürgern zu lösen. Auch wenn sich 
die Volksbanken und Raiff eisenbanken seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert als Selbsthilfeeinrichtungen 
bis heute zu privatwirtschaftlichen Unternehmen entwickelt haben, sind die genossenschaftlichen Prinzipien 
bis heute konstitutiv (Pankoke 2000, Pleister 2002). Dies zeigt sich vor allem im Vergleich mit den anderen 
Organisationen der deutschen Bankenlandschaft. So sind die Genossenschaftsbanken im Vergleich zu den als 
Filialbanken organisierten Privatbanken, wie z.B. der Deutschen Bank, keine ausschließlich an Shareholder-
Value orientierten „Global Player“ geworden, sondern selbständige Unternehmen mit lokalem und regionalem 
Geschäftsraum geblieben. Im Unterschied zu den öff entlich-rechtlichen Sparkassen, deren Eigentümer die 
Städte und Gemeinden sind, sind die mitgliedschaftlich organisierten Volksbanken private Unternehmen. Als 
solche werden sie neben ihrem Unternehmenszweck freiwillig gesellschaftlich tätig.

Dabei ist ein Eigeninteresse der Corporate Citizen nicht nur legitim, sondern auch Voraussetzung für dauer-
haftes und berechenbares freiwilliges gesellschaftliches Engagement von Unternehmen. Dementsprechend 
stehen Corporate-Citizenship-Programme auch meistens in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Unter-
nehmenszweck. So unterstützen die Herausgeber des Time Magazin Alphabetisierungsprogramme für Kinder 
und tragen damit auch dazu bei, das Potenzial eines späteren Leserkreises zu vergrößern. Auch der Sportarti-
kel-Hersteller Nike verbindet den Einsatz für die Gesellschaft mit der Vergrößerung der Basis für den Absatz 
seiner Produkte. Andere Unternehmen mit üblicherweise einzeln oder in kleinen Teams arbeitenden Mitarbei-
tern, wie z.B. Consulting Firmen, engagieren sich häufi g mit der gesamten Belegschaft bei sogenannten Days-
of-Caring und versprechen sich davon ein gemeinschaftsstiftendes und kommunikationsförderndes Erlebnis, 
das sich auch positiv auf betriebliche Abläufe auswirkt.

Dabei zeigt sich die Qualität von Corporate Citizenship vor allem darin, ob tatsächlich innovative Koopera-
tionsbeziehungen zwischen der Privatwirtschaft und Einrichtungen des Nonprofi t-Sektors entstehen (Mutz 
2001). In der in Gründung befi ndlichen Bürgerstiftung Hellweg wollen zunächst die dortige Volksbank und 
das Kulturparlament e.V. eine solche Beziehung unter dem Dach der Bürgerstiftung eingehen. In solchen Ko-
operationen liegt auch der Unterschied zu früherem Sponsoring, bei denen lediglich private Zuwendungen 
an gemeinnützige Organisationen gefl ossen sind, ohne dass in personeller und konzeptioneller Hinsicht eine 
Zusammenarbeit stattgefunden hätte. Dabei unterstützt und begleitet die Aktive Bürgerschaft derartige Pro-
zesse zwischen Unternehmen der genossenschaftlichen Bankengruppe und gemeinnützigen Organisationen 
vor Ort, um zwischen den verschiedenen „Organisationswelten und Spezialinteressen“ (Backhaus-Maul 2001) 
zu vermitteln.
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Mit der „Kampagne Bürgerstiftungen“ hat der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiff eisenban-
ken (BVR) als Schirmherr der Aktiven Bürgerschaft im Januar 2002 seine 1.600 Mitgliedsbanken aufgerufen, 
sich als Corporate Citizens für die Förderung von Bürgerstiftungen zu engagieren. Mit der von der Aktiven 
Bürgerschaft herausgegebenen Broschüre „Wege zu einer Bürgerstiftung – Ein Leitfaden für Genossenschafts-
banken“ steht den Banken ein praxisnaher Ratgeber zur Verfügung. In Vorträgen und Workshops, Artikeln 
und Anzeigen informiert die Aktive Bürgerschaft Vorstände und Mitarbeiter von Genossenschaftsbanken und 
-verbänden über Idee und Konzept der Bürgerstiftung, stellt Kontakt zu bereits bestehenden Bürgerstiftun-
gen oder Gründungsinitiativen bzw. -interessenten vor Ort her und steht als Berater und Gesprächspartner 
zur Verfügung, um vor Ort notwendige und sinnvolle Engagementmöglichkeiten zu prüfen. Einige Banken 
ergreifen mit anderen Organisationen und Einzelpersonen vor Ort die Initiative zur Gründung einer Bürger-
stiftung, andere Banken unterstützen Bürgerstiftungen durch Zustiftungen oder die Aufl age eines matching 
funds, wieder andere Banken führen Treuhänderkontos von Bürgerstiftungen in Gründung, managen Stif-
tungsvermögen oder stellen andere Ressourcen bereit.

Die erstmalige Ausrichtung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft im Jahr 2002 für Bürgerstiftungen und 
Gründungsinitiativen soll dazu beitragen, die Idee der Bürgerstiftung einer großen Öff entlichkeit gegenüber 
bekannt zu machen, von der Arbeit erfolgreicher Bürgerstiftungen zu lernen und neue Impulse zur Gründung 
von Bürgerstiftungen zu geben.

Bürgerstiftungen in Deutschland - Stand und Perspektiven

Seit der Gründung der ersten beiden Bürgerstiftungen nach dem Vorbild der Community Foundations 1996/97 
in Gütersloh und Hannover hat die Idee der Bürgerstiftung in Fachkreisen große Beachtung gefunden. Inzwi-
schen gibt es eine funktionierende Infrastruktur der Kommunikation und des Erfahrungsaustausches, z.B. 
durch den Arbeitskreis Bürgerstiftungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für den internationa-
len Erfahrungsaustausch sorgt das Transatlantic Community Foundation Network, das von der Bertelsmann 
Stiftung und der Mott Foundation initiiert wurde. Im Internet vermitteln die Web-Seiten www.buergerstif-
tungen.de und www.buergerstiftungen.info einen guten Einstieg ins Th ema und geben einen Überblick über 
die Arbeit von Bürgerstiftungen, über Gründungsinitiativen, erste Ideen und konkrete Vorhaben vor Ort und 
bieten nützliche Hilfen wie Mustersatzungen u.ä. zum Download an. Viele Bürgerstiftungen präsentieren sich 
darüber hinaus mit eigenen Internetangeboten. Erste Praxisliteratur und Übersichten über Bürgerstiftungen 
in Deutschland liegen vor, auch die Forschung beginnt sich des Th emas anzunehmen. Neben der Aktiven Bür-
gerschaft setzt sich auch die Initiative Bürgerstiftungen unter Federführung der Bertelsmann Stiftung seit 
Anfang des Jahres für die Förderung der Bürgerstiftungsidee ein.

Neben diesen positiven Entwicklungen geben jedoch einige negative Tendenzen Anlass zur Kritik. So gründet 
die öff entliche Hand durch Kommunen und Sparkassen ebenfalls Bürgerstiftungen, was der Idee eines pri-
vaten bürgerschaftlichen Engagements und den Kernfunktionen der Bürgergesellschaft widerspricht. Kritik 
ist vor allem angebracht, wenn Bürgerstiftungen nicht mit Kapital ausgestattet werden, sondern aus dem 
kommunalen Haushalt jährliche Zuwendungen erhalten, wenn Entscheidungsgremien von Bürgerstiftungen 
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nach Proporz durch die im Rat der Stadt vertretenen Parteien besetzt sind oder Bürgerstiftungen von einer 
Sparkasse als „Belohnung“ in Aussicht gestellt werden, sofern Stadt- oder Gemeinderäte der Fusion von Spar-
kassen zustimmen. So pokerten die Stadt- und Kreissparkassen Köln und Düsseldorf um die Übernahme der 
Monheimer Sparkasse und boten jeweils dem Stadtrat die Errichtung einer „Bürgerstiftung“ an, wenn sie den 
Zuschlag bekämen (Rheinische Post vom 29.09.2001). Solche Stiftungen widersprechen nicht nur der Idee 
und den Kriterien einer Bürgerstiftung, sie sind auch nicht geeignet, Eigenverantwortung und Solidarität der 
Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Im Interesse einer aktiven Bürgergesellschaft sollte mit dem Begriff  Bür-
gerstiftung kein Etikettenschwindel getrieben werden.
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Rechenschaft und Governance 
Wie sich Stiftungsarbeit legitimiert

Stefan Nährlich

Bürgerschaftliches Engagement in Vereinen und Initiativen, Stiftungen und Bürgerstiftungen steht hoch im 
Kurs und fi ndet, auch angesichts einer zunehmenden fi nanziellen und konzeptionellen Erschöpfung staatli-
chen Handelns, eine weitgehend ungeteilte Zustimmung in Medien, Wissenschaft und Gesellschaft. Heute 
zieht sich der Staat immer mehr aus Bereichen zurück, die für unsere Gesellschaft lebenswichtig sind, wie 
Bildung und Erziehung, Integration von Ausländern oder Kultur. Engagierte Bürger, Vereine und Stiftungen, 
aber auch Unternehmen, wie beispielsweise die Volksbanken und Raiff eisenbanken, die sich besonders für 
Bürgerstiftungen engagieren, übernehmen Aufgaben, deren Erfüllung unsere Gesellschaft lebenswert und zu-
kunftsfähig macht. Bürgerschaftliches Engagement wird immer mehr als eine für die Leistungsfähigkeit einer 
Gesellschaft substanziell notwendige Angelegenheit betrachtet. 

In dem Maße, in dem gemeinnützige Organisationen solche Aufgaben übernehmen, stellt sich auch ver-
stärkt die Frage nach deren Eff ektivität, Effi  zienz und Rechenschaft gegenüber ihren Stakeholdern, wie z.B. 
Spendern und Stiftern. International werden solche Fragen bereits seit Jahren diskutiert. In Deutschland 
hat insbesondere das erhöhte wirtschaftliche Risiko von gemeinnützigen Organisationen im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich und die daraus resultierenden Schiefl agen und Pleiten durch Missmanagement und zum Teil 
auch betrügerische Aktivitäten dazu beigetragen, sich unter dem Stichwort „Nonprofi t Governance“ mit der 
Optimierung von Leitung und Kontrolle und dem richtigen Umgang mit den Stakeholdern zu beschäftigen. 

Auf Eff ektivitäts- und Effi  zienzfragen hinreichende innerorganisatorische Antworten zu fi nden, ist umso 
wichtiger, als sich gemeinnützige Organisationen nicht in einem systemimmanenten Anreiz- und Sankti-
onssystem – wie idealtypisch dem ökonomischen „Markt“ oder der politischen „Wahl“ – befi nden, welches 
von außen selbstregulierend wirken würde. Wolfgang Seibel (1992) hat auf die besonderen Kontroll- und 
Steuerungsdefi zite von Nonprofi t-Organisationen hingewiesen, da Kontrollfunktionen wie Publizitätspfl icht 
und Gläubigerschutz rechtlich nicht vorgeschrieben, wirtschaftliche und juristische Fachkompetenzen in Auf-
sichtsgremien häufi g nur schwach ausgeprägt sind und auch keine externen Sanktionen, wie bei Unterneh-
men, durch den Markt erfolgen können.

Angesichts knapper werdender fi nanzieller Mittel, aber auch enger werdender zeitlicher Ressourcen sehen 
heute viele Fachleute eine vordringliche Aufgabe in der Verbesserung von Effi  zienz und Eff ektivität von Stif-
tungen bzw. gemeinnützigem Engagement insgesamt. „In Teilen der Stiftungsszene herrscht eine Schenker-
Mentalität, die dazu führt, dass häufi g Geld aus dem Fenster herausgeworfen wird“, zitierte die Financial 
Times Deutschland (2003) seinerzeit einen Stiftungsexperten. Zwar fl ossen allein im Jahr 2001 rund 18 Mil-
liarden Euro Stiftungsmittel in Maßnahmen zur Förderung der Kultur, Wissenschaft, Bildung oder für soziale 
Zwecke, doch was mit dem Geld konkret erreicht wurde, bliebe off en, so der Autor. Drastischer formulierte es 
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im Jahr  2006 der Economist: „Foundation scandals tend to be about pay and perks, but the real scandal is how 
much money is pissed away on activities that have no impact. Billions are wasted on ineff ective philanthropy.“ 

Governance bei Bürgerstiftungen: Strukturen, Probleme, 
 Lösungsansätze

Auf eine bestmögliche Zweckerreichung zu achten und diese durch entsprechende „Governancestrukturen“
sicherzustellen, ist für die mehr als 145 Bürgerstiftungen vital, da der langfristige Aufbau des Stiftungsver-
mögens von der Qualität ihrer weiteren Arbeit und der Akzeptanz der Bürgerstiftung bei ihren Stakeholdern, 
insbesondere den gegenwärtigen und potenziellen Stiftern, abhängt.

Bürgerstiftungen verfügen in der Regel über zwei bzw. drei Organe, wobei sich die grundsätzliche Aufteilung 
in einen exekutiven Vorstand und ein beaufsichtigendes und mit entsprechenden Rechten (und Pfl ichten) aus-
gestattetes Kuratorium durchgesetzt hat (Nährlich 2007). Über die Vorlage von Jahresabschluss und Jahres-
bericht an die Stiftungsaufsichtsbehörden hinaus, bestehen gesetzliche Publizitäts- und Transparenzpfl ichten 
in Deutschland zwar nicht, werden von den Bürgerstiftungen aber häufi g auf freiwilliger Basis und in unter-
schiedlicher Ausprägung wahrgenommen. Diese reichen teilweise vom Veröff entlichen der Vorstandsproto-
kolle auf der Homepage einer Bürgerstiftung über die Erstellung von Jahresberichten bis zur regelmäßigen 
Information von Stiftern und Öff entlichkeit über die Arbeit der Bürgerstiftung. Um einen Beitrag zu mehr 
Transparenz zu leisten, erhebt die Aktive Bürgerschaft jährlich u.a. Finanz- und Profi ldaten der Bürgerstiftun-
gen und macht diese der Öff entlichkeit zentral im Internet zugänglich. Hier sind inzwischen entsprechende 
Informationen von mehr als 100 Bürgerstiftungen zu fi nden.

Nimmt man den durchaus erfreulichen und kontinuierlichen Vermögenszuwachs der deutschen Bürgerstif-
tungen als Indikator für ihre gute „Governance“, lässt sich hier kein akuter Handlungsbedarf attestieren. 
Gleichwohl zeigen sich bei vielen Bürgerstiftungen zwei Problembereiche, die auch insgesamt typisch für junge 
und stark ehrenamtlich geprägte gemeinnützige Organisationen sind.

Skepsis gegenüber Managementinstrumenten

So herrscht zum einen vielfach eine Skepsis gegenüber dem Einsatz von Managementinstrumenten vor, zumal 
unter Management vornehmlich die Auseinandersetzung mit juristischen und steuerrechtlichen Aspekten der 
Stiftungstätigkeit verstanden wird und weniger die Leitung und Führung der Organisation „Stiftung“. Oft 
wird das Anwenden von Führungsinstrumenten und die Einhaltung von Regeln als „Bürokratismus“ abgetan 
und Verbindlichkeit als Zumutung gegenüber jemandem gewertet, der sich der Bürgerstiftung doch unent-
geltlich zur Verfügung stellt. Wer sich in Vorstand, Kuratorium oder einem anderen Gremium einer Bürger-
stiftung engagiert, will in erster Linie Gutes tun, etwas bewegen und erreichen, aber nicht primär eine klar 
defi nierte Aufgabe möglichst effi  zient erledigen. Gerade für Menschen, deren Berufsalltag von diff erenzierten 
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Arbeitsmethoden und rationellen Entscheidungsprozessen geprägt ist, wird das ehrenamtliche Engagement 
häufi g als Gegengewicht zur Berufswelt angesehen. Die Übernahme von Management- und Governanceaufga-
ben bietet dieses Gegengewicht jedoch kaum. Stattdessen vielmehr eine Aufgabe, auch mit Verantwortungs-
risiko, vergleichsweise hoher Abstraktion, mit einer eher langfristigen Bindungsnotwendigkeit und einem 
Führungs- und Leitungsaufgaben häufi g innewohnenden Konfl iktpotenzial. 

Zum anderen richtet sich die Tätigkeit der Bürgerstiftungen sehr häufi g danach aus, welche Projekte bei ande-
ren Bürgerstiftungen bereits erfolgreich umgesetzt werden konnten und weniger an bestmöglichen Lösungs-
ansätzen für spezifi sche Probleme vor Ort (Nährlich 2006). Für dieses Vorgehen gibt es gute Gründe. Häufi g 
stehen die Initiatoren einer Bürgerstiftung nach deren Gründung unter Zugzwang, jetzt baldmöglichst „auch 
etwas Konkretes“ zeigen zu müssen, das sich auch entsprechend erfolgreich entwickelt.

„Best practice“ ersetzt keine Erfolgskontrolle

Handelt es sich um ein operatives Projekt der Bürgerstiftung, wird also nicht die Tätigkeit einer anderen ge-
meinnützigen Organisation gefördert, erfordert dies oftmals einen hohen personellen bzw. zeitlichen Einsatz 
der Engagierten, was wiederum die Orientierung an „Bewährtem“ begünstigt. Solcher „best practice“ ist je-
doch immanent, dass der Erfolg dieser Projekte zum einen in der Vergangenheit liegt und zum anderen von 
seinem jeweiligen spezifi schen Kontext abhängig ist. Das heißt, ob beispielsweise ein erfolgreiches Projekt ei-
ner Bürgerstiftung Ostfalen auch bei einer Bürgerstiftung EmscherLippe-Land erfolgreich ist, hängt davon ab, 
ob die jeweiligen Umstände vergleichbar sind. Keinesfalls jedoch ersetzt der Erfolg solcher bewährten Maß-
nahmen in der Vergangenheit die Erfolgskontrolle in dem aktuellen konkreten Fall. Ohne sie bleiben Fragen 
nach der bestmöglichen Zweckerreichung off en und Leitungs- und Governanceaspekte ihrer Zielorientierung 
ebenso beraubt, wie die Frage nach der Rechenschaft gegenüber den Stakeholdern unbeantwortet bleibt. Hier 
sehen sich die Bürgerstiftungen einer besonderen Herausforderung gegenüber, da sie sich aufgrund ihres ge-
meinschaftlichen Ansatzes nicht wie herkömmliche Stiftungen an der Verfolgung lediglich eines einzelnen 
Stifterwillens orientieren können.

Die in den letzten Jahren in und von verschiedenen gemeinnützigen Organisationen entwickelten Selbst-
verpfl ichtungen zu „guter“ Governance bieten zwar keinen Königsweg zur Sicherstellung einer optimalen 
Zweckerreichung von Bürgerstiftungen, aber doch einen guten und pragmatischen Einstieg. Neben den 
„Grundsätzen guter Stiftungspraxis“ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen ist insbesondere ein Blick in 
die Grundsätze und Empfehlungen des „Swiss Foundation Code“ hilfreich. Auch Kodizes von gemeinnützigen 
Organisationen jenseits des Stiftungsbereiches bieten nützliche Einsichten, ebenso wie die bereits in den Sat-
zungen der Bürgerstiftungen enthaltenen Regelungen hierzu.
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Starke Bürgerstiftungen – starke 
 Kommunen 
Zehn Tipps für die erfolgreiche Zusammenarbeit

Stefan Nährlich und Bernadette Hellmann

In vielen Städten und Gemeinden funktioniert das Miteinander von Bürgerstiftung und Kommune gut. Leider 
sind aus Sicht der Bürgerstiftungen jedoch immer wieder Vereinnahmungsversuche zu registrieren, wie insbe-
sondere in Baden-Württemberg und Bayern (s. auch Beitrag Nicht-Bürgerstiftungen, S. 82-86). Die Gründung 
der Bürgerstiftung Ulm im Jahr 1997, deren Vorstand aus dem Oberbürgermeister und je einem Vertreter der 
Fraktionen des Ulmer Gemeinderats besteht, oder das 2006 von kommunalen Spitzenverbänden propagier-
te Modell der „Kommunalen Bürgerstiftung“ haben zu Misstrauen geführt. Lokalpolitiker oder Mitarbeiter 
der Kommunalverwaltung, die das Th ema Bürgerstiftung vor Ort aufgreifen, sollten sich dieser Problematik 
bewusst sein und sensibel damit umgehen. Die folgenden Hinweise können helfen, typische Probleme zu ver-
meiden.

Was Kommunen nicht tun sollten

• Als Kommune eine Bürgerstiftung gründen, die Gremien mit Ratsmitgliedern besetzen und die 
Bürgerinnen und Bürger um Zustiftungen bitten: Das widerspricht der Idee und den Merkmalen 
einer Bürgerstiftung, bringt kaum Zustiftungen und ist eine Steilvorlage für alle Kritiker. Statt-
dessen: Die Idee einer Bürgerstiftung öff entlich begrüßen, sich aber nicht als Initiator oder Moti-
vator in die Pfl icht nehmen lassen. Die Botschaft: Unterstützen ja, anschieben nein.

• Im Rat die Gründung einer Bürgerstiftung beschließen: Da die Gründung einer Bürgerstiftung 
keine Angelegenheit des Rates ist, gibt es für ihn auch nichts zu beschließen. Im schlimmsten Fall 
wird die gute Absicht „politisiert“ und im Streit der Fraktionen und Parteien beschädigt. Stattdes-
sen: Die Idee einer Bürgerstiftung öff entlich begrüßen und zu einer Angelegenheit der Bürger und 
Unternehmen erklären.

• Sich in den Vorstand einer Bürgerstiftung berufen oder sich zum Vorsitzenden eines Organs wäh-
len lassen: Das weckt Erwartungen, die nicht erfüllt werden können (Geld für die Bürgerstiftung) 
und programmiert Interessenkonfl ikte bei klammen kommunalen Haushalten vor (Förderung 
durch die Bürgerstiftung anstelle der Kommune). Stattdessen: Andere Funktionen bei der Bürger-
stiftung annehmen, wie Schirmherr, Kuratoriumsmitglied oder im Freundeskreis aktiv werden.
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• Als Verwaltung oder Lokalpolitiker die Bürgerstiftung ignorieren: Die Arbeit der Bürgerstiftung 
hat in jedem Fall Auswirkungen in der und auf die Kommune, z.B. bei Fragen der Finanzierung 
oder Folgefi nanzierung von Vorhaben. Stattdessen: Einen guten Draht zur Bürgerstiftung pfl egen 
und eine aufgaben- und arbeitsteilige Zusammenarbeit suchen.

• Die Bürgerstiftung von der Stadt oder Gemeinde mitverwalten lassen: Wenn die Adresse des Rat-
hauses auch die der Bürgerstiftung wird, erweckt das, was vielleicht großzügig gemeint war, nach 
außen einen falschen Eindruck. Stattdessen: Kontakte nutzen, um der Bürgerstiftung leer stehen-
de Büro- oder Gewerbeimmobilien für eine Zwischennutzung zur Verfügung zu stellen. 

Was Kommunen tun sollten

• Sich als Gründungsstifter oder Zustifter an einer Bürgerstiftung beteiligen: Neben Geld können 
auch Immobilien, Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen oder sonstige Vermögensgegenstän-
de eingebracht werden. 

• Einen Matching Fund aufl egen, aus dem alle Zustiftungen an die Bürgerstiftung verdoppelt wer-
den: Dies ist nicht nur ein Anreiz für weitere Zustifter, sondern zugleich ein Signal, dass öff entli-
che Gelder nur zu erwarten sind, wenn sich auch die private Seite engagiert. Der Fonds kann in der 
Höhe und in der Laufzeit begrenzt sein.

• Stiftungen durch die Bürgerstiftung verwalten lassen und potenzielle Stifter an die Bürgerstiftung 
verweisen: Verwaltungen müssen nicht mehr selbst Treuhandstiftungen für Bürgerinnen und 
Bürger errichten und verwalten. Wer dies frühzeitig von der Bürgerstiftung machen lässt, spart 
Kosten und Aufwand.

• Engagementförderung und Koordinierung durch die Bürgerstiftung betreiben lassen: Kommunen 
fördern vielfach sogenannte engagementunterstützende Einrichtungen und Maßnahmen. Für 
privates Engagement kann die Bürgerstiftung ein wichtiger kommunaler Koordinator und An-
sprechpartner sein.

• Kenntnisse und Kompetenzen der Bürgerstiftung nutzen: Bürgerstiftungen verfügen häufi g über 
gute Netzwerke und Kontakte; sie haben Zugang zu verschiedenen Formen bürgerschaftlichen 
Engagements.
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Die Bürgerstiftung als Partner für 
 Unternehmen 
Bernadette Hellmann

Nahezu alle Unternehmen in Deutschland engagieren sich für das Gemeinwohl (Forsa 2005). Auch für Bür-
gerstiftungen sind Unternehmen vielerorts wichtige Partner. Sie stellen nach den Privatpersonen die zweit-
größte Stifter- und Spendergruppe: Sie stiften jeden fünften Euro zu und bringen ein Drittel aller Spenden 
an Bürgerstiftungen auf (Polterauer 2009). Auch in den Vorständen und Stiftungsräten der Bürgerstiftungen 
engagieren sich zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführer, leitende Angestellte oder 
Handwerker. Sie bringen ihr Wissen, ihre Kontakte, Zeit und Netzwerke ein (Hellmann/Nährlich 2010). Wa-
rum das Stiftungsmodell für Unternehmen attraktiv ist, wie sie sich beteiligen können und was sie davon 
haben, stellt dieser Beitrag dar.

Wie können sich Unternehmen beteiligen?

Die Bürgerstiftung ist ein idealer Kooperationspartner für Unternehmen, da sie aufgrund ihres  weit gefassten 
Stiftungszwecks anschlussfähig für verschiedene Motive und Interessen ist. Bürgerstiftungen können Unter-
nehmen darin begleiten, ihr gesellschaftliches Engagement zu gestalten – von Spenden über Mitarbeiterenga-
gement bis hin zu einer eigenen Stiftung. So können sich Unternehmen mit Geld, Zeit, Ideen und Kompeten-
zen in die Bürgerstiftung einbringen:

Stiften: Unternehmen können sich als Gründungsstifter oder durch eine Zustiftung an einer Bürgerstiftung 
beteiligen. So stellten Unternehmen das Gründungskapital der Bürgerstiftung Krefeld. Neben Geld können 
auch Immobilien, Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen, Patente, Lizenzen oder sonstige Vermögensge-
genstände eingebracht werden. 

Eigene Stiftung: Eine elegante Möglichkeit für Unternehmen, das Engagement mit dem eigenen Namen zu 
verbinden und über die Mittelverwendung selbst zu entscheiden, ist die Gründung eines Stiftungsfonds oder 
einer Treuhandstiftung unter dem Dach einer Bürgerstiftung. Kostengünstig in der Gründung und Verwal-
tung, kommt so möglichst viel Geld den Förderzwecken zugute. So hat beispielsweise ein Unternehmen bei 
der Bürgerstiftung Dresden einen Fonds zugunsten alleinerziehender Studentinnen eingerichtet, eine von 
zwei Unternehmern initiierte Partnerstiftung der Bürgerstiftung Hellweg-Region hilft Kindern in Not.

Matching Fund: Ein besonders öff entlichkeitswirksames Instrument, bei dem ein Unternehmen bis zu ei-
nem bestimmten Betrag alle Zustiftungen an die Bürgerstiftung verdoppelt, um die Anreize für Stifter zu 
erhöhen. Die Volksbank Rathenow eG stellte zu ihrem 125-jährigen Jubiläum 125.000 Euro zur Gründung der 
Bürgerstiftung Region Rathenow bereit, davon 75.000 Euro als Matching Fund.
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Spenden: Unternehmen können für ein konkretes Projekt spenden oder die Arbeit der Bürgerstiftung kon-
tinuierlich durch einen regelmäßigen Förderbetrag unterstützen. Fast 100 Paten engagieren sich jährlich mit 
einem festen Betrag für die Bürgerstiftung Region Ahrensburg, darunter Supermärkte, Handwerksbetriebe, 
eine Druckerei oder ein Chemieunternehmen; eine Bank fördert den jährlichen JugendProjektPreis.

Sachspenden, Dienstleistungen, Sponsoring: Gerade für kleine und mittlere Unternehmen kann die 
Übernahme von Sachkosten ein idealer Einstieg in eine langfristige Partnerschaft mit der Bürgerstiftung sein. 
Oftmals dienen die Sachspenden der Sache der Bürgerstiftung und passen gleichzeitig zum Unternehmen: 
Eine Druckerei spendet Papier für den Bürgerstiftungsfl yer, eine Werbeagentur übernimmt die Gestaltung, 
Unternehmen sponsern Preise für eine Lotterie, ein Handwerksbetrieb renoviert die Geschäftsstelle oder eine 
Softwarefi rma betreut die Internetseiten. Mehrere Bürgerstiftungen haben ihre Geschäftsstellen in von Un-
ternehmen kostenlos zur Verfügung gestellten Büroräumen eingerichtet.

Ehrenamtliches Engagement: Unternehmer und Angestellte können sich in den Gremien oder Projekten 
einer Bürgerstiftung engagieren und ihr Wissen einbringen, z.B. in den Bereichen Finanzen, Projekt- oder 
Öff entlichkeitsarbeit. 

Mitarbeiterengagement: Mitarbeiter eines Unternehmens engagieren sich für die Bürgerstiftung oder 
werden von ihr an gemeinnützige Einrichtungen vermittelt. Die Bürgerstiftung Jena veranstaltet Unterneh-
mensfreiwilligentage und bringt bei einem Marktplatz gemeinnützige Organisationen und Unternehmen zu-
sammen, um Dienstleistungen, Arbeitskraft, Wissen, Zugang zu Netzwerken, Infrastruktur und Kreativität 
auszutauschen.

Was haben Unternehmen von der Zusammenarbeit?

Unternehmen, die sich engagieren wollen, stehen häufi g vor dem Problem, dass sie nicht über ausreichende 
Kompetenzen, Kenntnisse und Netzwerke im sozialen Bereich verfügen. Daher sind sie auf externe Partner 
angewiesen, um ihr bürgerschaftliches Engagement erfolgreich zu konzipieren und umzusetzen. Bürgerstif-
tungen können dabei behilfl ich sein, gemeinnützige Zwecke zu identifi zieren, die strategisch zur Unterneh-
mensphilosophie und den Kompetenzen des Unternehmens passen. Bürgerstiftungen können fl exibel auf die 
Bedürfnisse eines Unternehmens eingehen, egal ob dieses sich fi nanziell, mit Dienstleistungen oder mit dem 
ehrenamtlichen Engagement seiner Mitarbeiter einbringen will. 

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist die Bürgerstiftung attraktiv, da sie gegenüber der 
herkömmlichen Unternehmensstiftung einen entscheidenden Vorteil hat: Sie bietet die Möglichkeit, mit ver-
hältnismäßig geringen Mitteln viel zu bewirken, indem sie Ressourcen vor Ort bündelt. Ein weiterer Anreiz für 
Unternehmen ist der Spendenabzug, der mit dem zum 01.01.2007 in Kraft getretenen „Gesetz zur weiteren 
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements“ verbessert wurde. 
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Bürgerstiftungen bieten sich aber nicht nur selber als Partner für Unternehmen an, sie können auch Kontakte 
zu anderen gemeinnützigen Organisationen vor Ort vermitteln. Da Bürgerstiftungen das lokale Engagement 
fördern und vernetzen, wissen sie, welche Organisationen in bestimmten Bereichen tätig sind und welche 
Projekte derzeit betrieben werden. Darüber hinaus haben sie Erfahrung darin, Lösungsvorschläge für die zen-
tralen Probleme und Bedürfnisse in der Region zu erarbeiten und umzusetzen. Sie wissen, wie Kooperations-
partner gefunden und Förderanträge bearbeitet werden. 

Zusätzlich bietet das gesellschaftliche Engagement in der lokalen Bürgerstiftung für ein Unternehmen die 
Möglichkeit, am Unternehmensstandort mit vielen Menschen und Organisationen in Kontakt zu kommen, die 
es sonst nicht oder nur mit erheblichem Aufwand erreichen würde. Nicht zuletzt kann es dadurch seine regio-
nale Verbundenheit zum Ausdruck bringen und die Lebensqualität seiner Arbeitnehmer erhöhen. So trägt das 
Engagement zur Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort bei und fördert ein gutes Geschäftsklima. Pro-
sperierende Gemeinden sind auf starke Unternehmen ebenso angewiesen wie auf einen gut entwickelten ge-
meinnützigen Sektor. Bürgerstiftungen haben das Potenzial, beide Seiten zusammenzubringen und zu stärken.
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„Ich sehe was, was Du nicht siehst“
Öff entlichkeitsarbeit von Bürgerstiftungen 

Christiane Biedermann und Verena Schoke 

Jeder kennt das Spiel von Kindern und Erwachsenen: „Ich sehe was, was Du nicht siehst und das ist...“ Jeder 
weiß um den Überraschungseff ekt, wenn die Dinge mit der gesuchten Farbe entdeckt werden. Was hat das mit 
Öff entlichkeitsarbeit zu tun? Das Spiel zeigt uns, wohin die Blicke gehen, welchen Farben und Gegenständen 
wir unsere Aufmerksamkeit schenken – und welchen eher nicht. Übertragen auf Bürgerstiftungen heißt das: 
Noch vor wenigen Jahren waren Bürgerstiftungen in Deutschland nahezu unbekannt. Das hat sich geändert. 
Bürgerstiftungen gelingt es immer besser, mit ihrer Öff entlichkeitsarbeit auf sich aufmerksam zu machen. Sie 
gehen mit ihrer Gründung an die Öff entlichkeit, informieren über ihre eigenen und Förderprojekte, werben 
um Stifter und Ehrenamtliche. Sie führen öff entlichkeitswirksame Fundraising-Aktionen durch und überzeu-
gen häufi g mit Kreativität und originellen Ideen. Dabei schöpfen sie aus dem Repertoire der Öff entlichkeits-
arbeit und greifen auf verschiedene Kommunikationsmaßnahmen zurück – vom Stifterbrief bis zum Jahres-
bericht, von Plakaten bis zur eigenen Internetseite. Die Presse- und Medienarbeit bildet meist einen eigenen 
Arbeitsschwerpunkt. 

Die aktive Öff entlichkeitsarbeit kommt nicht von ungefähr: Im Stiftungsmodell der „Stiftungen von Bürgern 
für Bürger“ ist bereits angelegt, dass diese auf öff entliche Wahrnehmung angewiesen sind. Bürgerstiftungen 
wollen bürgerschaftliches Engagement mit Geld, Zeit und Ideen in ihrer Stadt oder Region mobilisieren, um 
gemeinnützige Zwecke lokal zu fördern (s. Impulsbeitrag Nährlich/Hellmann S. 95 ff .). Die Aufgabe, eine 
„ausgeprägte Öff entlichkeitsarbeit zu betreiben“, hat der Bundesverband Deutscher Stiftungen in den „Zehn 
Merkmalen einer Bürgerstiftung“ verankert (Arbeitskreis Bürgerstiftungen 2000). Öff entlichkeitsarbeit heißt 
für Bürgerstiftungen, Aufmerksamkeit für ihre Arbeit zu erzeugen, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern, Trans-
parenz und Vertrauen zu schaff en, um Stifter, Spender, Ehrenamtliche und weitere Unterstützer zu gewinnen 
und an sich zu binden. Sie haben das Potenzial, gesellschaftliche Probleme auf die öff entliche Agenda zu set-
zen, Debatten anzustoßen und gemeinsam mit anderen lokalen Akteuren Lösungen zu entwickeln. Der Bür-
gerstiftung ein klares Profi l als erster Ansprechpartner für bürgerschaftliches Engagement zu geben, ist dafür 
grundlegend. Eine so verstandene Öff entlichkeitsarbeit ist für Bürgerstiftungen eine anspruchsvolle Aufgabe. 
Für ihren Erfolg sind nicht allein die Größe der Bürgerstiftung oder ihr Kommunikationsbudget entscheidend, 
sondern ob sie zielgerichtet und kontinuierlich betrieben wird. 

Was zeichnet die Öff entlichkeitsarbeit von Bürgerstiftungen aus? Vor welchen Herausforderungen stehen 
Bürgerstiftungen? Welche Chancen bietet ihnen die Arbeit mit der Öff entlichkeit? Diesen Fragen geht der 
Beitrag nach, der den Blick auf die Öff entlichkeitsarbeit als essenzielle Aufgabe von Bürgerstiftungen schärfen 
will. Die Überlegungen, wie Bürgerstiftungen ihre Öff entlichkeitsarbeit professionell aufstellen können, wer-
den durch gelungene Beispiele ergänzt.
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Herausforderung Öff entlichkeit

Anders als eine Vielzahl der herkömmlichen Stiftungen suchen Bürgerstiftungen gezielt die Öff entlichkeit 
und begeben sich damit zugleich in ihren Fokus. Sie erfahren viel Zuspruch. Dies belegen auch die Zunahme 
an Spenden sowie das stetig wachsende Stiftungsvermögen und ehrenamtliche Engagement (s. Kapitel 2 S. 
50). Gleichzeitig nimmt der Informationsbedarf zu, insbesondere was die Höhe des Verwaltungsaufwandes 
und die Mittelverwendung angeht. Die öff entliche Sensibilität gegenüber der Veruntreuung von Spenden oder 
anderem Missmanagement gemeinnütziger Organisationen ist gewachsen. Medien wollen wissen, wie Bürger-
stiftungen arbeiten, welche Projekte sie fördern und mit welchen Ergebnissen. Dabei haben Bürgerstiftungen 
auch mit Wissensdefi ziten zu kämpfen, sei es, dass in der Bevölkerung allgemein wenige Kenntnisse über stif-
terisches Engagement vorhanden sind oder ihr Stiftungsmodell immer noch weitgehend unbekannt ist. Der 
Idee der Bürgerstiftung wird auch Skepsis bis hin zu abwertender Kritik entgegengebracht. Die Zuschreibun-
gen reichen von „Eliteverein“ bis zur „undemokratischen Veranstaltung“. Außerdem werden Bürgerstiftungen 
mitunter als Konkurrenz von gemeinnützigen Organisationen vor Ort wahrgenommen.

Dies zeigt, die Arbeit in und mit der Öff entlichkeit stellt für Bürgerstiftungen eine Herausforderung dar, die 
zugleich Chancen bietet. Denn Bürgerstiftungen sind mit ihrem Stiftungsmodell gut aufgestellt. Mit einer 
systematischen Öff entlichkeitsarbeit können sie andere vom Mitmachen überzeugen – und auch kritischen 
Stimmen versiert begegnen. Was Öff entlichkeitsarbeit für Bürgerstiftungen bedeutet und wie sie diese weiter-
entwickeln können, veranschaulicht der folgende Abschnitt.

Was heißt Öff entlichkeitsarbeit für Bürgerstiftungen?

„Tue Gutes und rede darüber“, dieses Credo wird oft bemüht, wenn von Öff entlichkeitsarbeit die Rede ist. 
Doch es greift zu kurz. Öff entlichkeitsarbeit umfasst weitaus mehr, als mit gelungenen Projekten Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen. Was heißt Öff entlichkeitsarbeit? Die deutsche Entsprechung des Begriff s Public 
Relations (PR) wird mit einer ganzen Reihe von Defi nitionen erläutert (Szyszka 2004). Bereits vor über 40 Jah-
ren lieferte der Kommunikationswissenschaftler Albert Oeckl eine prägnante Erklärung, die ihre Gültigkeit 
bis heute nicht verloren hat. Öff entlichkeitsarbeit stehe für Dreifaches: „Arbeit für die Öff entlichkeit, Arbeit in 
der Öff entlichkeit und Arbeit mit der Öff entlichkeit“ (Oeckl 1967, zitiert nach Mattke 2006). Dabei handele es 
sich um das bewusst geplante und dauerhafte Bemühen zwischen einer Organisation und ihren Bezugsgrup-
pen, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen aufzubauen und zu pfl egen. Dieses Verständnis betont zwei 
Aufgaben, die für Bürgerstiftungen relevant sind: Die Öff entlichkeitsarbeit als eine zielgerichtete und konti-
nuierlich angelegte Aufgabe zu begreifen und die Bezugs- und Zielgruppen stärker zu berücksichtigen. Eine 
weitere Begriff serklärung verweist auf das „Management von Informations- und Kommunikationsprozessen 
zwischen Organisationen einerseits und ihren internen oder externen Umwelten (Teilöff entlichkeiten) ande-
rerseits“ (Bentele et al. 1997). Als Management betrachtet, wird Öff entlichkeitsarbeit auch zu einer bedeut-
samen Querschnittsaufgabe in der Bürgerstiftung. Die Übergänge von Öff entlichkeitsarbeit in andere für die 
Bürgerstiftung bedeutsame Arbeitsbereiche sind fl ießend. Das Fundraising oder das Freiwilligenmanagement 
– keiner dieser Bereiche kommt ohne Öff entlichkeitsarbeit aus. Im persönlichen Gespräch, mit Faltblättern 
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oder auf ihrer Internetseite werben Bürgerstiftungen um potenzielle Stifter und Spender. Mit Stifterbriefen, 
Dankschreiben oder informellen Veranstaltungen pfl egen sie die Beziehungen zu ihren Unterstützern. Durch 
kurze Filmspots oder die Veröff entlichung von möglichen Aufgaben auf der Internetseite gewinnen sie Ehren-
amtliche. Zur Schaff ung einer Anerkennungskultur bringen sie die Wertschätzung gegenüber den Engagierten 
mit eigens dafür eingerichteten Veranstaltungen, im Jahresbericht oder in Medienberichten zur Geltung.

Nicht zuletzt vertreten Bürgerstiftungen mit der Öff entlichkeitsarbeit ihre originären Interessen wie die Ge-
winnung von Stiftern oder die Unabhängigkeit vom Einfl uss einzelner Stifter, Parteien und Unternehmen zu 
wahren. Sie sollten sich dabei in ihrer Kommunikation am Selbstverständnis des Stiftungsmodells orientieren 
und aktiv für eine entsprechende öff entliche Wahrnehmung eintreten (Aktive Bürgerschaft 2010). 

Professionalität: Zielgerichtetes Vorgehen und Kontinuität

„Kennen Sie die Bürgerstiftung?“ Die Antworten auf diese Frage in der Fußgängerzone oder auf dem Markt 
sind ein guter Parameter dafür, wie bekannt die Bürgerstiftung in einer Stadt oder Region ist. Ihren Bekannt-
heitsgrad steigern Bürgerstiftungen weder mit spontanen Aktionen noch mit blindem Aktionismus nach dem 
Motto „Da müssen wir jetzt mal was tun“. Eine nachhaltige Wirkung können Bürgerstiftungen erst entfalten, 
wenn sie ihre Öff entlichkeitsarbeit systematisch planen und umsetzen. Dieses Vorgehen umfasst die folgen-
den Schritte:

• Analyse der Ausgangssituation (Ist-Analyse): Wo steht die Bürgerstiftung? 

• Positionierung: Wer sind wir? Wofür steht die Bürgerstiftung?

• Ziele: Was will die Bürgerstiftung erreichen? 

• Zielgruppen und Inhalte: Wen will die Bürgerstiftung mit welcher Botschaft erreichen? Was will 
sie wem vermitteln? 

• Strategie: Wie will die Bürgerstiftung vorgehen? 

• Kommunikationsmaßnahmen: Welche Aktionen und Aktivitäten will die Bürgerstiftung umset-
zen? 

• Zeit, Manpower und Budget: Wer macht was mit welchen Mitteln? 

• Evaluation und Weiterentwicklung: Was hat die Bürgerstiftung erreicht? Was will sie verbessern? 
(Konzeptionstechnik in Anlehnung an Hansen 2004, Luthe/Schaefers 2000)
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Diese Vorgehensweise hilft, die gesetzten Ziele auch zu erreichen, mit der vorhandenen Zeit, den personellen 
und fi nanziellen Ressourcen gut auszukommen sowie Fehlentwicklungen, unerwünschte Ergebnisse oder Ne-
beneff ekte zu vermeiden. Sie hilft auch, die relevanten Zielgruppen zu identifi zieren, Maßnahmen an Ziele zu 
koppeln und aufeinander abzustimmen, damit sie die gewünschte Wirkung entfalten (Hansen 2004). Um die 
Ergebnisse zu sichern und in der Bürgerstiftung zu verankern, werden die Überlegungen in einem Kommu-
nikationskonzept festgehalten. Die Bürgerstiftung Berlin hat gemeinsam mit Studierenden der Universität 
der Künste einen Leitfaden erarbeitet, der den Prozess der Strategieentwicklung im Einzelnen erklärt (Aktive 
Bürgerschaft 2004). 

Kontinuität ist ein weiteres Kriterium für die Wirksamkeit von Öff entlichkeitsarbeit. Bürgerstiftungen ken-
nen das: Öff entlichkeitsarbeit kostet Zeit und Geduld, bis sie Früchte trägt. Das heißt, sich regelmäßig bei 
Unterstützern und auch Medien in Erinnerung zu rufen, ohne deren Aufmerksamkeit überzustrapazieren. 
Das heißt auch, über einen bestimmten Zeitraum zu planen, Anlässe zu suchen und zu schaff en, die von Öf-
fentlichkeitsarbeit begleitet werden. Geeignet sind z.B. Auftakt und Höhepunkte von eigenen oder geförder-
ten Projekten sowie deren Wirkung nach erfolgreichem Abschluss, die Jahresbilanz oder das Jubiläum der 
Bürgerstiftung sowie Jahrestage, wie der Tag der Bürgerstiftungen im Oktober eines jeden Jahres.

Positionierung: Profi l zeigen 

Viele Bürgerstiftungen steigern ihre Bekanntheit mit ihren Aktivitäten und Projekten vor Ort. Damit können 
sie individuelle Erwartungen von potenziellen Stiftern, Spendern und Ehrenamtlichen bedienen und breite 
Bevölkerungsschichten ansprechen. Gleichzeitig erschweren die Vielzahl und die Bandbreite der Projekte, ein 
klares Profi l von der Bürgerstiftung als Ganzes zu vermitteln. „Wer sind wir? Wofür steht die Bürgerstiftung 
eigentlich? Wie will sie in der Öff entlichkeit wahrgenommen werden?“, lauten die Fragen nach der eigenen 
Positionierung. Denn die Vielfalt ihrer Projekte gibt den Bürgerstiftungen kein klares Profi l, sondern ihr Stif-
tungsmodell, das sie als Alleinstellungsmerkmal kommunizieren können (Hellmann 2011): Die Bürgerstiftung 
als „Stiftung von Bürgern für Bürger“ will erster Ansprechpartner für bürgerschaftliches Engagement vor Ort 
sein. Sie steht für einen breiten Stiftungszweck, die regionale Ausrichtung und dafür, mit bürgerschaftlichem 
Engagement das eigene Lebensumfeld mitzugestalten (s. Impuls Nährlich/Hellmann S. 95 ff .). Dieses Profi l 
muss die Bürgerstiftung selbstverständlich auch einlösen, denn sonst fällt mitunter die Öff entlichkeitsarbeit 
negativ auf die Bürgerstiftung zurück.

Gleichwohl ist für Bürgerstiftungen elementar, mit ihrer Projektarbeit auf sich aufmerksam zu machen. Denn 
sie spricht Stifter und Spender emotional an, zeigt wofür Spenden und Zustiftungen eingesetzt werden, was 
Ehrenamtliche leisten – und was die Bürgerstiftung letztendlich bewirkt. Sie liefert die Geschichten, die Medi-
en aufgreifen, um über die Bürgerstiftung zu berichten. Ihr Profi l können Bürgerstiftungen hier schärfen, in-
dem sie die Vielfalt in der Außendarstellung reduzieren, innerhalb ihrer Stiftungszwecke auf Th emenschwer-
punkte fokussieren, ihre erfolgreichsten Projekte und Förderprojekte herausstellen und diese konsequent 
über einen bestimmten Zeitraum öff entlich kommunizieren. Weniger ist mehr.
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Ziel: Den Bekanntheitsgrad steigern

„Was wollen wir erreichen?“, lautet die Frage nach dem Ziel oder den Zielen der Öff entlichkeitsarbeit. Wenn 
Bürgerstiftungen an die Öff entlichkeit gehen, wollen sie Interesse wecken, auf ihre Arbeit und Projekte auf-
merksam machen und damit ihren Bekanntheitsgrad steigern. Diese Ziele können Bürgerstiftungen errei-
chen, indem sie Anlässe nutzen, diese selbst schaff en und mit passenden Kommunikationsmaßnahmen und 
entsprechender Presse- und Medienarbeit begleiten. Impulse für das Engagement vor Ort können Bürgerstif-
tungen durch eigens dafür ausgeschriebene Wettbewerbe setzen - und ganz nebenbei auf sich aufmerksam 
machen. Beispiele sind Wettbewerbe wie „Arnsbergs Helden“ der Bürgerstiftung Arnsberg oder der „Leonardo“ 
der Wiesbaden Stiftung. Typisch für eine Bürgerstiftung ist es, die Aufmerksamkeit mit Ideenreichtum auf 
sich zu lenken, der sich nicht zuletzt in den Projektnamen widerspiegelt. Beispiele sind die „LeseRitter“ der 
Wiesbaden Stiftung, der „Stiftungsfonds Hamburger Anker“ der BürgerStiftung Hamburg oder das Projekt 
„Musik macht schlau“ der Stiftung „Bürger für Leipzig“.

Veranstaltungen und Aktionen sind weitere Möglichkeiten, öff entlichkeitswirksam eine große Zahl von Bür-
gern zu mobilisieren. Ein Beispiel bietet die Bürgerstiftung Braunschweig, die seit 2005 alle zwei Jahre auf 
den Marktplatz ihrer Stadt zum „Bürger-Brunch“ einlädt – und jedes Mal mehrere Tausend Menschen zusam-
menbringt. Aufgrund des großen Erfolgs haben auch andere Bürgerstiftungen das Modell übernommen, z.B. 
in Ahrensburg, Bielefeld, Leipzig und Salzgitter. Die Bürgerstiftung Region Ahrensburg zeigt mit ihrem „Stif-
tertag“, wie durch eine groß aufgezogene Informationsveranstaltung um stifterisches Engagement geworben 
werden kann. Ein weiteres anschauliches Beispiel kommt von der Bürgerstiftung Jena. Mit ihrer Fundraising-
Aktion „Versteigerung unbezahlbarer Gelegenheiten“, begleitet von entsprechender Presse- und Medienarbeit, 
erzielt sie eine stärkere Beteiligung und hebt ihren Bekanntheitsgrad an. So dienten 2011 unter anderem die 
Gelegenheiten „Auf Dienstreise mit dem Oberbürgermeister“, „Eine Rolle in einem Jugendbuch“ oder „Ein 
Training mit der Olympiasiegerin Heike Drechsler“ als interessante und medienwirksame Aufhänger für die 
Kommunikation.

Einen weiteren gut geeigneten Anlass zur Kommunikation bieten Jubiläen, die im öff entlichen Raum gefeiert 
werden. Zu ihrem zehnjährigen Bestehen veranstaltete die Bielefelder Bürgerstiftung mit 1.000 Menschen 
ein Tierparkfest, das sie mit einer Jubiläumsbroschüre begleitete. Die Bürgerstiftung Nürnberg nutzte ihr 
Jubiläum zur Durchführung einer Veranstaltungsreihe mit einem Dankeschön-Abend für Stifter und Ehren-
amtliche, einem Kinderfest und einer Zehnjahresfeier im Historischen Ratssaal der Stadt. Begleitet wurde das 
Jubiläum von einer Wunschzettelkampagne, mit der die Bürgerstiftung um Spenden warb. 

Ziel: Durch Transparenz Vertrauen schaff en 

Wer verantwortet die Arbeit der Bürgerstiftung? Wer sorgt dafür, dass die Spenden sinnvoll eingesetzt wer-
den? Legt die Bürgerstiftung das Stiftungskapital sicher an? Diese Fragen verweisen auf ein weiteres Ziel der 
Öff entlichkeitsarbeit von Bürgerstiftungen: Vertrauen zu schaff en. Denn Vertrauen ist grundlegend für die 
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Zusammenarbeit mit Stiftern, Spendern und Ehrenamtlichen, die auch dann funktioniert, wenn es einmal zu 
negativen Nachrichten kommen sollte (Wigger 2005). 

Vertrauen entsteht über das persönliche Gespräch, durch Authentizität und Glaubwürdigkeit. Und nicht zu-
letzt entsteht Vertrauen mittels Transparenz. „Transparenz als Ausdruck der Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft“ hat der Bundesverband Deutscher Stiftungen daher  in den „Grundsätzen Guter Stiftungspraxis“ 
verankert (2006). Zwar gibt es hierzulande keine gesetzliche Transparenzpfl icht für Bürgerstiftungen und an-
dere gemeinnützige Organisationen. Dies sollte jedoch Bürgerstiftungen nicht davon abhalten, insbesondere 
über ihre Mittelherkunft und -verwendung, wie Spendeneinnahmen und Fördersummen, oder die Mitglieder 
ihrer Gremien öff entlich Auskunft zu geben. Das kann beispielweise durch die Veröff entlichung der Satzung 
und die Dokumentation von Finanzdaten im Jahresbericht und auf der eigenen Internetseite geschehen. Im 
Bürgerstiftungsfi nder der Aktiven Bürgerschaft veröff entlichen über 300 Bürgerstiftungen, deren Satzung 
den „Zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung“ entspricht, ihre Kontaktadressen und Finanzdaten. Sie tragen 
damit maßgeblich zur Transparenz der Bürgerstiftungen bei. Die Initiative Bürgerstiftungen des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen verleiht das Gütesiegel an Bürgerstiftungen, deren Satzungen die „Zehn Merk-
male einer Bürgerstiftung“ erfüllen, die Initiative Transparente Zivilgesellschaft bietet die Möglichkeit der 
Selbstverpfl ichtungserklärung. Ein Beispiel für die transparente Selbstdarstellung ist die Bürgerstiftung für 
Chemnitz: Sie wird im Bürgerstiftungsfi nder geführt; auf ihrer Internetseite veröff entlicht sie leicht zugäng-
lich über den Menüpunkt Porträt und den Downloadbereich ihre Satzung, die Zusammensetzung der Gremi-
enmitglieder, ihre Personalstruktur, ihren Geschäftsbericht und weitere Informationen.

Bürgerstiftungen schaff en zudem Transparenz, indem sie systematisch über Art, Umfang und Ergebnisse ih-
rer Arbeit und Projekte informieren – und darüber hinaus Angaben zu deren Ergebnissen und gesellschaftli-
cher Wirkung machen. Das Analyse- und Beratungshaus Phineo hat eine Studie zur Wirkungstransparenz von 
gemeinnützigen Organisationen vorgelegt und liefert in einem Leitfaden Anhaltspunkte zu deren Umsetzung 
(Phineo 2012). 

Zielgruppen: Wen will die Bürgerstiftung erreichen – und mit 
welcher Botschaft?

Ist die Frage nach dem Ziel oder den Zielen der Öff entlichkeitsarbeit eindeutig beantwortet, können auch die 
Zielgruppen besser identifi ziert werden. Wer kommuniziert, muss wissen mit wem. Denn „die Öff entlichkeit“ 
gibt es nicht. Vielmehr richtet sich die Öff entlichkeitsarbeit immer an einzelne Zielgruppen, die aufgrund ei-
nes bestimmten demografi schen Merkmals, eines gemeinsamen Interesses oder einer soziopolitischen Gege-
benheit zusammengehören (Hansen 2004). Wer die Zielgruppen der Bürgerstiftung im Einzelnen sind, hängt 
von den örtlichen Gegebenheiten ab. Grundsätzlich sollte es Bürgerstiftungen darum gehen, breitere und 
größere Bevölkerungsteile zu erreichen, die über den Kreis der persönlichen Bekannten der Bürgerstiftungs-
aktiven hinausgehen. Hilfreich ist die Unterscheidung in interne und externe Zielgruppen und Personen. Bei-
spiele für interne Zielgruppen und Personen sind Gremienmitglieder, Stifter, Spender, Ehrenamtliche in der 
Geschäftsstelle und den operativen Projekten sowie hauptamtliche Angestellte. Zu den externen Zielgruppen 
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und Personen zählen potenzielle Stifter, Spender, Ehrenamtliche, Verantwortliche in den Förderprojekten, 
Kooperationspartner und Mitarbeiter der Stiftungsaufsichtsbehörde. Hinzu kommen Multiplikatoren, mit 
deren Unterstützung die Bürgerstiftung ihre Zielgruppen erreicht und die selbst auch Zielgruppe sein können 
(z.B. informelle Meinungsführer in der Region, Redakteure, Bürgermeister und Lokalpolitiker). 

Doch Zielgruppe ist nicht gleich Zielgruppe. Hinter den Kategorien stehen Menschen und Gruppen mit ganz 
verschiedenen Kommunikationsgewohnheiten, Meinungen, Interessen und Erwartungen an die Bürgerstif-
tung, Menschen mit ganz unterschiedlicher sozio-ökonomischer Herkunft. Die Frage: „An wen richten wir 
uns eigentlich?“ hilft, die einzelnen Zielgruppen besser kennenzulernen, ihre Interessen und Erwartungen 
gezielt in die Botschaften, die an sie gerichtet werden, aufzunehmen. Damit können für einzelne Zielgruppen 
verschiedene Botschaften entstehen. So unterscheidet sich z.B. die Ansprache von Unternehmern als Stifter 
von der der Verantwortlichen in Förderprojekten oder der junger Menschen. Die Positionierung der Bürger-
stiftung bildet das kommunikative Dach, sie fl ießt mit ein und wird nicht durch gegenläufi ge Aussagen zu-
rückgenommen oder abgeschwächt. Darüber hinaus ist die Wahl der richtigen Kommunikationsmaßnahmen 
und -wege für eine zielgerichtete Öff entlichkeitsarbeit ausschlaggebend. Diese werden im nächsten Abschnitt 
erläutert.

Kommunikationsmaßnahmen 

Bürgerstiftungen kennen das: Ein Faltblatt mit einem nichtssagenden Foto geht in der Informationsfl ut un-
ter, eine Fundraisingaktion zur richtigen Zeit am passenden Ort löst viele Spenden aus. Zielgerichtete Öf-
fentlichkeitsarbeit greift auf ein breites Spektrum an Kommunikationsmaßnahmen zurück, die abgestimmt 
aufeinander genutzt werden – auch Kommunikationsmix genannt. Die Grundlage bilden die vorangegangenen 
Schritte: Die eigene Positionierung, die Festlegung der Ziele, Zielgruppen und Botschaften. „Wie will die Bür-
gerstiftung vorgehen? Auf welche Aktionen und Aktivitäten will die Bürgerstiftung setzen?“, Antworten auf 
diese Fragen erleichtern die Wahl der Kommunikationsmaßnahmen. Besonders sind die Kommunikationsge-
wohnheiten der Zielgruppen in die Überlegungen einzubeziehen. So bevorzugt die Generation 50+ eher den 
gedruckten Stifterbrief, während junge Menschen sich eher über das Internet oder Social Media informieren 
Die Spannbreite an einzelnen Kommunikationsmaßnahmen wird folgend exemplarisch vorgestellt:

Persönliche Ansprache: Persönliche Gespräche als Maßnahme zu fassen, mag überzogen anmuten. Doch 
wird dessen Bedeutung häufi g unterschätzt. Das persönliche Gespräch mit einem Stifter, einem Ehrenamtli-
chen oder dem Lokalredakteur kann oft mehr für die Bürgerstiftung bewirken als eine E-Mail oder ein Brief. 
Denn im Gespräch baut sich eher eine Beziehung auf, kann Vertrauen entstehen, Feedback und Meinungs-
austausch sind unmittelbar möglich, ebenso wie gemeinsame Ideen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
auszuloten (s. auch Interview Erdogan S. 270-271).
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Internetseite: Sie gilt als das Aushängeschild der Bürgerstiftung. Denn die Informationsbeschaff ung über 
das Internet hat rasant zugenommen. Auch wer sich vor Ort engagieren will, informiert sich oft zunächst 
über das Internet. Deshalb ist es nicht nur wichtig, eine Internetseite zu haben, sondern eine ansprechende, 
nutzerfreundliche Struktur aufzubauen und regelmäßig aktuelle Informationen zu veröff entlichen. Beispiele 
für übersichtliche Internetseiten sind die der Schwäbisch Haller Bürgerstiftung oder der Bürgerstiftung Rat-
zeburg. 

Social Media: Die Nutzerzahlen der sozialen Medien (z.B. Facebook, Twitter, Google+) sind in der jüngsten 
Zeit gestiegen. Soziale Medien unterscheiden sich von der Internetseite im Wesentlichen dadurch, dass dort 
nicht allein Informationen veröff entlicht werden, sondern sie der Interaktion, Vernetzung, Meinungsäuße-
rung und Bewertung dienen. Meinungen und Bewertungen, egal ob sie positiv oder negativ sind, können in 
kurzer Zeit eine enorme Verbreitung entfalten. Bürgerstiftungen können einen größeren Personenkreis und 
auch insbesondere junge Menschen ansprechen, die bisher die überwiegenden Nutzer darstellen. Vorausset-
zung ist auch hier, eine Strategie für ein zielgerichtetes Vorgehen zu entwickeln. Ein Beispiel gibt die Bürger-
stiftung Barnim Uckermark, die ihre Internetseite durch ihren Facebook-Auftritt erweitert, statt Inhalte ledig-
lich doppelt zu veröff entlichen. Auf Facebook erfahren die Nutzer, was bei der Bürgerstiftung in der laufenden 
Arbeit alles passiert, durch kurze individuelle Meldungen, Fotos und Filme.  

Informationsblätter, Broschüren, Karten: Auch wenn Internet und Social Media unbestritten wichtig 
sind, haben gedruckte Faltblätter und Broschüren weiterhin ihre Berechtigung. Denn mit ihnen erreichen 
Bürgerstiftungen Zielgruppen, die diese bevorzugen. Sinnvoll ist es, Faltblätter, Broschüren, Karten oder an-
dere Printpublikationen fl ankierend zum Internet einzusetzen oder sie auch digital zu verbreiten. Ein Beispiel 
bietet die Borkum-Stiftung, die mit einem Faltblatt über die Bürgerstiftung und ihre Projekte informiert. Sie 
tritt mit ihrem Faltblatt auch an Touristen heran, mit dem Credo: „zu Hause, wo andere Urlaub machen!“. Die 
Bürger.Stiftung.Halle drückt ihre Wertschätzung gegenüber ihren Unterstützern mit einer Dankeschön-Karte 
aus. 

Rundbriefe und Newsletter: Mit Rundbriefen oder Online-Newslettern können Bürgerstiftungen regel-
mäßig ihre Unterstützer über ihre aktuelle Arbeit, Projekte und Entwicklungen informieren. „Rückenwind. 
Neues aus der BürgerStiftung Hamburg“ – heißt zum Beispiel der vierseitige Infobrief der Bürgerstiftung in 
der Hansestadt, der viermal im Jahr erscheint. 

Plakate: In der Region oder Stadt sichtbar sein, dies erreichen Bürgerstiftungen auch mit projekt- und an-
lassbezogenen Plakaten. Die Bürgerstiftung Lebensraum Aachen legte anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 
der UN-Kinderrechtskonvention im Jahr 2009 eine Plakataktion auf. 40 Kinder und Jugendliche der Stadt 
machten auf ihre Rechte auf lebensgroßen schwarz-weißen Plakaten aufmerksam. Zu lesen war: „Mein Recht 
ist – auch mal nein zu sagen!“ oder „Mein Recht ist – Zeit für mich zu haben!“. Die Plakataktion „20 Jahre 
Kinderrechte“ war für den „Kompass“ nominiert, der Preis für erfolgreiche Stiftungskommunikation des Bun-
desverbandes Deutscher Stiftungen. „Max geht in die Oper“ – nicht zu übersehen sind die Plakate der Bür-
ger.Stiftung.Halle, die am Bahnhof und anderen öff entlichen Orten in der Stadt auf das Projekt aufmerksam 
machen. Das Plakat gestaltete ein Hallenser Grafi ker und Illustrator, ebenso wie dazugehörige Dankeschön-
Karten und Faltblätter.
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Jahres- und Tätigkeitsberichte: Bürgerstiftungen können ihren Jahresabschluss, ihre Mittelherkunft und 
-verwendung sowie die Ergebnisse und Wirkungen ihrer Projekte anschaulich in einem Jahres- oder Tätig-
keitsbericht dokumentieren. „Lieben Sie Braunschweig?“, heißt der Jahresbericht 2011 der Bürgerstiftung 
Braunschweig. Für ihren Bericht im Westentaschenformat erhielt sie den Sonderpreis des „Kompass“. Ein 
weiteres anschauliches Beispiel gibt die Bürgerstiftung Ratzeburg. Auf der Startseite ihres Internetsauftritts 
informiert sie über ihre Förderbilanz und die Projekte in einer Chronik. 

Fotos und Filme: Bilder sagen mehr als tausend Worte. Bürgerstiftungen können mit aussagekräftigen Fotos 
und Filmen Neugier wecken, emotional ansprechen und anschaulich vermitteln, wofür sie sich engagieren 
und welche Wirkung sie erzielen. Gerade mit Filmen können sie visuelle und auditive Akzente setzen (Sen-
senschmidt 2010). Für die Veröff entlichung von Fotos und Filmen sind gesetzliche Vorschriften zu beach-
ten, besonders wenn es um Aufnahmen von Minderjährigen geht (z.B. Persönlichkeits- und Urheberrecht). 
Ein Beispiel für die Wirkung von Bildern gibt die Bürgerstiftung München. Sie wirbt um ehrenamtliche Job-
Mentoren mit einem Video und einer Fotoausstellung. Die BürgerStiftung Hamburg dokumentiert lebendig 
mit professionell aufgenommenen Fotos, was in den Projekten passiert. „Appetit auf Ehrenamt“ – mit drei 
Videoclips überrascht die Stiftung „Bürger für Leipzig“ die Fahrgäste im öff entlichen Stadtverkehr und wirbt 
für bürgerschaftliches Engagement im Alter. Die Videos wurden von der Bürgerstiftung mit Mitgliedern des 
Medienclubs Leipziger Löwen der Universität Leipzig entwickelt und von einem Dokumentarfi lmer realisiert. 
Zu sehen sind sie in Leipzigs Fahrgast-TV und auf Youtube.

Teilnahme an Wettbewerben: Eine öff entlichkeitswirksame Auszeichnung steigert den Bekanntheitsgrad 
der Bürgerstiftung, die Anerkennung des Engagements stärkt ihr Ansehen vor Ort und kann weitere Unter-
stützer anziehen. Auszeichnungen speziell für Bürgerstiftungen sind der „Förderpreis Aktive Bürgerschaft“ 
sowie der „Ideenwettbewerb für Bürgerstiftungen“ der Initiative Bürgerstiftungen und der Herbert Quandt-
Stiftung sowie weitere Preise zu bestimmten Th emen (z.B. der „Kompass“ für erfolgreiche Stiftungskommuni-
kation, der Deutsche Naturschutzpreis). Auch wenn die Bewerbung nicht zum erwünschten Erfolg einer Aus-
zeichnung führen sollte, liefert sie in jedem Fall einen wertvollen Ertrag. Sie schärft den Blick auf das eigene 
Profi l und die geleistete Arbeit, was die weitere Öff entlichkeitsarbeit befruchten kann.

Presse- und Medienarbeit 

„Bürgerstiftungen in Deutschland. ‚Jeder kann zum Stifter werden‘“, titelte die Süddeutsche Zeitung 
(31.12.2011), „Bürgerstiftung: Wachsender Einsatz für Kultur und Soziales“, schrieb der Kölner Stadtanzeiger 
(15.08.2012) und Radio Bremen sendete das Feature „Die Bürgerstiftung Lilienthal“ (17.08.2012). Weit über 
700 Medienbeiträge über Bürgerstiftungen erschienen allein im Jahr 2011 in den Lokal- und Regionalmedien. 
Die Zahl dürfte deutlich höher liegen, da die herangezogene Medienbeobachtung lediglich Online-Veröff ent-
lichungen erfasst. Eine Auswahl an Beiträgen ist in der Presseschau der Aktiven Bürgerschaft veröff entlicht. 

Lokal- und Regionalmedien stellen damit einen wichtigen Beobachter dar und bilden einen starken Resonanz-
boden für Bürgerstiftungen. Sie berichten meist über ihre Gründung, die Vergabe der Fördermittel, einzelne 
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Projekte oder auch über personelle Veränderungen in den Gremien. Mancherorts sind sogar Medienpartner-
schaften entstanden: Zum Beispiel begleitet die Heilbronner Stimme die Heilbronner Bürgerstiftung. Bei der 
Fundraising-Aktion „SOS Gaff enberg“ rief auch die Zeitung die Bürger der Stadt zu Spenden auf. 900.000 Euro 
hatte die Bürgerstiftung – auch durch weitere Aktivitäten – in kurzer Zeit eingeworben. 

Trotz dieser positiven Zwischenbilanz fällt bei der Durchsicht der Medienberichte über Bürgerstiftungen 
ins Auge: Auch hier werden in der Mehrzahl der Beiträge Bürgerstiftungen auf ihre Rolle als Projektförderer, 
Fundraiser oder eine Art von Ehrenamtsverein reduziert. Dies führt wieder auf die Frage nach dem Profi l der 
Bürgerstiftungen zurück. 

Bürgerstiftungen können sich in ihrer Presse- und Medienarbeit auf ihre Lokal- und Regionalmedien konzen-
trieren. Dazu zählen nicht allein Zeitungen, sondern auch die örtlichen Hörfunk- und Fernsehsender, Nach-
richtenagenturen, Anzeigen-, Gemeinde- und Amtsblätter, Online-Bürgerportale, Verbandsmitteilungen usw. 
Ein gut geführter, aktueller Presseverteiler enthält zudem Kontaktdaten zu den freien Journalisten, Fotogra-
fen und Online-Bloggern vor Ort. Bürgerstiftungen, die ihre Presse- und Medienarbeit professionell betrei-
ben, können auf gute Beziehungen zu ihren Lokal- und Regionalmedien verweisen. Dabei spielen die regiona-
len Unterschiede in der Medien- und Verlagslandschaft ebenso eine Rolle, wie eine stärkere Konkurrenz der 
gemeinnützigen Organisationen um mediale Aufmerksamkeit in Großstädten und Ballungsgebieten. 

Eine professionelle Presse- und Medienarbeit, die Brömmling (2007) und Franck (2008) für gemeinnützige 
Organisationen ausführlich beschreiben, stellt sich auch auf die aktuellen Veränderungen bei den Medien ein: 
Die Zusammenlegung von Redaktionen, die ressortübergreifende Arbeit freier Journalisten und der wach-
sende Zeitdruck, unter dem Redakteure arbeiten. Dies bedeutet für Bürgerstiftungen, nicht jedes Mal auf die 
guten bestehenden Kontakte zurückgreifen zu können, sondern ihr Stiftungsmodell und ihre Projekte immer 
wieder neu zu erklären – sei es dem Lokalredakteur, einem freien Journalisten oder Volontär. Das bedeutet 
auch, schnell und professionell auf Anfragen reagieren zu können, aktuelle Zahlen und Fakten bereitzuhalten, 
aussagekräftige Fotos oder Filme zu liefern und Informationen für jedermann verständlich aufzubereiten. 

Zuständigkeiten und Ressourcen

Nicht zuletzt brauchen Bürgerstiftungen für ihre professionelle Öff entlichkeitsarbeit Menschen, die Überzeu-
gungskraft besitzen. Vor allem brauchen sie Menschen, die Erfahrungen mit Öff entlichkeitsarbeit haben, sei 
es als Redakteur, Pressesprecher oder Veranstaltungsmanager und damit über einschlägige Kenntnisse und 
Kontakte verfügen. Diese Kompetenz der Öff entlichkeitsarbeit in der Geschäftsstelle anzusiedeln, ist eine 
Möglichkeit. Eine andere ist, sie in den Gremien vertreten zu haben, idealerweise indem für den Vorstand ein 
Gremienmitglied mit diesen speziellen Kompetenzen und Erfahrungen gewonnen wird. Öff entlichkeitsarbeit 
muss als zentraler Zuständigkeitsbereich in der Bürgerstiftung langfristig verankert werden und braucht die 
volle Unterstützung der Gremien. Dazu gehört, einen Ansprechpartner für Öff entlichkeitsarbeit zu benennen, 
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der nach außen eindeutig erkennbar und verlässlich erreichbar ist (Elpers et al. 2010). Neben den personellen 
Ressourcen kostet Öff entlichkeitsarbeit Geld. Die Bürgerstiftung ist daher gut beraten, ein Kommunikations-
budget einzuplanen. 

Ausblick 

Wenn Bürgerstiftungen weiterhin eine aktive Öff entlichkeitsarbeit betreiben, werden sie vermehrt Interesse 
auf sich ziehen. Dies kann vor allem dann positive Eff ekte für die Bürgerstiftungen haben, wenn sie ihre Öf-
fentlichkeitsarbeit professioneller aufstellen. Entscheidend dafür ist, Menschen zu gewinnen, die ihre Kompe-
tenzen in der Öff entlichkeitsarbeit einbringen, und diesen Aufgabenbereich als zentrale Querschnittsaufgabe 
in der Bürgerstiftung nachhaltig zu verankern. Ferner sind Bürgerstiftungen gefordert, ihr Profi l als „Stiftun-
gen von Bürgern für Bürger“ einzulösen, durch Transparenz ihrer Arbeit und deren gesellschaftliche Wirkung 
Vertrauen in das Stiftungsmodell und ihre Projekte zu schaff en sowie Personen und Gruppen von der Bürger-
stiftung zu überzeugen, die bislang nicht zu ihrem unmittelbaren Umfeld gehören. 

Literatur 

Aktive Bürgerschaft e.V.: Presseschau Bürgerstiftungen, http://www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftun-
gen/unsere_leistungen/presseschau_buergerstiftungen, letzter Zugriff  am 16.10.2012.

Aktive Bürgerschaft e.V. (Hrsg.): BürgerStiftungsCheck. Ratgeber für Bürgerstiftungen, Berlin 2008.
Aktive Bürgerschaft e.V. (Hrsg.): Öff entlichkeitsarbeit für Bürgerstiftungen. Ratgeber für Bürgerstiftungen, 

Berlin 2004.
Arbeitskreis Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen: Zehn Merkmale einer Bürgerstif-

tung, 2000, s. Anhang.
Bentele, Günter: Grundlagen der Public Relations – Positionsbestimmung und einige Th esen. In: Donsbach, 

Wolfgang (Hrsg.): Public Relations in Th eorie und Praxis: Grundlagen und Arbeitsweise der Öff entlich-
keitsarbeit in verschiedenen Funktionen, München 1997.

Brömmling, Ulrich (Hrsg.): Nonprofi t-PR, Konstanz 2007.
Bundesverband Deutscher Stiftungen: Grundsätze Guter Stiftungspraxis, Berlin 2006.
Elpers, Franz-Georg/Kirsten Elvers/Frauke Hamann/Francis Hugenroth/Anke Pätsch/Renate Ries/Toni Schür-

mann: Sieben goldene Regeln. Qualitätsstandards in der Stiftungskommunikation. In: Stiftung & Spon-
soring, 1/2010, S. 34-35.

Franck, Norbert: Praxiswissen Presse- und Öff entlichkeitsarbeit. Ein Leitfaden für Verbände, Vereine und In-
stitutionen, Wiesbaden 2008.

Hansen, Renée: Konzeptionstechnik – Strategie und Umsetzung. In: Gemeinschaftswerk der Evangelischen 
Publizistik (Hrsg.): Öff entlichkeitsarbeit für Nonprofi t-Organisationen, Wiesbaden 2004, S. 641-682.

Hellmann, Bernadette: Bürgerstiftungen zwischen Innovation und Herausforderung. In: Aktive Bürgerschaft 
e.V. (Hrsg.): Länderspiegel Bürgerstiftungen. Fakten und Trends 2011, Berlin 2011, S. 8-10.

226

DISKURS BÜRGERSTIFTUNGEN | KAPITEL 4 - HINTERGRUNDTEXTE ZU BÜRGERSTIFTUNGEN



Initiative Bürgerstiftungen: Gütesiegel, http://www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/de/guetesiegel/an-
trag-und-verleihung.html, letzter Zugriff  am 16.07.2012.

Luthe, Detlef/Th omas Schaefers: Kommunikationsmanagement – Strategische Überlegungen und konkrete 
Maßnahmen für eine beziehungsorientierte Öff entlichkeitsarbeit. In: Nährlich, Stefan/Annette Zimmer 
(Hrsg.): Management in Nonprofi t-Organisationen, Opladen 2000, S. 201-223.

Mattke, Christian: Albert Oeckl – sein Leben und Wirken für die deutsche Öff entlichkeitsarbeit, Wiesbaden 
2006.

Oeckl, Albert: Information als Lebensnotwendigkeit, In: Mannheimer Morgen vom 1.12.1967.
Phineo: Studie Wirkungstransparenz in gemeinnützigen Organisationen, Berlin 2012.
Sensenschmidt, Andrea: Mehr als bewegte Bilder. Filme als Kommunikationsmittel für Stiftungen. In: Stif-

tung & Sponsoring, 1/2010, S. 30-31.
Szyszka, Peter: Public Relations und Öff entlichkeitsarbeit. Einführung in die Grundlagen. In: Gemeinschafts-

werk der Evangelischen Publizistik (Hrsg.): Öff entlichkeitsarbeit für Nonprofi t-Organisationen, Wiesba-
den 2004, S. 31-62.

Wigger, André: PR-Arbeit für Stiftungen. In: Weitz, Barbara/Deutsche Stiftungsagentur GmbH/Pues GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft (Hrsg.): Rechtshandbuch für Stiftungen, Kapitel 10, Hamburg 2005. 

„ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST“

227



Zeitstifter gewinnen
Freiwilligenmanagement in Bürgerstiftungen

Christiane Biedermann

In immer mehr Städten und Regionen entstehen Bürgerstiftungen auf ehrenamtlicher Basis, über 300 seit der 
Gründung der ersten Bürgerstiftungen in Deutschland 1996/97. An Bürgerstiftungen stiften Menschen nicht 
allein Geld, sondern auch ihre Zeit, Ideen, Erfahrungen und Fähigkeiten. Sie bauen die „Stiftungen von Bür-
gern für Bürger“ in Selbstorganisation auf und führen sie ehrenamtlich. In ihren Projekten, Arbeitsgruppen 
und Geschäftsstellen sind weitere Zeitstifter ehrenamtlich aktiv: Sie helfen Jugendlichen bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz, unterstützen als Lesepaten Kinder beim Lernen, organisieren Fundraising-Aktionen, 
beraten Stifter, leisten Öff entlichkeitsarbeit, übernehmen Verwaltungsaufgaben und vieles mehr. 

Gegenwärtig engagieren sich bundesweit mehr als 12.000 Menschen für diese Stiftungen. Zwischen zehn und 
400 sind derzeit ehrenamtlich in einer Bürgerstiftung aktiv, durchschnittlich 40 (Hellmann/Nährlich 2010) 
(s. auch Diskurs „Management und Governance“ S. 125 ff .). Innerhalb eines Jahres wenden die Zeitstifter 
insgesamt 480.000 Stunden für Bürgerstiftungen auf (Initiative Bürgerstiftungen 2012). 

Zentrales Anliegen von Bürgerstiftungen ist es, bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen (Arbeitskreis 
Bürgerstiftungen 2000) und anderen Personen und Organisationen die Mitwirkung und Teilhabe zu ermög-
lichen (Aktive Bürgerschaft 2010). Dies tun einige Bürgerstiftungen über die eigene Organisation hinaus: Sie 
organisieren Freiwilligentage und rufen mit Wettbewerben zum Engagement in ihrer Stadt oder Region auf. 
Sie betreiben Freiwilligenagenturen, vermitteln Ehrenamtliche an andere gemeinnützige Organisationen oder 
stärken mit Fortbildungsprogrammen die örtliche Vereinsarbeit.

In der deutschen Stiftungslandschaft gelten Bürgerstiftungen als zukunftsweisender Ansatz „der Institutio-
nalisierung bürgerschaftlichen Engagements“ (Pankoke 1998). Unter den Engagement fördernden Organisa-
tionen sind sie in den vergangenen Jahren zahlenmäßig am stärksten gewachsen (Wolf/Zimmer 2012). Wie 
werden Bürgerstiftungen in Zukunft bürgerschaftliches Engagement unterstützen? Vor welchen Herausfor-
derungen stehen sie? Wie können sie weitere aktive Bürger gewinnen? Wie lässt sich die ehrenamtliche Stif-
tungsarbeit organisieren? Dieser Beitrag befasst sich damit, wie Bürgerstiftungen die Gewinnung und Einbin-
dung von Zeitstiftern gestalten können und liefert Beispiele aus Bürgerstiftungen. Das Freiwilligenmanage-
ment als „wichtige Aufgabe der Leitung und Führung gemeinnütziger Organisationen“ (Zimmer 2009) bietet 
dazu wertvolle Ansätze.
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Herausforderungen

Die Entwicklung der Bürgerstiftungen ist bemerkenswert. Gleichwohl stehen sie vor der Herausforderung, 
weitere Engagierte zu gewinnen und mit ihnen die Stiftungsarbeit voranzubringen. Die Gründe dafür liegen 
zum einen in der Entwicklung der Bürgerstiftungen selbst. Als kleine Organisationen mit überschaubaren 
Strukturen gestaltet sich die Stiftungsarbeit der Engagierten eher informell. Wachsen die Bürgerstiftungen 
personell, bedarf es einer qualifi zierten Zusammenarbeit – ohne die besonderen Merkmale der Selbstorgani-
sation, Mitwirkung und Teilhabe aufzugeben. 

Zum anderen wirken sich auf Bürgerstiftungen äußere Entwicklungen aus. Zu ihnen zählt der demografi sche 
Wandel: Die Bevölkerungszahl wird sich verringern, wenn sich die Zuwanderung nicht erhöht. Die Bevölke-
rung wird weiter altern, die Zahl der Kinder bleibt auf niedrigem Niveau konstant bzw. wird bestenfalls leicht 
und langsam steigen (Rosenkranz/Görtler 2012). Diese erwartete Bevölkerungsentwicklung wird sich auf das 
Potenzial an ehrenamtlichem Engagement in einer Region (ebd.) und auch auf Bürgerstiftungen auswirken. 
Eine mittel- und langfristige „Engagementplanung“ (ebd.) wird immer wichtiger.

Besonders in ländlichen Regionen, in denen ein großer Teil der Bürgerstiftungen entstanden ist, wirkt sich 
zudem die wachsende regionale Mobilität auf lokale Engagementpotenziale aus. Durch die Abwanderung qua-
lifi zierter Bürger aus wirtschaftlich schwächeren Regionen in prosperierende Ballungsgebiete verlieren Bür-
gerstiftungen engagierte und kompetente Mitstreiter. Ein erhöhter Abbruch des Engagements wird beson-
ders unter jungen Menschen verzeichnet, die aufgrund von Ausbildung, Studium und Beruf den Ort wechseln 
(BMFSFJ 2010).

Nicht zuletzt stellt der Motivwandel des ehrenamtlichen Engagements Bürgerstiftungen vor weitere Anfor-
derungen. Zwar mangelt es hier zu Lande nicht an ehrenamtlichem, bürgerschaftlichem Engagement. Mehr 
als 23 Millionen Bundesbürger über 14 Jahre engagieren sich mit einer oder mehreren Tätigkeiten ehrenamt-
lich, weitere sind bereit dazu (ebd.). Doch die Beweggründe und Erwartungen der Engagierten ändern sich. 
Gutmenschen, Wohltäter oder selbstlose Helfer – mit den Zuschreibungen haben engagierte Bürger heute 
wenig gemein. Deutlich tritt dies bei denjenigen zutage, die sich in Bürgerstiftungen engagieren. Sie verfolgen 
mit ihrem Engagement überwiegend „einen gesellschaftswandelnden Aspekt“ (Fischbach 2005). Sie wollen 
nachhaltig Verantwortung für die nächste Generation und das Gemeinwohl übernehmen. Das „eigene akti-
ve Handeln“ (ebd.) steht im Vordergrund. Untersuchungen über die sich verändernden Motivationen zeigen 
weiterhin: Engagierte möchten etwas Sinnstiftendes tun, anderen helfen, aber ebenso Spaß an der Tätigkeit 
haben, mit sympathischen Menschen zusammenkommen, die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen erwei-
tern (BMFSFJ 2010).

Die Herausforderungen verweisen darauf, dass Bürgerstiftungen nicht mit einem anhaltenden Zulauf von 
Zeitstiftern rechnen können, ohne selber etwas dafür zu tun. Sie sind gefordert, die Gewinnung und Einbin-
dung von Zeitstiftern systematisch anzugehen, um die Kontinuität der Stiftungsarbeit auch in der Zukunft zu 
sichern. Wie kann das gelingen? Was kann Freiwilligenmanagement für Bürgerstiftungen bedeuten? Diesen 
Fragen gehen die folgenden Abschnitte nach.

ZEITSTIFTER GEWINNEN
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Freiwilligenmanagement für Zeitstifter – was heißt das?

In Bürgerstiftungen gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Zeitstiftern unterschiedlich, je nach Anzahl der 
Engagierten in „kleineren“ Bürgerstiftungen eher informell. In stärker operativ arbeitenden Stiftungen haben 
Engagierte Arbeitsgruppen und Teams gebildet, die koordinierende Aufgaben übernehmen. Die Zeitstifter or-
ganisieren ihre Aufgaben und Projekte weitgehend selbst, da die Mehrzahl der Bürgerstiftungen nach wie vor 
überwiegend ehrenamtlich arbeitet. Lediglich etwa ein Viertel der Bürgerstiftungen beschäftigt hauptamtliche 
Mitarbeiter, überwiegend in Teilzeit oder als Honorarkräfte (Wolf 2009). In personalstarken Bürgerstiftungen 
übernehmen bereits Freiwilligenmanager die Gewinnung, Koordination und Betreuung der Engagierten. 

Die Zusammenarbeit mit Zeitstiftern gestaltet sich aufgrund der Gegebenheiten vor Ort verschieden. Den-
noch legen die beschriebenen Herausforderungen nahe, dass Freiwilligenmanagement für Bürgerstiftungen an 
Bedeutung gewinnt. Der Managementansatz, der wie die Bürgerstiftungen ursprünglich aus den USA kommt, 
steht für moderne Formen der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen in gemeinnützigen Organisationen (Bie-
dermann 2000, 2012, Schaaf-Derichs 2003). In der vergangenen Dekade wurde das Freiwilligenmanagement 
an die Anforderungen gemeinnütziger Organisationen in Deutschland angepasst. Die Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches Freiwilligenmanagement schaff en die ehrenamtlichen Gremienmitglieder aufgrund ihrer 
Leitungs- und Führungsfunktion. Sie sind dafür verantwortlich, bestmögliche Rahmenbedingungen für das 
bürgerschaftliche Engagement zu schaff en. Dazu gehört, Freiwilligenmanagement als Querschnittsaufgabe in 
die Organisation zu integrieren. Diese anspruchsvolle Aufgabe braucht Menschen, die sie kompetent ausfüh-
ren. Weiterhin zählen zu den Rahmenbedingungen unter anderem der Versicherungsschutz für Zeitstifter, 
fi nanzielle Mittel und Sachmittel für Projekte und Aktivitäten, Räumlichkeiten und weitere Ausstattung sowie 
fachliche Anleitung und Weiterbildung. 

Folgende Schwerpunkte des Freiwilligenmanagements dürften für die Zukunft der Bürgerstiftungen entschei-
dend sein.

Engagementangebote unterbreiten

Das Besondere an Bürgerstiftungen ist, dass Menschen den Ort, an dem sie leben, aktiv mitgestalten können 
und Projekte von ihnen selbst ausgehen. Dieses hohe Maß an Eigeninitiative und Selbstorganisation schließt 
nicht aus, weitere Bürger für die Stiftungsarbeit zu interessieren. Jedoch gewinnen Bürgerstiftungen neue 
Zeitstifter häufi g ausschließlich über die Netzwerke ihrer Stifter, Spender und Ehrenamtlichen (Fischbach 
2005), statt aus weiten Teilen der Bevölkerung. Noch nicht Engagierten werden oft unzureichend Möglichkei-
ten und konkrete Tätigkeiten geboten, sich in der Bürgerstiftung und ihren Projekten zu engagieren (ebd.). Zu 
einer systematischen Gewinnung zählt, Engagementangebote zu planen und diese potenziellen Zeitstiftern 
zu unterbreiten. Für Bürgerstiftungen empfi ehlt es sich zunächst zu klären, welche operativen Projekte und 
Aufgaben sie gemäß ihrer Stiftungszwecke kurz-, mittel- und langfristig umsetzen wollen. Mit einer solchen 
Bedarfseinschätzung geht einher, sich über die gesuchten Personen und Zielgruppen klar zu werden und wel-
che Erfahrungen und Kompetenzen die Zeitstifter idealerweise einbringen sollten. Aufgaben und Projekte 
dürfen dabei zeitlich weder ausufern noch mit Erwartungen überfrachtet werden. Gleichzeitig wird ein Per-
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spektivwechsel eingenommen, der die Beweggründe, Motivationen und Erwartungen von Zeitstiftern in die 
Planungen einbezieht (Schaaf-Derichs 2003). Bürgerstiftungen können längerfristige, gut planbare Aufgaben 
identifi zieren (z.B. regelmäßig ein bis zwei Stunden pro Woche), ebenso wie verschiedene Gelegenheiten ent-
wickeln, mit denen sich Zeitstifter kurzfristig und mit begrenzter Zeit einbringen können (z.B. Mitmachakti-
onen, Freiwilligentage). Während dieser Planungsphase entsteht eine Sammlung von Engagementangeboten 
‒ auch Aufgabenprofi le genannt. Bürgerstiftungen können obendrein spezielle Engagement angebote für ört-
liche Unternehmen und ihre Mitarbeiter entwickeln (Corporate Volunteering). Ferner legen die Bürgerstiftun-
gen ihre Anforderungen fest, zum Beispiel ein erweitertes Führungszeugnis von Engagierten zu erwarten, die 
mit Minderjährigen zusammenarbeiten. 

Die Sammlung der Engagementangebote bildet eine wesentliche Grundlage, um in der lokalen Öff entlichkeit 
um neue Zeitstifter zu werben. Die persönliche Ansprache gibt häufi g den entscheidenden Ausschlag für ein 
Engagement. Darüber hinaus empfi ehlt sich eine kontinuierliche Presse- und Öff entlichkeitsarbeit, die in wei-
te Teile der örtlichen Bevölkerung hineinreicht und die Kommunikationsgewohnheiten und -wege der gesuch-
ten Zeitstifter berücksichtigt. Bürgerstiftungen können dabei auf ein breites Spektrum an Kommunikations-
maßnahmen zurückgreifen sowie die lokalen Medien für Berichte gewinnen (s. in diesem Kapitel S. 216 ff .). 

Die Bürgerstiftung Leinfelden-Echterdingen zeigt zum Beispiel, dass sich Ideen von Zeitstiftern und Engage-
mentangebote nicht ausschließen. Während auf der Internetseite an der Jobbörse konkrete Aufgaben genannt 
werden, sind an der Ideenbörse die Vorschläge von engagierten Bürgern passend zu satzungsgemäßen Berei-
chen der Bürgerstiftung willkommen. 

Die Bürgerstiftung München hat wiederum Engagementangebote mit speziellen Anforderungen entwickelt: 
Sie sucht für ihr Job-Mentoring-Projekt Menschen mit bestimmtem berufl ichen Hintergrund: zum Beispiel 
aus dem Berufsleben ausgeschiedene leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der freien Wirtschaft, 
ehemalige Ausbilder und pensionierte Pädagogen. 

Junge Menschen involvieren

Um die Stiftungsarbeit auch in Zukunft zu sichern, müssen Bürgerstiftungen die nächsten Generationen für 
sich begeistern. Vorausschauend arbeiten Stiftungen, die Gelegenheiten und Angebote schaff en, mit denen 
junge Menschen ihre Vorstellungen von Engagement verwirklichen, Aktivitäten und Projekte mitgestalten 
können. Geeignet sind Kinder- und Jugendbeiräte in Bürgerstiftungen, in denen junge Menschen lernen, über 
die Vergabe von Fördermitteln an Projekte zu entscheiden. Bei der Bürgerstiftung Stuttgart befi nden Kinder 
bei der Fundraising-Aktion „Stuttgarter Kindertaler“ darüber, welche Projekte gefördert werden. Das Projekt 
„Kohle für Coole“ der Bürgerstiftung Barnim Uckermark fördert wiederum Jugendinitiativen in der ländlichen 
Region, sich für andere Menschen und bessere Lebensbedingungen einzusetzen. Weiterhin sind für Bürger-
stiftungen Service-Learning-Projekte geeignet, bei denen sich Schüler oder Studierende in gemeinnützigen 
Organisationen engagieren, ihr Wissen in realen Lebenssituationen anwenden und die Erlebnisse im Unter-
richt oder Studium refl ektieren. Die Bürgerstiftungen Pfalz und Hamburg haben solche Service-Learning-Pro-
jekte an Schulen auf den Weg gebracht.

ZEITSTIFTER GEWINNEN
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Mitgestaltung und Partizipation stärken

Bürgerstiftungen fördern Projekte, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind. Partizipation prägt 
die interne Stiftungsarbeit (Bundesverband Deutscher Stiftungen 2000). Das bedeutet: Neben Stiftern sollten 
auch die Zeitstifter in den Gremien repräsentativ vertreten sein und die Entwicklung der Stiftung gleich-
berechtigt mitgestalten. Konsequenterweise haben einige Bürgerstiftungen die Zeitstifter in die Stifterver-
sammlung aufgenommen. Ein Beispiel ist die Bürgerstiftung Nürnberg, in deren Satzung es heißt: „Sie führt 
Menschen zusammen, die sich aktiv als Stifter, Spender und ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter (Zeitstifter) 
für die Projekte der Bürgerstiftung engagieren. […] Zusätzlich besteht die Stifterversammlung aus ehrenamt-
lich engagierten Mitarbeitern der Stiftung, die vom Stiftungsrat berufen werden.“ 

Wie lassen sich Mitwirkung und Teilhabe in der Stiftungsarbeit verankern? Bürgerstiftungen sind gefordert, 
ihr Freiwilligenmanagement so auszurichten, dass Zeitstifter ihre Ideen und Projekte verwirklichen, ihr En-
gagement mitgestalten und mit ihren Vorstellungen partizipieren können – und die Bürgerstiftung sie darin 
unterstützt. Zum Beispiel greift die Bürgerstiftung Wiesloch mit ihrem Programm „Engagement gestalten“ 
systematisch die Ideen von engagierten Bürgern auf, entwickelt gemeinsam mit ihnen die Projekte, unter-
stützt sie mit fachlichen Vorbereitungsworkshops und sucht weitere Ehrenamtliche dafür. So ging aus dem 
Runden Tisch Seniorenarbeit das Projekt „Zeitgeschenk“ hervor. Eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe entwi-
ckelte das Konzept für einen ehrenamtlichen Besuchsdienst: Einmal pro Woche besuchen Zeitstifter ältere 
Menschen. Die Gruppe übernimmt zudem mit Unterstützung der Bürgerstiftung die Öff entlichkeitsarbeit 
und Gewinnung weiterer Mitstreiter. Das Ziel der Bürgerstiftung ist es, den Ehrenamtlichen einen größtmög-
lichen Freiraum bei der Gestaltung ihres Engagements zu geben.

Unterstützung geben und Weiterentwicklung fördern

Im Interesse der Bürgerstiftungen ist es, die Qualität ihrer Arbeit zu sichern. Damit Zeitstifter ihre Aufgaben 
und Projekte qualifi ziert ausfüllen können, empfehlen sich eine bestmögliche fachliche Anleitung, Unterstüt-
zung und Begleitung sowie Fort- und Weiterbildungen. Dies ist auch im Interesse von Engagierten: Sie wollen 
meist ihre Kompetenzen erweitern und an ihren Aufgaben und Projekten wachsen. Zum Beispiel stößt das 
Patenschaftsprojekt der Bürgerstiftung Berlin auf großes Interesse. Zur Vertiefung der Kompetenzen für Le-
sepaten an Berliner Schulen bietet die Stiftung projektspezifi sche Fortbildungen für die Ehrenamtlichen in 
Kooperation mit der Freien Universität Berlin. 

Zeitstifter entwickeln sich im Laufe ihres Engagements meist weiter. Ihre Erwartungen und Motivationen 
ändern sich, sie wollen sich nach einer gewissen Zeit in einem anderen Projekt engagieren oder sich in einem 
neuen Wirkungskreis ausprobieren (Muhr 2012). Bürgerstiftungen unterstützen diese individuelle Weiter-
entwicklung, indem sie mit den Zeitstiftern nach neuen Aufgaben suchen und Ideen weiterentwickeln. Denn: 
Zeitstifter geben ihr Engagement auf, wenn es ihnen nicht mehr als sinnvoll erscheint (BMFSFJ 2010). 

Für eine gute Zusammenarbeit bedarf es eines regelmäßigen gegenseitigen Feedbacks – sei es im Einzelge-
spräch, in den Teams oder Arbeitsgruppen. Es dient der Weiterentwicklung der Arbeit, ebenso wie der Mög-
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lichkeit Fehlentwicklungen und Konfl ikte frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenwirken zu können. Ent-
scheidend ist, den Transfer in die Stiftungsarbeit zu leisten, zum Beispiel von gemeinsam beschlossenen Neu-
erungen, weiterer personeller und fachlicher Unterstützung oder der Reduzierung des Zeitaufwandes.

In Bürgerstiftungen mit einer geringeren Zahl an Zeitstiftern sind die Verantwortungsbereiche und Aufgaben 
meist allen klar. Nimmt die Zahl zu, wird es wichtiger, Zeiten und Aufgaben aufeinander abzustimmen, Ar-
beitsabläufe zu strukturieren, festzulegen, wer für was verantwortlich ist und wer die notwendigen Entschei-
dungen triff t. In Bürgerstiftungen, in denen Ehren- und Hauptamtliche zusammenarbeiten, kommt es leicht 
zu Überschneidungen von Aufgaben, die zu Diskrepanzen und Konfl ikten führen können. Die Aufgaben von 
Ehren- und Hauptamtlichen sollten sich deshalb nicht überschneiden, sondern ergänzen. Verantwortungsbe-
reiche und Entscheidungskompetenzen sollten klar defi niert sein. 

Anerkennungskultur pfl egen 

Während dem einen Zeitstifter der Jahresempfang viel bedeutet, will der andere seine Ideen verwirklichen 
oder an einer Aufgabe wachsen können. Die individuellen Vorstellungen machen die Anerkennung des En-
gagements zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Engagierte anerkennen heißt: Danke zu sagen, ihnen Respekt 
und Vertrauen entgegenzubringen, ihren persönlichen Einsatz wertzuschätzen. Engagierte wollen ihre Kom-
petenzen erweitern: Nachweise und Zertifi kate über die geleisteten Aufgaben und Projekte werden daher von 
ihnen geschätzt. Nicht zuletzt verdient bürgerschaftliches Engagement öff entliche Anerkennung und Wert-
schätzung. Die Bürgerstiftung kann mit ihrer Öff entlichkeits- und Pressearbeit entscheidend dazu beitragen, 
indem sie unter anderem Resultate ihres Engagements öff entlich macht. 

Die Bürgerstiftung Dresden hat zum Beispiel verschiedene Anerkennungsformen entwickelt. Sie stellt Ju-
gendlichen ein Zertifi kat für ihre Bewerbungen aus, das die Art und den Umfang ihres Engagements doku-
mentiert. Älteren und langjährig Engagierten dankt sie mit einer Karte zu runden Geburtstagen, zu Jubiläen 
im Ehrenamt oder zu Weihnachten für ihren Einsatz. Einmal im Jahr lädt die Bürgerstiftung über 400 Ehren-
amtliche zu einer Danke-Schön-Veranstaltung ein. 

Ausblick

Mitgestalten können, Ideen und Projekte verwirklichen – das macht die Bürgerstiftungen besonders. Bür-
gerstiftungen verfügen damit über das Potenzial, Menschen in die Stiftungsarbeit einzubinden und für ein 
Engagement für den Ort zu gewinnen, an dem sie leben. Dies setzt voraus, dass Bürgerinnen und Bürger ein 
Freiwilligenmanagement vorfi nden, das ihre Beweggründe und Erwartungen an ihr bürgerschaftliches Enga-
gement in die Stiftungsarbeit integriert. Möglichkeiten der Mitgestaltung und Partizipation nehmen dabei ei-
nen hohen Stellenwert ein. Gelingt es Bürgerstiftungen entsprechende moderne Formen der Gewinnung und 
Einbindung zu etablieren, können sie aus der breiten Bevölkerung weitere Menschen für bürgerschaftliches 
Engagement begeistern.

ZEITSTIFTER GEWINNEN
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Volksbanken Raiff eisenbanken — 
 Engagiert für Bürgerstiftungen
Stefan Nährlich

„Gemeinsam mehr erreichen“ – auf keine andere Stiftungsform triff t dies so zu wie auf die Bürgerstiftungen. 
Gemeinsam wird langfristig das Vermögen durch Zustiftungen, durch Treuhandstiftungen oder durch Stif-
tungsfonds aufgebaut. Neben dem Geld zählt aber auch das persönliche Engagement. In Bürgerstiftungen 
tragen Bürgerinnen und Bürger selbst dafür die Verantwortung, das lokale Gemeinwesen positiv weiter zu 
entwickeln. Nicht der Staat hilft den Bürgern, sondern die Bürger helfen sich zunächst einmal selbst. Bür-
gerstiftungen leben von der Vielzahl ihrer Stifter und Zustifter: Neben Privatpersonen engagieren sich auch 
Unternehmer sowie vor allem kleine und mittelständische Firmen und Betriebe für Bürgerstiftungen. 

Förderung des Bürgerstiftungswesens

Die Förderung der Aktiven Bürgerschaft durch die genossenschaftliche FinanzGruppe ermöglicht ein umfang-
reiches, kostenloses und professionelles Unterstützungsangebot für alle Bürgerstiftungen und Gründungsin-
itiativen. Durch Information und Beratung, Vernetzung und Weiterbildung sowie andere Angebote trägt die 
Aktive Bürgerschaft zur positiven Entwicklung der Bürgerstiftungen in Deutschland bei. 

Darüber hinaus unterstützen deutschlandweit viele Volksbanken und Raiff eisenbanken sowie andere Genos-
senschaftsbanken Bürgerstiftungen in ihrer Region und sind eine bedeutende Stiftergruppe. Sie leisten mit 
ihrem Engagement einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung der Lebensqualität in Städten und Gemeinden, 
Landkreisen und Regionen. Mehr als vier von fünf Bürgerstiftungen in Deutschland profi tieren vom gesell-
schaftlichen Engagement ihrer örtlichen Genossenschaftsbank.

Warum engagieren sich Volksbanken Raiff eisenbanken für 
 Bürgerstiftungen?

„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.“ Diese Worte von Friedrich Wilhelm Raiff eisen 
(1818-1888) beschreiben seit mehr als 150 Jahren die Idee der Genossenschaft und den Sinn von Kooperati-
onen. Auch Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Gründer der Volksbanken und Sozialreformer, betonte 
dieses Prinzip und verdeutlichte in einem seiner bekanntesten Zitate den Vorrang von Selbsthilfe vor Staats-
hilfe: „Der Geist der freien Genossenschaft – ist der Geist der modernen Gesellschaft“.
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Bürgerstiftungen wollen bürgerschaftliches Engagement stärken, aus eigener Kraft, durch private Initiative, 
in Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. Sie tun dies in einem lokal oder regional defi nierten Gebiet, zu 
dem sie Zugang haben, von dessen Problemen und Chancen sie Kenntnis haben, und mit Lösungsansätzen, 
von deren Richtigkeit sie überzeugt sind. Genossenschaftsbanken sind den Bürgerstiftungen in vielem sehr 
ähnlich, auch wenn sich ihre Tätigkeit auf wirtschaftliche Aktivitäten konzentriert. Als verantwortungsvolle 
Unternehmensbürger – in der internationalen Diskussion als Corporate Citizen bezeichnet – nehmen sie aber 
auch eine gesellschaftliche Verantwortung wahr, wohl wissend, dass sich die regional verwurzelten Volksban-
ken und Raiff eisenbanken nur dort positiv entwickeln und gute Geschäfte machen können, wo es den Men-
schen und den Unternehmen gut geht.

Wie engagieren sich Genossenschaftsbanken für Bürgerstiftungen?

Ihr Engagement für Bürgerstiftungen ist vielfältig und hängt wesentlich von den örtlichen Gegebenheiten ab. 
Von Genossenschaftsbanken geht häufi g die Gründung einer Bürgerstiftung aus (z.B. anlässlich eines Jubilä-
ums der Bank), oder sie sind einer von mehreren Gründungsstiftern. Oft beteiligen sie sich als Förderer, bei-
spielsweise fi nanziell mit Zustiftungen oder Spenden. Sie unterstützen Projekte, z.B. für die Integration von 
Zuwanderern, die Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Jugendlichen, die Förderung von Lernen und 
Bildung und vieles andere mehr. Durch sogenannte Matching Funds, mit denen sie Zustiftungen von Bürgern 
bis zu einem festgelegten Betrag verdoppeln, schaff en sie vielerorts einen Anreiz zum Mitmachen bei der ört-
lichen Bürgerstiftung. Darüber hinaus engagieren sie sich auch mit Sachspenden, mit dem freiwilligen Einsatz 
ihrer Mitarbeiter, ihrem lokalen Know-how und ihrem Netzwerk aus Firmen- und Privatkunden.

Gute Beispiele lokaler Unterstützung

Es gibt viele gute Beispiele, wie sich Genossenschaftsbanken vor Ort für ihre Bürgerstiftung engagieren. In 
Halle an der Saale z.B. hat die Bürgerstiftung ihre Büros im Haus der Volksbank in zentraler Innenstadtlage. 
Im baden-württembergischen Nürtingen haben Volksbank und Stadt gemeinsam eine alte Stiftung erfolgreich 
„wiederbelebt“, sie in eine neue Bürgerstiftung eingebracht und vergrößert. Die Volksbank Hellweg eG aus 
Soest wurde im Jahr 2004 stellvertretend für alle Volksbanken und Raiff eisenbanken, die sich für Bürgerstif-
tungen einsetzen, mit dem Preis „Freiheit und Verantwortung“ der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. In 
Rathenow fand die Ideengeberin der Bürgerstiftung in der Volksbank Rathenow eG einen tatkräftigen Mitstif-
ter. Aus Anlass ihres 125-jährigen Bankjubiläums gab die Volksbank 125.000 Euro zum Startkapital dazu und 
rief Firmen- und Privatkunden zum Mitstiften auf. In Wiesbaden sponserte die Wiesbadener Volksbank eG 
zusammen mit der R+V Versicherung und dem DG Verlag den „Leonardo Schul-Award“, mit dem die Bürger-
stiftung den Teamgeist von Schülern stärken will. Im badischen Laichingen wurde auf Initiative der Volksbank 
die Bürgerstiftung Laichinger Alb gegründet, die mit dem Partnerschaftsfonds „Merklinger helft“ der Gemein-
de Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht. Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Emsländischen Volksbank eG 
ist seit seinem Ruhestand treibende Kraft und engagierter Förderer der Bürgerstiftung in Meppen. In Bad 
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Reichenhall kommen die Startgelder des jährlichen Golfturniers der Volksbank Raiff eisenbank Oberbayern 
Südost eG der Bürgerstiftung Berchtesgadener Land zugute. Mit ihrem Leseprojekt erfüllt im sachsen-anhal-
tinischen Haldensleben die auf Initiative der Volksbank Helmstedt eG gegründete Bürgerstiftung Ostfalen 
Kindern einen „Lesetraum“. Viele weitere solcher Beispiele gibt es, über die u.a. im jährlich erscheinenden 
Engagement-Bericht des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiff eisenbanken (BVR) berichtet 
wird.

Stetiger Erfolg seit 2002 — die „Kampagne Bürgerstiftungen“

Im Jahr 2002 hat der BVR seine Mitgliedsbanken – Volksbanken und Raiff eisenbanken, Sparda-Banken, 
PSD-Banken und andere Genossenschaftsbanken – zu einem verstärkten und systematischen Engagement 
für Bürgerstiftungen aufgerufen. Die Aktive Bürgerschaft als Kompetenzzentrum der Volksbanken und Raiff -
eisenbanken für Bürgerengagement unterstützt und begleitet seither bundesweit das Engagement der Ge-
nossenschaftsbanken für Bürgerstiftungen. Mehr als vier von fünf Bürgerstiftungen profi tieren heute vom 
Engagement ihrer örtlichen Genossenschaftsbank.

Zum 30.06.2012 gab es in Deutschland 326 (Vorjahr: 313) Bürgerstiftungen. 274 (Vorjahr: 255) der 326 Bür-
gerstiftungen werden von mindestens einer Genossenschaftsbank (oder einem Unternehmen der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe) unterstützt. Bei 200 (Vorjahr: 190) Bürgerstiftungen ist eine Genossenschafts-
bank (oder ein Unternehmen) Gründungsstifter, bei 110 (Vorjahr: 104) Förderer. Mehr als vier von fünf Bür-
gerstiftungen profi tieren vom Engagement ihrer örtlichen Genossenschaftsbank. Die genaue Engagement-
quote liegt bei 84 Prozent (Vorjahre: 81 Prozent, 80 Prozent). 

Engagementquote nach Bundesländern: Baden-Württemberg (89 Prozent aller Bürgerstiftungen werden von 
einer Genossenschaftsbank unterstützt); Bayern (78 Prozent); Berlin (100 Prozent); Brandenburg (75 Pro-
zent); Bremen (100 Prozent); Hamburg (0 Prozent); Hessen (80 Prozent); Mecklenburg-Vorpommern (75 Pro-
zent); Niedersachsen (89 Prozent); Nordrhein-Westfalen (84 Prozent); Rheinland-Pfalz (82 Prozent); Sachsen 
(100 Prozent); Sachsen-Anhalt (60 Prozent); Schleswig-Holstein (62 Prozent); Th üringen (86 Prozent); bun-
desweit (84 Prozent).

Annex

Was hätten sich Frederick Goff , Gründer der ersten Community Foundation, und Hermann Schulze-Delitzsch, 
Begründer des Deutschen Genossenschaftswesens, zu sagen gehabt? Das fi ktive Gespräch der beiden ist ein 
Beitrag der Aktiven Bürgerschaft zum Internationalen Jahr der Genossenschaften 2012. 

Zum Gespräch: www.aktive-buergerschaft.de/schulze-delitzsch
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Foto: MitStiften, mitGestalten, mitMachen und mitBestimmen – der Förderpreis zeichnet die Bürgerstiftungen in ihren vier 

Funktionen aus. 
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Der Förderpreis Aktive Bürgerschaft und 
seine Entwicklung
Stefan Nährlich und Bodo Wannow 

Der Förderpreis Aktive Bürgerschaft war das erste Projekt des 1997 neu gegründeten Vereins und ist bis heute 
von zentraler Bedeutung für die Aktive Bürgerschaft. An seiner Entwicklung lässt sich sowohl die Konjunk-
tur des Th emas Bürgerengagement in Deutschland als auch die Arbeit der Aktiven Bürgerschaft verfolgen. 
Der Förderpreis zählt zu den ersten bundesweiten Auszeichnungen für bürgerschaftliches Engagement in 
Deutschland und wird seit 1998 jährlich an Vereine, Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen 
vergeben. Seit dem Jahr 2002 richtet er sich an Bürgerstiftungen.

Drei Phasen kennzeichnen die inhaltliche Entwicklung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft: 

• die Th ematisierung des Anliegens, aktive Bürger durch die Auszeichnung und Kommunikation 
guter Beispiele zu gewinnen und bürgerschaftliches Engagement öff entlich mehr anzuerkennen 
(1998-2001), 

• die Konzentration auf Bürgerstiftungen, um Idee und Konzept, mit denen das Engagement von 
Bürgern und Unternehmen auf lokaler Ebene in nachhaltiger und partizipativer Form gestärkt 
werden kann, zu verbreiten (ab 2002) und 

• die Anpassung der Kriterien des Förderpreises an die Entwicklung der Bürgerstiftungen in 
Deutschland, um fachliche Entwicklungen aus der Praxis vor Ort aufzunehmen und gleichzeitig 
neue Impulse zu geben (ab 2007).

Die Höhe des mit dem Förderpreis verbundenen Preisgeldes ist im Laufe der fünfzehn Jahre von umgerechnet 
gut 10.000 Euro auf 40.000 Euro gestiegen. Gleichwohl ist die Auszeichnung nach wie vor in erster Linie ein 
Förderpreis, der sowohl durch die mit der Verleihung des Preises verbundene Anerkennung und öff entliche 
Aufmerksamkeit, aber vor allem auch durch die fachliche Unterstützung der ausgezeichneten Bürgerstiftun-
gen, die Preisträger fördern und unterstützen soll. Dies geschieht in den letzten zehn Jahren durch die Einbet-
tung des Förderpreises in die umfangreichen Aktivitäten des Arbeitsbereichs Bürgerstiftungen bei der Aktiven 
Bürgerschaft. Eine unabhängige Jury, ein transparentes Bewerbungsverfahren, ein hoher fachlicher Anspruch 
und eine professionelle Umsetzung prägen das Profi l des Förderpreises Aktive Bürgerschaft.
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Phase 1: Aktive Bürger gewinnen

Mit dem Förderpreis wollte die Aktive Bürgerschaft 1998 das Zusammenleben lokaler Gemeinschaften nach-
haltig fördern und Städte und Gemeinden in Deutschland ermutigen, sich nicht erst in Zeiten knapper kom-
munaler Haushalte um das Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Auf der Grundlage dieses 
Gedankens hat der Verein bundesweit den mit damals 21.000 DM dotierten Wettbewerb ausgeschrieben und 
formuliert: „Der Verein sucht, prämiert und fördert bundesweit innovative Vereine, die mit wegweisenden 
Beispielen und neuen Konzepten aktiv Verantwortung für das soziale und kulturelle Leben vor Ort überneh-
men.“ Der Förderpreis Aktive Bürgerschaft war damit eine von rund einem halben Dutzend bundesweiter 
Auszeichnungen für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. 

Bewerben konnten sich seinerzeit um den Förderpreis alle Vereine, die auf lokaler Ebene tätig waren und 
ihre Arbeit weisungsunabhängig gestalteten. Ferner mussten die Vereine seit mindestens 5 Jahren bestehen 
und eine kontinuierliche Vereinsarbeit geleistet haben. Weitere Voraussetzung war die Erweiterung der bis-
herigen Handlungsfelder um Tätigkeiten, die über das traditionelle Arbeitsgebiet des Vereins hinausgingen 
und von öff entlicher Bedeutung waren. Eine elfköpfi ge Jury mit Vertretern aus der genossenschaftlichen 
Organisation, aus Wissenschaft und Vereinspraxis wählte in einem mehrstufi gen Verfahren fünf Preisträger 
aus. Aus einer von der Geschäftsstelle vorgeschlagenen „Shortlist“ wählte die Jury mögliche Preisträger aus 
und beauftragte die Mitarbeiter der Aktiven Bürgerschaft, sich vor Ort ein konkretes Bild von der Arbeit dieser 
Vereine zu verschaff en. Nach deren Bericht fällte dann die Jury ihr endgültiges Votum über die Preisträger. 
Mit der Auszeichnung erhielten die Preisträgervereine auch die Möglichkeit, im „Reformnetzwerk Innovativer 
Vereine“ drei Jahre lang mitzuarbeiten, um sich über gelungene Projekte auszutauschen, Problemlösungen 
zu erarbeiten oder weitere Möglichkeiten einer aktiven Mitgestaltung in der Gesellschaft zu entwickeln. Die 
Verleihungen des Förderpreises fanden in Münster, Wiesbaden und Berlin statt. 

Phase 2: Konzentration auf Bürgerstiftungen

Mit der Verlegung der Geschäftsstelle der Aktiven Bürgerschaft nach Berlin und dem Aufbau des Arbeits-
bereiches Bürgerstiftungen konzentrierte sich auch die Ausrichtung des Förderpreises auf diese in Deutsch-
land neuen gemeinnützigen Organisationen. Gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, das Profi l des Förder-
preises zu schärfen. Inspiriert auch durch das Internationale Freiwilligenjahr 2001 und die Diskussion über 
eine bessere „Anerkennungskultur“ ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements, gab es inzwischen rund 
40 bundes- oder landesweite Auszeichnungen und Ehrenamtspreise. Im Jahr 2002 startete die Aktive Bür-
gerschaft eine neue Ausschreibung des Förderpreises, die sich an Bürgerstiftungen und Gründungsinitiativen 
richtete. Ende 2001 gab es deutschlandweit rund 30 Bürgerstiftungen. Ziel war es, die Idee der Bürgerstiftung 
in Deutschland bekannt zu machen, von der Arbeit erfolgreicher Bürgerstiftungen zu lernen und neue Initia-
tiven zur Gründung von Bürgerstiftungen zu unterstützen. 

Für den nun mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Förderpreis Aktive Bürgerschaft wurden innovative Bei-
spiele für den erfolgreichen Vermögensaufbau von Bürgerstiftungen und zur Stiftergewinnung gesucht, eben-
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so herausragende Beispiele dafür, wie Bürger sich persönlich engagieren und mitbestimmen können. Ferner 
ging es um erfolgreich durchgeführte oder konkret geplante Projekte und Initiativen zur Stärkung der lokalen 
Bürgergesellschaft sowie um neue Partnerschaften, mit denen Bürgerstiftungen vor Ort Engagement bündeln 
und vernetzen können. Dementsprechend änderten sich die Zusammensetzung und die Größe der Jury. Mit 
13 Personen, darunter drei Bürgerstiftungsvertreter, wurde der neuen Ausrichtung Rechnung getragen. Die 
Verleihungen des Förderpreises fand jeweils in Berlin statt. 

Phase 3: Anpassung an die Entwicklung der Bürgerstiftungen

Mit zunehmender Bekanntheit der Bürgerstiftungen rückte die Frage nach ihrer konkreten Arbeit und ihrem 
gesellschaftlichen Beitrag in das öff entliche Interesse. Dies griff  der Förderpreis auf und stellte von 2007 bis 
2010 wichtige Anliegen und Arbeitsfelder wie Integration, Jugend, Bildung und Familie in den Fokus des 
Wettbewerbs. Wie Bürgerstiftungen die Integration von Zuwanderern in ihrer Gemeinde oder Region, in 
Nachbarschaften, Kindergärten oder Schulen unterstützen, zeigte der Wettbewerb im Jahr 2007. Junge Men-
schen nicht in erster Linie als Förderempfänger zu sehen, sondern als Partner und Experten für die Bedürf-
nisse Jugendlicher, darum ging es im zweiten Jahr der thematischen Ausrichtung des Förderpreises. Im Jahr 
2009 stand das Engagement im Bildungsbereich im Zentrum des Wettbewerbs und wie Bürgerstiftungen dazu 
beitragen, an den Nahtstellen zwischen Schule, Beruf und Familie die verschiedenen Beteiligten am Bildungs-
prozess besser miteinander zu vernetzen. Bei der letzten thematischen Ausrichtung ging es im Jahr 2010 
darum, wie man Familien besser unterstützen kann, die für das Zusammenleben und die aktive Beteiligung 
von Menschen in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen.

Erstmals wurde 2007 das Preisgeld des Förderpreises Aktive Bürgerschaft als Th emenfonds an einen Haupt-
preisträger verliehen. Durch die Vergabe als Fonds sollten die Bürgerstiftungen beim kontinuierlichen Aufbau 
des Stiftungsvermögens unterstützt werden. Gleichzeitig sollte diese Form der zweckgebundenen Zustiftung 
durch die Öff entlichkeitsarbeit des Förderpreises bekannter gemacht werden. Ebenfalls ab 2007 wurde die 
persönliche Präsentation der Finalisten vor der Jury eingeführt.

Mit dem Wettbewerbsjahr 2011 startete die aktuelle Ausrichtung des Förderpreises. Um das Leistungsspek-
trum der inzwischen über 300 Bürgerstiftungen aufzuzeigen, wurde das Kategoriensystem entwickelt. Bür-
gerstiftungen sind eine spezielle Stiftungsform und nehmen (weltweit) vier Hauptfunktionen wahr. Sie be-
schaff en fi nanzielle Mittel für die Förderung gemeinnütziger Projekte, sie unterstützen und beraten dabei 
potenzielle Stifter und Spender und sind als unabhängige und breit aufgestellte gemeinnützige Organisation 
Stimme und Lobby bürgerschaftlichen Engagements vor Ort. Aus diesen Funktionen sind die vier Kategorien 
des Förderpreises entwickelt worden: Wie Bürgerstiftungen durch Fundraising erfolgreich Zustiftungen und 
Spenden einwerben (Kategorie „mitStiften“), wie Bürgerstiftungen mit ihren Projekten die Gesellschaft besser 
machen (Kategorie „mitGestalten“), wie Bürgerstiftungen Stiftern und Spendern helfen, selbst Gutes zu tun 
(Kategorie „mitMachen“) und wie sich Bürgerstiftungen für mehr Eigeninitiative und Mitverantwortung stark 
machen (Kategorie „mitBestimmen“). Das Preisgeld beträgt nun insgesamt 40.000 Euro. Die mit dem Förder-
preis ausgezeichneten Bürgerstiftungen können ein eigens dafür entwickeltes Emblem führen.
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Die Preisträger des Förderpreises Aktive Bürgerschaft

2012: Bürgerstiftung Heilbronn (Fundraising-Kampagne „SOS Gaff enberg“), Bürgerstiftung Lilienthal (Na-
turwissenschaftliche Mitmachstationen), Bürgerstiftung Hellweg-Region aus Soest (Stiften: „Gemeinsam 
statt allein“) und Wiesbaden Stiftung (BürgerKolleg Wiesbaden)

2011: Bürgerstiftung Vechta (Fundraising-Event „Bürgerparty“), Bürgerstiftung Arnsberg (Wettbewerb 
„Arnsbergs Helden“), Bürgerstiftung EmscherLippe-Land aus Waltrop (Stiftungsverbund) und Bürgerstiftung 
Barnim Uckermark aus Eberswalde (Projekt „Kinder haben Rechte“)

2010: Bürgerstiftung Bad Essen (Integrationslotsenprojekt) und BürgerStiftung Hamburg (Fonds „Hambur-
ger Anker“) 

2009: Stiftung „Bürger für Leipzig“ (Bildungsfonds „Musik macht schlau“). Die Bürgerstiftungen aus Tau-
nusstein und Gütersloh waren nominiert.

2008: Stiftung* Bürger für Münster (Projekt „Verantwortung lernen“), Bürgerstiftung Pfalz (Projekt „Do it –
Engagement macht stark“) und Bürgerstiftung Weimar (Kinder- und Jugendfonds)

2007: Bürgerstiftung Berlin (Zweisprachiges Bilderbuchkino), Bürgerstiftung Braunschweig (Modellprojekt 
Integration an Grundschulen) und Bürgerstiftung Ratzeburg (Aktion „Mach mit, denn Du bist gefragt“)

2006: Wiesbaden Stiftung (Leonardo Schul-Award), Bürgerstiftung Region Ahrensburg (Projekt „Jugend und 
Handwerk“) und Lingener Bürgerstiftung (Lotterie „Das GUTE Los“)

2004/2005: Bürgerstiftung Nürnberg (Kultur-Projektreihe „Spielwiese“), Bürger.Stiftung.Halle (Filmprojekt 
„HallRolle“) und Hertener Bürgerstiftung (Jugendwerk- und Bauernhof Wessels) 

2003/2004: BürgerStiftung Hamburg (Projekt „Hot Schrott Band“), Bürgerstiftung Dülmen (Projekt „Erwach-
sen werden“) und Initiative Bürgerstiftung Neukölln (Kindertheaterpreis „Neuköllner Globus“)

2002/2003: Bürgerstiftung Hannover (Zirkusprojekt), Bürgerstiftung Dresden (Initiative Erich Kästner Mu-
seum), Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck (Förderung von Tafeln). Einen Sonderpreis erhielt die Schwäbisch 
Haller Bürgerstiftung (Jugendwettbewerb „Ich will’s besser“)

1998 bis 2001: In den ersten Jahren richtete sich der Wettbewerb an Vereine und Organisationen, die mit 
neuen Konzepten Verantwortung übernehmen und insbesondere an die, die auf Selbstorganisation und Ei-
geninitiative setzen. Zu den Preisträgern: www.aktive-buergerschaft.de/foerderpreis/preistraeger/1998-2001
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Der Förderpreis im Diskurs
Statements von Christa Kolster-Bechmann, Knud Eike Buchmann und Hans Behringer

Vier Bürgerstiftungen können jedes Jahr den Förderpreis Aktive Bürgerschaft gewinnen, die meisten der Be-
werber eines Wettbewerbsjahres werden naturgemäß kein Preisträger sein. Lohnt sich der Aufwand einer Be-
werbung? Welchen Stellenwert hat ein Wettbewerb wie der Förderpreis Aktive Bürgerschaft vor Ort? Welche 
Chancen sehen die Bewerber in dem Wettbewerb? 

Drei Bürgerstiftungen nehmen Stellung: Die Bürgerstiftung Lilienthal hat sich mehrfach um den Förderpreis 
beworben und ihn 2012 in der Kategorie „mitGestalten“ gewonnen. Noch nicht erfolgreich war bisher die Bür-
gerstiftung Bad Dürrheim mit ihrer Bewerbung. Die Bürgerstiftung Paderborn hat sich bisher noch nicht am 
Wettbewerb um den Förderpreis Aktive Bürgerschaft beteiligt.

Auszeichnungen sind Anerkennung

Die Würdigung der mit hohem Einsatz geleisteten ehrenamtlichen Arbeit in Lilienthal ist für alle aktiven Bür-
gerstifter – wie Gremienmitglieder, Zeit- und Geldspender, Stifter – durch die Preisverleihung eine verdienst-
volle Anerkennung und wird damit auch vor Ort sichtbar gemacht. Hinzu kommt, dass die Preisverleihung 
von den an der Festveranstaltung Teilnehmenden rückwirkend als ein besonders positives und einmaliges 
gemeinsames Erlebnis gewertet wird.

Natürlich läuft eine Bewerbung um einen Förderpreis auch immer neben dem alltäglichen Stiftungsgeschehen 
und verlangt von allen Beteiligten zusätzlichen Einsatz. Im konkreten Fall wurde die Entscheidung teilzuneh-
men im Kreis der Planungsgruppenmitglieder „Interaktive Mitmachstationen“ getroff en. Der Aufwand für 
die Bewerbung war überschaubar, für die Finalisten-Runde in Berlin fi el viel Reisezeit an. Vor der Preisverlei-
hung ging es in der Bürgerstiftung eine Woche lang wie in einem Studio zu: Presse, Rundfunk und Fernsehen 
wollten Interviews machen und einen Film mit Kindern in Aktion drehen. Es war anstrengend, weil auf die 
Schnelle viel zu organisieren und zu koordinieren war – aber Bürgerstifter sind sehr fl exibel. Die Resonanz, die 
wir erlebten, war überwältigend.

Als sehr positiv wurde die sehr konstruktive und sehr gut organisierte Begleitung durch die Aktive Bürger-
schaft erlebt. Nach all den positiven Eff ekten und Erfahrungen werden wir uns zu gegebener Zeit mit einem 
anderen Projekt wieder bewerben. Wir haben den Eindruck, dass die Auswahl der von der Jury bislang gekür-
ten Preisträger die Vielfalt der Bürgerstiftungen widerspiegelt.

Christa Kolster-Bechmann, Erste Vorsitzende Bürgerstiftung Lilienthal
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Muss auch hier Wettbewerb sein?

Wie wäre es, wenn nach jeder Katastrophe gemessen würde, wer am schnellsten am Unfallort war, wer die 
meisten Schwerstverletzten versorgt hat, wer die qualifi zierteste Nachversorgung gewährleistet hat? Und die 
Wissenschaft hängt sich dran und wertet als Drittmittelprojekt die Ergebnisse aus, veranstaltet dazu Tagun-
gen und macht sich bedeutsam damit. Nicht möglich? Nicht wünschenswert?

In einer „Wettbewerbs-Gesellschaft“ macht der Wettbewerb vor nichts halt! Alles soll messbar, vergleichbar, 
besser sein als woanders. Wettbewerbe, könnte man meinen, sollen motivieren. Ist das so? Sind die Bürger-
stiftungen vor Ort nicht motiviert genug? Benötigen sie diese externen „Bonbons“, die nach einem nie nach-
vollziehbaren Schlüssel verteilt werden? Da werden kleine und große Bürgerstiftungen in einen Topf geworfen 
– dann schüttelt jemand – die „Kleinen“ fallen durch – oben werden die „Brocken“ abgelesen. So könnte es 
doch sein – zumindest drängt sich der Eindruck auf. 

In unserer Bürgerstiftung haben wir weder einen Geschäftsführer, noch ein Graphik- oder Werbebüro, noch 
Texter und schon gar nicht Vorstandsmitglieder, die sich bei jedem größeren Meeting sehen und hören lassen. 
Die Aufbereitung von Unterlagen für einen Wettbewerb kostet viel Zeit. So ist das überall. Aber muss und 
soll das auch für die ehrenamtlich arbeitenden Bürgerstiftungen so sein? Oder wollen sich damit die „Stifter 
solcher Preisgelder“ in Szene setzen und Einfl uss ausüben? 

Prof. Dr. Knud Eike Buchmann, Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Bad Dürrheim „Gelingendes Leben“
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Förderpreis - Eine schöne Sache

Die Bürgerstiftung Paderborn konzentrierte ihre Tätigkeit seit ihrem Bestehen fast ausschließlich auf die För-
derung fremder Projekte. Die wenigen eigenen Projekte waren zwar für den Bereich der Bürgerstiftung Pader-
born von Bedeutung. In Bezug auf eine Beteiligung beim Förderpreis wurden deren Erfolgsaussichten jedoch 
eher gering bzw. die Aufwand- und Nutzenrelation eher negativ eingeschätzt.

In Zukunft wird unsere Arbeit wesentlich stärker eigenprojektorientiert sein. Dabei gibt es auch erste Pläne, 
sich am Wettbewerb zu beteiligen. So ein Wettbewerb ist natürlich eine schöne Sache. Wenn es ihn nicht gäbe, 
müsste er erfunden werden. Für unser Engagement und unsere Motivation ist er nicht zwingend erforderlich. 
Ein verliehener Preis stellt jedoch eine wunderbare Bestätigung dar und ist für die Akquise von Spenden und 
Zustiftungen sehr hilfreich. 

Da fast jeglicher Einsatz der Bürgerstiftungen für die Bürgergesellschaft einen Preis verdient,  ist an der bis-
herigen Vergabepraxis nicht herumzumäkeln. Da es keine Konkurrenzsituation der Bürgerstiftungen unter-
einander gibt, freuen sich die meisten uneingeschränkt für und mit den Ausgezeichneten. Außerdem ergibt 
sich die Chance, deren Projekte für sich selber in Betracht zu ziehen und zu nutzen. Für die Außendarstellung 
ergibt sich mit dem Förderpreis eine Art Leistungsschau der deutschen Bürgerstiftungen. Das kann in vielfäl-
tiger Weise genutzt werden.

Johann Behringer, 1. Vorsitzender des Vorstands Bürgerstiftung Paderborn
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Ausgezeichnete Bürgerstiftungen 2012/2011

Preisträger 2012: Heilbronner Bürgerstiftung 

Auf dem Gaff enberg lernen Kinder Selbstvertrauen. | Blick über Heilbronn

www.heilbronner-buergerstiftung.de

Kategorie „mitStiften“: Wie Bürgerstiftungen durch Fundraising erfolgreich Zustiftungen und Spenden 

einwerben. Bürgerstiftungen bauen ihr Vermögen langfristig auf. Mit dessen Zinserträgen und Spenden 

fördern sie gemeinnützige Projekte oder können eigene durchführen. Durch gezielte Fundraisingaktionen 

werben sie erfolgreich fi nanzielle Ressourcen ein.

Die Heilbronner Bürgerstiftung (Baden-Württemberg) hat besonders viele Bürgerinnen und Bürger ihrer 
Stadt mobilisiert, um mit 900.000 Euro das Kinderfreizeitheim auf dem nahegelegenen Gaff enberg zu retten. 
Es ist sanierungsbedürftig. Für das erfolgreiche Fundraising der Kampagne „SOS Gaff enberg“ erhielt die Bür-
gerstiftung den Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2012 in der Kategorie „mitStiften“ (Preisgeld 10.000 Euro).

Bürgerbewegung für den Gaff enberg

In nur fünf Monaten 900.000 Euro in einer Stadt zusammenbringen: Da müssen alle mitmachen. „Uns war 
klar, das muss eine Bürgerbewegung werden, sonst schaff en wir es nicht“, sagt Dietmar Fütterer, Vorsitzender 
der Heilbronner Bürgerstiftung, die die vielen Spenden in der kurzen Zeit gesammelt hat. Das Ziel war, die 
maroden Gebäude des Kinderfreizeitheims auf dem Gaff enberg bei Heilbronn zu sanieren, was insgesamt 1,5 
Millionen Euro kostet.

Wer in Heilbronn aufgewachsen ist, kennt den Gaff enberg. Seit 1927 steht hier ein Walderholungsheim, in 
dem jedes Jahr knapp 2.500 Heilbronner Kinder ihre Ferien verbringen. Träger ist die evangelische Kirche. Die 
rund 180 ehrenamtlichen Betreuer sind größtenteils junge Menschen, die hier selbst als Kinder die Freizeiten 
genossen haben. „Dieser Berg mit all seinen Einrichtungen ist für die Onkel und Tanten und die vielen, vielen 
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tausend Kinder des Gaff enbergs ein Stück Lebenswirklichkeit, das aus ihrem Leben einfach nicht mehr wegzu-
denken ist“, sagt Michael Dullstein, Leiter der Einrichtung.

„Die Bürgerstiftung ist mit ihrer Spendenaktion für ‚SOS Gaff enberg‘ auf großes Entgegenkommen bei der 
Heilbronner Bevölkerung gestoßen“, freut sich Otto Egerter, der ehemalige stellvertretende Vorsitzende. Am 
01.03.2011 startete die Aktion. Die Bürgerstiftung erklärte mutig die noch benötigten 900.000 Euro zum 
Kampagnenziel und gab selbst 100.000 Euro – und die Heilbronner machten mit: Es gab Werbeplakate, Sam-
melboxen in Geschäften, Kinderfeste, eine Erzählstaff el, ein Benefi z-Fußballturnier mit den FC Bayern All-
Stars, eine Benefi z-Weinprobe. Werbeagenturen schalteten kostenlos Anzeigen, die Heilbronner Stimme be-
richtete als lokaler Medienpartner regelmäßig und hielt ihre Leser mit einem Spendenbarometer auf dem 
Laufenden. Weitere Medien griff en die Kampagne auf. Das Traditionsunternehmen Knorr beteiligte sich mit 
besonderen Tütensuppen am Projekt – eine Aktion, die die Mitarbeiter initiiert hatten. Die Volksbank Heil-
bronn eG verschenkte 1.000 Steiff -Bären an die Spender. Parallel dazu hat die Stiftung 150 Unternehmen 
angeschrieben und um Spenden gebeten.

Von Anfang an auf Vernetzung gesetzt

Als Dietmar Fütterer und Otto Egerter am 31.07.2011 den Gaff enberg-Betreibern den Scheck überreichten, 
waren tatsächlich 900.000 Euro zusammengekommen – einige Großspenden und rund 1.400 Einzelspenden. 
Dass die Mobilisierung gelang, hat mit der Popularität des Gaff enbergs zu tun, aber auch mit der hervorragen-
den Vernetzung der Bürgerstiftung in der Heilbronner Bürgerschaft.

„Die Bürgerstiftung ist eine Marke geworden in Heilbronn“, sagt Dietmar Fütterer. Von Anfang an hat sie 
intensive Öff entlichkeitsarbeit bei den 120.000 Einwohnern betrieben. 140 Stifterinnen und Stifter hat sie 
inzwischen. Wer etwas auf sich hält, tritt dem Freundeskreis bei, er hat inzwischen 280 Mitglieder. 41 Stifter 
haben die Bürgerstiftung 2004 gegründet, um das bürgerschaftliche Engagement zu fördern. Die Stiftung 
wird diesem Zweck gerecht. Das Startkapital hat sich seit der Gründung verzehnfacht. Der Stiftungszweck 
erlaubt ein breites Förderspektrum, der Schwerpunkt liegt klar in der Kinder- und Jugendarbeit.

Begründung der Jury

„Seit Generationen verbringen Kinder aus Heilbronn und Umgebung ihre Ferien im Walderholungsheim ‚Gaf-
fenberg‘. Hier können die Kinder unmittelbar die Vielfalt der Natur entdecken und erleben. Zudem werden 
Familien während der Sommerferien entlastet. Mit der beispielhaften Fundraising-Aktion ‚SOS Gaff enberg‘ 
hat die Heilbronner Bürgerstiftung das Freizeitgelände vor dem fortschreitenden Verfall bewahrt. Innerhalb 
von nur fünf Monaten konnte sie eine Spendensumme von 900.000 Euro für die Erneuerung der Gebäude ein-
werben. Davon hat die Bürgerstiftung 100.000 Euro selbst eingebracht und zugleich die Sanierung zu einem 
gemeinsamen Anliegen der Bevölkerung gemacht. Das zeigen die rund 1.400 Einzelspenden und die Groß-
spenden von Privatpersonen, Vereinen, Banken und Unternehmen.“

Werner Böhnke, Vorsitzender des Kuratoriums der Aktiven Bürgerschaft und der Jury

AUSGEZEICHNETE BÜRGERSTIFTUNGEN 2012/2011 
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Preisträger 2012: Bürgerstiftung Lilienthal 

Die Klosterkirche in Lilienthal | Eine der „Mitmachstationen“: Grundschulkinder am Kinorad

www.buergerstiftung-lilienthal.de

Kategorie „mitGestalten“: Wie Bürgerstiftungen mit ihren Projekten die Gesellschaft besser machen. Mit 

ihren eigenen oder geförderten Projekten laden Bürgerstiftungen Menschen dazu ein, sich mit ihrer Zeit 

für andere zu engagieren oder eigene Ideen zu verwirklichen. So tragen Bürgerstiftungen dazu bei, die 

Gesellschaft im Kleinen besser zu machen.

Die Bürgerstiftung Lilienthal (Niedersachsen) sieht die Bildung von Kindern und Jugendlichen als wichtige 
Zukunftsinvestition. Um junge Menschen zum Lernen anzuregen, hat sie mehr als 150 naturwissenschaftli-
che „Mitmachstationen“ gebaut. Dafür erhielt sie den Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2012 in der Kategorie 
„mitGestalten“ (Preisgeld 10.000 Euro).

„Lass mich mal!“

Auf dem Schulfl ur rauchen die Köpfe und die Wangen glühen: „Du musst den Klotz so rum legen, dann rollt 
die Kugel einen Umweg“, sagt der siebenjährige Luca, doch Miriam regt sich auf: „Nein, andersrum ist es 
besser, dann wird sie noch langsamer!“ Hitzig geht es zu, wenn Kindergartenkinder oder Grundschüler an der 
Mitmachstation „Der langsamste Weg“ experimentieren. Es gilt, eine Kugel eine schiefe Ebene herunterrollen 
zu lassen, aber so langsam wie möglich. „Der langsamste Weg“ ist eine der beliebtesten Stationen, die die Bür-
gerstiftung Lilienthal bislang für Kinder gebaut hat.

Die Station gehört zur „Miniphänomenta“, die insgesamt 52 solche Experimentierstationen enthält. Sie wurde 
an der Universität Flensburg entwickelt. Die Bürgerstiftung Lilienthal baute die Stationen nach. Die Expona-
te führen Kinder im Vorschul- und Grundschulalter an Naturwissenschaften und Technik heran. Die Kinder 
können selbstständig anfassen, bauen, ausprobieren; die Stationen werden frei zugänglich auf Fluren, in Pau-
senräumen oder Klassenzimmern aufgebaut. „Ein Konzept, das in dieser Größenordnung in Norddeutschland 
einmalig ist“, sagt Michael Petz, Leiter Innovation bei der IHK Stade.
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„Kinder brauchen solche Gelegenheiten zum Experimentieren. Begreifen kommt von Be-Greifen“, sagt Christa 
Kolster-Bechmann, die Vorsitzende der Bürgerstiftung Lilienthal. „Die Wurzeln für naturwissenschaftliches 
Denken werden im Kindergarten- und Grundschulalter gelegt.“ Die Stiftung betreibt eine Kinderakademie, 
bei der auch die Miniphänomenta angesiedelt ist. Darüber hinaus gibt es die von der Bürgerstiftung selbst 
entwickelten Stationsreihen „Mathematik zum Anfassen“, „Optische Täuschung“, „Elektrizität zum Anfassen“ 
und „Roboter bauen und programmieren“. Auch das Umfeld der Kinder wird einbezogen. Die Stiftung baut die 
Stationen mit Eltern, Lehrern und Jugendlichen zusammen. „Das ist auch für Erwachsene interessant“, freut 
sich eine Mutter. Das Projekt ist 2007 gestartet. Die Stiftung koordiniert und vernetzt die Akteure, fi nanziert 
die Bauten, organisiert die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und evaluiert das Projekt.

Rüstzeug für viele Herausforderungen

An den Experimentierstationen erwerben die Kinder nicht nur naturwissenschaftliche Kenntnisse, sondern 
sie schulen auch ihre Fähigkeit, analytisch und lösungsorientiert zu denken, sich präzise auszudrücken und im 
Team zu arbeiten. Solche Kompetenzen können ihnen später helfen, berufl iche und gesellschaftliche Heraus-
forderungen zu bewältigen.

Um auch bei höheren Jahrgängen Interesse und Verständnis für Naturwissenschaften und Technik zu fördern, 
bindet die Bürgerstiftung ältere Schüler ein, wenn es um den Bau und die Betreuung der Stationen geht. So 
entwickelte 2008 eine Lilienthaler Abiturklasse eine Reihe mit mathematischen Stationen, die sie anschlie-
ßend im Gymnasium mit Schülern aus den fünften und sechsten Klassen aufbaute. 14 Tage lang betreuten die 
Abiturienten die jüngeren Mitschülerinnen und Mitschüler dann beim Experimentieren.

Lilienthal ist ein kleiner Ort mit 18.000 Einwohnern. Die Bürgerstiftung wurde 2002 von neun Stifterinnen 
und Stiftern gegründet. Mittlerweile sind es 56 Stifter und rund 150 Ehrenamtliche, die sich engagieren. Ihr 
Förderspektrum ist breit, als kleine Stiftung muss sie sich jedoch konzentrieren und hat deshalb die Arbeit mit 
jungen Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Dazu fördert sie unter anderem Leseprojekte und außerschuli-
sche Lernbetreuung, und sie engagiert sich in der Gewaltprävention.

Begründung der Jury

„Viele junge Menschen haben immer häufi ger nur begrenzt Zugang zu Bildung oder werden mit traditionellen 
Unterrichtsmethoden nicht mehr vollumfänglich erreicht. Mit ihren mehr als 150 ‚Mitmachstationen‘ ver-
mittelt die Bürgerstiftung Lilienthal Kindern und Jugendlichen auf vorbildliche Weise naturwissenschaftliche 
Bildung. 8.000 Jungen und Mädchen aus Lilienthal und Umgebung haben seit fünf Jahren an den unterschied-
lichen Stationen physikalische Experimente aktiv ausprobieren und mathematische Zusammenhänge begrei-
fen können. Diese Erlebnisse in Kindergarten und Schule fördern das naturwissenschaftliche Verständnis der 
jungen Menschen.“

Werner Böhnke, Vorsitzender des Kuratoriums der Aktiven Bürgerschaft und der Jury

AUSGEZEICHNETE BÜRGERSTIFTUNGEN 2012/2011 
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Preisträger 2012: Bürgerstiftung Hellweg-Region 

Die Partnerstiftung Schulze-Kump unterstützt heilpädagogisches Reiten. | Blick auf Soest und die Region Hellweg

www.buergerstiftung-hellweg.de

Kategorie „mitMachen“: Wie Bürgerstiftungen Stiftern und  Spendern helfen, selbst Gutes zu tun. Wer sich 

mit Geld stifterisch betätigen möchte, erzielt mit Bürgerstiftungen die richtige Wirkung. Sie unterstützen 

Stifterinnen und Stifter, wenn es darum geht, selbst Gutes zu tun – zum Beispiel mit Treuhandstiftungen 

und Fonds.

Die Bürgerstiftung Hellweg-Region mit Sitz in Soest (Nordrhein-Westfalen) hat das Wohl ihrer ganzen Region 
im Auge. Sie fördert das Engagement lokaler Stifterinnen und Stifter, verwaltet treuhänderisch ihr Vermögen 
und kümmert sich darum, dass die gemeinnützigen Aktivitäten in der Region vernetzt sind. Für diesen Ansatz 
„Gemeinsam statt allein“ erhielt sie den Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2012 in der Kategorie „mitMachen“ 
(Preisgeld 10.000 Euro).

Über den Tellerrand

Die Hellweg-Region besteht aus vielen einzelnen Gemeinden. Wer sich hier engagiert, hat seine Heimatge-
meinde im Blick. Das sei grundsätzlich richtig, fi ndet Klaus Wehmeyer, Geschäftsführer der Bürgerstiftung 
Hellweg-Region: „Man muss die Bürger interessieren und zum Mittelpunkt machen. Das geht am besten vor 
Ort, wo die persönlichen Kontakte existieren.“ Also unterstützt die Bürgerstiftung das lokale Engagement. 
Doch dabei sorgt sie stets dafür, dass die Region als Ganzes vorankommt.

Unter ihrem Dach versammelt die Bürgerstiftung Hellweg-Region 16 Partnerstiftungen – 13 Treuhandstiftun-
gen und drei Stiftungsfonds. Sie fördern Kinder- und Jugendprojekte, Bildung, Kultur, Naturschutz, Musik-
projekte und mehr. Die Bürgerstiftung verwaltet treuhänderisch ihr Vermögen, so dass die Partner sich mit 
geringen Kosten auf ihre Stiftungszwecke konzentrieren können. Allerdings: Würde sich die Bürgerstiftung 
Hellweg-Region auf diese klassische Rolle als Dienstleister beschränken, könnte sich eine Entwicklung wie in 
den USA vollziehen. Dort haben sich viele Bürgerstiftungen über Jahrzehnte stark auf den Vermögensaufbau 
konzentriert und darüber vernachlässigt, die Stifter so zu begleiten, dass ihre persönlichen Wünsche mit den 
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Bedürfnissen in der Region im Einklang stehen. Eine solche Entwicklung wollten Klaus Wehmeyer und seine 
Mitstreiter gar nicht erst zulassen. Deshalb bringen sie die Partnerstiftungen untereinander in Kontakt, nut-
zen Synergieeff ekte. „Wir wollen hier kein Kirchturmdenken, sondern immer den Blick über den Tellerrand“, 
sagt Klaus Wehmeyer. Die Stiftung bereitete den Boden für die Zusammenarbeit der Ehrenamtlichen in der 
Region.

Einmal im Jahr gibt es ein Treff en aller Partnerstiftungen. Außerdem führt die Bürgerstiftung die Partner 
projektbezogen zusammen. So entstand beispielsweise eine Kooperation mit drei Partnerstiftungen, als nach 
einer Gewalttat auf einer Abiturfeier Sponsoren für die Wohltätigkeitsaktion „Golfen gegen Gewalt“ gesucht 
wurden. Mit deren Erlös wurden Anti-Gewalt-Trainings an Soester Schulen fi nanziert.

Partnerstiftungen vernetzen

Umgekehrt hat die Bürgerstiftung an ihre lokalen Partnerstiftungen gedacht, als sie die 14.000 Euro aus dem 
Erlös eines Stiftungsfestes gemeinsam mit der Partnerstiftung „Zukunft Kind“ an den Kinderschutzbund 
Soest weitergab, der damit ein Sorgentelefon einrichtete. Seither können Kinder und Jugendliche in Soest die 
„Nummer gegen Kummer“ anrufen, wenn sie Probleme mit Mobbing, Schule, Eltern, Sexualität oder Miss-
brauch haben. Es melden sich tausende Jugendliche jedes Jahr. Die rund 30 Beraterinnen und Berater an der 
Hotline arbeiten ehrenamtlich, aber sie brauchen Qualifi zierung, um den Jugendlichen zu helfen. Die Fort-
bildung kostet Geld. „Ohne die Stiftung wäre die ‚Nummer gegen Kummer‘ nicht möglich“, sagt Hans Meyer, 
Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Soest e.V.

Die Bürgerstiftung Hellweg-Region ist 2002 von 18 Stifterinnen und Stiftern gegründet worden. In den ersten 
Jahren lag der Schwerpunkt auf kulturellen Projekten. Seit 2006 engagiert sich die Stiftung stärker für soziale 
Th emen. Sie organisiert eigene Projekte, wirbt Zustiftungen ein und berät Menschen, die sich für bestimmte 
Anliegen in der Region engagieren wollen.

Begründung der Jury

„Bürgerstiftungen sind Dienstleister für stiftungsinteressierte Menschen. Sie ermöglichen ihnen unter ihrem 
Dach eigene Stiftungen zu realisieren. Die Bürgerstiftung Hellweg-Region verfolgt eine beispielhafte Strategie: 
Unter dem Motto ‚Gemeinsam statt allein‘ formt sie aus einer Vielzahl von individuellen Zielen ihrer Stifterin-
nen und Stifter ein wirkungsvolles Miteinander. Sie fördert die Vernetzung und die gemeinsamen Aktivitäten 
ihrer bislang 16 Partnerstiftungen. Mit ihrer Stifterversammlung, den regelmäßigen Treff en der Partnerstif-
tungen und dem Stiftungstag in der Hellweg-Region fördert die Bürgerstiftung vielfältiges stifterisches Enga-
gement. Somit bündelt sie bürgerschaftliches Engagement zum Nutzen für die Region.“

Werner Böhnke, Vorsitzender des Kuratoriums der Aktiven Bürgerschaft und der Jury

AUSGEZEICHNETE BÜRGERSTIFTUNGEN 2012/2011 
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Preisträger 2012: Die Wiesbaden Stiftung

Das BürgerKolleg der Wiesbaden Stiftung bietet Ehrenamtlichen aus Vereinen Seminare, zum Beispiel im Zeitmanagement. |
Blick über Wiesbaden

www.wiesbaden-stiftung.de

Kategorie „mitBestimmen“: Wie sich Bürgerstiftungen für mehr Eigeninitiative und Mitverantwortung 

stark machen. Bürgerstiftungen sind Stimme und Motor des Bürgerengagements vor Ort. Sie positionieren 

sich öff entlich zu Anliegen in ihrem Gemeinwesen. Bürgerstiftungen befähigen Menschen zu Engagement 

und fordern sie auf, aktiv in ihrem Gemeinwesen mit zu entscheiden. So machen sie sich für mehr Eigen-

initiative und Mitverantwortung stark.

Die Wiesbaden Stiftung (Hessen) unterstützt Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, indem sie ihnen 
kostenlose Schulungen anbietet. Mit ihrem BürgerKolleg hilft sie den Freiwilligen, ihr Ehrenamt qualifi ziert 
auszuüben und ihre Interessen in der Gemeinde zu vertreten. Die Nachfrage nach den Seminaren ist groß. Für 
das BürgerKolleg erhielt die Wiesbaden Stiftung den Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2012 in der Kategorie 
„mitBestimmen“ (Preisgeld 10.000 Euro).

Bildung, die ins Schwarze triff t

Wer weiß schon, wie man Vereinsfi nanzen verwaltet? Wer kennt sich aus mit Rechtsfragen? Menschen, die 
sich ehrenamtlich engagieren, brauchen entsprechende Bildungsangebote. Das BürgerKolleg der Wiesbaden 
Stiftung triff t ins Schwarze: Mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben schon seit dem Start des 
Kollegs im September 2010 an Schulungen teilgenommen. „Man hat uns gewarnt, die Seminare kostenlos 
anzubieten, weil die Leute sich dann vielleicht anmelden, aber nicht kommen“, sagt Dr. Marie-Luise Stoll-
Steff an, die stellvertretende Vorsitzende der Wiesbaden Stiftung. „Aber Ehrenamtliche opfern schon Freizeit. 
Sie dann auch noch zur Kasse zu bitten, fi nden wir zu viel verlangt.“ Der Erfolg gibt ihr recht. Von 17 angemel-
deten Teilnehmern erscheinen 15. Und die sind hochzufrieden.

„Ich hätte wirklich nicht vermutet, dass mich dieses Seminar so viel weiterbringt“, sagt Ulrike Steinmann, 
ehrenamtliche Jugendreferentin beim Deutschen Alpenverein Wiesbaden. Sie hat ein Seminar zum Th ema 
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„Fundraising“ besucht, einer der Renner beim Bürgerkolleg. Auch Lothar Huber, Referent für Öff entlichkeits-
arbeit beim Technischen Hilfswerk (THW), zieht ein positives Fazit: „So ein Angebot hätten wir in dieser Form 
nicht aus eigenen Mitteln organisieren können“, urteilt er, nachdem 20 ehrenamtliche THWler für Führungs-
situationen geschult worden sind.

Tatsächlich scheut die Wiesbaden Stiftung weder Kosten noch Mühe, um passgenau und hochwertig zu quali-
fi zieren. So hat sie jeden der 720 Vereine im Einzugsgebiet mehrfach angeschrieben, um zu erfahren, welchen 
Fortbildungsbedarf es gibt. Im Programm stehen Th emen wie Projektmanagement, Fundraising, Verhand-
lungsführung. Größtenteils veranstaltet das Bürgerkolleg off ene Seminare, das heißt, die Teilnehmer kommen 
aus verschiedenen gemeinnützigen Organisationen. Bei Bedarf veranstaltet das BürgerKolleg auch Inhouse-
Seminare bei einem oder zwei Vereinen.

Auf Dauer angelegt

Für die Zukunft plant die Stiftung, in möglichst jedem Wiesbadener Verein einen BürgerKolleg-Beauftragten 
zu fi nden, der den Schulungsbedarf kennt und an das BürgerKolleg weitervermittelt. So sollen die Angebote 
noch passgenauer werden. Außerdem will die Stiftung einen regelmäßigen Austausch zwischen Ehrenamtli-
chen, Unternehmen, Politikern und anderen gesellschaftlichen Akteuren organisieren. „Die Ehrenamtlichen 
sollen mitreden können, und zwar auf Augenhöhe“, sagt Dr. Marie-Luise Stoll-Steff an. Die Stiftung will dauer-
haft Qualität gewährleisten und beauftragt dafür professionelle Dozenten. Der Etat für die kommenden fünf 
Jahre ist bereits gesichert, denn die R+V Versicherung fi nanziert das Projekt. Auch die Stadt Wiesbaden gibt 
Zuschüsse. Die Bürgerstiftung hat so pro Jahr ein Budget von 100.000 Euro zur Verfügung.

Die Konzeption des BürgerKollegs entspricht dem Selbstverständnis der Wiesbaden Stiftung: Sie sieht sich als 
Impulsgeberin, will Projekte anstoßen, Akteure einbinden. Auf diese Weise auch das bürgerschaftliche Enga-
gement in Wiesbaden insgesamt zu fördern, hatten die 21 Gründungsstifterinnen und -stifter im Blick, als sie 
die Stiftung 2003 ins Leben riefen. Neben dem BürgerKolleg engagiert sich die Bürgerstiftung beispielsweise 
in der Lese- und Lernförderung, berät Bürger, die eine gemeinnützige Idee in ihrem Stadtteil umsetzen wollen 
oder unterstützt Sportprojekte für Kinder und Jugendliche.

Begründung der Jury

„Bürgerschaftliches Engagement fi ndet zumeist in einem Verein oder einer Stiftung statt. Um diese gemein-
nützigen Organisationen heute gut steuern und führen zu können, bedarf es entsprechender Weiterbildung. 
Mit dem ‚BürgerKolleg‘ ermöglicht die Wiesbaden Stiftung Engagierten auf vorbildliche Weise kostenlose Qua-
lifi zierung zu Th emen wie Teamentwicklung, Vereinsrecht und Projektmanagement. Das ‚BürgerKolleg‘ bringt 
zudem in den Seminaren Menschen aus unterschiedlichen Engagementfeldern in der Stadt zusammen und 
fördert so den gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Mit diesem Ansatz werden gemeinnützige Organisationen 
darin gestärkt, eigene Anliegen selbstbewusst zu artikulieren und im Stadtgeschehen aktiv mitzuwirken.“

Werner Böhnke, Vorsitzender des Kuratoriums der Aktiven Bürgerschaft und der Jury

AUSGEZEICHNETE BÜRGERSTIFTUNGEN 2012/2011 
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Preisträger 2011: Bürgerstiftung Vechta 

Vechta: „Bürgerparty 2010 - Bürger gehen stiften“ | Der Europaplatz in Vechta

www.buergerstiftung-vechta.de

Kategorie „mitStiften“: Wie Bürgerstiftungen durch Fundraising erfolgreich Zustiftungen und Spenden 

einwerben. Bürgerstiftungen bauen ihr Vermögen langfristig auf. Mit dessen Zinserträgen und Spenden 

fördern sie gemeinnützige Projekte oder können eigene durchführen. Durch gezielte Fundraisingaktionen 

werben sie erfolgreich fi nanzielle Ressourcen ein.

An einem einzigen Abend spendeten und stifteten 500 Bürgerinnen und Bürger 65.000 Euro an die Bürgerstif-
tung Vechta (Niedersachsen). Für ihr erfolgreiches Fundraising-Event „Die Bürgerparty 2010 – Bürger gehen 
stiften“ wurde die Bürgerstiftung Vechta mit dem Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2011 in der Kategorie „mit-
Stiften“ ausgezeichnet (Preisgeld 5.000 Euro). 

„Die Bürgerparty 2010 – Bürger gehen stiften“

Eine atemberaubende Akrobatikshow führen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ an diesem Abend vor. 
Die jungen Turnerinnen und Turner des SFN Vechta errichten unter dem sechs Meter hohen Hallendach eines 
Autohauses waghalsige Menschenpyramiden. Rund 500 Gäste halten den Atem an und applaudieren dann be-
geistert für eine der Attraktionen bei der ersten „Bürgerparty“ der Bürgerstiftung Vechta. Danach tanzt man 
Swing, Blues und Rock und noch bis in die frühen Morgenstunden legt ein DJ Platten auf. „Ausgelassen feiern 
und gleichzeitig etwas Gutes tun“, das wollten die Engagierten der Bürgerstiftung Vechta, gemeinsam mit ih-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Alle aus Vechta und Umgebung waren zu der „Bürgerparty“ eingeladen. 
Das Vorhaben der Bürgerstiftung: das Stiftungskapital zu erhöhen und zugleich das Gemeinschaftsgefühl in 
der niedersächsischen Stadt zu stärken. Die Idee ging auf. Die niedersächsische Bürgerstiftung und ihre Gäste 
feierten im September 2010 unter dem Motto „Bürger gehen stiften“ ein rauschendes Fest. Die Spenden der 
Besucher ebenso wie Zustiftungen fl ossen ohne Abzüge an die Stiftung. Ein Vechtaer Unternehmer stockte die 
Spendensumme spontan um einen höheren Betrag auf. Um insgesamt 65.000 Euro erhöhte die Bürgerstiftung 
Vechta so ihr Vermögen, an einem einzigen Abend. Ein beachtlicher Erfolg, von dem gemeinnützige Projekte 
wie der Vorlesetag der Bürgerstiftung oder die Förderung des Generationenaustauschs im Ort profi tierten.
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Vechta: Stark durch die Gemeinschaft

Dieses Ergebnis ist dem Engagement zahlreicher Bürger auch während der Vorbereitungen zu verdanken. „Bei 
der Planung der Bürgerparty war das oberste Ziel, den fi nanziellen Aufwand möglichst gering zu halten und 
die Spendensumme zu maximieren“, erklärt Josef Kleier, Geschäftsführer der Bürgerstiftung. Die gesamte 
Organisation lag daher in den Händen Ehrenamtlicher. Das Autohaus eines Gründungsstifters wurde kurzer-
hand zur Party-Location umgestaltet. Speisen lieferte eine regionale Firma unentgeltlich, und viele andere 
Unternehmen stifteten die Tombolapreise. Für das Unterhaltungsprogramm konnte die Bürgerstiftung lokale 
Bands, Th eatergruppen und Akteure wie die mehrfach preisgekrönten Showakrobaten gewinnen. Diese wie-
derum verzichteten allesamt auf ihre Gage. Mit dem bunten Abendprogramm mit Künstlern aus der Region 
gelang es der Bürgerstiftung Vechta, verschiedene Zielgruppen anzusprechen.

Das gemeinsame Feiern zugunsten des guten Zwecks stiftete ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl. Bei 
einem einmaligen Erfolg soll es nicht bleiben, wie Bernard Suding, ehemaliges Vorstandsmitglied und Ide-
engeber des Fundraising-Events, berichtet: „Schon jetzt denken wir daran, die Bürgerparty zu wiederholen.“

23 Bürgerinnen und Bürger haben im Jahr 2007 die Bürgerstiftung Vechta gegründet. Sie wollten selbst etwas 
für ihre Region tun und die ehrenamtliche Arbeit der Vechtaer Einwohner wirksam unterstützen. Unter an-
derem hat die Bürgerstiftung bei ihrem Vorlesetag „76x76“ in allen 76 Grundschulklassen mit ebenso vielen 
Stiftern rund 1.500 Schülern das Lesen nahegebracht. Zudem ist sie Unterstützerin eines örtlichen Sozial-
kaufhauses, das es Bedürftigen ermöglicht, günstige Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen.

Begründung der Jury

„Die Bürgerstiftung Vechta hat mit ihrer ‚Bürgerparty 2010’ eine beispielhafte Fundraisingaktion verwirk-
licht. An nur einem Abend kamen von 500 Bürgern Zustiftungen und Spenden von mehr als 65.000 Euro 
zusammen. Dank Sponsoren fi elen die Kosten für die Bürgerstiftung niedrig aus. Durch das höhere Stiftungs-
kapital und die Spenden stehen nun noch mehr Mittel für gemeinnützige Projekte in Vechta zur Verfügung. 
Mit einem Programm mit regionalen Künstlern hat die Bürgerstiftung das richtige Format gefunden, um viele 
Menschen am Ort zum Spenden und Stiften zu bewegen.“

Werner Böhnke, Vorsitzender des Kuratoriums der Aktiven Bürgerschaft und der Jury
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Preisträger 2011: BürgerStiftung Arnsberg 

Ein Klinikclown - einer von „Arnsbergs Helden“ |  Die Innenstadt von Arnsberg

www.buergerstiftung-arnsberg.de

Kategorie „mitGestalten“: Wie Bürgerstiftungen mit ihren  Projekten die Gesellschaft besser machen. Mit 

ihren eigenen oder geförderten Projekten laden Bürgerstiftungen Menschen dazu ein, sich mit ihrer Zeit 

für andere zu engagieren oder eigene Ideen zu verwirklichen. So tragen Bürgerstiftungen dazu bei, die 

Gesellschaft im Kleinen besser zu machen.

Was macht Arnsberg lebenswert? Ideen und Projekte von Jugendlichen für die Stadt prämierte die BürgerStif-
tung Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) mit ihrem Ideenwettbewerb „Arnsbergs Helden“. Der Wettbewerb zur 
Jugendpartizipation hat vor Ort eine positive Dynamik entfaltet und die Arbeit der Bürgerstiftung weithin 
bekannt gemacht. Ein Großteil der Projekte wurde unter Federführung der Bürgerstiftung umgesetzt. Für 
ihren Ideenwettbewerb „Arnsbergs Helden“ erhielt die BürgerStiftung Arnsberg den Förderpreis Aktive Bür-
gerschaft 2011 in der Kategorie „mitGestalten“ (Preisgeld 5.000 Euro). 

Ideenwettbewerb „Arnsbergs Helden“

„Bist Du auch bei uns auf dem Gymnasium?“ „Nein, ich bin auf der Hauptschule.“ „Ich dachte, da sind nur 
Kriminelle.“ – Ein fi ktiver Dialog aus dem Arnsberger Th eaterprojekt „Wir! Helden“, auf Grundlage realer Vor-
urteile. Diese Vorurteile und die Berührungsängste zwischen Haupt- und Realschülern sowie Gymnasiasten 
wollte das Th eaterprojekt abbauen. Bis 2011 entstand eine gemeinsame Inszenierung. An den Proben betei-
ligten sich mehr als 30 Arnsberger Jugendliche. Angeleitet wurden sie von einem Th eaterpädagogen, Schau-
spielern und einer Studentin, die noch während des Abiturs mit ihrer Th eater-AG die Idee für „Wir! Helden“ 
entwickelte.

Die BürgerStiftung Arnsberg kürte das Th eaterprojekt „Wir! Helden“ zum Sieger ihres Ideenwettbewerbs. Die 
begründete Hoff nung: Dass die positive Fortsetzung des Probendialogs in Arnsberg Wirklichkeit wird.
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Nur Kriminelle? „Auf keinen Fall“, antwortet die Hauptschülerin im Videoclip zur Th eaterprobe. „Wir haben 
eine super Kreativ-AG, da sind viele meiner Freunde drin. Möchtest Du mal mitkommen?“ „Ja, klar!“, ist die 
Gymnasiastin begeistert. So könnte ein Miteinander in Arnsberg klingen.

Geld, Zeit und Wissen für Jugendprojekte

Das Th eaterprojekt war eines von 21 für den Ideenwettbewerb „Arnsbergs Helden“ eingereichten Projekten. 
Fünf weitere Sieger zeichnete die Bürgerstiftung aus. Das Spektrum reichte dabei von einer Ausbildung zum 
Klinikclown für Kinder über die ansprechende Gestaltung von Mülleimern im öff entlichen Raum bis hin zum 
multikulturellen Kochkalender. Zehn der Projekte wurden umgesetzt. Mit Geld, Zeit und Wissen wurden die 
Jugendlichen dabei von der BürgerStiftung Arnsberg unterstützt. Die Bürgerstiftung konnte zahlreiche Un-
ternehmen und Privatpersonen vor Ort zum Engagement für „Arnsbergs Helden“ motivieren.

„Mit dem Wettbewerb wollten wir die Engagierten der Bürgerstiftung und die übrigen Einwohner Arnsbergs 
näher zusammenbringen“, sagt Andreas Bremke, der Vorstandsvorsitzende der BürgerStiftung. „Arnsbergs 
Helden“ erreichte unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, vor allem durch die direkte Ansprache von Jugend-
lichen in Schulen und Jugendzentren, aber auch durch Werbung auf Festivals. „Die Bürgerstiftung ist bekann-
ter geworden – und die Arnsberger kommen mit ihren Ideen für ein freiwilliges Engagement auf uns zu“, sagt 
Petra Schmitz-Hermes, Geschäftsführerin der BürgerStiftung Arnsberg.

„Jugend und Bildung“

Mit dem Ideenwettbewerb hat die Bürgerstiftung ein breit angelegtes wirksames Projekt in ihrem Arbeits-
schwerpunkt „Jugend und Bildung“ entwickelt. Den beteiligten Jugendlichen vermittelte „Arnsbergs Helden“ 
Selbstvertrauen und Anerkennung. Das Projekt ließ sie erfahren, was es heißt Gesellschaft mitzugestalten. 
„Arnsbergs Helden“ orientierte sich zudem an den Ergebnissen wissenschaftlicher Studien zum Jugendenga-
gement. Sie zeigen, dass drei Viertel der Jugendlichen in Deutschland aktiv sind, um in ihrem Umfeld etwas 
zu verändern. Dabei möchten sich die Jugendlichen nicht mehr langfristig binden, sondern verstärkt projekt-
bezogen engagieren. „Arnsbergs Helden“ ermöglichte den Jugendlichen dieses zeitlich begrenzte und damit 
zeitgemäße Engagement. 

Die BürgerStiftung Arnsberg wurde 2006 von zehn Stiftern gegründet. Mit dem weiteren Projekt „ProBe“ 
möchte sie Haupt- und Förderschüler gezielt auf einen Beruf vorbereiten. Die Bürgerstiftung hat zudem für 
100 Grundschulkinder Musikpatenschaften übernommen.

Begründung der Jury

„Mit dem Ideenwettbewerb ‚Arnsbergs Helden’ ist es der BürgerStiftung Arnsberg gelungen, junge Menschen zu 
motivieren, das Leben in ihrer Stadt aktiv mitzugestalten. Sie hat Jugendliche aufgerufen, ihre Visionen einer 
attraktiven Stadt zu äußern und eigene Projektideen zu entwickeln. Um die Ideen in die Tat umzusetzen, erhiel-
ten die jungen Menschen ein Preisgeld. Die Bürgerstiftung hat ihnen zudem weitere Zeit- und Geldstifter an die 
Seite gestellt. Die Jugendlichen verwirklichen jetzt beispielsweise gemeinsam mit Schauspielern ein schulform-
übergreifendes Th eaterprojekt oder werden unter Anleitung erfahrener Künstlerpaten in einer Galerie kreativ.“

Werner Böhnke, Vorsitzender des Kuratoriums der Aktiven Bürgerschaft und der Jury
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Preisträger 2011: Bürgerstiftung EmscherLippe-Land 

Carl Beermann, Unternehmer und Stifter, sowie Dr. Thomas Hölscher, Vorstand der Bürgerstiftung | 
Die Partnerstiftung von Heti Schreckenberg leistet medizinische Hilfe in Peru.

www.buergerstiftung-emscherlippe-land.de

Kategorie „mitMachen“: Wie Bürgerstiftungen Stiftern und  Spendern helfen, selbst Gutes zu tun. Wer sich 

mit Geld stifterisch betätigen möchte, erzielt mit Bürgerstiftungen die richtige Wirkung. Sie unterstützen 

Stifterinnen und Stifter, wenn es darum geht, selbst Gutes zu tun – zum Beispiel mit Treuhandstiftungen 

und Fonds.

Bei der Bürgerstiftung EmscherLippe-Land (Nordrhein-Westfalen) kann sich jeder als Stifterin oder Stifter für 
die Region engagieren. Mit ihrem „Stiftungsverbund“ unterstützt die Bürgerstiftung bei der Stiftungsgrün-
dung, verwaltet unter ihrem Dach das Stiftungsvermögen und berät bei Fragen etwa zur Satzung, zu Steuern 
oder zur Öff entlichkeitsarbeit. Diese Treuhandstiftungen heißen im Emscher-Lippe-Land Partnerstiftungen, 
denn die Bürgerstiftung versteht sich als Partner von Stiftern. So können die Stifter die persönlichen gemein-
nützigen Ziele verfolgen, die ihnen am Herzen liegen. Für die Zusammenarbeit mit Stiftern wurde die Bür-
gerstiftung EmscherLippe-Land mit dem Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2011 in der Kategorie „mitMachen“ 
ausgezeichnet (Preisgeld 5.000 Euro).

Erste Partnerstiftung

Benachteiligten Kindern und Jugendlichen die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen an Kindergärten und 
Schulen zu schaff en, ist das Ziel der Carl Beermann Stiftung. Durch das Engagement des Namensgebers mit 
seiner Partnerstiftung erhält jedes Schulkind am Mittag ein warmes Essen. Mit seinem Projekt „Kein Kind 
ohne Sport“ möchte er zudem junge Menschen dafür gewinnen, sich gemeinsam mit anderen für Sport zu 
begeistern. Das ist nicht nur für die Gesundheit gut, sondern fördert auch das soziale Miteinander. Der Wal-
troper Unternehmer hat sich für sein stifterisches Engagement für die lokale Bürgerstiftung als Partner ent-
schieden. Er sagt: „Mich hat die Idee der Bürgerstiftung fasziniert. Die Partnerstiftungs-Variante hat sich für 
mein Anliegen als sinnvolle und auch eff ektive Lösung erwiesen, denn sie entbindet mich gleichzeitig vom 
administrativen Aufwand und garantiert, dass jeder Cent auch wirklich dort ankommt, wo er benötigt wird.“ 
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Die Carl Beermann Stiftung war die erste Treuhandstiftung, die im Stiftungsverbund der Bürgerstiftung ins 
Leben gerufen wurde. Carl Beermann ist in der Region als Unternehmer und mittlerweile auch als engagierter 
Stifter bekannt. Er spricht sich für die Bürgerstiftung aus und hilft ihr dabei, weitere Zustifter zu gewinnen. 
Sein Vorbild machte Schule.

Der Stiftungsverbund

„Die Gewinnung von weiteren Zustiftern ist ein zentrales Anliegen jeder Bürgerstiftung. Die beste Form der 
Öff entlichkeitsarbeit ist zweifellos das Vorleben von bereits bestehenden, sehr erfolgreichen Kooperationen. 
Wir setzen auf das gegenseitige Miteinander und den beiderseitigen Nutzen aus der Kooperation heraus“, 
sagt der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Ludger Suttmeyer. Die Willi und Heti Schreckenberg Stif-
tung zum Beispiel unterstützt gemeinnützige Vorhaben für Behinderte und Kranke in Datteln, aber auch ein 
Projekt in Peru. Ein Ärzte- und Schwesternteam aus der Region führt dort jedes Jahr ehrenamtlich Operati-
onen durch. Für die Partnerstiftungen ist die Bürgerstiftung ein kostenloser Dienstleister. Sie verwaltet das 
Vermögen und erledigt die Steuern. Gemeinsam führen Bürger- und Partnerstiftung Spendenübergaben und 
Fundraisingmaßnahmen durch. Beide Seiten profi tieren von der Zusammenarbeit durch die öff entliche Auf-
merksamkeit.

Die Bürgerstiftung EmscherLippe-Land ist auf Initiative der Volksbank im Jahr 2005 ins Leben gerufen wor-
den, zwölf weitere Stifter haben sich ihr seit der Gründung angeschlossen. Sie ist in den Städten Waltrop, 
Castrop-Rauxel, Datteln, Lünen und Oer-Erkenschwick aktiv. Die Bürgerstiftung ging mit 50.000 Euro an 
den Start, heute verfügt sie über das mehr als achtfache Stiftungskapital, davon 175.660 Euro allein in den 
Partnerstiftungen. Von ihrem Engagement profi tieren Bildung, Wissenschaft, Kultur und Naturschutz. Ein 
Beispiel ist der Schulwettbewerb, der seit 2006 außergewöhnliche Leistungen von Schulen in jährlich wech-
selnden Schwerpunkten würdigt, etwa für Umwelt, Wirtschaft und bürgerschaftliches Engagement.

Begründung der Jury

„Die Bürgerstiftung EmscherLippe-Land fördert vorbildlich stifterisches Engagement in ihrer Region. Privat-
personen und Unternehmen bietet sie mit Treuhandstiftungen vielfältige Möglichkeiten, unter ihrem Dach 
wirkungsvoll Gutes zu tun. Ein Beispiel ist die Carl Beermann Stiftung, mit der der Namensgeber Schulen und 
Sportvereine fördert. Die Bürgerstiftung übernimmt sämtliche Verwaltungsaufgaben und unterstützt den 
Stifter bei den Fördermaßnahmen. Als regional bekannter Unternehmer ist er mit seinem Engagement auch 
ein Vorbild für weitere Stifter.“

Werner Böhnke, Vorsitzender des Kuratoriums der Aktiven Bürgerschaft und der Jury
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Preisträger 2011: Bürgerstiftung Barnim Uckermark 

Kekse für Kinderrechte zugunsten weiterer Projekte | Das Kinderrechte-Dorf hatte sogar ein eigenes Dorfradio.

www.barnim-uckermark-stiftung.de

Kategorie „mitBestimmen“: Wie sich Bürgerstiftungen für mehr Eigeninitiative und Mitverantwortung 

stark machen. Bürgerstiftungen sind Stimme und Motor des Bürgerengagements vor Ort. Sie positionieren 

sich öff entlich zu Anliegen in ihrem Gemeinwesen. Bürgerstiftungen befähigen Menschen zu Engagement 

und fordern sie auf, aktiv in ihrem Gemeinwesen mit zu entscheiden. So machen sie sich für mehr Eigen-

initiative und Mitverantwortung stark.

In dem Projekt „Kinder haben Rechte“ der Bürgerstiftung Barnim Uckermark (Brandenburg) lernten schon 
junge Menschen im Alter von acht bis 14 Jahren, ihre Meinung zu äußern, für diese einzutreten und in ihrem 
Lebensumfeld mitzubestimmen. Für ihr beispielhaftes Engagement wurde die Bürgerstiftung Barnim Ucker-
mark mit dem Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2011 in der Kategorie „mitBestimmen“ ausgezeichnet (Preis-
geld 20.000 Euro).

Projekt „Kinder haben Rechte“

„Wer schon im Kindesalter erlebt, dass er Gehör fi ndet, sich einbringen und etwas bewegen kann, der wird 
voraussichtlich weniger anfällig sein für antidemokratische Ideologien oder für ‚bürgerschaftliche Passivität’. 
Für eine vitale Bürgergesellschaft müssen wir Erfahrungsräume schaff en, in denen dieses Verhalten erlernt 
und erprobt werden kann – in diesem Fall von Kindesbeinen an“, sagt André Koch-Engelmann, ehemaliger 
Geschäftsführer der Bürgerstiftung in der ländlichen Region nordöstlich von Berlin. Die Bürgerstiftung hatte 
deshalb im Jahr 2007 das Projekt „Kinder haben Rechte“ gestartet. Neben einem „Kinderrechte-Dorf“ haben 
die Kinder mit Filmen und Fotos auf ihre eigene kreative Weise ihre Rechte dokumentiert und einen Kinder-
rechte-Song aufgenommen. Dort heißt es: „Ich habe das Recht, meine Meinung zu sagen, ohne zu fragen, ob 
ich darf // Ich habe das Recht auf gewaltfreies Leben, in jedem Reich – sind alle gleich.“ Mittlerweile haben sich 
schon mehr als 250 Kinder beteiligt.
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Mitbestimmen im „Kinderrechte-Dorf“

Zirkus spielen und Filme drehen haben auf den ersten Blick nicht viel mit Mitbestimmen zu tun. Wenn Kinder 
aber alleine darüber entscheiden dürfen, was sie auf einer Ferienfreizeit im Sommer erleben möchten, dann 
schon. Kinder haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung und auf Selbstständigkeit. „Es macht Spaß, mit 
anderen Kindern etwas zusammen zu tun, vor allem, weil wir hier unsere eigenen Ideen einbringen können“, 
sagt die 13-jährige Eva Lina Schmidt. Sie nahm als eines von rund 40 Kindern an der Ferienfreizeit teil. Das 
„Kinderrechte-Dorf“ nannte es die Bürgerstiftung. Die Kinder trafen dort sämtliche Entscheidungen. Zum 
Beispiel, wann das Frühstück beginnt und was in den Arbeitsgruppen gemacht werden soll. Dabei lernten sie, 
ihre Vorstellungen zu benennen und gegenüber anderen zu vertreten. Helga Th omé, Geschäftsführerin der 
Bürgerstiftung und Koordinatorin des Projektes „Kinder haben Rechte“, sagt: „Zu Hause und in der Schule 
werden die Kinder wenig gefragt, was sie möchten, oder sind an der Umsetzung kaum beteiligt. Nach einer 
Zeit erfahren die Kinder, dass sie selbst ihre Ideen organisieren können und lernen, ihre Freiheit zu nutzen.“

Kinder machen Politik

Dass Kinder in der Lage sind mitzureden, zeigten die Eberswalder Kinderrechtsakteure bei Tagungen, zu de-
nen sie ihre Anliegen genauso gut darstellten wie die Erwachsenen. Ebenso in Gesprächen mit dem Bürger-
meister. Er setzt sich für die Auseinandersetzung mit den Kinderrechten im öff entlichen Raum ein und veran-
staltet einmal im Jahr einen Kinderempfang, um mit den Jüngsten über ihre Anliegen zu sprechen.

Kinderrechts-Kekse: „2.000 Mäuse winken“

Um noch mehr Menschen auf Kinderrechte aufmerksam zu machen, kamen acht Mädchen auf eine gute Idee. 
Gemeinsam mit einem Bäcker haben sie chinesische Glückskekse gebacken: Auf kleinen Zetteln sind, statt 
Weisheiten, Kinderrechte zu lesen. Nachdem die ersten 25 Stück vergriff en waren, haben die Kinder die Kekse 
in größerer Menge herstellen lassen. Verkauft auf Stadt- und Straßenfesten kam ein Erlös von 2.000 Euro zu-
sammen. Im Rahmen des Förderprogramms „2.000 Mäuse winken“ wurden diese in Projekte der Bürgerstiftung 
investiert. In der Jury, die über die Vergabe der Gelder befi ndet, sitzen drei Erwachsene – und sechs Kinder!

Die Bürgerstiftung Barnim Uckermark mit Sitz in Eberswalde wurde im Jahr 2006 von 43 Bürgerinnen und 
Bürgern gegründet. Die Bürgerstiftung, die sich als „Mitmach-Stiftung“ versteht, hat sich drei Zielen ver-
schrieben: Sie möchte Menschen für das Ehrenamt begeistern, Bildung ermöglichen und dabei Demokratie im 
Gemeinwesen fördern.

Begründung der Jury

„Die Bürgerstiftung Barnim Uckermark zeigt wegweisend, wie schon die Jüngsten zu starken Persönlichkeiten 
in ihrer Stadt oder Region werden können. In dem Projekt ‚Kinder haben Rechte’ lernen sie, vor Ort für sich 
und andere etwas zu bewegen und in ihrem Lebensumfeld mitzubestimmen. Zum Beispiel bei einer Ferien-
freizeit, bei der allein die Kinder die Entscheidungen treff en: Dort lernen sie in der Praxis, sich für ihre Inte-
ressen einzusetzen, gemeinsame Regeln aufzustellen und Verantwortung füreinander zu übernehmen. Die 
Bürgerstiftung schaff t es zudem, dass Stadtverwaltung, Kindergärten und Schulen den Kinderrechten mehr 
Beachtung schenken und sie stärker in Entscheidungen berücksichtigen.“

Werner Böhnke, Vorsitzender des Kuratoriums der Aktiven Bürgerschaft und der Jury

AUSGEZEICHNETE BÜRGERSTIFTUNGEN 2012/2011 
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Foto: Der „Bürger-Brunch" der Bürgerstiftung Braunschweig fördert bürgerschaftliches und stifterisches Engagement.



Kapitel 6    

MitStiften!
Mit Geld, Zeit, Ideen   





Mitstiften! Mit Geld, Zeit, Ideen

Die Bürgerstiftung ist ein zeitgemäßes Stiftungsmodell: Da das Stiftungsvermögen durch viele, auch kleinere 
Beträge, kontinuierlich erhöht wird, kann es sich jeder leisten, Stifterin oder Stifter zu werden. Die Bürger-
stiftung bietet auch den „Zeit-“ und „Ideenreichen“ ideale Möglichkeiten, sich für das Gemeinwohl vor Ort zu 
engagieren – zum Beispiel durch ehrenamtliches Engagement in den Gremien. 

Wer sind die Stifter, die sich in den bundesweit mehr als 300 Bürgerstiftungen engagieren? Es handelt sich um 
Frauen und Männer unterschiedlicher Herkunft und Berufe, Jung und Alt, wohlhabend und weniger vermö-
gend. Sie verbindet die Vision, gemeinsam mit anderen das bürgerschaftliche Engagement in ihrer Gemeinde, 
Stadt oder Region zu fördern und dauerhaft Kapital für gemeinnützige Anliegen aufzubauen.  

Im Folgenden stellen wir einige der Stifter vor. Kazim Erdogan, Maren Heinzerling, Ralf Schiff bauer, Marita 
Haibach und Karsten Timmer berichten aus sehr persönlicher Sicht über ihr Engagement, ihre Motive und 
die Aktivitäten ihrer Bürgerstiftung. Die Stifterinterviews wurden zwischen August 2008 und Februar 2012 
geführt von Bernadette Hellmann (S. 270, 272, 278), Stefan Nährlich (S. 274), Judith Polterauer (S. 276)
und Bodo Wannow (S. 270, 272). Alle Interviews sind in der Langfassung im Internet nachzulesen unter: 
www.mitstiften.de/interview

Im Serviceteil im Anschluss erfahren Sie, wie Bürgerstiftungen arbeiten, wie sie organisiert sind, wie auch Sie 
Ihre Bürgerstiftung vor Ort unterstützen können und was Sie davon haben. 
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1 | Stifterinterviews 

Was bewegt Stifter?



„Man muss die Menschen direkt 
 ansprechen“
Kazim Erdogan, Bürgerstiftung Neukölln

Kazim Erdogan ist einer der Gründungsstifter der Bürgerstiftung Neukölln. In dem 

Berliner Stadtteil leben 310.000 Menschen aus 163 Nationen. Der Psychologe, der mit 

21 Jahren aus der Türkei nach Berlin kam, arbeitet im Psychosozialen Dienst Neu-

kölln. Er ist Initiator der von der Bürgerstiftung geförderten „Woche der Sprache und 

des Lesens“ und anerkannter Experte zum Thema Integration. Die Bürgerstiftung 

Neukölln wurde im Jahr 2005 von 102 Stiftern gegründet. Ihr Motto: „In Respekt vor-

einander Neukölln gemeinsam gestalten.“ | www.buergerstiftung-neukoelln.de

Aktive Bürgerschaft: Sie sind Gründungsstifter der 2005 gegründeten Bürgerstiftung Neukölln. 
Warum haben Sie gestiftet?

Kazim Erdogan: Wenn ich Ihre Frage umdrehen darf: Warum sollte ich das nicht tun? Welche Gründe spre-
chen dagegen? Ich habe damals festgestellt, dass ganz wenige Menschen mit Migrationshintergrund in der 
Bürgerstiftung aktiv oder Gründungsstifter waren. Ich sah die Notwendigkeit, dass sich auch Migranten in 
der Bürgerstiftung engagieren. Das ist der Hauptgrund gewesen. Und der zweite Grund: Ich liebe die Arbeit in 
Neukölln und es ist selbstverständlich, dass ich als Bürger dieses Bezirks das, was ich kann, einbringe. Die Idee 
einer Stiftung, von etwas Bleibendem, fi nde ich hervorragend.

Was hat die Gründung der Bürgerstiftung in Neukölln ausgelöst, was hat sie verändert?

Wir wurden zunächst belächelt für die Idee, eine Bürgerstiftung in Neukölln zu gründen. Man konnte sich 
nicht vorstellen, dass man auch in einem Bezirk wie Neukölln, wo alles schlecht geredet wird, von den Bürgern 
ausgehend und gemeinsam mit ihnen zu guten Ergebnissen kommen kann. Neukölln kann gar nicht ganz so 
schlimm sein, wenn da auch eine Bürgerstiftung ist. Das kann uns allen Mut machen. Vor allem für die Ge-
nerationen danach ist das wichtig. Meine Töchter und Enkelkinder werden, wenn ich nicht mehr leben sollte, 
sagen: „Unser Großvater hat sich für die Bürgerstiftung engagiert.“ Das hat eine positive Vorbildfunktion. Die 
werden dann nicht sagen: „Es geht mich gar nichts an, warum soll ich mich engagieren?“ Und das kann auch 
wieder Tür und Tor öff nen.

Was würden Sie den Bürgerstiftungen in Deutschland mitgeben, wenn es darum geht, weitere 
Engagierte und Stifter zu fi nden?

80 Prozent des Erfolges ist, daran zu glauben. Ich mache seit 35 Jahren ununterbrochen Projekte und all das, 
was ich gemacht habe, konnte kleine Mini-Erfolge verbuchen. Auch Projekte, die nicht realistisch schienen, 
haben zum großen Erfolg geführt. Als ich 2006 mit der „Woche der Sprache und des Lesens“ begann, wurde ich 
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belächelt. Wenn wir jetzt die Sprachwochen nicht anbieten, werden die Menschen in Neukölln oder in Berlin 
nervös. Das Rezept ist: gleiche Augenhöhe, eine verständliche Sprache, die die Menschen verstehen, und direk-
ter Kontakt. Man muss die Menschen, die wir so nicht erreichen, direkt ansprechen. Hätte ich die Menschen, 
die 15 oder 18 Personen, die ich als Stifter oder Stifterinnen gewonnen habe für die Bürgerstiftung, schriftlich 
angesprochen, keiner wäre Stifter geworden. Ich habe sie persönlich angerufen.

Kurt Anschütz von der Bürgerstiftung Neukölln hat zu Bürgerstiftungen und Integration gesagt: 
„Wer stiftet, der weiß, dass der Ort, an dem er lebt, eine Zukunft hat.“ Sehen Sie das auch so?

Natürlich spielt das eine Rolle. Aber wir dürfen das nicht verallgemeinern. Auch wenn ich weiß, dass Neukölln 
eine Zukunft hat: Das Th ema Integration muss immer gepfl egt werden. Integration ist wie ein Säugling, der 
auf die Welt kommt. Man muss ihn pfl egen. Man muss Zeit investieren. Man muss Zuneigung, Liebe zeigen, 
ihn ernähren und so weiter. So ist das auch mit Neukölln. Wenn wir von uns aus nichts unternehmen, kann 
auch keine Zukunft entstehen. Wir müssen jeden Tag am Ball bleiben, jeden Tag erproben, nachdenken, uns 
intensiv unterhalten und kommunizieren.

Sie leben seit 1974 in Berlin und haben hier sehr viel erlebt, sind aber in der Türkei aufgewach-
sen. Was ist für Sie Heimat?

Heimat würde ich nicht mehr so einseitig beschreiben. Ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich auch in der Tür-
kei wohl, weil ich 21 Jahre dort gelebt habe. All das, was ich als positiv empfi nde, was ich von dort mitgebracht 
habe, habe ich behalten: Gastfreundschaft, Menschlichkeit, gute nachbarschaftliche Beziehungen, Wärme. 
Und dann habe ich das mit den hiesigen Tugenden zusammengemischt. Daraus ist ein neues Ich geworden. Es 
gibt kein Patentrezept, weder für Deutschland noch für die Türkei. Wir alle auf dieser Welt sind Gäste, und wir 
sollten möglichst positiv von unserem Gastrecht Gebrauch machen. Die Hauptsäule, die uns verbindet, ist die 
Menschlichkeit. Auf diesem Begriff  können wir Häuser mit hunderten von Stockwerken bauen. Große, kleine, 
bunte und so weiter. Das ist mein Traum. Das sind meine Heimatgefühle. Von jedem ein bisschen, aber nicht 
das eine gegen das andere ausspielen.

Kazim Erdogan: » Es ist selbst-

verständlich, dass ich als Bürger 

dieses Bezirks das, was ich kann, 

einbringe. «

„Woche der Sprache und des Lesens“: Kazim Erdogan liest im Mutter-Kind-Treff  Shehrazad vor.

6.1 STIFTERINTERVIEWS
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„Ich habe viele mit meiner Begeisterung 
angesteckt“
Maren Heinzerling, Bürgerstiftung Berlin 

Maren Heinzerling ist Ideengeberin und Motor des Projekts „Zauberhafte  Physik in 

Grundschulen“ der Bürgerstiftung Berlin. Die Bürgerstiftung setzt sich seit 1999 in 

der Hauptstadt besonders für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Die 

pensionierte Eisenbahnbauingenieurin Heinzerling will Kinder frühzeitig für Natur-

wissenschaften begeistern. Seit 2007 geben ehrenamtliche Physikpaten wöchentli-

che „Zauberstunden“ an Grundschulen und experimentieren mit den Kindern zu 

physikalischen Alltagsphänomenen. | www.buergerstiftung-berlin.de

Aktive Bürgerschaft: Seit 2007 leiten Sie das Projekt „Zauberhafte Physik“ der Bürgerstiftung 
Berlin. Was ist das Ziel?

Maren Heinzerling: Ich will erreichen, dass sich mehr Kinder, insbesondere Mädchen, für einen technischen 
Beruf interessieren. Aber ich will auch, dass die, die nicht in technische Berufe gehen, Begeisterung und Ver-
ständnis für Naturwissenschaften entwickeln. Das ist mir wichtig.

Was passiert in der „Zauberhaften Physik“?

Ein Team von ehrenamtlichen Physikpaten experimentiert mit Grundschülern. Wir halten „Zauberstunden“ 
ab zu sieben Th emen: Luft, Wasser, Strom, Magnete, Kraft, Reibung und Hebel. Meist zeigen wir anschauliche 
Alltagsphänomene mit Utensilien aus dem Umfeld der Kinder.

Welche Rolle spielt die Bürgerstiftung?

Die Bürgerstiftung Berlin ist der offi  zielle Projektpartner der betreuten Schulen. Sie trägt auch die Kosten. Die 
„Zauberhafte Physik“ ist ein gesellschaftspolitisch relevantes Projekt und passt gut zu der Intention einer Bür-
gerstiftung. Die Bürgerstiftung wirbt Geld ein und sagt möglichen Sponsoren, insbesondere in der Industrie, 
„Dieses Projekt ist wichtig“. 

Wie haben Sie angefangen?

Die Bürgerstiftung startete das Projekt an der Charlottenburger Eosander-Schinkel-Grundschule. Ich habe 
mich mit einem anderen Paten abgewechselt. Unser Team vergrößerte sich kontinuierlich; ich habe viele mei-
ner früheren Kollegen mit meiner Begeisterung angesteckt. Weitere Schulen bemühten sich um unsere Stun-
den, ein weiterer Physikpate hat eine davon übernommen. Inzwischen haben wir eine feste Struktur. Unser 
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Team umfasst 45 Physikpaten, darunter fünf Teamleiter. Wir haben mit zehn Experimenten angefangen, heu-
te haben wir über 100. 

Was lernen die Kinder neben dem Verständnis für Naturwissenschaften?

Unser Projekt wirkt sich auch auf die Sozialkompetenz aus. Wir bringen den Kindern bei, die spannenden 
Utensilien an den nächsten weiterzugeben, sich an eine Reihenfolge zu halten. Dieses Miteinander müssen sie 
lernen. Auch sind die Lehrer uns dankbar, weil die Kinder in unseren Stunden auf eine andere Art und Weise 
Deutsch lernen. Wenn manche Kinder einen Versuch beschreiben, merken wir, wie begrenzt ihr Wortschatz 
ist. Dadurch, dass wir Paten beiläufi g das richtige Wort einsetzen, sehen die Kinder, wofür die Sprache gut ist. 

 Was bekommen die Ehrenamtlichen zurück? 

Die Zuneigung, die wir Paten erfahren, ist etwas Tolles. Wir Techniker kennen das gar nicht, gelobt zu werden. 
Wenn wir im Beruf eine Präsentation halten, wird allerhöchstens beifällig genickt. Aber dass man einen Blu-
menstrauß oder selbst gemalte Bilder bekommt oder dass Kinder fragen: „Wann kommst du wieder? Das war 
die schönste Stunde.“ Das kennen wir nicht. Das ist toll! 

Können sich interessierte Bürgerstiftungen an Sie wenden?

Ja, die Bürgerstiftungen oder Paten können bei mir die Versuchsdokumentationen abrufen. Ich bin auch gerne 
bereit, mit einem Utensilien-Köff erchen in die Bürgerstiftungen zu kommen und das Projekt vorzustellen. Ge-
nau das habe ich in Erlangen gemacht, wo das Projekt „Zauberhafte Physik der Bürgerstiftung Erlangen“ seit 
kurzem angelaufen ist. Interessierte können aber auch gern in unseren Stunden hospitieren.

„Zauberhafte Physik in Grundschulen“ der Bürgerstiftung Berlin: Maren Heinzerling moderiert eine Schulstunde.

Maren Heinzerling: » Die „Zau-

berhafte Physik“ ist ein gesell-

schaftspolitisch relevantes Projekt 

und passt gut zu der Intention ei-

ner Bürgerstiftung. «

6.1 STIFTERINTERVIEWS
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„Wir wollen in der Region mitgestalten“
Ralf Schiff bauer, Bürgerstiftung Laichinger Alb 

Ralf Schiff bauer, Vorstand der Volksbank Laichinger Alb eG, ist Initiator, Stifter und 

Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Laichinger Alb. Seit 25 Jahren lebt Schiff -

bauer mit seiner Familie in Laichingen und ist in vielen Organisationen ehrenamt-

lich aktiv. Die Bürgerstiftung Laichinger Alb wurde 2006 von der Volksbank und der 

Initiative „Merklinger helft“ im Alb-Donau-Kreis mit 77.000 Euro gegründet. Heute 

engagieren sich 150 Geldstifter und 170 Zeitstifter in der Stiftung für Jugend, Bildung, 

Familie, Senioren und Stadtgeschichte. | www.buergerstiftung-laichinger-alb.de

Aktive Bürgerschaft: Warum engagiert sich die Volksbank Laichinger Alb für die Bürgerstiftung?

Ralf Schiff bauer: Wir sind hier in der Region Laichinger Alb und wollen bewusst die wirtschaftliche und auch 
die gesellschaftliche Entwicklung mitgestalten. Wir wollen nicht nur Geldgeber und Handelspartner sein, son-
dern wir wollen auch mitgestalten. Wir möchten gesellschaftlichen Fehlentwicklungen ernst gemeint entge-
gensteuern und das aber nicht nur alleine als Bank, sondern gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
Dafür ist das Modell der Bürgerstiftung idealtypisch.

Ist die Bürgerstiftung nicht auch ein Marketing-Instrument?

Natürlich ist auch ein Stück Marketing dabei, aber der Marketinggedanke ist ein zweischneidiges Schwert. 
Wenn ich eine gute Marke habe, und die Volksbank ist eine gute Marke, dann ist die Bürgerstiftung nicht 
marketingrelevant. Ich muss nicht, überzogen gesagt, ein Produkt verkaufen, das Negativmerkmale hat und 
dann die Stiftung hinterher schieben. In der Bürgerstiftung liegt eine Chance etwas aufzubauen, das in 100 
Jahren noch Wirkung hat, auch wenn die dann handelnden Personen andere sind. Das hat Charme, da bringe 
ich mich gerne persönlich ein, auch meine Familie steht dahinter. Das erkennt auch der Bürger hier: Es ist ein 
ernst gemeintes Engagement und keine PR-Show.

Sie haben schon bei der Gründung der Bürgerstiftung Laichinger Alb einen Stiftungsfonds dabei 
gehabt. Wie kam es dazu?

Es gab einen von der evangelischen Kirchengemeinde, später von der Gemeinde Merklingen vertretenen Spen-
dentopf „Merklinger helft“ als Vorläufer für eine eigene Stiftung, jedoch konnte der Mindestbetrag nicht so 
schnell erreicht werden. Wir haben angeboten, das Geld zweckgebunden in die neu zu gründende Bürgerstif-
tung einzubringen. Das half uns, mehr Gründungskapital zu sammeln und den Merklingern spart es sämtliche 
Verwaltungsaufwendungen und verschaff t ihnen zinsgünstigere Erträge durch das größere Anlagevolumen.

Seitdem sind weitere Fonds dazugekommen. Was machen die?
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Ja, es gibt noch einen weiteren regional ausgerichteten Partnerschaftsfonds „Miteinander-Füreinander“ in 
Heroldstatt. Das ist eine Gemeinde hier in der Nachbarschaft. Den Fonds hatte die dortige Raiff eisenbank 
damals eingerichtet, um Hilfen im Bereich des täglichen Lebens zu leisten, wie bei der Kinderbetreuung oder 
in Krankheitsfällen. Dann haben wir noch zwei thematische Fonds, den Partnerschaftsfonds Montessori-Pä-
dagogik „Hilf mir, es selbst zu tun!“ und den Bildungsfonds Laichinger Alb „Für die Zukunft unserer Kinder“. 
Hier geht es zum einen darum, reformpädagogische Initiativen auf der Laichinger Alb zu beginnen und zu 
fördern und zum anderen, bildungswillige, aber bedürftige Kinder vor allem fi nanziell zu unterstützen. 

Kommen wir zu den Projekten der Bürgerstiftung. Bei einigen geht es um Gewaltprävention. Wo 
liegen die Probleme und was macht die Bürgerstiftung?

Wir sehen Gewaltentwicklungen in und außerhalb der Schule, auch wenn wir sicherlich keine Brennpunkt-
region sind. Wir haben uns gefragt: Wo muss man da ansetzen? Die Schulbusbegleiter, die Streitschlichter, 
die Th eater-AG und all die anderen Projekte zur Gewaltprävention sind Einzelmaßnahmen. Wir wollen das 
mit unserem „Gewaltcoaching-Projekt“ ergänzen, um mit aufeinander aufbauenden Maßnahmen über Jahre 
hinweg nachhaltige Wirkung zu erzielen. Wichtig ist, dass man die Th emen Gewalt, Unterrichtsstören und 
Mobbing schon in der fünften Klasse angeht, weil sich da Gewaltmuster noch nicht dauerhaft bei den Kindern 
festgesetzt haben. Unser „Gewaltcoach“ ist ein erfahrener Th erapeut, der an drei bis vier Vormittagen mit der 
Schulklasse arbeitet und trainiert, wie man sich gegen Gewalt wehrt und respektvoll miteinander umgeht.

Eines Ihrer Projekte beschäftigt sich mit der Laichinger Stadtgeschichte. Worum geht es da?

Die Bürgerstiftung Laichinger Alb hat zahlreiche historische Gebäude und sogenannte „Winkele und Gassen“ 
in Laichingen mit historischen Hinweisschildern ausgestattet. Bei der Textauswahl wirkten ehrenamtliche 
Stadthistoriker mit. Das Anbringen der Schilder  übernahm der Bauhof der Stadt. Es wurde ein Flyer mit einer 
Beschreibung der „Gebäude und Winkele“ erstellt. Seither fi nden die Stadtführungen unter Einbindung der 
historischen Hinweisschilder statt. Durch QR-Codes lassen sich alle Informationen jederzeit online abfragen.

Ralf Schiff bauer: » In der 

Bürgerstiftung liegt eine Chance 

etwas aufzubauen, das in 100 Jah-

ren noch Wirkung hat. «

Eine Stadtführung entlang der historischen Hinweisschilder der Bürgerstiftung Laichinger Alb.

6.1 STIFTERINTERVIEWS
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„Es geht darum, Vertrauen zu fassen“
Marita Haibach, Stiftung Citoyen 

Dr. Marita Haibach ist stellvertretende Vorsitzende der Stiftung Citoyen – aktiv für 

Bürgersinn, die 2004 von einer Stifterin mit einer Million Euro gegründet wurde. Die 

Bürgerstiftung mit Sitz in Frankfurt am Main engagiert sich im gesamten Rhein-

Main-Gebiet für das Gemeinwohl. Marita Haibach ist Fundraising-Expertin sowie 

Mitgründerin und langjähriges Mitglied im Vorstand des Deutschen Fundraising Ver-

bands. Sie engagiert sich in mehreren Stiftungen, darunter die Frauenstiftung Filia, 

und hat das PECUNIA Erbinnen-Netzwerk mitgegründet. | www.stiftung-citoyen.de

Aktive Bürgerschaft: Sie engagieren sich im Vorstand der Stiftung Citoyen. Was hat Sie dazu be-
wegt, in einer Bürgerstiftung aktiv zu werden?

Dr. Marita Haibach: Ich habe sehr viel ehrenamtlich gearbeitet, aber das waren meistens eher überregionale 
Engagements. Daher hat mich die lokale Ebene gelockt. Außerdem engagiere ich mich besonders gerne für den 
Neuaufbau von Projekten und Initiativen. Es ging mir auch darum, etwas zum „Anfassen“ vor Ort zu machen. 
Das Engagement bei der Bürgerstiftung hat noch einmal eine andere Ebene in mein Engagement hineinge-
bracht. Und eine Bürgerstiftung ist eben nicht so eine „Einzelkiste“. Wir haben zwar nur eine Stifterin, aber 
es gibt dieses Netzwerk und da sind viele Engagierte. Wir sind nicht nur ein kleiner Kreis. Und mir gefällt das 
Anliegen, diese Netzwerke auszubauen und sich nicht abzuschotten.

Viele Bürgerstiftungen machen die Erfahrung, dass es einfacher ist, Spenden für konkrete Pro-
jekte einzuwerben als Zustiftungen in das Stiftungsvermögen. Wie können Bürgerstiftungen 
Menschen davon überzeugen, dass sie zustiften?

Da ist das Stichwort der lange Atem. Es geht oft darum, Vertrauen zu fassen, zu verstehen. Ein konkretes 
Projekt ist oft die erste Stufe, um zu einer Zustiftung zu gelangen. Man sollte nicht immer zuallererst an die 
Zustiftung denken, sondern erst einmal etwas aufbauen. Eine andere Möglichkeit ist, eine attraktive Stifter-
Community zu bilden. So machen wir es bei der Frauenstiftung Filia. In der Stifterinnenversammlung will 
frau gern dabei sein. Das ist den Stifterinnen vorbehalten, nicht den Spendern und Spenderinnen. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass man das Th ema „Mitstiften“ immer wieder ansprechen muss. Zudem wird Stiften 
sicherlich langfristig gesehen auch einen anderen Stellenwert bekommen.

Die Bürgerstiftung bietet allen Menschen die Möglichkeit, Stifter zu werden. Gibt es Unterschie-
de zwischen Großstiftern und den weniger vermögenden Stiftern?

Bei den Großstiftern geht es um die Th ematik, dass sie auch eine eigene Stiftung gründen könnten. Da kommt 
es immer darauf an, mit wem man es zu tun hat, aber diese Leute müssen auf alle Fälle sehr viel individueller 
gehegt und gepfl egt werden. Des Öfteren stellt sich auch die Frage, ob man ihnen eine Unterstiftung anbieten 
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sollte. Wenn diese Großstifter dann allerdings sehr viel Einfl uss in der Bürgerstiftung erhalten, ist es für die 
kleinen Stifter oft nicht einfach. Je höher die Stiftungssumme, desto anspruchsvoller sind die Stifter oft. Es 
kommt darauf an, das in ein richtiges Verhältnis zu bringen.

Und wie ist das mit den weniger vermögenden Stiftern?

Wichtig ist, die Leute persönlich zu involvieren. Nur hat die Akquise der kleineren Zustiftungen eher Veran-
staltungscharakter, und bei den Großstiftern braucht man beides, Veranstaltungen und persönliche Gesprä-
che. Aber es geht ja oft ineinander über. Aus kleineren Zustiftungen können allerdings auch größere werden. 
Ich bin kein Fan von Mini-Unterstiftungen. Andererseits kann sich eine kleine Unterstiftung auch über die 
Jahre so entwickeln, dass die Stifter mehr geben. Oft hat man keine Wahl, denn das Zustiften muss man den 
Menschen noch nahe bringen, weil sie eher an die eigene Stiftung denken. In Gesprächen kann man aber 
sehr gut schildern, welche Vorteile es hat, keine eigene Stiftung zu gründen. Es hat eine Menge Vorteile: die 
Synergie-Eff ekte und dass man nicht im einzelnen Kämmerchen schmort, sondern mit anderen die Erfahrun-
gen sammeln kann.

Jährlich spenden die Deutschen ca. drei bis fünf Milliarden Euro pro Jahr, insbesondere für hu-
manitäre Hilfe. Was ist auff ällig am Spendenverhalten? 

Was fehlt, ist das mehr gestalterische Geben. Die andere Grundhaltung ist so wichtig. Das wird besonders 
bei Bürgerstiftungen deutlich. Leitgedanke beim gestalterischen Geben ist: Was können wir aktiv für unser 
Land tun, um gesellschaftliche Entwicklungen voranzubringen? Bis jetzt ist das Spenden vor allem von dem 
Gedanken, „Anderen zu helfen“ geleitet. Das ist ein wichtiges Motiv. Deswegen möchte ich nicht zu Lasten 
dieser Spenden reden. Vielmehr möchte ich das Gestaltende ausbauen. Das könnte in die folgende Richtung 
gehen: Nicht nur der Staat macht Bildung und Kultur, sondern es braucht auch die Impulse privater Förderer.

Citoyenne 2012: Die Stiftung Citoyen vergibt erstmals ihren Preis für Bürgersinn an engagierte Bürger und Initiativen.

Marita Haibach: » Eine Bürger-

stiftung ist nicht so eine „Einzel-

kiste“. Es gibt dieses Netzwerk 

und da sind viele Engagierte. «
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„Stiften muss einfach sein“  
Karsten Timmer, Bielefelder Bürgerstiftung 

Dr. Karsten Timmer ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bielefelder Bürger-

stiftung. Die Bürgerstiftung wurde 2002 von 74 Stifterinnen und Stiftern mit einem 

Stiftungskapital von 172.000 Euro gegründet. Heute verwaltet sie ein Vermögen von 

1,8 Millionen Euro und ist ein fester Bestandteil im sozialen Netzwerk Bielefelds. 

Karsten Timmer ist hauptberufl ich Geschäftsführer der panta rhei Stiftungsberatungs 

GmbH. Für die Studie „Stiften in Deutschland“ untersuchte er die Motive, Ziele und 

Erfahrungen von Stiftungsgründern. | www.bielefelder-buergerstiftung.de

Aktive Bürgerschaft: Sie sind Vorstandsmitglied der Bielefelder Bürgerstiftung. Warum engagie-
ren Sie sich?

Dr. Karsten Timmer: Ich habe berufl ich viel mit Stiftungsverwaltung zu tun. Im Auftrag von Stiftern plane ich 
Förderprogramme und suche förderungswürdige Projekte. Das ist zu großen Teilen eine eher administrative 
Rolle. Es tut mir persönlich, aber auch meiner Arbeit gut, eine Stiftung von innen zu sehen.

Warum haben Sie sich für die Bürgerstiftung entschieden, nicht für eine andere Stiftung?

Mir gefällt die Kombination aus Professionalität und Spaß – der Vorstand der Bürgerstiftung ist ein Team, 
das gut funktioniert und hohe professionelle Ansprüche hat. Mir gefällt auch, dass die Bürgerstiftung einen 
Dienstleistungsgedanken umsetzt, also nicht paternalistisch von oben herab Schecks ausstellt. Sie versucht, 
Leute mit Geld, Zeit oder Ideen mit Projekten zusammenzubringen, die genau diese Kompetenzen brauchen. 
Dieser partnerschaftliche Ansatz kommt meinem Verständnis von guter Stiftungsarbeit sehr entgegen. Ich 
lebe seit 1996 in Bielefeld. Die Bürgerstiftung ist die sicherlich dynamischste Stiftung, die es dort gibt. Sie hat 
ein riesiges Wachstumspotenzial. 

Wie unterscheidet sich Ihre Bürgerstiftung von den anderen Stiftungen, die Sie betreuen?

Ich betreue berufl ich Stiftungen, die fördernd tätig sind, und versuche den Stiftern nahe zu bringen, dass sie 
viel mehr zu geben hätten als nur Geld. Stiftungen und gerade auch Stifter als Einzelpersonen haben nach 
meiner Erfahrung viele Ressourcen, die oft wichtiger für gemeinnützige Organisationen sind als das Geld: ihre 
Netzwerke, ihr guter Name, das ganze Wissen, das sie angesammelt haben. Unsere Bürgerstiftung kommt 
letzten Endes von der anderen Seite. Sie hatte zu Beginn wenig Geld, aber gute Netzwerke, die sie gezielt ein-
gesetzt hat. Was Bürgerstiftungen sehr gut können, ist, Kontakte zwischen Menschen zu vermitteln, die sonst 
nicht ohne Weiteres zusammenfi nden würden. Wenn wir Projekte anfangen und mit unseren kleinen Mitteln 
fördern, kennen wir immer andere Unternehmen und Privatpersonen, die wir ansprechen, ob sie mitfördern 
wollen – sei es mit ihrer Zeit oder mit Geld. So mobilisieren wir viele Ressourcen für gute Projekte.

278

DISKURS BÜRGERSTIFTUNGEN | KAPITEL 6 - MITSTIFTEN



Haben Sie ein Beispiel dafür, wie Sie Projektidee und Netzwerk zusammenbringen, um das Pro-
jekt dann mit Leben zu füllen?

Kürzlich ist bei uns in Bielefeld das Th ema „Koma-Saufen“ aufgekommen. Wir haben die Stadt, die Polizei, 
die Suchtprävention, die Drogenberatung und die Kinderklinik an einen Tisch geholt, um zu schauen, wo es 
hakt. Oft binden wir auch die Universität ein, die eine wichtige Ressource für uns ist. Dann schauen wir, ob 
wir selbst etwas entwickeln oder ob es schon etwas Gutes gibt. In dem Fall hat die Drogenberatung gesagt, es 
gibt ein erstklassiges Projekt, das vor zehn Jahren in Lörrach entwickelt und seitdem an zahlreichen Standor-
ten in Deutschland erprobt und evaluiert wurde. Wir geben der Drogenberatung Mittel, um dieses Projekt in 
Bielefeld zu etablieren, und suchen gleichzeitig in unserem Netzwerk Partner, die das Projekt mitfi nanzieren 
möchten.

Sie haben die erste Studie über Stifter in Deutschland gemacht. Wie können Bürgerstiftungen 
Stifter erreichen?

Erst einmal über das normale Grundrauschen: Indem man gute Projekte macht, mit denen man in der Presse 
ist. Man muss jedoch aufpassen, dass man nicht als reiner Projektträger wahrgenommen wird, denn dann wird 
eine Bürgerstiftung einfach nur als weiterer Akteur im Spendenbereich wahrgenommen. Bürgerstiftungen 
müssen zeigen, dass sie etwas anderes sind, und der Unterschied liegt meiner Meinung nach in dem Service-
Gedanken. Die Leitfrage ist nicht: „Wie können Sie uns helfen?“, sondern: „Was können wir für Sie tun, damit 
Sie Ihre gemeinnützigen Aktivitäten verwirklichen können?“. Entsprechend heißt es in den USA: „You don’t 
give to but through a community foundation“.

Also geht es darum, sich in die Perspektive des Stifters hineinzuversetzen?

Ja, genau. Viel wichtiger als der Steuervorteil ist: Stiften muss einfach sein, Spaß machen und Wirkung ent-
falten. Da spielen Bürgerstiftungen eine große Rolle – als Berater, als Verwalter, als Vermittler. Viele Beispiele, 
wie das Stiftungszentrum in München, zeigen genau das: Wenn man den Menschen das Stiften einfach macht 
und ihnen die Arbeit abnimmt, die sie nicht machen wollen, dann läuft es. Wenn ich mich selbst um die Stif-
tungsformalitäten kümmern oder einen teuren Berater bezahlen muss, lasse ich es lieber bleiben.

Karsten Timmer: » Bürgerstif-

tungen können sehr gut Kontakte 

zwischen Menschen vermitteln, 

die sonst nicht zusammenfi nden 

würden. «

Mit dem Picknick im Park bringt die Bielefelder Bürgerstiftung Menschen zusammen und wirbt Spenden ein.

6.1 STIFTERINTERVIEWS
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2 | Serviceteil 

Mitstiften leicht gemacht



Was ist eine Bürgerstiftung?

Bürgerstiftungen sind unabhängige „Stiftungen von Bürgern für Bürger“. Privatpersonen, Unternehmen, 
Banken und andere bauen gemeinsam das Stiftungskapital auf. Aus den Erträgen werden nachhaltig soziale, 
kulturelle oder andere gemeinnützige Anliegen in einem begrenzten geographischen Gebiet gefördert, z.B. 
einer Stadt, einem Landkreis oder einer Region. Da die Bürgerstiftung ihr Vermögen durch viele, auch kleinere 
Beträge aufbaut, bietet sie allen die Gelegenheit, Stifterin oder Stifter zu werden. In Bürgerstiftungen engagie-
ren sich neben „Geldstiftern“ auch „Zeit-“ und „Ideenstifter“. Der Arbeitskreis Bürgerstiftungen des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen hat „Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung“ defi niert (Wortlaut s. Anhang).
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Warum sind Bürgerstiftungen wichtig?

• Bürgerstiftungen arbeiten lokal und stärken unser Lebensumfeld, indem sie gemeinnütziges En-
gagement für Bildung, Integration, Soziales, Jugend, Kultur vor allem fi nanziell, aber auch durch 
ideelles und persönliches Engagement oder durch Beratung unterstützen.

• Bürgerstiftungen sind zukunftssicher, denn ihre vielfältigen Förderzwecke ermöglichen, fl exibel 
auf künftige gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren. Um dennoch fokussiert zu arbei-
ten, werden für einen bestimmten Zeitraum Förderschwerpunkte gebildet.

• Bürgerstiftungen wirken nachhaltig, denn das Stiftungsvermögen bleibt bestehen: Nur die Erträ-
ge aus dem Vermögen und Spenden werden für die Förderung eingesetzt. Das angelegte Stiftungs-
vermögen bleibt in der Region und kommt ihr dauerhaft zugute.

• In Bürgerstiftungen engagieren sich Menschen aus der Region, seien es Privatpersonen, Unter-
nehmen, Vereine oder Banken. Durch das gemeinsame Dach sind auch kleinere Förderbeiträge 
oder begrenzte Engagements wirkungsvoll. Die Verwaltungskosten bleiben durch das ehrenamtli-
che Engagement gering.

• Bürgerstiftungen verwalten und gehören sich selbst. Ein Aufsichtsgremium überwacht die Arbeit 
der Bürgerstiftung, zusätzlich prüfen Finanzamt und Stiftungsaufsicht die Einhaltung der formel-
len Anforderungen. Häufi g testiert ein Wirtschaftsprüfer die Buchhaltung.

• Bürgerstiftungen informieren und beraten potenzielle Spender und Stifter und bieten verschiede-
ne Engagementmöglichkeiten aus einer Hand: Vom ehrenamtlichen Engagement über Spenden-
projekte und Zustiftungen bis hin zur eigenen Stiftung.

6.2 SERVICETEIL
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Wie kann ich mitstiften?

• Persönliches Engagement: Engagieren Sie sich ehrenamtlich in den Gremien, Arbeitskreisen 
oder Projekten der Bürgerstiftung.

• Spenden: Spenden Sie einmalig für ein konkretes Projekt oder unterstützen Sie die Arbeit der 
Bürgerstiftung kontinuierlich durch einen regelmäßigen Förderbetrag oder durch eine spezielle 
Patenschaft. 

• Stiften: Helfen Sie der Bürgerstiftung durch eine Zustiftung in das Grundstockvermögen, nach-
haltig Gutes zu tun. Das Vermögen bleibt ewig bestehen, nur die Erträge werden für die Förderung 
von Bildung, Kultur, Jugend usw. verwendet.

• Eigene Stiftung: Gründen Sie Ihre eigene Stiftung in Form eines Stiftungsfonds oder einer Treu-
handstiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung. Kostengünstig in der Gründung und Verwaltung, 
kommt so möglichst viel Geld den Förderzwecken zugute. Sie entscheiden darüber, was gefördert 
wird, die Bürgerstiftung kümmert sich um die Formalitäten. Dies ist nicht nur für Privatpersonen 
und Unternehmen interessant, sondern auch für gemeinnützige Organisationen. 

• Letztwillige Zuwendung: Indem Sie die Bürgerstiftung testamentarisch als (Mit-)Erbin oder 
Vermächtnisnehmerin einsetzen, können Sie sicherstellen, dass die Ihnen am Herzen liegenden 
gemeinnützigen Zwecke dauerhaft in Ihrem Sinne verfolgt werden.

• Matching Fund: Sie wollen nicht nur selbst etwas tun, sondern auch Andere dazu anstiften? Mit 
einem bestimmten Betrag, einem sogenannten Matching Fund, verdoppeln Sie die Zustiftungen 
von Anderen, bis der von Ihnen festgesetzte Betrag aufgebraucht ist. Die Bürgerstiftung gewinnt 
doppelt. 
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Warum lohnt sich das Mitstiften?

Der Fiskus fördert das Stiften, Spenden und das ehrenamtliche Engagement für das Gemeinwohl.

• Spenden an eine Bürgerstiftung können insgesamt bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags der Ein-
künfte oder vier Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewen-
deten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben abgezogen werden (§ 10b Einkommensteuerge-
setz). Wenn die Zuwendung 200 Euro nicht übersteigt, genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts als Nachweis für das Finanzamt. 

• Die Gründung einer Stiftung oder eine Zustiftung in den Vermögensstock einer Bürgerstiftung 
kann auf Antrag des Steuerpfl ichtigen im Veranlagungszeitraum der Zuwendung und in den fol-
genden neun Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag von einer Million Euro zusätz-
lich zu den vorgenannten Höchstbeträgen abgezogen werden (§ 10b Einkommensteuergesetz).

• Setzen Sie die Bürgerstiftung als Erbe oder Miterbe ein, bleibt die Zuwendung an die Bürgerstif-
tung von der Erbschaftssteuer befreit. Haben Sie selbst geerbt und stiften oder spenden dieses 
Erbe bzw. einen Teil davon innerhalb von zwei Jahren an eine Bürgerstiftung, wird Ihnen dafür die 
Erbschaftsteuer erlassen bzw. erstattet (§ 13 und 29 Erbschaftsteuergesetz).

Bitte beachten Sie etwaige Änderungen durch das Gesetz zur Entbürokratisierung des Gemeinnützigkeits-
rechts, das 2013 in Kraft treten soll.

6.2 SERVICETEIL

285



Wie sind Bürgerstiftungen organisiert?

Stifterversammlung

Gremium aller Stifter und Zustifter
unterstützt

Kuratorium

beaufsichtigt

Vorstand

managt

überwacht und berät

berät

berät

informiert

Eine der größten Stärken der Bürgerstiftungen ist ihre Selbstorganisation. Sie regeln ihre interne Organisati-
on durch die Satzung selbst.

• Die Stiftungsversammlung, auch Stifterforum genannt, ist das Gremium der Stifter und Zustif-
ter. Die Mitgliedschaft und ihre Dauer ist meist abhängig von der Zuwendungshöhe. Oft hat die 
Stiftungsversammlung nur Informationsrechte, teilweise wählt sie aber auch das Stiftungskura-
torium. 

• Das Kuratorium, auch Stiftungsrat, ist das Aufsichtsorgan einer Bürgerstiftung. Seine Mitglieder 
werden durch die Gründungsstifter benannt und später durch Kooptation oder durch Wahl der 
Stiftungsversammlung berufen.

• Der Vorstand ist das Exekutivorgan und führt die Geschäfte der Stiftung oder überträgt sie an 
Dritte; er wird vom Aufsichtsorgan gewählt. Begleitet wird die Arbeit der Bürgerstiftung häufi g 
durch repräsentative Organe und/oder Arbeitsgremien ohne Entscheidungsbefugnis.
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Wie fi nde ich die nächste Bürgerstiftung?

Ob mit Geld, Zeit oder Ideen – auch Sie können bei einer Bürgerstiftung aktiv werden. Sie können sich fi nan-
ziell als Stifter, Spender oder auch mit einem eigenen Fonds engagieren. Dabei wirkt Ihr Geld nachhaltig: Das 
einmal angelegte Stiftungsvermögen bleibt in der Region und kommt ihr dauerhaft zugute. Wenn Sie sich mit 
Zeit und Ideen einbringen möchten, können Sie dies in den Gremien oder Projekten tun. 

In den letzten 15 Jahren haben die Bürgerstiftungen in Deutschland Fuß gefasst und verzeichnen eine sehr 
positive Entwicklung. Werden auch Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte! 

Sprechen Sie Ihre Bürgerstiftung vor Ort an, wie Sie aktiv werden können. Die Kontaktdaten sowie Finanzda-
ten und Presseartikel fi nden Sie im Bürgerstiftungsfi nder:

www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungsfi nder

6.2 SERVICETEIL
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Foto: Die Mitmachstationen der Bürgerstiftung Lilienthal begeistern Kinder für Technik und Naturwissenschaften. Hier bauen 

und programmieren sie Roboter. 



Anhang





A
Bürgerstiftung Lebensraum Aachen (2005)

Bürgerstiftung der Region Achern (2006)

Bürgerstiftung Achim (2005)

Bürgerstiftung Ahlen (2010)

BürgerStiftung Region Ahrensburg (2001)

Bürgerstiftung Aichach (2000)

Bürgerstiftung Albbruck (2010)

BürgerStiftung Alfeld (2005)

Bürgerstiftung Algermissen (2007)

Bürgerstiftung Altenburger Land (2005)

BürgerStiftung Arnsberg (2007)

Bürgerstiftung Ascheberg (2010)

Bürgerstiftung Aßlar (2006)

Bürgerstiftung Augsburg „Beherzte Menschen“ (2002)

Gemeinschaftsstiftung „Mein Augsburg“ (2000)

Bürgerstiftung Aulendorf (2007)

B
Bürgerstiftung Backnang (2007)

Bürgerstiftung Bad Aibling und Mangfalltal (2003)

Bürgerstiftung Bad Dürrheim (2008)

Bürgerstiftung Bad Ems (2010)

Bürgerstiftung Bad Essen (2005)

Bürgerstiftung Bad Honnef (2004)

Stadt Stiftung Bad Lippspringe (2002)

Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“ (2004)

Bürgerstiftung Bad Tölz (2006)

Bad-Westernkotten-Stiftung (2003)

Bürgerstiftung Baden-Baden (2002)

Bürgerstiftung Barnim Uckermark (2006)

Bensberger Bürgerstiftung (2004)

Bürgerstiftung Berchtesgadener Land (2004)

Bürgerstiftung Region Bergen (2007)

Bürgerstiftung für Bergisch Gladbach (2004)

Bürgerstiftung Berlin (1999)

Bürgerstiftung Lichtenberg (Berlin) (2008)

Bürgerstiftung Neukölln (Berlin) (2005)

Bürgerstiftung Bernkastel-Kues (2005)

Bürgerstiftung Biberach (2005)

Bielefelder Bürgerstiftung (2002)

Bürgerstiftung Billerbeck (2010)

Bürgerstiftung Blankenhain (2003)

Bürgerstiftung Böblingen (2005)

Bürgerstiftung Bockenem/Ambergau (2010)

Bürgerstiftung Böhmenkircher Alb (2010)

Bürgerstiftung Förderturm Bönen (2003)

Bürgerstiftung Gliedervermögen Bühne (2004)

Stiftung Aktive Bürger Borken, Stadtlohn u. Umgebung (2004)

Borkum-Stiftung (2006)

Bornheimer Bürgerstiftung „Unsere Kinder – unsere Zukunft“ 

(2005)

Bottroper Bürgerstiftung (2008)

Bürgerstiftung Bovenden (2004)

Bürgerstiftung Bramsche (2005)

Bürgerstiftung Brandenburg an der Havel (2006)

Bürgerstiftung Bräunlingen – Von Bürgern für Bürger (2005)

Bürgerstiftung Braunschweig (2003)

Bürgerstiftung Breckerfeld (2009)

Bürgerstiftung Bremen (2002)

Stadtteil-Stiftung Hemelingen (Bremen) (2010)

Bürgerstiftung Bremerhaven (2002)

Bürgerstiftung Breuberg (2003)

Briloner Bürgerstiftung (2006)

BürgerStiftung Bruchsal (2004)

Bürgerstiftung Büren (2000)

Bürgerstiftung Burgrieden (2007)

Liste der Bürgerstiftungen in 
 Deutschland

LISTE DER BÜRGERSTIFTUNGEN IN DEUTSCHLAND
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C
Bürgerstiftung AGORA für die Region Ruhrgebiet (Castrop-

Rauxel) (2008)

Bürgerstiftung Celle (2006)

Bürgerstiftung für Chemnitz (2007)

Bürgerstiftung Cloppenburg (2009)

Bürgerstiftung Coesfeld (2004)

D
Bürgerstiftung Stadt Dannenberg (Elbe) und Umgebung (2006)

Delmenhorster Bürgerstiftung (2004)

Bürgerstiftung Detmold (2004)

Agenda 21-Stiftung in Diepholz (2006)

Bürgerstiftung Dinkelsbühl (2004)

Bürgerstiftung Ditzingen (2008)

Bürgerstiftung Donaueschingen (2007)

Bürgerstiftung Dormagen (2008)

Dortmund-Stiftung (2000)

Bürgerstiftung Dresden (1999)

Bürgerstiftung Dülmen (2000)

Bürgerstiftung Düren (2003)

BürgerStiftung Düsseldorf (2005)

E
Bürgerstiftung Eberbach (2000)

Eitorf-Stiftung – Bürgerstiftung (2008)

Bürgerstiftung EmscherLippe-Land (2005)

Emsländische Bürgerstiftung (2006)

Bürgerstiftung Gemeinde Emstek (2011)

Bürgerstiftung der Gemeinde Engelskirchen (2010)

Bürgerstiftung Engen (2008)

Bürgerstiftung Eppstein (2005)

Bürgerstiftung Erftstadt (2002)

BürgerStiftung Erfurt (2005)

Bürgerstiftung Erlangen (2003)

Bürgerstiftung Espelkamp (2004)

Bürgerstiftung Essingen (2007)

F
Bürgerstiftung Fellbach (2005)

Bürgerstiftung Feucht (2011)

Bürgerstiftung Filderstadt (2004)

Stiftung Citoyen – aktiv für Bürgersinn (Frankfurt a.M.) (2004)

Freiburger Bürgerstiftung (2006)

Bürgerstiftung Freising (2009)

Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck (1999)

Bürgerstiftung Fürth (2007)

G
Mehrwert. Die Bürgerstiftung im Landkreis Garmisch-

Partenkirchen (2006)

Bürgerstiftung Geislingen an der Steige (2006)

Hohenstaufenstiftung – Bürgerstiftung Landkreis Göppingen 

(2007)

Bürgerstiftung Göttingen (2000)

Bürgerstiftung Vorpommern (Greifswald) (2011)

Bürgerstiftung Großenlüder (2010)

Bürgerstiftung Landkreis Günzburg (2006)

Bürgerstiftung Gütersloh (1996)

H
Bürgerstiftung für Haan & Gruiten (2006)

Bürger.Stiftung.Halle (2004)

Bürgerstiftung „Halterner für Halterner“ (2006)

BürgerStiftung Hamburg (1999)

Bürgerstiftung Hannover (1997)

Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide (Hannover) (2004)

Bürgerstiftung Hanstedt (2008)

Bürgerstiftung Havixbeck (2009)

Bürgerstiftung Heidelberg (2009)

Heilbronner Bürgerstiftung (2004)

Bürgerstiftung Hellweg-Region (2002)

Bürgerstiftung Hemmingen (2006)

Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg (2007)

BürgerStiftung Herdecke (2007)

Bürgerstiftung Herdwangen-Schönach (2007)

Herforder Bürgerstiftung (2011)
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Bürgerstiftung Herrenberg (2009)

Hertener Bürgerstiftung (1999)

BürgerStiftung Hildesheim (2001)

Bürgerstiftung Hirschberg (2007)

Bürgerstiftung Hof (2007)

Bürgerstiftung Holdorf (2010)

Bürgerstiftung Höxter (2008)

Bürgerstiftung Hude (2010)

Hüfi nger Bürgerstiftung (2008)

I/J
Bürgerstiftung Isernhagen (1998)

Bürgerstiftung Jena (2002)

Bürgerstiftung Jüchen (2008)

Juist-Stiftung (2006)

K
Bürgerstiftung Kaarst (2008)

Bürgerstiftung für Stadt und Landkreis Kassel (1999)

Bürgerstiftung Kehl (2006)

Bürgerstiftung Kelkheim (2010)

BürgerStiftung Kernen i.R. (2006)

Koblenzer Bürgerstiftung (2007)

Bürgerstiftung Köln (2005)

BürgerStiftung Ehrenfeld (Köln) (2009)

Stiftung KalkGestalten (Köln) (2005)

Stiftung „LebenMülheim“ (Köln) (2006)

Porzer Bürgerstiftung (Köln) (2009)

Bürgerstiftung Königswinter (2005)

Konzer-Doktor-Bürgerstiftung (2008)

Bürgerstiftung Krefeld (2005)

Bürgerstiftung Kressbronn a.B. (2009)

Bürgerstiftung „Historisches Kronach“ (2005)

L
Stiftung Bürger für Lahr (2006)

Bürgerstiftung Region Lahr (2005)

Bürgerstiftung Laichinger Alb (2006)

Bürgerstiftung Lampertheim (2009)

Bürgerstiftung Landshut (2007)

Bürgerstiftung Langen (2010)

Wir-helfen!-Stiftung (Langenhagen) (2006)

Bürgerstiftung Region Lauenburg (2010)

Laupheimer Bürgerstiftung (2003)

Bürgerstiftung Leinfelden-Echterdingen (2005)

Stiftung „Bürger für Leipzig “ (2003)

Bürgerstiftung Gempt (Lengerich) (2004)

Bürgerstiftung Leutenbach (2006)

Bürgerstiftung Lilienthal (2002)

Lingener Bürgerstiftung (2003)

BürgerStiftungLohmar (2006)

Lohner Bürgerstiftung (2006)

Bürgerstiftung Lörrach (2002)

Bürgerstiftung Lüchow (2008)

BürgerStiftung Ludwigshafen (2004)

M
Bürgerstiftung Magdeburg (2009)

Mainzer Bürgerstiftung (2006)

Bürgerstiftung Mannheim (1998)

Marienheider Bürgerstiftung (2005)

Bürgerstiftung – Wir für Meerbusch (2008)

Mendener BürgerStiftung (2010)

Bürgerstiftung Mindelheim (2006)

Bürgerstiftung Mittelhessen (2004)

Gemeinschaftsstiftung Mölln (2010)

Bürgerstiftung für die Region Mosbach (2002)

Bürgerstiftung Mudau (2004)

Bürgerstiftung Mühlacker (2009)

Bürgerstiftung Mülheim an der Ruhr (2004)

Bürgerstiftung München (2000)

Bürgerstiftung für Münster (2008)

Stiftung* Bürger für Münster (2004)

Bürgerstiftung Murrhardt (2006)

Bürgerstiftung Mutterstadt (2008)
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N
Urschelstiftung – Bürger für Nagold (2007)

Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden (2006)

Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn (2006)

Bürgerstiftung Region Neumarkt (2006)

Bürgerstiftung Neuss – Bü.NE (2008)

Bürgerstiftung „Wir für Niederkassel“ (2007)

Bürgerstiftung im Landkreis Nienburg (2001)

Bürgerstiftung Norden (2003)

Bürgerstiftung Norderney (2002)

Bürgerstiftung Lebendiges Bayerisches Ries (Nördlingen) (2008)

Bürgerstiftung Bispinghof Nordwalde (2008)

Bürgerstiftung Nottuln (2009)

Bürgerstiftung Nürnberg (2001)

Bürgerstiftung Nürtingen und Umgebung (2008)

O
Bürgerstiftung Oberndorf a.N. (2002)

Bürgerstiftung Oberschwaben (2008)

Oldenburgische Bürgerstiftung (2006)

Bürgerstiftung „Unser Leohaus“ Olfen (2011)

Bürgerstiftung Osnabrück (2000)

Bürgerstiftung Ostfalen (2003)

Bürgerstiftung Ostfi ldern (2007)

Bürger-Stiftung Ostholstein (2007)

Bürgerstiftung Ovelgönne (2010)

Bürgerstiftung Overath (2005)

P/Q
Bürgerstiftung Paderborn (2003)

Parchimer Bürgerstiftung (2004)

Bürgerstiftung Peine (2005)

Bürgerstiftung Pfalz (2006)

Bürgerstiftung Pforzheim-Enz (2007)

Bürgerstiftung Pfullendorf (2006)

Bürgerstiftung Pfungstadt (2007)

BürgerStiftung Plüderhausen (2008)

StadtStiftung Quakenbrück (1999)

Bürgerstiftung für Quedlinburg (2007)

R
Bürgerstiftung Rastatt (2007)

Bürgerstiftung für die Region Rathenow (2008)

Bürgerstiftung Ratzeburg (2003)

Bürgerstiftung Kreis Ravensburg (2005)

Reken-Stiftung (2008)

Bürgerstiftung Remagen (2005)

Bürgerstiftung Remscheid (2000)

Bürgerstiftung Remseck (2006)

Bürgerstiftung Region Rendsburg (2006)

Bürgerstiftung Reutlingen (2002)

Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück (2006)

Bürgerstiftung „Wir für Rheinbach“ (2008)

Bürgerstiftung Rheinfelden (Baden) (2006)

Bürgerstiftung Rheinhessen (2009)

Bürgerstiftung Rhein-Lippe (2006)

Bürgerstiftung Rheinstetten (2010)

Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen (2011)

Bürgerstiftung Rietberg (2003)

Bürgerstiftung Rosdorf (2008)

Bürgerstiftung Rosenheimer Land (2005)

Bürgerstiftung Rösrath (2004)

Bürgerstiftung Rössing (2007)

Hanseatische Bürgerstiftung Rostock (2005)

Bürgerstiftung Rottweil (2007)

S
BürgerStiftung Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (2010)

Bürgerstiftung Salzgitter (2002)

Bürgerstiftung Salzkotten (2007)

Bürgerstiftung Sauerlach (2007)

Bürgerstiftung Schaumburg (2004)

Bürgerstiftung Salzland – Region Schönebeck (2008)

Bürgerstiftung Schöneiche bei Berlin (2010)

Bürgerstiftung Schorndorf (2007)

Bürgerstiftung „Unser Schwabach“ (2005)

Schwäbisch Haller Bürgerstiftung (2003)

Bürgerstiftung Schwaikheim (2007)

Bürgerstiftung Schwalenberg (2002)

Bürgerstiftung Rohrmeisterei Schwerte (2001)
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Bürgerstiftung Seelscheid (2006)

Bürgerstiftung Seelze (2009)

Bürgerstiftung Seeshaupt (2007)

Bürgerstiftung Stadt Selm (2011)

Bürgerstiftung Sendenhorst Albersloh (2010)

Bürgerstiftung Siegen (2005)

Bürgerstiftung Sindelfi ngen (2007)

Bürgerstiftung St. Georgen (2011)

Bürgerstiftung Landkreis Starnberg (2009)

Bürgerstiftung Staufen i. Br. (2007)

Bürgerstiftung Steingaden (1998)

Bürgerstiftung Steinheim am Albuch (2008)

Bürgerstiftung Steinheim (2005)

Altmärkische Bürgerstiftung Hansestadt Stendal (2011)

Bürger-Stiftung Stormarn (2007)

Bürgerstiftung Straubenhardt (2008)

Bürgerstiftung Stuttgart (2001)

Bürgerstiftung Südlohn-Oeding (2007)

Bürgerstiftung Sundern (2006)

Bürgerstiftung Syke (2007)

T
Bürgerstiftung Taunusstein (2006)

Bürgerstiftung „Unser Land! Rheingau und Taunus“ (2009)

Bürgerstiftung Tecklenburger Land (2000)

Bürgerstiftung Menschen für Tettnang (2012)

Bürgerstiftung Titisee-Neustadt (2006)

Bürgerstiftung Traunsteiner Land (2007)

Bürgerstiftung Tübingen (2001)

Tuttlinger Bürgerstiftung (2006)

U/V
Bürgerstiftung Unna (2006)

Bürgerstiftung Unstrut-Hainich (2001)

Bürgerstiftung Lebenswertes Unterhaching (2009)

Bürgerstiftung Varel und Friesische Wehde (2006)

Bürgerstiftung Vechta (2007)

Bürgerstiftung Versmold (2007)

Bürgerstiftung Viernheim (2007)

Bürgerstiftung Vreden (2005)

W
BürgerStiftung Waldenbuch (2009)

Bürgerstiftung Wallenhorst (2002)

Bürgerstiftung Warburg (2005)

Stiftung „Bürger für Warendorf“ (2010)

Bürgerstiftung Warmbronn (2006)

Bürgerstiftung Wasserburg (2004)

Bürgerstiftung Weil am Rhein (2006)

Bürgerstiftung Weimar (2004)

Bürgerstiftung Weinheim (2005)

Bürgerstiftung Weinstadt (2006)

Bürgerstiftung Werra-Meißner (2004)

Bürgerstiftung Wesermarsch (2005)

Bürgerstiftung Wesseling (2004)

Bürgerstiftung Westlicher Bodensee (2006)

Bürgerstiftung Westmünsterland (2005)

Bürgerstiftung Wetzlar (2007)

Die Wiesbaden Stiftung (2003)

Bürgerstiftung Wiesloch (2006)

Bürgerstiftung Windhagen (2009)

Bürgerstiftung Winnenden (2005)

Bürgerstiftung „Wir Wipperfürther“ (2003)

Bürgerstiftung der Hansestadt Wismar (1998)

Bürgerstiftung Wittingen (2008)

Bürgerstiftung Wölfersheim (2009)

Bürgerstiftung Würzburg und Umgebung (2006)

Z
Bürgerstiftung Zivita (Zittau) (2006)

Stand: 30.06.2012

In Klammern ist das Jahr der Anerkennung angegeben. 

Bürgerstif tungen, die erst nach einer Satzungsänderung den 

„Zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes 

Deutscher Stiftungen entsprechen, werden mit dem Datum 

der Satzungsänderung aufgeführt.
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A
Ivonne Achtermann, Fachgruppenleitung Bildungschancen, 

pädagogische Leitung Lernpaten und 

Ausbildungschancen bei der Bürgerstiftung Pfalz

Michael Alberg-Seberich, Managing Partner bei der Active 

Philanthropy gemeinnützige GmbH

Irene Armbruster, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung 

Stuttgart, M.A. in Theologie und Geschichte

B
Holger Backhaus-Maul, Vorstandsmitglied Aktive 

Bürgerschaft, Soziologe an der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg 

Tobias Bäcker, Vorstand der Bürgerstiftung Rohrmeisterei 

Schwerte, M.A. in Theaterwissenschaften

Dr. Elke Becker, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen 

Institut für Urbanistik, Diplom-Ingenieurin und Dr.-Ing.

Johann Behringer, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung 

Paderborn

Dr. Stefan Bergheim, Direktor des Zentrums für 

gesellschaftlichen Fortschritt, Diplom-Volkswirt

Christiane Biedermann, Leiterin Presse und Kommunikation 

bei der Aktiven Bürgerschaft, Diplom-Sozialpädagogin 

und PR-Managerin (DAPR)

Anja Böllhoff , Vorsitzende der Bielefelder Bürgerstiftung, 

Diplom-Kauff rau

Johannes Bolz, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung 

Bad Tölz, Bauingenieur

Dr. Helga Breuninger, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung 

Stuttgart, Vorsitzende der Geschäftsführung der 

Breuninger Stiftung GmbH Stuttgart

Prof. Dr. Knud Eike Buchmann, Vorstandsvorsitzender der 

Bürgerstiftung Bad Dürrheim „Gelingendes Leben“

Michael Busch, Leiter des Frankfurter Büros von 

Stiftungszentrum.de, Rechtsanwalt

D
Ulrich E. Deissner, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung 

Braunschweig

Annette Diab, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung 

Mittelhessen

E
Dr. Michael Eckstein, Vorstandsvorsitzender der 

BürgerStiftung Region Ahrensburg, IT-Leiter in einem 

Hamburger Großunternehmen

Prof. Dr. Viktoria Enzenhofer, Vorstandsvorsitzende der 

Bürgerstiftung Barnim Uckermark, Professorin für 

Recht an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde

Kazim Erdogan, Gründungsstifter der Bürgerstiftung 

Neukölln, Psychologe

F
Zoë Felder, Analyse und Forschung bei der PHINEO gAG

Norbert Feldkamp, Vorsitzender der Bürgerstiftung 

Neuenkirchen-Vörden 

G
Andreas Grabsch, Projektmanager Bürgerstiftungen bei 

der Aktiven Bürgerschaft, M.A. in Geographie und 

Politikwissenschaften

Andreas von Gropper, Vorstandsvorsitzender der 

Bürgerstiftung Ratzeburg, Geschäftsführer einer 

Werbeagentur
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H
Andreas Hagenkötter, Kuratoriumsmitglied der 

Bürgerstiftung Ratzeburg, Rechtsanwalt

Dr. Marita Haibach, stellvertretende Vorsitzende der Stiftung 

Citoyen, Fundraising-Expertin

Prof. Dr. Dietrich Harth, Vorstandsmitglied der 

Bürgerstiftung Heidelberg, Prof. em. für neuere 

deutsche und allgemeine Literaturwissenschaft an der 

Universität Heidelberg

Volker Hassemer, Vorsitzender der Stiftung Zukunft Berlin

Maren Heinzerling, Zeitstifterin der Bürgerstiftung Berlin, 

pensionierte Eisenbahnbauingenieurin

Bernadette Hellmann, Projektleiterin Bürgerstiftungen 

bei der Aktiven Bürgerschaft, M.A. in Anglistik, 

Politikwissenschaft, Germanistik und 

Stiftungsmanagerin (DSA)

Ute Hirschfelder, Zweite Vorsitzende der Bürgerstiftung 

Erlangen, Lehrerin a.D. 

Philipp Hoelscher, Leiter Analyse und Forschung bei der 

PHINEO gAG

Dr. Hans-Christoph Hoppensack, Vorstandsvorsitzender der 

Bürgerstiftung Bremen, Jurist, Staatsrat a.D.

J
Dorothea Jäger, Vorstand der Bürgerstiftung Hannover, 

Diplom-Betriebswirtin

Dr. Heike Maria von Joest, Vorstandsvorsitzende der 

Bürgerstiftung Berlin, Diplom-Kauff rau

Gregor Jungheim, Redaktionsleiter der Zeitschrift „DIE 

STIFTUNG – Magazin für das Stiftungswesen und Private 

Wealth“

K
Angelika Kell, Vorstandsvorsitzende der Stiftung „Bürger 

für Leipzig“, wissenschaftliche Mitarbeiterin einer 

Abgeordneten des Sächsischen Landtags

Susanne Kessen, Vorstandsmitglied der Schwäbisch 

Haller Bürgerstiftung, Prokuristin Corporate Social 

Responsibility bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall

Dr. Hermann A. Klasen, Vorsitzender des Stiftungsrates der 

Oldenburgischen Bürgerstiftung, Arzt    

Christa Kolster-Bechmann, Erste Vorsitzende der 

Bürgerstiftung Lilienthal

Hans-Peter Kosmider, Vorstandsvorsitzender der Stiftung* 

Bürger für Münster

Kris Kunst, Projektleiter des BürgerKollegs der Wiesbaden 

Stiftung

L
Dr. Klaus Lang, Vorsitzender der Bürgerstiftung Osnabrück

M
Dr. Christoph Mecking, geschäftsführender Gesellschafter 

des Instituts für Stiftungsberatung, Chefredakteur der 

Zeitschrift „Stiftung & Sponsoring“, Rechtsanwalt

Beate Mertmann, Erste Vorsitzende der Bürgerstiftung 

Halterner für Halterner, Journalistin

Thomas Michel, Vorstandsvorsitzender der Wiesbaden 

Stiftung, Unternehmer

N
Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer der Aktiven 

Bürgerschaft, Wirtschaftswissenschaftler

P
Prof. Dr. Christian Pfeiff er, Gründungsvorsitzender der 

Bürgerstiftung Hannover, Direktor des Kriminologischen 

Forschungsinstituts Niedersachsen

Elena Philipp, Projektmanagerin Bürgergesellschaft bei der 

Aktiven Bürgerschaft

Judith Polterauer, Projektleiterin Corporate Citizenship bei 

der Aktiven Bürgerschaft, Diplom-Soziologin
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R
Timo Reinfrank, Stiftungskoordinator der Amadeu Antonio 

Stiftung, Diplom-Politologe 

German Rieping, Vorsitzender der Bürgerstiftung 

Tecklenburger Land

S
Prof. Dr. Berit Sandberg, Professorin für Public und 

Nonprofi t-Management an der Hochschule für Technik 

und Wirtschaft (HTW) Berlin

Ralf Schiff bauer, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung 

Laichinger Alb, Vorstand der Volksbank Laichinger Alb eG

Verena Schoke, Projektmanagerin Service Learning bei der 

Aktiven Bürgerschaft, Sozialwissenschaftlerin und EU-

Fundraiserin

Sabine Sieble, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung für 

Chemnitz, Politikwissenschaftlerin

Annegret Sonnenberg, Vorstandsvorsitzende der 

Bürgerstiftung Wiesloch, Diplom-Informatikerin im 

Ruhestand

Nina Spallek, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Gütersloh

Dr. Marie-Luise Stoll-Steff an, stellvertretende Vorsitzende 

der Wiesbaden Stiftung

Dr. phil. Rupert Graf Strachwitz, Leiter des Maecenata 

Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft an der 

Humboldt-Universität zu Berlin

T
Dr. Karsten Timmer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 

der Bielefelder Bürgerstiftung, Geschäftsführer der 

panta rhei Stiftungsberatungs GmbH

U
Prof. Dr. Michael Urselmann, Fundraising-Berater, Professor 

für Sozialmanagement an der Fachhochschule Köln

V
Prof. Dr. Michael Vilain, Professor für 

Betriebswirtschaftslehre an der Evangelischen 

Fachhochschule Darmstadt, Kuratoriumsmitglied der 

Stiftung* Bürger für Münster

Christian Vogt, Vorsitzender der Bürgerstiftung Dülmen, 

Rektor a.D.

Doris Voll, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Jena, 

Beraterin für Fundraising und Organisationsentwicklung 

W
Friedemann Walther, Vorsitzender der Bürgerstiftung 

Neukölln, Referatsleiter Senatskanzlei Berlin 

Bodo Wannow, Projektleiter Förderpreis Aktive Bürgerschaft, 

Diplom-Soziologe

Klaus Wehmeyer, Geschäftsführer der Bürgerstiftung 

Hellweg-Region, Stiftungsberater (DSA)

Dr. André Christian Wolf, Projektmanager bei der REGIONALE 

2016 Agentur GmbH

Martina Wolf, Stiftungsratsmitglied der Bürgerstiftung 

Nürnberg, Produktmanagerin
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Die Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung
Arbeitskreis Bürgerstiftungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, Mai 2000

Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige, autonom handelnde, gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bür-
ger mit möglichst breitem Stiftungszweck. Sie engagiert sich nachhaltig und dauerhaft für das Gemeinwesen 
in einem geographisch begrenzten Raum und ist in der Regel fördernd und operativ für alle Bürger ihres defi -
nierten Einzugsgebietes tätig. Sie unterstützt mit ihrer Arbeit bürgerschaftliches Engagement.

1.  Eine Bürgerstiftung ist gemeinnützig und will das Gemeinwesen stärken. Sie versteht sich als Ele-
ment einer selbstbestimmten Bürgergesellschaft.

2.  Eine Bürgerstiftung wird in der Regel von mehreren Stiftern errichtet. Eine Initiative zu ihrer 
Errichtung kann auch von Einzelpersonen oder einzelnen Institutionen ausgehen.

3.  Eine Bürgerstiftung ist wirtschaftlich und politisch unabhängig. Sie ist konfessionell und par-
teipolitisch nicht gebunden. Eine Dominanz einzelner Stifter, Parteien, Unternehmen wird ab-
gelehnt. Politische Gremien und Verwaltungsspitzen dürfen keinen bestimmenden Einfl uss auf 
Entscheidungen nehmen.

4.  Das Aktionsgebiet einer Bürgerstiftung ist geographisch ausgerichtet: auf eine Stadt, einen Land-
kreis, eine Region.

5.  Eine Bürgerstiftung baut kontinuierlich Stiftungskapital auf. Dabei gibt sie allen Bürgern, die sich 
einer bestimmten Stadt oder Region verbunden fühlen und die Stiftungsziele bejahen, die Mög-
lichkeit einer Zustiftung. Sie sammelt darüber hinaus Projektspenden und kann Unterstiftungen 
und Fonds einrichten, die einzelne der in der Satzung aufgeführten Zwecke verfolgen oder auch 
regionale Teilgebiete fördern.

6.  Eine Bürgerstiftung wirkt in einem breiten Spektrum des städtischen oder regionalen Lebens, 
dessen Förderung für sie im Vordergrund steht. Ihr Stiftungszweck ist daher breit. Er umfasst in 
der Regel den kulturellen Sektor, Jugend und Soziales, das Bildungswesen, Natur und Umwelt und 
den Denkmalschutz. Sie ist fördernd und/oder operativ tätig und sollte innovativ tätig sein.

7.  Eine Bürgerstiftung fördert Projekte, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind oder 
Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Dabei bemüht sie sich um neue Formen des gesellschaftlichen Enga-
gements.

8.  Eine Bürgerstiftung macht ihre Projekte öff entlich und betreibt eine ausgeprägte Öff entlichkeits-
arbeit, um allen Bürgern ihrer Region die Möglichkeit zu geben, sich an den Projekten zu beteili-
gen.

DIE 10 MERKMALE EINER BÜRGERSTIFTUNG 
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9. Eine Bürgerstiftung kann ein lokales Netzwerk innerhalb verschiedener gemeinnütziger Organisa-
tionen einer Stadt oder Region koordinieren.

10. Die interne Arbeit einer Bürgerstiftung ist durch Partizipation und Transparenz geprägt. Eine 
Bürgerstiftung hat mehrere Gremien (Vorstand und Kontrollorgan), in denen Bürger für Bürger 
ausführende und kontrollierende Funktionen innehaben.

Qualitätsstandards für Bürgerstiftungen 
Zehn Empfehlungen der Aktiven Bürgerschaft, Juni 2010

Die Aktive Bürgerschaft hat aus ihrer Arbeit mit und für Bürgerstiftungen in den letzten zehn Jahren verschie-
dene Qualitätsstandards für die Arbeit von Bürgerstiftungen entwickelt. Sie können sowohl als Orientierung 
für das eigene Handeln dienen als auch die besondere Qualität der Arbeit von Bürgerstiftungen gegenüber der 
Öff entlichkeit zum Ausdruck bringen.

1. Engagement von Bürgern für Bürger: Bürgerstiftungen sind Ausdruck selbstbestimmten und 
selbstverwalteten Bürgerengagements. Sie ermöglichen anderen Personen und Organisationen 
die Mitwirkung und Teilhabe.

2. Wandel fördern statt wohltätig sein: Bürgerstiftungen orientieren sich bei ihrer Förderung und 
in ihren Projekten an zukunftswichtigen lokalen und regionalen Vorhaben, die gesellschaftlichen 
Fortschritt fördern und privates bürgerschaftliches Engagement stärken.

3. Gutes Geld für gute Zwecke einsetzen: Bürgerstiftungen orientieren sich bei ihrem Vermögens-
aufbau und ihrer Vermögensanlage an nachhaltigem Wachstum und investieren vorzugsweise in 
ethische oder regionale Geldanlagen.

4. Strukturen und Regeln für Verantwortung schaff en: Bürgerstiftungen orientieren sich bei der Ar-
beit ihrer Organe und Gremien an klaren Regeln und Strukturen, die eine verantwortungsvolle 
gute Leitung, Aufsicht und Arbeit gewährleisten.

5. Kompetenzen und Engagement der Handelnden fördern: Bürgerstiftungen orientieren sich bei 
der Auswahl ihrer handelnden Personen an fachlichen Qualifi kationen und zeitlichen Ressourcen 
und fördern Weiterqualifi zierung und -entwicklung.
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6. Transparenz als Grundlage für Vertrauen sicherstellen: Bürgerstiftungen orientieren sich im Rah-
men ihrer Arbeit an verbindlichen Transparenzregeln insbesondere über die Mittelherkunft und 
-verwendung sowie die Mitglieder der Organe.

7. Profi liert als Bürgerstiftung kommunizieren: Bürgerstiftungen orientieren sich in ihrer Kommuni-
kation am Selbstverständnis einer Bürgerstiftung und treten aktiv für eine entsprechende öff ent-
liche Wahrnehmung ein.

8. Engagement an seiner Wirkung ausrichten und überprüfen: Bürgerstiftungen orientieren sich bei 
ihrer Arbeit an der erreichten Wirkung ihrer Förderprogramme und Projekte und streben deren 
regelmäßige Überprüfung und Verbesserung an.

9. Kooperationen sind Mittel zum Zweck: Bürgerstiftungen orientieren sich an einer gleichberech-
tigten Kooperation mit anderen Organisationen, um ihre Ziele besser zu erreichen und den Adres-
saten ihres Handelns bessere Angebote zu machen.

10. Kontinuierlich wachsen: Bürgerstiftungen orientieren sich bei ihren Aktivitäten am kontinuier-
lichen Wachstum des Stiftungskapitals. Das Stiftungsvermögen sichert die Eigenständigkeit der 
Bürgerstiftung und ist Grundlage für die Finanzierung von Projekten.

QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BÜRGERSTIFTUNGEN  
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Über die Aktive Bürgerschaft
Die Aktive Bürgerschaft engagiert sich für eine gerechte und leistungsfähige Bürgergesellschaft. Privates 
 Engagement für das Gemeinwohl soll staatlichem Handeln vorausgehen. Wir wollen deshalb bürgerschaftli-
ches Engagement und gemeinnützige Organisationen nachhaltig stärken.

Bürgerstiftungen ermöglichen es breiten Bevölkerungsschichten, Stifter zu werden. Sie können nachhaltig das 
Eigenkapital der Bürgergesellschaft stärken und fördern gemeinnützige Projekte und Organisationen vor Ort.

Wir unterstützen bundesweit mehr als 300 Bürgerstiftungen bei Managementaufgaben, Projekten und der 
Gewinnung von Stiftern und Aktiven.

Der gemeinnützige Verein Aktive Bürgerschaft ist das Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der Volks-
banken Raiff eisenbanken. Unser Handeln orientiert sich an den genossenschaftlichen Werten der Selbsthilfe, 
Selbstverantwortung und Selbstverwaltung.

Beratung und Unterstützung 

Mit dem Arbeitsbereich Bürgerstiftungen fördert die Aktive Bürgerschaft die Verbreitung und Professionali-
sierung der Bürgerstiftungen durch ein umfangreiches, kostenfreies Beratungsangebot. Wir beraten individu-
ell bei der Gründung und zu Fragen der täglichen Arbeit. Darüber hinaus wollen wir durch unsere Angebote 
möglichst viele Bürgerstiftungen informieren, vernetzen und in ihren zentralen Aufgaben unterstützen.

Ratgeber für Gremien

Die Ratgeber und Handreichungen der Aktiven Bürgerschaft unterstützen die Gremienmitglieder der Bürger-
stiftungen durch Hintergrundwissen, Praxistipps und Checklisten.

Länderspiegel Bürgerstiftungen

Die Entwicklung von Bürgerstiftungen bundesweit und in den Bundesländern dokumentiert die Aktive Bür-
gerschaft seit 2006 jedes Jahr in ihrem Länderspiegel Bürgerstiftungen. Sonderumfragen informieren über 
Mittelherkunft, Mittelverwendung und die Engagierten.

mitStiften - Der Rundbrief 

„mitStiften“ stellt alle zwei Monate Neues und Wichtiges für Engagierte in Bürgerstiftungen zusammen. Gre-
mienmitglieder und Stifter berichten in Interviews über ihre Arbeit.

Bürgerstiftungsfi nder 

Mit dem Bürgerstiftungsfi nder der Aktiven Bürgerschaft gelangen Sie online direkt zur Bürgerstiftung in Ihrer 
Nähe. Er enthält Kontaktadressen, Finanzdaten und Presseartikel zu den Bürgerstiftungen in Deutschland.

Regionalforen

Mit jährlichen Regionalforen bieten wir den Erfahrungsaustausch zu wichtigen Th emen. Gute Ideen werden 
vorgestellt und über den persönlichen Kontakt verbreitet.
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Förderpreis Aktive Bürgerschaft

Die Aktive Bürgerschaft zeichnet mit ihrem Förderpreis Bürgerstiftungen aus, die auf herausragende Weise 
die Eigeninitiative von Bürgern stärken und aktiv Verantwortung vor Ort übernehmen.

Alles über Bürgerstiftungen im Internet

Die Aktive Bürgerschaft informiert in den Rubriken Mitmachen, Gründen und Managen interessierte Bürger 
und Engagierte rund um das Th ema Bürgerstiftung.

Mehr Informationen

www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungen

ÜBER DIE AKTIVE BÜRGERSCHAFT 
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Aktive Bürgerschaft: Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der 

genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

Die Aktive Bürgerschaft engagiert sich für eine gerechte und leistungsfähige 
Bürgergesellschaft. Privates Engagement für das Gemeinwohl soll staatlichem 
Handeln vorausgehen. Wir wollen deshalb bürgerschaftliches Engagement und 
gemeinnützige Organisationen nachhaltig stärken.

Wir machen innovative Engagementkonzepte praxistauglich und setzen sie mit 

Partnern bundes- oder landesweit um. Aktive Bürgerschaft - Gutes besser tun!

Der gemeinnützige Verein Aktive Bürgerschaft ist das Kompetenzzentrum für 
Bürger engagement der Volksbanken Raiffeisenbanken. Unser Handeln orientiert 
sich an den genossenschaftlichen Werten der Selbsthilfe, Selbstverantwortung 
und Selbstverwaltung.

www.aktive-buergerschaft.de

ISBN 978-3-934738-21-8
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