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Bürgerstiftungen

Zivilgesellschaft

Stefan Nährlich und Bernadette hellmann

Bürgerstiftung: richtige  
Organisation zur richtigen Zeit 

Die Bürgerstiftung als Idee und Konzept hat sich in 
Deutschland landesweit etabliert. Idee dahinter ist, 
aus privater Initiative nachhaltig Eigenkapital der 
Bürgergesellschaft aufzubauen und bürgerschaftli-
ches Engagement vor Ort zu fördern. Im Gegensatz 
zur herkömmlichen Stiftung wird das Stiftungska-
pital von mehreren Stiftern aufgebaut und zeichnet 
sich durch Partizipationsmöglichkeiten aus. Mitma-
chen und Mitentscheiden gilt als wesentliche Cha-
rakteristik, und das Geld kann langfristig angelegt 
werden, um bestimmte Zwecke zu erfüllen und dies 
frei von staatlicher Förderung und Einflussnahme. 
Die Bürgerstiftung gilt deshalb als richtige Organi-
sation zur richtigen Zeit, die auch weiterhin an Be-
deutung gewinnen wird.

Bürgerstiftungen sind in Deutschland weit verbreitet. 
Um ihre Idee und ihr Potenzial zu verstehen, hilft es, 
die Entstehung der Bürgerstiftungen genauer zu be-
trachten. Die «dead hands of the past», also die toten 
Hände der Vergangenheit, waren der Auslöser dafür, 
dass Frederick Goff 1914 in Cleveland, Ohio, die Bür-
gerstiftung erfand (Hellmann 2013). So bezeichnete 
der Anwalt und Bankier, der als Präsident der Cleve-
land Trust Company zahlreiche Treuhandstiftungen 
verwaltete, die auf ewig in den Satzungen fixierten 
Wünsche der oftmals bereits verstorbenen Stifter. 
Goff hatte erkannt, wie schnell der Stifterwille obsolet 
werden oder sogar schaden konnte, indem er eine 
wirkungsvolle oder effiziente Mittelvergabe verhin-
derte. Goff erfand die Bürgerstiftung, um die gemein-
nützigen Mittel lebendiger und verstorbener Stifter 
miteinander zu bündeln und die Erträge bestmöglich 
für das lokale Gemeinwohl einzusetzen. Die Stiftung 
war auf die Region Cleveland begrenzt und hatte ei-
nen breiten Zweck, um für alle Stifter offen zu sein 
und flexibel auf sich verändernde Problemlagen vor 
Ort reagieren zu können. Ein unabhängiger Vorstand, 

besetzt mit kundigen und vertrauenswürdigen Bür-
gern aus der Region, sollte auch über den Tod einzel-
ner Stifter hinaus dafür Sorge tragen, dass die Stif-
tungszwecke bestmöglich erfüllt und dem Bedarf 
angepasst wurden. 

Die Frage, warum die Bürgerstiftung ein solches 
Potenzial in Deutschland hat, war vor gut zehn Jahren 
schon einmal Gegenstand eines Beitrages. Im Sommer 
2002 legte die Enquete-Kommission «Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements» des Deutschen 
Bundestages ihren Abschlussbericht vor. Wir schrie-
ben seinerzeit: «Das Problem der Bürgergesellschaft 
ist nicht in erster Linie in steuerrechtlichen, versiche-
rungstechnischen oder anderen administrativen Män-
geln zu sehen, wie es im Abschlussbericht der En-
quete-Kommission zum Ausdruck kommt, sondern 
liegt vor allem darin begründet, dass die Bürgergesell-
schaft nicht über genug Eigenkapital, nachhaltige und 
flexible Beteiligungsstrukturen sowie effektive Orga-
nisationsformen verfügt. Kurz: Die Selbstorganisati-
onsfähigkeit der deutschen Bürgergesellschaft ist un-
zureichend entwickelt. Hier kann die Bürgerstiftung 
langfristig einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwick-
lung einer modernen Bürgergesellschaft leisten. Zwar 
beginnt in Deutschland erst die Entwicklung von Bür-
gerstiftungen, doch besitzen sie ein grosses Potenzial.» 
(Nährlich 2002)

Daran wollen wir anknüpfen und unter Rekurs 
auf den Ansatz der Dritte-Sektor-Forschung argumen-
tieren, worin die besondere Funktion von Bürgerenga-
gement besteht und warum Bürgerstiftungen in 
Deutschland ein zunehmend wichtiger Baustein in der 
Engagementlandschaft werden. 

Funktion und Konstitution der Bürger-
gesellschaft
Die Dritte-Sektor-Forschung ist ein interdisziplinä-
rer Forschungsansatz, der davon ausgeht, dass es 
neben dem marktlichen und staatlichen Handeln ei-
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nen dritten Bereich gibt, dessen Handlungslogik sich 
von den beiden erstgenannten unterscheidet. Dabei 
hat die vergleichsweise junge Forschungsrichtung 
noch keine wirklich befriedigende Antwort auf die 
Frage gefunden, welche Handlungslogiken dies 
sind. Beispielsweise wird Kooperation als besondere 
Handlungslogik diskutiert, doch Kooperation exis-
tiert neben Konkurrenz auch im Sektor Markt. Ko-
operation ist dabei aber nicht zu verwechseln mit 
Solidarität, da Kooperation auf individuellen Nut-
zenkalkülen basiert. Solidarität und Moral könnten 
besondere Handlungslogiken des Dritten Sektors 
sein, doch ist weder der Staat unsolidarisch noch der 
Markt unmoralisch. Die These, dass der Dritte Sektor 
keine eigene Handlungslogik ausbildet, sondern (als 
einziger Sektor) in der Lage ist, die verschiedenen 
diskutierten Steuerungsmechanismen Geld, Macht, 
Moral zu kombinieren, birgt die Gefahr, damit nahe-
zu jedes Organisationsverhalten zu legitimieren und 
institutionelle Anreize kaum konsistent setzen zu 
können.

Berücksichtigt man, dass bürgerschaftliches Enga-
gement hauptsächlich organisationsgebunden ist und 
hier zum grössten Teil in gemeinnützigen Organisati-

onen, vom Sportverein über die AIDS-Hilfe und die 
freiwillige Feuerwehr, von der Tafel bis zur Kulturini-
tiative, vom Wohlfahrtsverband bis zur Stiftung und 
in vielen anderen Bereichen mehr stattfindet, kann 
man auf der sogenannten Mikroebene untersuchen, 
worin sich gemeinnützige Organisationen wie Vereine 
und Stiftungen von Unternehmen und Behörden un-
terscheiden. Anders formuliert: Was haben gemein-
nützige 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 bürger-
schaftlichen Engagements.

Gemeinnützige Organisationen unterscheiden 
sich nach dem Ansatz der Dritte-Sektor-Forschung 
von der öffentlichen Verwaltung durch ein geringeres 
Mass an Amtlichkeit; im Gegensatz zu Firmen streben 
sie nicht nach Gewinnmaximierung, sondern verfol-
gen ideelle Ziele und orientieren sich dabei am Ge-
meinwohl. Die Differenz zur Familie, in die man hin-
eingeboren wird, liegt in der Freiwilligkeit von 
Mitgliedschaft und Mitarbeit. Selbständigkeit und So-
lidarität sind dabei zentrale Elemente gemeinnütziger 
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Organisationen, die – aufgrund der Freiwilligkeit von 
Mitgliedschaft und Mitarbeit – massgeblich auf solida-
rische Unterstützung in Form von ehrenamtlichem 
Engagement und privaten Spenden angewiesen sind. 
Ihre Handlungslogik basiert dementsprechend nicht 
in erster Linie auf individuellen Nutzenkalkülen, son-
dern beruht vorrangig auf dem Prinzip der Gegensei-
tigkeit.

Selbständigkeit und Solidarität sind dabei nicht 
nur die institutionellen Vorteile, die gemeinnütziges 
Engagement gegenüber marktlichem und staatlichem 
Handeln aufweist, sie sind gleichzeitig ursächlich da-
für, warum man die Bürgergesellschaft nicht von oben 
aufbauen kann. Jeder Aufbau von oben würde Selb-
ständigkeit und Solidarität beeinträchtigen, zumin-
dest aber nicht zur vollen Entfaltung gelangen lassen. 
Folgerichtig wird auch im Bericht der Enquete-Kom-
mission darauf hingewiesen, dass die Selbstbestim-
mung und Leistungskraft der kleineren Einheiten aus-
geschöpft sein muss, bevor die grösseren Einheiten 
unterstützend eingreifen.

Geht man davon aus, dass die Schlussfolgerun-
gen der Dritte-Sektor-Forschung zutreffend sind, 
muss der ordnungspolitische Rahmen so ausgestaltet 
sein, dass marktliche und staatliche Einflüsse auf den 
Dritten Sektor ein bestimmtes Mass nicht überschrei-
ten, um zu verhindern, dass andere Logiken hand-
lungsbestimmend werden würden. Eine sehr bestim-
mende Form der Einflussnahme geschieht über die 
Finanzierung bürgerschaftlichen Engagements. «Wer 
zahlt, schafft an», sagt der Volksmund und meint da-
mit, dass, wer Geld gibt, auch bestimmt, was getan 
wird. In seiner Finanzsoziologie freiwilliger Vereini-
gungen argumentiert Horch, dass die Finanzierung 
gemeinnütziger Organisationen durch Markt oder 
Staat zu Transformationstendenzen freiwilliger Verei-
nigungen führt, nämlich Autonomie von den Mitglie-
dern, Zielverschiebung und Bürokratisierung bzw. 
Kommerzialisierung. Hierin sieht Horch die Gefahr 
der Selbstzerstörung für freiwillige Vereinigungen 
(Horch 1995).

Der Anteil der Fremdfinanzierung bürgerschaftli-
chen Engagements und gemeinnütziger Organisatio-
nen ist dabei in Deutschland sehr hoch. Deutschland 
zählt zur Gruppe derjenigen Länder, in denen der 
Dritte Sektor überwiegend staatsfinanziert ist, wie 
das «Comparative Nonprofit Sector Project» an der 

Johns-Hopkins-University bereits in den 1990er Jah-
ren herausgearbeitet hat (Anheier u.a. 1997). Die 
staatliche Finanzierung prägt wichtige Bereiche des 
Dritten Sektors. Lediglich im Kulturbereich und im 
Umwelt- und Naturschutz sowie bei Stiftungen ist 
der Staatsanteil relativ gering. Die Situation der 
1990er Jahre hat sich auch im neuen Jahrtausend nicht 
grundlegend verändert, wie eine aktuelle Studie des 
WZB zeigt (Priller u.a. 2012). Dementsprechend sehen 
wir eine der wesentlichsten Aufgaben zur Stärkung 
bürgerschaftlichen Engagements in einer grösseren 
finanziellen Unabhängigkeit gemeinnütziger Organi-
sationen, insbesondere gegenüber Verwaltung und 
Politik. Weitergehende Überlegungen zum Reformbe-
darf der Engagementpolitik in Deutschland haben 
wir in der Denkschrift Bürgergesellschaft (Backhaus-
Maul u.a. 2012) dargelegt.

Warum Bürgerstiftungen die richtigen 
Organisationen zur richtigen Zeit sind
Stiftungen sind eine Form gesellschaftlichen Engage-
ments, sowohl von Privatpersonen als auch von Un-
ternehmen. Sie erleben seit rund 20 Jahren in Deutsch-
land eine Wachstumsphase, so dass die Mehrzahl der 
heute knapp 20 000 rechtsfähigen Stiftungen nach der 
deutschen Einheit gegründet wurde. Besondere Auf-
merksamkeit wird den rund 300 Bürgerstiftungen zu-
teil. Diese spezielle Stiftungsform nach dem Vorbild 
der angelsächsischen Community Foundation (Nähr-
lich u.a. 2005, Aktive Bürgerschaft 2013) gilt als beson-
ders geeignete und zeitgemässe Form, bürgerschaftli-
ches Engagement dauerhaft und mit örtlichem Bezug 
zu organisieren, wie wir nachfolgend skizzieren wol-
len.

Seit Gründung der ersten Community Foundation 
im Jahr 1914 durch Frederick Goff sind in den USA bis 
heute nicht nur über 700 Community Foundations mit 
einem Gesamtstiftungsvermögen von ca. 50 Milliar-
den Dollar entstanden, das Konzept der Bürgerstif-
tung ist darüber hinaus ein weltweiter Exportschlager 
geworden. So entstand bereits 1921 in Kanada die ers-
te Bürgerstiftung ausserhalb 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 1680 Bürgerstiftungen 
in 50 Ländern dieser Welt (WINGS 2010), seit 1996 
auch in Deutschland.
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Im Unterschied zu herkömmlichen Stiftungen 
sind Bürgerstiftungen unabhängige, nicht von einer 
Einzelperson oder Organisation gegründete oder do-
minierte Stiftungen, die lokal oder regional aktiv sind 
und ihr Stiftungskapital langfristig aufbauen und ver-
grössern. Das Stiftungskapital wird dabei von vielen 
Stiftern gemeinsam aufgebracht, die Erträge können 
in eine breite Anzahl von Förderzwecken fliessen. Stif-
ter können unter dem Dach der Bürgerstiftung auch 
Stiftungsfonds oder Treuhandstiftungen einrichten 
und so dauerhaft ihre individuellen gemeinnützigen 
Anliegen verwirklichen. Bürgerstiftungen zeichnen 
sich durch gewisse Partizipationsmöglichkeiten aus, 
die den Stiftern und Zustiftern Mitwirkungsrechte bei 
der Mittelverwendung und Förderpolitik ermögli-
chen. Der Begriff Bürgerstiftung ist nicht lediglich ein 

zeitgemässes Marketing-Label im Kontext von Bürger-
engagement oder Bürgergesellschaft, sondern be-
zeichnet eine bestimmte Stiftungsform. Die im Ar-
beitskreis Bürgerstiftungen im Bundesverband 
Deutscher Stiftungen mitarbeitenden Bürgerstiftun-
gen haben hierzu als Abgrenzung und Orientierung 
die «Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung» formuliert, 
die in Abbildung 1 aufgeführt sind (Bundesverband 
Deutscher Stiftungen 2002).

Bürgerstiftungen sind auch deshalb interessant, 
weil sie eine institutionelle Innovation in der Organi-
sationslandschaft der Bürgergesellschaft in Deutsch-
land darstellen. Zwar gilt aufgrund des Fehlens einer 
gesetzlichen Definition jede Stiftung als Trägerin einer 
verselbständigten Vermögensmasse und unterschei-
det sich von einem Verein dadurch, dass sie den bei 

Abbildung 1: Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung (Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen 2002)

1. Eine Bürgerstiftung ist gemeinnützig und will das Gemeinwesen stärken. Sie versteht sich  
als Element 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 parteipolitisch 
nicht gebunden. Eine Dominanz einzelner Stifter, Parteien, Unternehmen wird abgelehnt. Politische Gremien 
und Verwaltungsspitzen dürfen keinen bestimmenden Einfluss auf Entscheidungen nehmen.

4.	 Das	Aktionsgebiet	einer	Bürgerstiftung	ist	geografisch	ausgerichtet: auf eine Stadt, einen Landkreis, 
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 Möglichkeit 
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, des-
sen 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 Denkmal-
schutz. 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 Engagements.

8. Eine Bürgerstiftung macht ihre Projekte öffentlich und betreibt eine ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit, 
um allen Bürgern ihrer Region die Möglichkeit zu geben, sich an den Projekten zu beteiligen.

9. Eine Bürgerstiftung kann ein lokales Netzwerk innerhalb verschiedener gemeinnütziger Organisatio-
nen einer Stadt oder Region koordinieren.

10. Die interne Arbeit einer Bürgerstiftung ist durch Partizipation und Transparenz geprägt. Eine Bürger-
stiftung hat mehrere Gremien (Vorstand und Kontrollorgan), in denen Bürger für Bürger ausführende und 
kontrollierende Funktionen innehaben.
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der Gründung festgelegten Stifterwillen nachhaltig zu 
erfüllen hat und nicht einem ständigen demokrati-
schen Willensbildungsprozess ihrer Mitglieder unter-
worfen ist. Doch hat erstmals die Bürgerstiftung syste-
matisch und konzeptionell die Stiftungsidee um 
assoziative Elemente ergänzt. Seine Umsetzung findet 
dies institutionell in Form der Stifterversammlung 
bzw. des Stifterrates, des Freundeskreises oder auch 
des Kuratoriums. Die Bezeichnung einer Bürgerstif-
tung als «Stiftung von Bürgern für Bürger» bringt die-
sen Ansatz der Selbstverwaltung gut zum Ausdruck 
und grenzt sie von anderen Stiftungen für die Bürger 
ab. Gegenüber anderen sogenannten engagementför-
dernden Infrastruktureinrichtungen wie Seniorenbü-
ros, Freiwilligenagenturen oder kommunalen Stabs-
stellen für Bürgerengagement weisen Bürgerstiftungen 
aus unserer Sicht einige komparative Vorteile auf.

Selbstinitiiertes und selbstorganisier-
tes 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 
mitentscheiden» charakterisiert die Funktionsweise 
von Bürgerstiftungen. Die Optionen zu gestalten und 
zu entscheiden, zählt zu den wesentlichen Motivati-
onsfaktoren für das Engagement in Bürgerstiftungen. 
Über entsprechende Gremien oder Regelungen wer-

den die Stifter und späteren Zustifter an der Willens-
bildung beteiligt. Dies kann z.B. die Entscheidung 
über Förderschwerpunkte ebenso betreffen wie die 
Festlegung über die konkrete Verwendung der Erträ-
ge aus dem Stiftungsvermögen. Hier überlässt der 
Gesetzgeber den Bürgerstiftungen einen grossen Ge-
staltungsspielraum, wobei zu beachten ist, dass der 
Aufgabenkatalog einer Stifterversammlung nicht an 
die Aufgaben einer Vereinsmitgliederversammlung 
angenähert wird. Bürgerstiftungen werden grund-
sätzlich ausschliesslich lokal oder regional aktiv.

Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit
Bürgerstiftungen finanzieren sich wie alle Stiftungen 
grundsätzlich durch Erträge aus dem Stiftungsver-
mögen. Das Stiftungsvermögen selbst bleibt unange-
tastet. Bürgerstiftungen sind wie Stiftungen grund-
sätzlich auf ewig angelegt. Ihr Stiftungskapital macht 
die Stiftung langfristig unabhängig von der wirt-
schaftlichen Situation, von politischen Mehrheiten 
und der wechselnden Spendenbereitschaft der Bür-
ger. Im Gegensatz zu Vereinen muss eine Stiftung ihr 
Geld nicht zeitnah verwenden, sondern kann lang-
fristig arbeiten. Nachträgliche Erhöhungen des Stif-
tungsvermögens, sogenannte Zustiftungen, können 
entweder in dem Stiftungsvermögen aufgehen oder 
als namensgebundene Fonds verwaltet werden, de-
ren Erträge nur bestimmten Zwecken dienen. Da das 
Stiftungsvermögen langfristig durch viele Zustiftun-

Inserat NonproCons

NonproCons
Rittergasse 35 • 4051 Basel
Telefon +41 61 278 93 93
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NonproCons ist für alle Nonprofit-Organisationen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner 
in den zentralen Fragen des Managements und der Finanzierung der Organisation – von der 
Beratung bis zur praktischen Umsetzung.

Eine alteingesessene Förderstiftung im Bereich der Sozialhilfe ist 
für eine effiziente Geschäftsführung zu klein und für eine Miliz-
organisation zu gross. NonproCons entwickelt Alternativen für 
die Zukunft der Stiftung. Sie wird liquidiert und ihr Vermögen in 
Millionenhöhe einer anderen Institution übertragen. NonproCons 
begleitet die beiden Institutionen bei der Umsetzung in allen 
rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen.

Anzeige
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gen erhöht wird, kann es sich jeder leisten, Stifter 
oder Stifterin zu werden. Es ist auch möglich und 
üblich, an Stiftungen zu spenden (Geld- und Sach-
spenden).

Vielfältige, dauerhafte und doch  
flexible Engagementmöglichkeiten
Bürgerstiftungen brauchen nicht nur die Geldreichen, 
sondern auch die Zeitreichen und Ideenreichen. Durch 
ihre vielfältigen Funktionen ermöglichen sie langfris-
tiges institutionalisiertes Engagement ebenso wie ver-
schiedene Formen des kürzerfristigen Engagements 
bis hin zu spontanen oder einmaligen Engagement-
möglichkeiten. Idealtypisch nehmen Bürgerstiftungen 
vier Funktionen (Aktive Bürgerschaft 2006) wahr: Als 
Fundraiser haben Bürgerstiftungen die Aufgabe, kon-
tinuierlich für den Aufbau eines breitgefächerten Stif-
tungsvermögens zu sorgen und Spenden einzuwer-
ben. Als Dienstleister unterstützen Bürgerstiftungen 
Spender und Stifter bei der Vergabe von Fördermit-
teln, dem Finanzmanagement, der Erschliessung wei-
terer Ressourcen oder der Öffentlichkeitsarbeit. Als 
Fördergeber sollen sie auf die sich neu entwickelnden 
und sich ändernden Bedürfnisse reagieren und inno-
vative Entwicklungen im Bildungswesen, im Umwelt-
bereich, in der Kultur oder im sozialen Bereich unter-
stützen. Bürgerstiftungen arbeiten aber auch operativ 
und führen zusammen mit anderen Institutionen eige-
ne Projekte durch. Als Lobby für das Gemeinwohl 
können Bürgerstiftungen Katalysator des Gemeinwe-
sens 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. Durch ihre lo-
kale Ausrichtung und ihren breiten Stiftungszweck 
können die Bürgerstiftungen flexibel auf die gesell-
schaftlichen Herausforderungen der Zukunft reagie-
ren. Gleichzeitig bieten sie viele Formen und Möglich-
keiten der Zusammenarbeit von Stiftern, Vereinen, 
Unternehmen, Kirchengemeinden und Kommunen. 
Insofern ist eine Bürgerstiftung in der Regel auch kei-
ne Konkurrenz für bereits bestehendes Engagement in 

Vereinen und Stiftungen vor Ort, sondern vielmehr 
eine oft notwendige Bündelung der Kräfte. Darüber 
hinaus trägt dieser Ansatz dazu bei, die klassische 
Segmentierung der deutschen Ehrenamtslandschaft in 
Sport, Kultur, Soziales, Umwelt usw. aufzuweichen 
und bürgerschaftliches Engagement an sich als gesell-
schaftlichen Wert stärker ins Bewusstsein zu rücken. 
In vielen Orten entwickeln sich Bürgerstiftungen zum 
ersten Ansprechpartner für Bürgerengagement.

15 Jahre Bürgerstiftungen in  
Deutschland – Zwischenbilanz
Als die Enquete-Kommission «Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements» im Jahr 1999 vom Parla-
ment eingesetzt wurde, gab es in Deutschland ein 
Dutzend Bürgerstiftungen. Als sie 2002 ihren Ab-
schlussbericht vorlegte, waren es bereits 50 Stiftun-
gen, die zusammen auf ein Stiftungsvermögen von 
rund zehn Millionen Euro kamen. Seitdem hat sich 
das Feld dynamisch entwickelt, auch dank verschie-
dener Organisationen, die sich für die Förderung von 
Bürgerstiftungen einsetzen.

Nach dem aktuellen Länderspiegel Bürgerstiftun-
gen (Aktive Bürgerschaft 2013) waren bis zum Stich-
tag 30. Juni 2012 in mehr als 326 Städten, Gemeinden 
und Regionen Bürgerstiftungen mit einem Gesamtver-
mögen von fast 210 Millionen Euro aktiv (vgl. Abbil-
dung 2).

Mehr als 20,4 Millionen Euro wurden insgesamt 
im Jahr 2011 zugestiftet, das entspricht einem Wachs-
tum um knapp elf Prozent. In den Jahren der Wirt-
schafts- und Finanzkrise blieb dieses Wachstumsni-
veau stabil. Im letzten Jahr spendeten Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen und andere Institutionen 
mit 9,6 Millionen Euro mehr denn je. Aus Spenden 
und Zinserträgen haben Bürgerstiftungen 2011 mehr 
als 12 Millionen Euro in das lokale Gemeinwohl inves-
tiert, auch dies ein Höchstwert. Knapp 15 Prozent der 
Bürgerstiftungen verfügen bereits über ein Vermögen 
von mehr als 1 Million Euro. Innerhalb der nächsten 
zehn Jahre ist unserer Ansicht nach davon auszuge-
hen, dass der Anteil der Millionäre unter den Bürger-
stiftungen grösser sein wird als ihr Anteil bei den klas-
sischen Stiftungen. Der liegt bei rund 26 Prozent. Die 
relativ grössten und vielleicht auch dynamischsten 
Stiftungen werden in absehbarer Zeit die Bürgerstif-
tungen sein.
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NonproCons ist für alle Nonprofit-Organisationen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner 
in den zentralen Fragen des Managements und der Finanzierung der Organisation – von der 
Beratung bis zur praktischen Umsetzung.

Eine alteingesessene Förderstiftung im Bereich der Sozialhilfe ist 
für eine effiziente Geschäftsführung zu klein und für eine Miliz-
organisation zu gross. NonproCons entwickelt Alternativen für 
die Zukunft der Stiftung. Sie wird liquidiert und ihr Vermögen in 
Millionenhöhe einer anderen Institution übertragen. NonproCons 
begleitet die beiden Institutionen bei der Umsetzung in allen 
rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen.
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Abbildung 2: Bürgerstiftungen in Deutschland 2012
(Quelle: http://www.aktive-buergerschaft.de/fp_user_pics/Laenderspiegel2012/001_bs_in_dtl_print.jpg)
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Mit den Bürgerstiftungen haben sich erstmals in 
der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land landesweit eine Idee und ein Konzept etabliert, 
um aus privater Initiative nachhaltig Eigenkapital der 
Bürgergesellschaft aufzubauen und bürgerschaftli-
ches Engagement vor Ort zu fördern. Sie sind nicht 
durch politischen Willen entstanden, mussten sich 
nicht nach den Förderwegen – und leider auch manch-
mal -irrwegen – von Bundesmodellprogrammen rich-
ten und sind weitgehend frei von staatlicher Förde-
rung und Einflussnahme. 

Gleichwohl wecken die Bürgerstiftungen nicht 
nur Interesse, sondern auch manchmal Begehrlichkei-
ten von Seiten der öffentlichen Hand. Obwohl die För-
derbeträge der Bürgerstiftungen in der Summe bun-
desweit im Vergleich vor allem zu öffentlichen Mitteln 
bescheiden ausfallen, sind viele Bürgerstiftungen vor 
Ort bereits durchaus relevante Akteure. Die TOP 
10-Bürgerstiftungen im jährlichen Benchmark der Ak-
tiven Bürgerschaft fördern inzwischen pro Jahr mit 
einem hohen sechsstelligen Betrag. Da Bürgerstiftun-
gen konstitutiv auf Zuwachs angelegt sind, werden 
sich die Fördersumme sowie die Anzahl der in diesen 
Grössenordnungen fördernden Bürgerstiftungen wei-
ter vergrössern.

In der im Oktober 2010 von der Bundesregierung 
verabschiedeten Nationalen Engagementstrategie des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ 2010) wird Bürgerstiftungen eine 
prominente Rolle bei der lokalen Engagementförde-
rung zugedacht und ihre Entwicklung durch eine fi-
nanzielle Förderung und enge Zusammenarbeit mit 
dem Bundesverband Deutscher Stiftungen unter-
stützt. Auf lokaler Ebene geht es teilweise über eine 

Förderung hinaus. In manchen Bundesländern wie 
vor allem Baden-Württemberg und Bayern ist eine 
systematische Kommunalisierung des Bürgerstif-
tungskonzeptes zu verzeichnen. Hier bestimmen oft 
Lokalpolitik und Kommunalverwaltung die Entschei-
dungen der Bürgerstiftung. Als Paradebeispiel gilt da-
bei die sogenannte Ulmer Bürgerstiftung, bei der der 
Oberbürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden 
der im Ulmer Stadtrat vertretenen Parteien den Vor-
stand der Bürgerstiftung bilden. Wie unsere Sonder-
auswertung Nicht-Bürgerstiftungen im Jahr 2012 ge-
zeigt hat, steigt die Zahl der Stiftungen, die sich 
lediglich Bürgerstiftungen nennen, aber nicht den 
zehn Merkmalen entsprechen. Häufig geht es bei ihrer 
Gründung eher um die Entlastung kommunaler Haus-
halte als um die Förderung und Stärkung bürger-
schaftlichen Engagements.

Insofern widerspiegelt auch, oder vielleicht sogar 
besonders, die Entwicklung der Bürgerstiftungen in 
Deutschland jene Gratwanderung der Konjunktur bür-
gerschaftlichen Engagements, zu der Zimmer/Nähr-
lich (2000, 9) fragten: «Geht es hier um ein Mehr an 
Demokratie; oder handelt es sich um eine kluge Taktik, 
in Zeiten leerer öffentlicher Kassen brachliegende Res-
sourcen zu aktivieren?» Damit aus dem «aktiven Bür-
ger» kein «billiger Jakob» wird, setzt sich der Verein 
Aktive Bürgerschaft dafür ein, dass sich Bürgerstiftun-
gen ohne staatliche Einflussnahme entwickeln können. 
Dabei sind die deutschen Genossenschaftsbanken 
nicht bloss die finanziellen Träger der Aktiven Bürger-
schaft. Die genossenschaftlichen Werte der Selbsthilfe, 
Selbstverantwortung und Selbstverwaltung sind so-
wohl weltanschauliches Selbstverständnis als auch 
programmatischer Handlungsrahmen.
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