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Interview

lokale Identität zu stiften – angesichts der allgemeinen 
Globalisierung eine wichtige zivilgesellschaftliche 
Aufgabe. Das Modell ist an und für sich in keiner Wei-
se problematisch; Probleme können allerdings entste-
hen, wenn die Bürgerstiftung versucht, andere Akteu-
re zu verdrängen oder zu vereinnahmen oder wenn 
sie mehr verspricht, als sie halten kann. Dies ist in Ein-
zelfällen geschehen. Nicht unproblematisch waren 
auch Versuche, Bürgerstiftungen in enger Anbindung 
an die politische Spitze einer Stadt aufzusetzen. Unab-
hängigkeit ist für den Erfolg entscheidend.

VM: Warum können in Österreich keine ähnlichen 
Entwicklungen beobachtet werden?

Schober: Das Thema Stiftungen ist in Österreich 
sehr speziell. Anfang der 1990er Jahre wurde in Wien 
ein Privatstiftungsgesetz beschlossen, das zum Ziel hat-
te, Kapital nach Österreich zu holen. Es gab steuerliche 
Begünstigungen, und die Stiftungen hatten keinen 
(steuerlichen) Anreiz gemeinnützig tätig zu sein. In den 

Das Konzept der Bürgerstiftung taucht seit rund 15 
Jahren im deutschsprachigen Raum auf. Um einen ver-
tieften Eindruck zur Lage in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zu erhalten, wurden drei Experten der 
jeweiligen Länder befragt. Den Blickwinkel Deutsch-
land vertritt der Politikwissenschaftler und Historiker 
Dr. Rupert Graf Strachwitz. Für Österreich spricht Dr. 
Christian Schober, Direktor und Senior Researcher des 
Kompetenzzentrums für Nonprofit Organisationen 
der WU Wien. Der Direktor des Instituts für Verbands-, 
Stiftungs- und Genossenschafts-Management der Uni-
versität Freiburg/CH, Prof. Dr. Hans Lichtsteiner, tritt 
als Experte für die Schweiz auf.

VM: In Deutschland werden momentan nach ameri-
kanischem Vorbild neue Bürgerstiftungen errichtet. 
Wie erklären Sie sich diesen Trend? Sehen Sie ne-
ben den offensichtlich positiven Effekten auch pro-
blematische Seiten?

Strachwitz: Das Modell der amerikanischen Bür-
gerstiftung wurde erstmals in den späten 1990er Jah-
ren nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen 
europäischen Ländern, z.B. Italien und Grossbritanni-
en, studiert und seit 1997 in Deutschland rund 300mal 
umgesetzt, allerdings mit einem wichtigen Unter-
schied: Während in den USA die Community Founda-
tions prinzipiell reine Förderstiftungen sind, hielten es 
in Deutschland schon die ersten Initiatoren in Hanno-
ver und Gütersloh für richtig, dass diese Stiftungen 
eigene Projekte machen, also operativ tätig sein soll-
ten. Insofern wurde das amerikanische, von einigen 
«Missionaren» sehr propagierte Vorbild nur teilweise 
übernommen. Wenn wir uns die zahlreichen sehr klei-
nen Einzelstiftungen ansehen, die in den letzten Jah-
ren in Deutschland entstanden sind und allein wenig 
bewirken können, so macht es gewiss oft mehr Sinn, 
wenn die Anstrengungen in Bürgerstiftungen gebün-
delt werden. Diese können zugleich dazu beitragen, 

Bürgerstiftungen als Teil der 
Zivilgesellschaft

Dr. Rupert Graf Strachwitz
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folgenden Jahren kam es dann auch zu einem Boom an 
Neugründungen überwiegend eigennütziger Privat-
stiftungen, mit einem Höhepunkt an Neugründungen 
im Jahr 2000. In den letzten 4–5 Jahren wurden diese 
Stiftungen allerdings in der Öffentlichkeit immer kont-
roverser diskutiert, Steuervorteile in Frage gestellt und 
diese letztlich schrittweise reduziert. Als Folge wurden 
und werden vermehrt Stiftungen gelöscht und die An-
zahl der Neugründungen geht seit 2007 deutlich zu-
rück. In der breiten österreichischen Öffentlichkeit ha-
ben Stiftungen durch diesen stark auf Eigennutz 
ausgerichteten Fokus ein sehr negatives Image. Mit Stif-
tungen werden häufig vermögende Personen oder Fa-
milien assoziiert, die ihr Geld steuerschonend für ihre 
Nachkommen oder sonstige Begünstigte in die Stiftung 
einbringen. Zudem gab es ein paar Skandale, bei denen 
ebenfalls Stiftungen eine Rolle spielten. In Summe sind 
dies Rahmenbedingungen, die wenig attraktiv für ge-
meinnützige Stiftungen sind. Abgesehen davon ist in 
Österreich das Selbstverständnis, dass der Staat für so-
ziale Agenden zuständig sei und hierfür auch Steuern 
gezahlt werden, weit verbreitet. 

VM: Könnten Sie sich vorstellen, dass Bürgerstif-
tungen nach diesem Modell auch in Österreich ei-
nen entsprechenden Raum ausfüllen?

Schober: Ohne eine Veränderung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, zugunsten von gemeinnützi-
gen Stiftungen allgemein und Bürgerstiftungen im 
Speziellen, wird sich an der derzeitigen Lage nichts 
ändern. Ich bin jedoch auch bei veränderten Rahmen-
bedingungen skeptisch, ob die Rolle von Bürgerstif-
tungen in absehbarer Zeit auch nur annähernd eine 
breite Bedeutung bekommen könnte. Das aufgrund 
der österreichischen Sondersituation bestehende ne-
gative Bild der Stiftung wird sich nicht so schnell ver-
bessern lassen. Zudem müssten wohl attraktive Vor-
zeigebeispiele etabliert werden. Beides wird nicht so 
rasch gelingen. Es besteht zudem in Österreich keine 
ausgeprägte Grossspenderkultur und somit fehlt es 
wohl auch an Druck von dieser Seite. 

VM: Wie sieht die Situation in der Schweiz aus?

Lichtsteiner: Trotz der geographischen wie kultu-
rellen Nähe zu den beiden andern Ländern Deutschland 
und Österreich sieht die Situation in der Schweiz noch 
einmal anders aus. Auch wir haben, analog zu Deutsch-
land, einen Stiftungssektor, der in den letzten Jahren 
sehr stark gewachsen ist und der sich gesellschaftsrele-
vanter Herausforderungen annimmt. Stiftungen unter-
stützen viele gemeinnützige Projekte und realisieren 
gute Ideen in Eigenregie. Entsprechend positiv ist ana-
log zu Deutschland auch bei uns das Image des Stif-
tungssektors. Das Modell der Bürgerstiftung konnte 
sich hingegen in der Schweiz bis heute (noch) nicht eta-
blieren. Dies mag verschiedene Ursachen haben. Zum 
einen ist die Dichte an gemeinnützigen Organisationen 
in der Schweiz bereits sehr hoch. Mit rund 13 000 ge-
meinnützigen Stiftungen verfügt das Land weltweit 
über eine der höchsten Stiftungsdichten. Die Stiftungen 
entsprechen jedoch nur einem Bruchteil der rund 90 000 
NPO, die in der Schweiz insgesamt existieren. Die mit 
Abstand häufigste Rechtsform gemeinnütziger Organi-
sationen ist nach wie vor der Verein. Das bürgerliche 
Engagement in Form von ehrenamtlichem und freiwilli-
gem Engagement konzentriert sich entsprechend auch 
primär auf diese Vereine. Drei von vier Stunden der 
rund 80 000 Vollzeitäquivalente an Freiwilligenarbeit, 
die in der Schweiz geleistet werden, werden im Rahmen 
von Vereinsaktivitäten erbracht. Zum anderen verfügt 
die Schweiz mit seinem basisdemokratisch, stark föde-
ralistisch aufgebauten politischen System über Struktu-Dr. Christian Schober (Fotograf: Ludwig Schedl)
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ren, die es dem Bürger erlauben, sich gestaltend in die 
Politik einzubringen. Er kann über Abstimmungen so-
wie in Gemeindeversammlungen direkt mitbestimmen, 
wie seine Steuergelder regional wie lokal verwendet 
werden. Wird diese Mitbestimmung eingeschränkt, fin-
den auch bei uns Ausweichbewegungen in Form von 
Stiftungsneugründungen statt. Gerade in denjenigen 
Kantonen, in denen die steuerliche Belastung hoch und 
die basisdemokratischen Einflussmöglichkeiten auf die 
Verwendung der Steuergelder gering sind, wurden in 
den letzten Jahren signifikant häufiger Stiftungen er-
richtet. Dies zeigt eine Untersuchung, die wir kürzlich 
an unserem Institut abschliessen konnten. 

VM: Wie stehen Sie zur These: «Bürgerstiftungen 
substituieren und ergänzen Aufgaben der Kommu-
nen. Demzufolge lassen sie sich als Anzeichen für 
wahrgenommenes Politikversagen verstehen.»?

Strachwitz: Diese These würde ich nicht unter-
schreiben. Die moderne Gesellschaft baut darauf auf, 
dass in drei Arenen, dem Staat (auf allen Ebenen), dem 
Markt und der Zivilgesellschaft die öffentlichen Angele-
genheiten kollektiv verhandelt und umgesetzt werden. 
Die Herausbildung der Zivilgesellschaft als eine dieser 
Arenen hat schon etwas mit Staatsversagen, ebenso 
auch mit Marktversagen zu tun. Aber wenn wir den 
Blick nach vorn richten, kommt es nicht darauf an, einer 
angeblich allzuständigen Kommune Aufgaben wegzu-
nehmen oder diese zu ergänzen oder zu substituieren. 
Vielmehr muss grundlegend und unter Beachtung eines 

umfassenden Subsidiaritätsprinzips überlegt werden, 
für welche Aufgaben es eine wirkliche Notwendigkeit 
gibt und wer welche Aufgabe am besten wahrnehmen 
kann. An diesen Überlegungen kann und soll auch eine 
Bürgerstiftung mitwirken, sich dabei aber stets ihrer re-
alen Möglichkeiten bewusst bleiben. 

Lichtsteiner: Die Ausführungen von Herrn Graf 
Strachwitz kann ich nur unterstützen. Grundsätzlich soll-
te ein Aushandlungsprozess zwischen Staat, Markt und 
Zivilgesellschaft stattfinden, in dem analysiert wird, wer 
welche Aufgaben am sinnvollsten übernehmen kann. 
Was ich jedoch momentan – zumindest auf die Schweiz 
bezogen – feststelle, ist eine Tendenz seitens der öffentli-
chen Hand, sich auf Grund der knapper werdenden Mit-
tel aus bestimmten Tätigkeitsgebieten zurückzuziehen. 
Dies passiert sehr oft in Bereichen, wo durch gesellschaft-
liche Konzepte und Grundwerte begründet die Wahr-
scheinlichkeit relativ hoch ist, dass die durch den Rück-
zug des Staates entstehende Versorgungslücke durch 
gemeinnützige Organisationen wieder aufgefüllt wird. 
Insofern resultieren vielleicht bestimmte Substitutionsbe-
wegungen weniger aus einem Politversagen als vielmehr 
aus einem klaren politischen Kalkül.

VM: Wie sehen Sie das künftige Verhältnis, insbe-
sondere die Aufgabenteilung zwischen Kommunen 
und Bürgerstiftungen? 

Strachwitz: Ganz allgemein von Aufgabenvertei-
lung zu sprechen, wäre wohl eine erhebliche Überschät-
zung der Kapazitäten einer Bürgerstiftung und würde 
auch der legitimen Funktion vieler anderer zivilgesell-
schaftlicher, wirtschaftlicher und staatlicher Akteure 
nicht gerecht. Überdies zeigen auch die amerikanischen 
Erfahrungen, dass der Vermögenszuwachs, der der Bür-
gerstiftung mit der Zeit zu grösseren und verlässlichen 
Einnahmen verhilft, eine lange Anlaufzeit braucht. 
Dementsprechend sind die deutschen, maximal 15 Jahre 
alten Bürgerstiftungen allesamt noch recht klein und fi-
nanzieren ihre Aktivitäten so wie viele andere Akteure 
in der Zivilgesellschaft auch über Spenden, die laufend 
und mit nicht unerheblichem Aufwand eingeworben 
werden müssen. Langfristige Aufgaben auf Bürgerstif-
tungen abzuwälzen, wäre schon von daher, aber auch 
angesichts der finanziellen Grössenordnungen selbst in 
kleineren Gemeinden nicht vernünftig. In einigen Fällen 

Prof. Dr. Hans Lichtsteiner
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sind Bürgerstiftungen sehr erfolgreich im Zusammen-
wirken mit der Kommune dort tätig geworden, wo es 
galt, eine neutrale Instanz zur Unterstützung der Arbeit 
vieler anderer Organisationen zu schaffen, etwa bei der 
Einrichtung einer Freiwilligenagentur.

Lichtsteiner: Ich denke, gerade in der Kontinuität 
und Überschaubarkeit der Bürgerstiftungen liegt auch 
eine ihrer grossen Stärken. Während ein Verein, basie-
rend auf demokratischen Entscheiden, sich jederzeit 
neu ausrichten kann – bis hin zur Änderung des Zweck-
artikels in den Statuten –, bewegen sich Stiftungen in 
einem engeren Rechtsrahmen. Zwar ist in der Tat die 
finanzielle Ausstattung vieler Stiftungen nicht so üppig, 
dass grosse Projekte realisiert werden können. Dank 
ihrer Rechtsform sowie den im Stiftungsstatut festge-
legten Zweckartikeln sind sie jedoch steter in ihrem 
Handeln. Dank ihrer Berechenbarkeit sind sie prädesti-
niert, Partner von Kommunen zu werden. Ist der 
Zweckartikel der Stiftung zudem genügend offen for-
muliert, so lassen die überschaubare Grösse sowie der 
regionale Bezug einer (Bürger-)Stiftung nach wie vor 
genügend Platz für ein gemeinsames Aushandeln von 
Zielsetzungen und Aktivitäten. Durch die hohe Kon-
gruenz von Zielen und Werten des Stiftungsrates kann 
dieser Aushandlungsprozess oftmals effizienter und 
schneller erfolgen als im politischen System. Insofern 
kann eine Stiftung durchaus einer Kommune auch 
dazu dienen, durch Auslagerung von Aktivitätsfeldern 
diese dem politischen Prozess zu entziehen. Damit 
kann sie schneller und flexibler agieren.

VM: Bürgerstiftungen werden sehr oft als Institutio-
nen gepriesen, in denen die Prinzipien der Demo-
kratie und Selbstbestimmung wieder entdeckt wer-
den. Warum wird dieses Bedürfnis nicht über eine 
Mitgliedschaft in einem Verein abgedeckt, sondern 
die neue Rechtsform der Bürgerstiftung gewählt?

Strachwitz: Es schmälert die guten Eigenschaften 
einer Bürgerstiftung nicht, wenn ich sage, dass dieser 
Lobpreis nicht berechtigt ist. Stiftungen, auch Bürger-
stiftungen, sind keine demokratischen Institutionen, 
sondern haben dem bei der Gründung formulierten 
Stifterwillen zu folgen und sind damit Ausfluss von 
zwei ebenso wichtigen anderen Grundprinzipien un-
serer Gesellschaft: der Herrschaft des Rechts und den 

allgemeinen Bürgerrechten. Das Demokratieprinzip 
ist sehr viel stärker im Verein verwirklicht. Richtig ist 
allerdings, dass die Governance-Struktur einer Bür-
gerstiftung regelmässig breiter angelegt ist und mehr 
Beteiligten, darunter den Zustiftern, manchmal auch 
den Spendern und den aktiv Engagierten, grosse Mit-
sprachemöglichkeiten einräumt. Dadurch wird das 
zivilgesellschaftliche Prinzip der Partizipation ver-
wirklicht, was sehr zu begrüssen, aber eben doch et-
was anderes ist. Es bleibt dabei: Eine Bürgerstiftung 
ist etwas anderes als etwa ein Bürgerverein oder 
Spendenparlament. Für alle ist Platz in einer Stadt; 
sie folgen unterschiedlichen Handlungslogiken, und 
wer sich mit Zeit oder Vermögenswerten engagieren 
will, kann sich überlegen, welche ihm gemässer er-
scheint.
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VM: Bürgerstiftungen binden gemeinnütziges Ka-
pital. Wäre es ökonomisch betrachtet nicht sinnvol-
ler, dieses Kapital direkt in konkrete Projekte zu 
investieren, damit es möglichst schnell positive ge-
sellschaftliche Effekte erzielt?

Strachwitz: Diese Überlegung hat sehr an Aktuali-
tät gewonnen, seitdem die Renditen auf Vermögensan-
lagen so drastisch gefallen sind. Sie betrifft jede Stif-
tungsgründung und wird im Übrigen schon seit 
Jahrhunderten diskutiert. In der Tat geht nicht zuletzt 
aus diesem Grund die Zahl der Neugründungen von 
Stiftungen aller Art ebenfalls zurück. Aber Stiften hat 
eben nicht nur mit Ökonomie zu tun. Jeder Stifter, jede 
Stifterin realisiert dabei, ob in einer eigenen oder in ei-
ner Bürgerstiftung, auch ein paar anthropologische 
Grundkonstanten, die tief in jedem Menschen drinste-
cken: den Wunsch, etwas zu schenken, den Wunsch, in 
Erinnerung zu bleiben und den Wunsch, einem Prozess 
den eigenen Willen aufzudrücken. Mindestens der 
zweite, wohl aber auch der dritte Wunsch ist über eine 
Stiftung am ehesten zu verwirklichen. Es ist nicht Auf-
gabe einer freien Gesellschaft, die vom Menschen aus-
geht, diese Verwirklichung zu unterbinden, solange sie 
nicht anderen Menschen schadet. Dies aber tut eine 
Stiftungsgründung in aller Regel ja nicht, im Gegenteil.

VM: Erfüllen in Österreich und in der Schweiz an-
dere Organisationstypen dieselbe Funktion wie die 
Bürgerstiftungen in Deutschland?

Schober: Diese Frage kann ich für Österreich mit 
Nein beantworten. Es fehlt in Österreich der sonst in-
ternational übliche gemeinnützige Stiftungssektor na-
hezu komplett. Damit fehlen auch die Impulse, die 
von Stiftungen ausgehen (können) weitgehend. NPOs 
sind vergleichsweise stärker durch Gelder der öffentli-
chen Hand finanziert und haben entsprechend weni-
ger Möglichkeiten der Finanzierung von (innovativen) 
Projekten. Das heisst allerdings nicht, dass es in Öster-
reich kein zivilgesellschaftliches Engagement gib. Die 
Aktivitäten finden vermehrt in gemeinnützigen Verei-
nen statt und werden zum Gutteil auch von ehrenamt-
licher Arbeit getragen. Der Aufbau von Vermögen in 
einer Stiftung, dessen Erträge dann eingesetzt werden, 
ist jedoch aktuell kein Thema. 

Lichtsteiner: Wie bereits ausgeführt wird das Feld 
der Bürgerstiftungen in der Schweiz durch drei Fakto-
ren weitgehend abgedeckt: zum einen ist es das stark 
basisdemokratisch, durch föderalistische Strukturen 
geprägte Politsystem, welches die Mitgestaltung des 
Bürgers in seinem unmittelbaren Umfeld stärker zu-
lässt als in Deutschland und Österreich. Die Diskussio-
nen der Politiker in diesen Ländern, inwieweit das Volk 
überhaupt fähig ist, sachpolitisch sinnvolle Lösungen 
zu treffen, muten für uns Schweizer manchmal fast gro-
tesk an. Weiter decken die zahlreichen Vereine und Stif-
tungen eine Vielzahl von Aktivitätsfeldern ab, denen 
sich in Deutschland die Bürgerstiftungen annehmen. 
Und letztlich verfügt die Schweiz auch über sehr viele 
klassische Stiftungen, die bereits heute gemeinsam eine 
Region entwickeln und auch mitprägen. Bekanntes Bei-
spiel dafür ist sicherlich die Stadt Basel, wo neben der 
grossen, dominanten Christoph Merian Stiftung ein 
ganzes Netzwerk an weiteren kleinen und grösseren 
Stiftungen besteht, die Projekte jeglicher Art in der 
Stadt realisieren, vom Kulturtheater über Biodiversität 
bis hin zur Stadtentwicklung. 

VM: Wie schätzen Sie die künftige Entwicklung 
und auch den langfristigen Stellenwert von Bürger-
stiftungen für unsere Gesellschaft ein?

Strachwitz: Auf absehbare Zeit werden Bürgerstif-
tungen das sein, was sie schon heute sind: eine interes-
sante Variante des bürgerschaftlichen Engagements 
unter vielen. Sie werden und sollen die klassische Ein-
zelstiftung ebenso wenig verdrängen wie den Verein. 
Zahlreiche neue Formen, social investments, social ent-
repreneurship usw., zeigen, dass es einen Bedarf an 
Optionen und Alternativen gibt. Eine davon ist die Bür-
gerstiftung. Sie spricht die Bürgerinnen und Bürger an, 
die langfristig und über das eigene Leben hinaus den-
ken und handeln wollen und die vielleicht früher, wie 
man so sagte, «ihrer Vaterstadt» etwas zugewendet 
oder hinterlassen hätten. Viele Vaterstädte haben sich 
nicht gerade durch optimale Mittelverwendung, Ver-
mögenserhaltung und Treue zum Stifterwillen ausge-
zeichnet. Hier bietet die unabhängige Bürgerstiftung 
eine attraktive Alternative. Wenn es ihr gelingt, diese 
Attraktivität zu festigen und zu erhalten, wird ihr Stel-
lenwert steigen.
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