HAUPTAMT

Zaubern oder
investieren
Je besser ihre Projekte laufen, desto mehr Arbeit haben Bürgerstiftungen.
Manche wagen den Sprung zum Hauptamt und stellen Mitarbeiter ein. Andere
lassen sich lieber Zeit. Ein großes Thema dabei: Unabhängigkeit.
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Delmenhorst: Es kneift
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rund 250 Ehrenamtliche in den Projekten und in der Bürgerstiftung, sagt er.
Aber niemand sei bereit, ihn bei der
Administration zu unterstützen: „Die
Rentner wollen sich nicht mehr fest
verplanen, und die Jüngeren wollen
entweder Geld, oder sie haben keine
Zeit.“ Also bleibt viel an ihm hängen,
und an seinen beiden Vorstandskollegen, wie Schulz ebenfalls Rentner. Die
Frage drängt sich auf: Warum nur die
Geschäftsführung in der Freiwilligenagentur abrechnen? Wieso nicht auch
den ehrenamtlichen Vorstand der Bürgerstiftung entlasten? Die Antwort,
siehe oben: Es kneift, und zwar bei
den Einnahmen. Das Stiftungskapital
von gut 116.000 Euro wirft nicht viel
Ertrag ab, und es mangelt an großen
Spendern oder Stiftern in Delmenhorst, das zu den ärmeren Städten
in Deutschland gehört. Große Unternehmen haben hier nur Filialen. „Wenn
die fördern, tun sie das lieber an ihrem
Hauptsitz“, so Schulz. Aus dem Rathaus komme auch nichts, aber das ist
der Bürgerstiftung recht, denn: „Wir
sind unabhängig, wir wollen uns nicht
mit der Politik einlassen.“
Schulz trägt das Ganze mit Fassung, denn er engagiert sich gerne

für die Bürgerstiftung. „Es ist ja wichtig, den Kopf zu gebrauchen.“ Für
die Arbeit der Bürgerstiftung sei es
egal, ob es eine hauptamtliche Unterstützung gebe: „Wenn wir uns einen
bezahlten Mitarbeiter leisten könnten,
würden wir auch nicht mehr Projekte
machen. Wir setzen alles um, was
wir wollen“, sagt Schulz. Der einzige
Unterschied beträfe ihn persönlich:
„Ich hätte dann mehr Freizeit.“

Weinheim:
Boden bereiten für die
Nachfolger
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ine Bürgerstiftung zu mana- Geschäftsstellen mit mehreren Mitargen, weckt zuweilen Assozia- beitern unterhalten werden, reicht es
tionen mit Goethes Zau- andernorts nur für eine stundenweise
berlehrling, der der Geister
Beschäftigung. Oder aber es findet
nicht Herr wurde, die er rief: Je mehr
sich ein externer Geldgeber.
Projekte die Bürgerstiftung durchführt oder fördert, je mehr Spenden
Wie das funktionieren kann, zeigen
und Zustiftungen sie einwirbt, und je
diese vier Beispiele:
mehr Ehrenamtliche sie für ihre Arbeit
begeistern kann – kurz: je erfolgreicher sie ist –, desto mehr Ressourcen
muss sie einsetzen, um den Erfolg zu „Es kneift“, so bringt Jürgen Schulz
von der Delmenhorster Bürgerstiforganisieren. Es liegt nahe, Aufgaben
wie Einladungen schreiben, Projekt- tung die Lage auf den Punkt. Er meint
damit seinen Terminplan, denn der
abrechnung oder die Betreuung der
ist voll. Schulz, ehemaliger SchiffWebsite an hauptamtliche Mitarbeiter
zu delegieren, auf dass sich die ehren- fahrtskaufmann und Rentner, ist in
Personalunion Vorstandsvorsitzender,
amtlichen Vorstände ihrer eigentlichen
Schatzmeister und Geschäftsführer
Aufgabe widmen können: Stifter und
Spender gewinnen, Projektideen ent- der Bürgerstiftung. Er führt außerdem
wickeln und umsetzen, die Bürger- die Geschäfte der Freiwilligenagentur,
die die Bürgerstiftung 2017 als Prostiftung bekannt machen, Netzwerke
pflegen und die Strategie der Bürger- jekt gegründet hat. Hierfür nimmt er
Geld, denn die Agentur wird aus Lanstiftung entwickeln.
Doch wie finanzieren Bürgerstif- desmitteln finanziert und verursacht
tungen die Beschäftigung hauptamt- Kosten. Zwei Stunden pro Tag rechnet er ab. Alles andere macht Schulz
licher Mitarbeiter, und was bewirkt
das in der Praxis für die Arbeitsor- ehrenamtlich – das sind im Schnitt
weitere sechs Stunden pro Tag –, die
ganisation in der Bürgerstiftung?
Bürgerstiftung ist insgesamt ein VollStellen sich die erhofften Effekte ein?
zeitjob. Zwar arbeiteten insgesamt
Während mancherorts komplette

Klangskulptur – Teil des neuen Nutzungskonzepts von Bürgerstiftung und Stadt für den ehemaligen Friedhof in Weinheim

Dreimal so hoch wie vor zehn Jahren
ist die Zahl der Projekte, die die Bürgerstiftung Weinheim heute stemmt.
Vor allem die operativen Projekte seien
höchst erfolgreich, sagt Dr. Adalbert
Knapp, ehemaliger Volkshochschulleiter und seit acht Jahren Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung. Dem
Erfolg entsprechend stieg sein Arbeitsaufwand – vom Volumen her auf eine
Dreiviertelstelle. Bislang hat er alles
ehrenamtlich bewältigt, doch nun hat
die Bürgerstiftung beschlossen, dass
Knapp den administrativen Teil seiner

Vorsitzendentätigkeit – rund 25 Prozent
– künftig als bezahlte Minijobstelle ausüben soll.
Diese Entscheidung ist eine strategische, denn so kann die Administration sauber von der Aufgabe des
Vorstandsvorsitzes getrennt werden.
Die Bürgerstiftung wird dadurch
zukunftsfest: „Wir müssen gewährleisten, dass die Verwaltung der Stiftung
unabhängig von ehrenamtlich verfügbarer Arbeitskraft gesichert ist“, sagt
Knapp. Denn die Verwaltung ließe sich
nötigenfalls nun auch leichter an eine
andere Person delegieren, und es wird
attraktiver für potenzielle Nachfolger,
den Vorstandsvorsitz zu übernehmen,
wenn für die administrativen Aufgaben personelle oder finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. „Dies
berücksichtigt auch den Aspekt der
Verankerung einer Bürgerstiftung in
der Bevölkerung: Die Vorsitzendentätigkeit sollte nicht nicht nur von Persönlichkeiten ausgeübt werden können, deren materielle Ausstattung weit
überdurchschnittlich ist“, sagt Knapp.
Wenn die Bürgerstiftung gut aufgestellt
ist, finden sich auch die benötigten Mitstreiter. Denn, so Knapp: „Wie bisher
wird es auch künftig so sein, das neue
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Ideen grundsätzlich personell unterfüttert sein müssen. Umso besser, wenn
dabei die Verwaltung funktioniert.“

Delmenhorster Bürgerstiftung
Stiftungskapital 2018: 116.150 Euro
Projektfördersumme 2018: 5.000 Euro
3 ehrenamtliche Vorstände



www.delmenhorster-buergerstiftung.de
www.buergerstiftungsfinder.de

Die Delmenhorster Bürgerstiftung
wird unterstützt von der Volksbank eG
Delmenhorst-Schierbrok.

Bürgerstiftung Weinheim
Stiftungskapital 2018: 928.000 Euro
Projektfördersumme 2018: 51.500 Euro
5 ehrenamtliche Vorstände



www.buergerstiftung-weinheim.de
www.buergerstiftungsfinder.de

Die Bürgerstiftung Weinheim wird unterstützt von der Volksbank Weinheim eG.
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prozess und eine Strategiefindung
in Gang, wissend, dass die Stiftung
aufgrund ihres Wachstums ihre Prozesse neu definieren musste. Dabei
wurde er von seinem Vorgänger Ulrich
E. Deissner unterstützt. Jagla baute
darauf auf und sorgte für Professionalisierung, verankerte beispielsweise
feste Verfahren für die Bewilligung von
Fördergeldern. Die Geschäftsführerin,
eine zertifizierte Stiftungsmanagerin,
unterstützt den Prozess und koordiniert die Aufgaben der Professionalisierung. Das alles kostet Geld: „Die
Personalkosten sind signifikant gestiegen“, räumt Jagla ein. „Das gilt es nun
reinzuholen durch effizientes Management.“ Dazu trage die Geschäftsführerin bei, und bislang habe die Bürgerstiftung ihr Fördervolumen von weit
über 500.000 Euro stabil halten können. Für den Vorstand eröffnen sich
durch die Entlastung vom operativen
Geschäft Freiräume, nicht nur in den
Projekten aktiv zu sein, sondern auch
– mit Unterstützung durch die hauptamtliche Geschäftsführung und die

Die Bürgerstiftung
Sindelfingen im CateringEinsatz für den SchülerMarathon

„Eigentlich großartig“, findet Ingrid Bitter, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Sindelfingen,
den Erfolg, den die Bürgerstiftung
mit ihren Projekten verbuchen kann.
Zum Beispiel, dass die Plätze für die
Teilnahme am Schülermarathon binnen Minuten im Internet ausgebucht
waren. Speziell die Sportprojekte
haben eine riesige Resonanz bei den
Schulen erzielt. Doch: Mit dem Erfolg
wächst natürlich der Aufwand.
Eigentlich ist es deshalb großartig,
dass die Bürgerstiftung Sindelfingen
eine hauptamtliche Mitarbeiterin hat,
die von Anfang an von der Stadt für
sie freigestellt worden ist. Jeweils für
ein Jahr, und jedes Jahr wird das neu
bewilligt. Damit sich die Stadt aus der
Nähe von den guten Ergebnissen dieser Unterstützung überzeugen könne,
sei der Gemeinderat im Stiftungsrat
vertreten; aus jeder Partei ein Vertreter, sagt Bitter. Die Unabhängigkeit
der Stiftung beeinträchtige das nicht,
es sei noch nie Einfluss genommen
worden. Die Bürgerstiftung nehme
nur insofern Rücksicht, als sie in
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Wahlkampfzeiten keine politischen
Veranstaltungen anberaume, etwa
Diskussionen zur Stadtentwicklung,
sagt Ingrid Bitter.
Der hauptamtlichen Mitarbeiterin
hat die Stiftung viel zu verdanken,
zumal sich die Kollegin ihrer Aufgabe mit großem persönlichen Einsatz angenommen hat und auch zu
Abendterminen ging. „Wir haben sie
sehr stark beansprucht“, sagt Bitter.
In der Jahresmitte 2019 ist die Kollegin, die sich auf die Stelle bei der
Stiftung selbst beworben hatte, wieder ins Rathaus zurückgegangen, nun
gibt es einen Nachfolger. Unabhängig
davon sucht die Bürgerstiftung jedoch
noch weitere Unterstützung. Denn
dank der Hilfe durch die hauptamtliche Unterstützung gibt es nun auch
viele große Projekte, die gemanagt
werden wollen und die Kapazitäten
erschöpfen. Einfach jemanden einzustellen komme jedoch trotz ausreichendem Etat nicht infrage, sagt
Bitter, „denn wir wollen keine Projektgelder für die Verwaltung abzweigen“.
Sie hofft auf eine andere Lösung: „Wir
konnten einen neuen großen Stifter
gewinnen. Vielleicht zahlt er uns eine
gesonderte Verwaltungskraft.“
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Braunschweig: Kosten
wieder reinholen
Würde man die Zustände in einer Bürgerstiftung an der Ausstattung mit
bezahlten Mitarbeitern messen, so
wären sie in der Bürgerstiftung Braunschweig paradiesisch: Zehn Hauptamtliche arbeiten in der Geschäftsstelle, fünf in Vollzeit, fünf in Teilzeit.
Das liegt allerdings daran, dass die
Bürgerstiftung den Fokus auf eigene
Projekte, Förderausschreibungen und
beantragte Einzelförderungen legt. Zu
etwa drei Vierteln sind die Mitarbeiter
für die in der Bürgerstiftung angesiedelten Projekte tätig. Die Geschäftsführerin, finanziert unter anderem aus
zweckungebundenen Spenden und
Verwaltungen von Stiftungen, widmet
einen Teil ihrer Arbeitszeit der Führung
der Geschäftsstelle und der Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Sie einzustellen war eine der ersten Amtshandlungen von Hans-Herbert Jagla,
Vorstandsvorsitzender seit September
2017. Er hatte zuvor die Bürgerstiftung
beraten, mit all seiner Erfahrung aus
dem Personalmanagement seines
vorherigen Arbeitgebers Volkswagen. Jagla setzte einen Evaluations-
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Sindelfingen:
Personal von der Stadt

Mitarbeiter – neue Mittel einzuwerben
sowie Finanzanlagen zu optimieren
und eine langfristige Immobilienstrategie umzusetzen.
Darüber hinaus hat Jagla strategische Überlegungen, die im Grundsatz
denen der Bürgerstiftung in Weinheim
ähneln: Die Bürgerstiftungsarbeit soll
von den ehrenamtlich engagierten
Gremienmitgliedern
unabhängiger
geführt werden. „Manche Vorstände
bringen feste Vorstellungen aus ihrem
Berufsleben mit“, sagt Jagla. Daraus
entwickelten sie gute Ideen. „Dies
wird durch eine Geschäftsführung mit
anderen Erfahrungen und Kompetenzen, die gemeinsam mit dem Vorstand
auch jungen Leuten Raum gibt für die
Umsetzung ihrer Ideen und Talente,
gestärkt, ergänzt und optimiert.“ Jaglas Ziel ist, auch jüngere Menschen in
die Bürgerstiftung zu holen: „Ehrenamtliche Vorstände lassen dann eher
los und begeistern sich für die Arbeit
in gemischten Teams.“
! Gudrun Sonnenberg

Bürgerstiftung Sindelfingen
Kapital 2018: 1.150.160 Euro
Projektfördersumme 2018: 51.975 Euro
5 ehrenamtliche Vorstände
1 hauptamtliche Mitarbeiterin



www.buergerstiftung-sindelfingen.de
www.buergerstiftungsfinder.de

Die Bürgerstiftung Sindelfingen wird unterstützt von der Vereinigten Volksbank eG

Bürgerstiftung Braunschweig
Stiftungskapital 2018: 15.606.058 Euro
Projektfördersumme 2018: 563.718 Euro
5 Vorstände, 10 hauptamtliche Mitarbeiter
(5 Vollzeit, 5 Teilzeit)



www.buergerstiftungbraunschweig.de
www.buergerstiftungsfinder.de

Die Bürgerstiftung Braunschweig
wird unterstützt von der PSD Bank
Braunschweig eG, Volksbank eG
Wolfenbüttel, Volksbank BraWo eG,
Sparda-Bank Hannover eG

Projekt „Brücken bauen“ der Bürgerstiftung Braunschweig: Einsatz in der Kita Mascherode

B Ü R G E R A K T I V M AG A Z I N 2 019

27

