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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Nicole AlexANder  
ist seit April Chefredakteurin 
der StiftungsWelt und leitet 
das Team Publikationen 
beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen.
 

ich freue mich sehr, mich Ihnen heute als neue Chefredakteurin der 
 StiftungsWelt vorzustellen. Nach beruflichen Stationen u.a. als freie Jour-
nalistin mit Schwerpunkt Parlamentsberichterstattung, Chefredakteurin 
des Magazins politik & kommunikation und Pressesprecherin eines For-
schungsverbunds, zu dem sich 2013 die drei großen Forschungsbiblio-
theken und -archive in Marbach, Weimar und Wolfenbüttel zusammen-
geschlossen haben, leite ich seit Anfang April das Team Publikationen 
beim Bundesverband Deutscher Stiftungen und bin damit auch für die 
 StiftungsWelt verantwortlich. 

Meine Begeisterung fürs Blattmachen habe ich in meiner Zeit bei poli-
tik & kommunikation entdeckt. Dass ich mit der StiftungsWelt nun wieder 
eine Zeitschrift – und noch dazu eine mit einem solch breiten und span-
nenden Themenspektrum – gestalten darf, macht mich sehr glücklich. 
Ein Magazin wie die StiftungsWelt lebt vom engen Austausch mit seinen 
Leserinnen und Lesern und davon, nah dran zu sein an den Themen, die 
sie umtreiben. Eine wunderbare Gelegenheit dazu bot u.a. der Deutsche 
 StiftungsTag in Osnabrück, den wir in diesem Heft in einer Bilderstrecke 
Revue passieren lassen (ab Seite 64). Auch für die kommen-
de Zeit hoffe ich auf viele persönliche Begegnungen und ins-
pirierende Gespräche mit Ihnen! 

Inspirierend fanden wir auch den Langen Tag der Stadtna-
tur, der am 17. und 18. Juni dieses Jahres in Berlin und Ham-
burg wieder Tausende Menschen angezogen hat. Das von 
der Stiftung Naturschutz Berlin initiierte Projekt ist inzwi-
schen in die elfte Runde gegangen und zeigt, wie Stiftungen 
Themen öffentlichkeitswirksam setzen können. 

Weil wir glauben, dass das Thema Stadtnatur für alle Stiftungen inter-
essant ist, haben wir es zum Schwerpunkt dieses Sommerheftes gemacht. 
Man muss keine Umweltstiftung sein, um Stadtnatur zu fördern. Grün im 
urbanen Raum ist ein Querschnittsthema, das viele Ansatzpunkte auch 
für Stiftungen mit anderen Zwecken bietet. 

Eins ist klar: Mehr Grün in der Stadt – Parks, Brachen, Gemeinschafts-
gärten – erhöht die Lebensqualität. Doch in Zeiten von Wohnungsnot und 
steigenden Mieten vor allem in den großen Städten ist der Druck auf die 
Freiflächen enorm. Eine der vielen Herausforderungen, denen sich Stif-
tungen gegenübersehen, die sich für mehr Stadtnatur engagieren. Wie sie 
damit umgehen, welche Erfolge sie erzielt haben und wo sie Handlungs-
bedarf sehen, davon erzählt dieser Schwerpunkt. Ich wünsche Ihnen eine 
inspirierende Lektüre! 

Beste Grüße

Nicole Alexander

 » Tag der Stiftungen  
am 1. Oktober –  
machen Sie mit!
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Ein Projekt vom Wir danken unseren Themenpaten:

So können Sie mitmachen
Beim Tag der Stiftungen stehen Sie im Mittelpunkt. Dabei sein ist einfach, kostenfrei und für 
jede  Stiftung möglich, egal ob groß oder klein. 

Erzählen Sie Ihre Geschichte
Auf der Website zum Tag der Stiftungen geben wir Ihrem Stiftungswirken Raum.  
Erzählen Sie in einem Kurzporträt, was Sie tun, was Sie antreibt und wohin Sie wollen.  

Öffnen Sie Ihre Türen
Ob Straßenfest, Kunstausstellung, Tag der offenen Tür oder Waldspaziergang: Erlauben Sie 
einen Blick hinter die Kulissen und zeigen Sie bei Veranstaltungen Ihre Projekte. 

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.tag-der-stiftungen.de
#tagderstiftungen
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eiN dorf mitteN im Kiez
Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, der 
sich den Freizeitpaddlern und Haupt-
stadttouristen auf den Ausflugsschif-
fen unweit des Berliner Ostbahnhofs 
am Nordufer der Spree bietet. Zwi-
schen S-Bahn-Trasse und Autobrücke 
erstreckt sich ein Areal voller bun-
ter Hauswände, individueller Archi-
tektur, kreativer Holzbauten und viel 
Grün, auf dem zufriedene Menschen 
jeden Alters flanieren. Es ist das Ge-
lände des Genossenschaftsprojektes 
Holzmarkt 25 – ein Ort zum Arbei-
ten, Experimentieren, Feiern, Verwei-
len und Leben. Was im Jahr 2004 mit 
dem Techno-Club „Bar25“ begann, 
hat sich zu einem gemeinschaftlichen 
Großprojekt entwickelt. Erst kürzlich, 
am 1. Mai, feierte das so genannte 
Dorf seine Eröffnung. Hier reiht sich 
der Friseur an den Biobäcker, der 
Handwerker an die Musikstudios – 
 alles zu fairen Mietbedingungen, um 
Talenten und Entrepreneuren eine 
Chance zu bieten. Ideengeber und 
Träger des Gesamtprojektes ist die 
Holzmarkt plus eG, die von den Ini-
tiatoren des Holzmarkts gegründet 
wurde. Über ein nachhaltiges Betei-
ligungsmodell bezieht sie die Inves-

toren ein und bietet interessierten 
Bürgern und Unterstützern die Mög-
lichkeit zur Mitgestaltung. Ohne eine 
Stiftung hätten diese Visionen jedoch 
nie Gestalt angenommen: Nachdem 
die Stadt Berlin im Jahr 2012 ein Bie-
terverfahren zum Verkauf des Areals 
eröffnet hat-
te, suchte die 
Holzmarkt plus eG händeringend 
nach einem finanzstarken Partner, 
um im Wettstreit mit Investoren nicht 
den Kürzeren zu ziehen. Und fand ihn 
in der Schweizer Stiftung Abendrot. 
Die beiden erhielten den Zuschlag 
und schlossen einen Vertrag über 75 
Jahre Erbpacht: Die Stiftung als Eigen-
tümerin des Grundstücks vergibt die 
Erbbaurechte an die Nutzer des Are-
als und beauftragt sie mit der lang-
fristigen Wahrung des Quartiercha-
rakters. Um dies zu realisieren und 
den Vertrag dauerhaft einhalten zu 
können, wird bereits an den nächsten 
Projekten gearbeitet. So wird es in 
einigen Jahren auch einen Uferwan-
derweg und ein Hotel auf dem Gelän-
de zu entdecken geben – für Boots-
touristen genauso wie für neugierige 
Hauptstädter (siehe auch S. 31). SZ

„Stiftungen müssen sich anstrengen, damit 
sie in der langen Phase niedriger Zinsen ge-
nügend Erträge aus ihrem Vermögen erhal-
ten. (…) ‚Diese Ertragskrise setzen wir jetzt in 
einen Veränderungsimpuls um‘, sagt Göring. 
(…) Stiftungen könnten stärker wirken, wenn 
sie auch ihre Kapitalanlage selbst entlang ih-
rer Stiftungsziele nutzen.“

„KLeine Stiftung, groSSe Sorgen“, 
franKfurter aLLgeMeine Zeitung, 17.05.2017

„Eröffnet wurde Europas größter Stiftungs-
kongress am Abend von Bundesfamilienmi-
nisterin Manuela Schwesig (SPD). Sie wür-
digte den Beitrag der bundesweit knapp 
22.000 Stiftungen ‚zu Demokratie und Frie-
den auf der Welt und in Deutschland‘.“ 

„StiftungStag in oSnabrücK“, 
neue oSnabrücKer Zeitung, 18.05.2017

„Gerade Stiftungen bewegen bürgerschaftli-
ches Engagement, sind ein Pfeiler der Zi-
vilgesellschaft. Dies zeigt sich gegenwärtig 
insbesondere im Bereich der dringenden Bil-
dungs- und Integrationsanstrengungen, bei 
denen deutsche Stiftungen maßgeblich in-
volviert sind.“
gaStbeitrag von prof. Dr. MichaeL göring, 
Die WeLt, 15.05.2017

„Der Bundesverband Deutscher Stiftungen 
hat in Zusammenarbeit mit dem Entwick-
lungsministerium (BMZ) herausgefunden, 
dass 5,7 Prozent der mehr als 20.000 deut-
schen Stiftungen sich unmittelbar oder mit-
telbar mit Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 
beschäftigen. (…) Die internationale Vernet-
zung von Stiftungen sollte selbstverständli-
cher werden und sich an den UN-Nachhaltig-
keitszielen orientieren, sagt Generalsekretär 
Felix Oldenburg.“

„WaS Stiftungen für entWicKLung LeiSten“, 
WeLt-Sichten, 04.05.2107

Panorama
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»  »  »      Die bisherige Generalsekretärin der 
Kulturstiftung der Länder, Isabel Pfeiffer- 
Poensgen, wird neue Kultur- und Wissen-
schaftsministerin in NRW. +++ Für mehr Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit: Die Initiati-
ve F20, ein Netzwerk aus 45 internationalen 
Stiftungen, hat am 4. Juli in Hamburg einen 
Forderungskata-
log an Umweltmi-
nisterin Barbara Hendricks und den französi-
schen Umweltminister Nicolas Hulot überge-
ben. www.foundations-20.org +++ Dr. Mark 
Speich, Geschäftsführer der Vodafone Stif-
tung Deutschland, wird Staatssekretär beim 
Minister für Bundes- und Europaangelegen-
heiten, Internationales und Medien in NRW 
+++ International Alumni Center nimmt sei-
ne Arbeit auf: Die Robert Bosch Stiftung ini-
tiiert ein stiftungs- und sektorenübergreifen-
des Kompetenzzentrum für eine wirkungso-
rientierte Alumniarbeit. +++ Die Bewegungs-
stiftung, die Protestbewegungen für Ökologie, 
Frieden und Menschenrechte fördert, hat ei-
ne Zustiftung in Höhe von 1 Million Euro erhal-
ten. +++ „Smart Country“: Der Reinhard Mohn 
Preis 2017 geht an den ehemaligen Staatsprä-
sidenten Estlands Toomas Hendrik Ilves. +++ 
Die Zivilgesellschaft in Deutschland wächst: 
Heute gibt es mehr gemeinnützige Organi-
sationen als je zuvor, lautet eines der Ergeb-
nisse des aktuellen ZiviZ-Surveys, der von 
ZiviZ (Zivilgesellschaft in Zahlen) im Stifter-
verband durchgeführt und am 29. Juni veröf-
fentlicht wurde. +++ Der Generalsekretär der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), 
Dr. Heinrich Bottermann, wird Staatssekretär 
im Umweltministerium von Nordrhein-West-
falen. +++ Information und Beratung für Stif-
tende: Das neue Stiftungszentrum Stuttgart 
ist am 4. Juli gestartet. Es wird getragen von 
der Caritas Gemeinschafts-Stiftung und dem 
katholischen Stadtdekanat Stuttgart. SZ

  Folgen Sie unseren tagesaktuellen  
Neuig keiten rund um das Stiftungswesen  
unter twitter.com/stiftungstweet.

Organisationen, darunter der Bundes-
verband Deutscher Stiftungen, haben 
Anfang Juni die sogenannte Warschau-
er Erklärung präsentiert, in der sie 
sich für die Zivilgesellschaft und für 
europäische Grundfreiheiten stark-
machen. In einer wachsenden Zahl 
europäischer Länder wird die Arbeit 
von NGOs, Stiftungen sowie akade-
mischen Institutionen zunehmend 
eingeschränkt und die Pressefreiheit 
beschnitten. Unter dem Dach der neu 
initiierten „Philantropic Alliance for 

Solidarity and Democracy in Europe“ 
soll daher ein gemeinsamer Solida-
ritätsfonds eingerichtet werden, der 
bedrohte zivilgesellschaftliche Akteu-
re finanziell und ideell unterstützt und 
damit ihre Arbeit und Unabhängigkeit 
sichert. Zu den Unterzeichnern der 
Warschauer Erklärung gehören insge-
samt 18 Stiftungen, darunter die Open 
Society Foundation, die Bertelsmann 
Stiftung, die Robert Bosch Stiftung 
und die Körber-Stiftung (siehe auch 
den Kommentar auf S. 44). aLx

20

Und täglich grüsst das compUterspiel
Tablet, Nintendo, Playstation: Der Nachwuchs liebt alles, womit er zocken kann. 
Schon Kita-Kinder spielen mitunter virtuos auf der Klaviatur der digitalen Medi-
en. Und die Eltern? Stehen meist besorgt und ein wenig hilflos daneben. Zuhause 
lässt sich das ominöse Computerspiel  oder YouTube-Video vielleicht noch verbie-
ten – bis die elterliche Autorität angesichts des in Endlos-Schleifen vorgetrage-

nen kindlichen Protestes doch kollabiert. Und wenn 
das Kind bei Freunden spielt, ist es dem Zugriff der 

Eltern ohnehin entzogen. Schnell stellen Vater oder Mutter dann fest, dass sie der 
Faszination der digitalen Welt wenig entgegenzusetzen haben. Doch kein Grund, 
den Kopf in den Sand zu stecken. Die 2012 gegründete Stiftung Digitale Spiele-
kultur hilft Eltern, sich mit der Mediennutzung ihrer Kinder konstruktiv auseinan-
derzusetzen, und hat einen Ratgeber herausgegeben, in dem Eltern Antworten auf 
Fragen zum generellen Umgang mit Spielen und zur Auswahl geeigneter Angebote 
finden. Dabei versteht sich die Stiftung als begeisterter und kritischer Förderer der 
digitalen Spielekultur. Das hilft Eltern, zu einer differenzierten Betrachtung des 
vermeintlichen Teufelswerks zu kommen. Auf dass wieder Frieden einkehre am fa-
miliären Küchentisch.
www.stiftung-digitale-spielekultur.de alx
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Die StaDt Der ZuKunft iSt grün
Warum es lohnt, in Stadtnatur zu investieren

von eiKo LeitSch und peter MenKe

Der Trend zur Urbanisierung ist ungebrochen. Doch nicht nur Menschen zieht es zunehmend in die 

Städte – auch Tiere und Pflanzen finden im Lebensraum Stadt mit seinen vielfältigen Strukturen gute 

 Existenzbedingungen. Wie gelingt ein harmonisches Miteinander der menschlichen, tierischen und 

 pflanzlichen Stadtbewohner? Wie machen wir unsere Städte zukunftsfähig? Und wie können Stiftungen  

dazu beitragen, die urbane Lebensqualität durch mehr Grün und Natur zu stärken?
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» » »   In allen Ländern Europas, auch in Deutschland, 
gibt es einen deutlichen Trend zum Leben in der Stadt. 
Über drei Viertel der Bevölkerung in Deutschland leben 
inzwischen dort. Die Menschen, deren Eltern in den 
1970er-Jahren „raus ins Grüne“ zogen, kehren wieder 
zurück und suchen Wohn- und Lebensraum im urbanen 
Raum. Für viele ist die Dichte der Städte attraktiv. Kurze 
Wege zur Arbeit, zu Sport- und Freizeitangeboten und 
allen anderen Infrastrukturen ziehen die Menschen an. 
Ein wesentliches Motiv sind auch ökologische Gründe: 
Man hat erkannt, dass das Landleben mehr Energie und 
Ressourcen verbraucht als das Leben in der Stadt. Im-
mer mehr Menschen wollen ohne eigenes Auto leben, 
nur im Bedarfsfall Carsharing-Angebote nutzen und ihre 
persönliche CO2-Bilanz verbessern. Für junge Familien 
wie auch für ältere Menschen ist es angenehm, fußläu-
fig zu Kultur- und Bildungsangeboten, zu Einkaufsmög-
lichkeiten und ärztlicher Versorgung zu kommen.

Der anhaltende Trend zur Urbanisierung erhöht al-
lerdings den Druck auf die Freiräume. Neben Baubra-

chen und möglichen Konver-
sionsflächen werden auch 
Aufstockungen als geeigne-
tes Instrument für die urba-
ne Nachverdichtung erprobt. 
Trotzdem sehen sich vie-
le Städte und Kommunen 
gezwungen, Grünflächen 
aufzugeben. Dies ist um-
so problematischer, als die 
(neuen) Stadtmenschen den 
Wunsch nach Freiraum und 
Naturerfahrung mitbringen. 
Insbesondere diejenigen, 
die keinen privaten Garten 
nutzen können, sind auf das 
öffentliche Grün angewiesen.

Funktionen von Stadtgrün
Kommunen nutzen die grü-
ne Infrastruktur u.a. zur Ver-
besserung des Stadtklimas 
und zum Hochwasserschutz, 
zur Gesundheitsförderung, 
Naturbildung, Integration 
oder zum sozialen Ausgleich. 
Insbesondere im Zuge der 
Anpassung an den Klima-

wandel leisten Grünflächen wertvolle Beiträge: Bei-
spielsweise können nicht versiegelte Grünräume als 
Wasserspeicher dienen, Schutz vor Überschwemmun-
gen bieten, die Temperatur regulieren und zur Verrin-
gerung der Luftverschmutzung beitragen. Neben die-
sen Funktionen, die sich primär auf die Lebensqualität 
der Menschen beziehen, sind Grünflächen in Städ-
ten wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Die 
vielfältigen Erwartungen an das Stadtgrün greifen teil-
weise ineinander und lassen sich mit gleichen Maß-
nahmen erreichen. So bieten Stadtgrün und urbane 
Wildnis gleichzeitig wertvollen Naturerfahrungs- und 
-erlebnisraum für Kinder und Jugendliche. Der inner-
städtische Grünraum kann Bildungsort sein, in dem 
Naturerfahrung als Ausgangspunkt für die Förderung 
eines Bewusstseins für Naturschutz dient. In nutzba-
ren Grünflächen liegen außerdem große Potenziale 
für soziale Teilhabe, Integration und Inklusion, für die 
barrierefreie Begegnung von Alt und Jung, für ein ge-
sellschaftliches Miteinander ohne Konsumzwang.

Das Bedürfnis von immer mehr Menschen, in Städ-
ten fußläufig Grünflächen erreichen zu können, sich 
jenseits von Hitze, Verkehr und Lärm in den Schatten 
von Bäumen setzen zu können, führt dazu, dass das 
Thema Stadtgrün seit einigen Jahren verstärkt auch 
auf der politischen Agenda steht. Ein Höhepunkt die-
ser Entwicklung war der Anfang Mai 2017 in Essen vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit organisierte Bundeskongress „Grün 
in der Stadt – Für eine lebenswerte Zukunft“. Das dort 
vorgestellte „Weißbuch Stadtgrün“ versteht sich als 
Positionsbestimmung der Bundesregierung und stellt 
die Bedeutung von Stadtgrün anhand von zehn Hand-
lungsfeldern des Bundes dar (siehe Kasten S. 15). In 
der Einleitung heißt es: „Mit dem Weißbuch ‚Stadt-
grün‘ schafft der Bund ein Angebot, das die Kommunen 
und andere Akteure bei ihrer Arbeit unterstützen soll. 
Schaffung, Entwicklung und der Erhalt urbanen Grüns 
sollen zum selbstverständlichen Aspekt der integrier-
ten Stadtentwicklung und Stadtplanung werden.“

Stadtnatur – ein weites Feld
Stadt = Kultur, Land = Natur – diese grobe Einteilung 
mag vor 200 Jahren noch zutreffend gewesen sein, 
die heutige Situation ist jedoch deutlich komplexer: 
Die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen ist heute in 
Deutschlands Städten größer als in der freien Land-
schaft. Das liegt vor allem an der Art, wie heute Land-

eiKo leitsch  
ist seit 1984 selbstständig 
mit einem Unternehmen 
zur Baumpflege. Seit 1995 
ist er darüber hinaus als 
Sachverständiger für Bäume 
öffentlich bestellt und 
vereidigt. Von 2004 bis 
2012 war er Präsident des 
Fachverbandes Garten-, 
Landschafts- und Sport-
platzbau Hessen-Thüringen, 
seit September 2011 ist er 
Vizepräsident des entspre-
chenden Bundesverbandes. 
Im Kuratorium der Stiftung 
DIE GRÜNE STADT ist er seit 
2011 engagiert, seit 2016 als 
dessen Vorsitzender.
 

Peter meNKe  
hat nach mehreren 
Jahren praktischer Arbeit 
als Baumschulgärtner in 
Deutschland und Frankreich 
an der Universität Hannover 
Gartenbau studiert. Seine 
beruflichen Stationen 
umfassen Unternehmens-
beratung, Qualitäts- und 
Umweltmanagement 
sowie Marketing. Seit 2003 
koordiniert er die Arbeit der 
Initiative DIE GRÜNE STADT, 
seit der Umwandlung in die 
Stiftung DIE GRÜNE STADT 
2009 ist er Vorsitzender des 
Vorstands.

Weitere Informationen  
peter.menke@ 
die-gruene-stadt.de 
www.die-gruene-stadt.de
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wirtschaft betrieben wird – großflächige Monokulturen 
bestimmen das Bild, Hecken, Knicks, natürliche Bach-
läufe oder freistehende Bäume in der Landschaft sind 
eher die Ausnahme. Eine Folge dieser Entwicklung ist 
der europaweit deutliche Rückgang von Insektenpo-
pulationen: Eine internationale Studie des Weltrats für 
Biodiversität kam Anfang 2016 zu dem Ergebnis, dass 
es Bienen, Schmetterlingen und anderen Bestäubern 
schlecht geht. Weltweit sind in manchen Regionen so-
gar bis zu 40 Prozent der Fluginsekten vom Aussterben 
bedroht.

Nicht nur werden die Insekten weniger, auch der 
Artenreichtum schrumpft. Das Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) gab im Mai 2017 bekannt, dass mehr als 
die Hälfte der 561 Wildbienenarten in ihrem Bestand 
bedroht sind und deshalb auf der Roten Liste Deutsch-
lands stehen. Wohlgemerkt: Diese Phänomene zeigen 
sich vor allem in ländlichen Gebieten. In Städten da-
gegen gibt es ein sehr abwechslungsreiches Nebenei-
nander von Grünräumen: Dazu gehören Parks, Was-
serflächen und Uferräume, Grünstreifen an Straßen, 
Spielplätze, Friedhöfe, Plätze bzw. Fußgängerzonen, 
begrünte Dächer und Fassaden, aber auch private Gär-
ten und Brachen, etwa ehemalige Industrie-, Gewerbe- 
oder Verkehrsflächen, die teilweise schon viele Jahre 
sich selbst überlassen sind. Die so verschiedenartigen 
Grün- und Freiräume sind auch hinsichtlich ihres Le-
bensraumpotenzials für Pflanzen und Tiere sehr unter-
schiedlich zu bewerten. Beim Besuch eines gepflegten 
Stadtparks mit Rosenrabatten und in Form geschnitte-
nen immergrünen Hecken ist der Begriff „Stadtnatur“ 
sicherlich eher unpassend. Brachflächen dagegen bie-
ten anerkanntermaßen ein bedeutsames Rückzugsge-
biet für wild lebende Arten – geradezu natürliche Le-
bensräume.

Allgemein darf aber nicht übersehen werden, dass 
Städte aus vielen Gründen alles andere als natürli-
che Lebensräume für Tiere und Pflanzen sind. Wenn-
gleich kleinteilige Brachflächen teilweise naturähnli-
chen Charakter annehmen können, bleibt die Stadt als 
Ganzes mit ihrem hohen Versiegelungsgrad, der Ver-
kehrsdichte, dem Lärm und der Schadstoffbelastung 
ein Problemstandort für Pflanzen und Tiere. In die-
ser Tatsache steckt eine besondere Verantwortung, in 
Städten ein Nebeneinander von nutzbaren, d.h. auch 
entsprechend gepflegten Grünräumen und naturnahen 
Rückzugsräumen für Wildtiere und -pflanzen zu schaf-
fen bzw. zu erhalten.Fo
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Städtische Freiräume qualifizieren
Wo heute neue Städte entstehen – im Fernen Os-
ten und in einigen arabischen Ländern –, werden sie 
mit hohem ökologischem Anspruch geplant. Diese 
Städte sind CO2-neutral und autark, sie beziehen ih-
re Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen. In 
Europa geht es dagegen nicht so sehr um die Neuge-
staltung als vielmehr um den Umbau der bestehen-
den Me tropolen. 

Nebeneinander gibt es die Phänomene von wach-
senden und schrumpfenden Städten. Während in 
wachsenden Städten die Fläche zum knappen Gut 
wird und es einen erheblichen Druck auf die Freiräu-
me gibt, kämpfen schrumpfende Städte und Regi-
onen mit einem Zuviel an Flächen, für die sie keine 
Nutzung haben.

Betrachtet man Städte aus der Vogelperspektive, 
so zeigt sich, dass der Dichtegrad von Bebauung und 
Verkehrsflächen in Innenstadtbereichen am höchs-
ten ist und sich dann nach außen hin mehr und mehr 
Grünflächen zeigen. In den nahezu vollständig versie-
gelten Stadtzentren gibt es – wenn überhaupt – ein-
zelne Bäume auf Stadtplätzen, eher aber Pflanzun-

gen in Gefäßen sowie Dach- und Fassadenbegrünung. 
Diese haben überwiegend dekorativen Charakter und 
sind kaum als Naturräume zu bezeichnen. Dennoch 
sind sie wertvolle Inseln in einer ansonsten aus totem 
Material gebauten Umgebung.

In den sich anschließenden Lagen gibt es vermehrt 
Stadtparks und -gärten, Straßenbegrünung und Fried-
höfe. Insbesondere in wachsenden Städten und Me-
tropolregionen wächst der Druck auf genau diese Flä-
chen. Vielerorts werden Konzepte zur Nachverdichtung 
umgesetzt, in denen Grünflächen zur Bebauung frei-
gegeben werden. Wenngleich durch Ausgleichsflächen 
kompensiert – fußläufig erreichbare öffentliche Grün-
flächen gehen auf diese Art verloren. 

Privater versus öffentlicher Raum
Außerdem fällt auf, dass die Verteilung von Grünflä-
chen in Städten sehr unterschiedlich ist: Tendenziell 
ist festzustellen, dass in Stadtteilen mit überwiegend 
großen Wohnkomplexen und nur wenigen privaten 
Gärten auch die Versorgung der Bewohner mit öffent-
lichen Grünflächen suboptimal ist. Dabei hatte die 
Bundesregierung schon 2007 in der Nationalen Bio- Fo
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diversitätsstrategie die Vision formuliert, dass urba-
ne Landschaften nicht nur Lebensraum für viele Tier- 
und Pflanzenarten bieten, sondern durch vielfältiges 
Grün auch umfassende Möglichkeiten für Erholung, 
Spiel und Naturerleben von Menschen. Schon damals 
wurden ambitionierte Ziele vorgegeben: So sollte bis 
zum Jahr 2020 die Durchgrünung der Siedlungen ein-
schließlich des Wohnumfelds deutlich erhöht sein und 
öffentlich zugängliches Grün in der Regel fußläufig zur 
Verfügung stehen. Hier besteht in vielen Städten noch 
erheblicher Nachholbedarf.

Bei jüngeren Wohnungsbauprojekten zeigt sich zu-
dem, dass die tendenziell steigenden Preise für Wohn-
raum zu stärkerer Nachfrage nach kleineren Einheiten 
führen. Mit dieser Schrumpfung des privaten Raums 
sind zwangsläufig steigende Erwartungen an den öf-
fentlichen Raum verbunden. Teile des Freizeitlebens 
verlagern sich auf Plätze sowie Parks und Gemein-
schaftsgärten. Der dadurch steigende Nutzungsdruck 
auf das öffentliche Grün führt zu mehr und aufwändi-
geren Aufgaben für Kommunen – die gleichzeitig mit 
schwindenden Budgets und Stellenplänen im Grünbe-
reich kämpfen.

Problemfall Stadtgrün?
Deutschlandweit stehen viele Kommunen finanziell 
unter erheblichem Druck, sodass sämtliche Ausgaben 
auf dem Prüfstand stehen. Hieraus ergibt sich folge-
richtig, dass auch das öffentliche Grün einer politi-
schen Diskussion standhalten muss. Die Stiftung DIE 
GRÜNE STADT hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen 
Bewusstseinswandel für den Wert von Grün herbei-
zuführen. Wir meinen, es sei angebracht, nicht nur 
eine kosten-, sondern vor allem eine leistungsorien-
tierte Debatte zum Grün in der Stadt zu führen. Nicht 
zuletzt kann dies dazu beitragen, dass Politik und 
Verwaltung in der Öffentlichkeit im Wortsinne als Trä-
ger öffentlicher Interessen verstanden werden. Des-
halb ist die Sensibilisierung der Bevölkerung und der 
Entscheidungsträger in den Kommunen von großer 
Bedeutung. Wo sonst kann der Stadtbewohner Natur 
erleben, wo sonst sollen Kinder spielen, die Jahres-
zeiten wahrnehmen und prägende Entdeckungen ma-
chen? Und: Grün lohnt, weil es die Luftqualität ver-
bessert, die Temperatur senkt, die Luftfeuchtigkeit 
erhöht, Lärm dämmt und vieles mehr. Aus verschiede-
nen Untersuchungen wissen wir, dass sich die Bürger 
in stärker begrünten Stadtteilen mehr mit ihrer Le-
bensumgebung identifizieren, dass dort sogar die Kri-
minalitäts- und Vandalismusrate geringer ist und Un-
ternehmen bei Investitionsentscheidungen auch auf 
das Umfeld und die Wohn- und Lebensqualität des 
Standortes großen Wert legen.

Die zehn Handlungsfelder des Bundes zum Stadtgrün
1. Integrierte Planung für das Stadtgrün
2. Grünräume qualifizieren und multifunktional gestalten
3. Mit Stadtgrün Klimaschutz stärken und Klimafolgen mindern
4. Stadtgrün sozial verträglich und gesundheitsförderlich entwickeln
5. Bauwerke begrünen
6. Vielfältige Grünflächen fachgerecht planen, anlegen und unterhalten
7. Akteure gewinnen, Gesellschaft einbinden
8. Forschung verstärken und vernetzen
9. Vorbildfunktion des Bundes ausbauen
10. Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

 Quelle: Weißbuch Stadtgrün, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit, 2017 
www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/weissbuch_stadtgruen_bf.pdf
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Diese Tatsachen in der Wirtschaft und Öffentlich-
keit bewusst zu machen, war das Ziel der von der Stif-
tung DIE GRÜNE STADT im Jahre 2014 mit initiierten 
Charta „Zukunft Stadt und Grün“. Mit inzwischen mehr 
als 50 Unterzeichnern – Stiftungen, Verbände und Or-
ganisationen, aber auch Unternehmen und Einzel-
personen aus allen gesellschaftlichen Feldern – wird 
gemeinsam daran gearbeitet, den Beitrag der grünen 
Infrastruktur für eine nachhaltige Stadtentwicklung be-
wusst zu machen und zu fördern. Das Weißbuch Stadt-
grün des Bundes verstärkt diesen Ansatz mit einer kla-
ren Positionsbestimmung aus der Politik.

Gemeinsame Aufgabe
Städte sind, was Temperaturen, Wind und Trocken-
heit betrifft, von klimatischen Extremen geprägt. Da-
zu kommen weitere Belastungsfaktoren wie Feinstaub 
und Lärm. Eine grüne Infrastruktur der Städte kann 
wesentlich zur Abpufferung dieser Belastungen und 
somit zu aktivem Gesundheitsschutz beitragen. Es ist 
zu erwarten, dass die ökologischen, sozialen und ge-
sundheitlichen Leistungen von Grünflächen in der Zu-
kunft von noch größerer Bedeutung sein werden, wenn 
sich unter den Vorzeichen des Klimawandels diese Ex-
trembedingungen weiter verstärken. 

In diesem Licht betrachtet ist es kein Zufall, dass 
Stadtverwaltungen öffentliche Gartenanlagen und 
Parks heute ernster nehmen denn je. Aber auch Bür-
ger und lokale Initiativen beteiligen sich aktiv an der 
Gestaltung ihres Lebensumfelds. Dächer, Balkone und 
Terrassen werden zu Gärten, Schrebergärten erleben 
einen neuen Boom; Stadtteilgruppen schließen sich 

zusammen und legen Gemeinschaftsgärten an. So 
verändert sich das Gesicht unserer Städte. Vor dem 
Hintergrund der demografischen Entwicklung, aber 
auch der Umweltsituation in den Städten ist es wich-
tig, dass in Grün investiert wird. Viele Städte und Ge-
meinden sehen jedoch keine Möglichkeit, zusätzliche 
finanzielle Mittel einzusetzen. Im Gegenteil: Oftmals 
müssen die zuständigen Ämter Einsparungen erbrin-
gen, was in der Regel zu Einschränkungen bei der Pfle-
ge der Flächen führt. Zur Erhaltung der Qualität von 
Parkanlagen, Plätzen, Boulevards und Ähnlichem sind 
unter diesen Voraussetzungen Innovation, Kreativi-
tät, sinnvolle Ressourcenbündelung und mancherorts 
auch Querfinanzierungen aus anderen Ressorts oder 
das Einwerben von Spenden oder Sponsoring gefragt.

Stiftungen können hier eine herausragende Rolle 
spielen. Lokal ansässige Stiftungen haben naturge-
mäß ein hohes Interesse daran, dass ihre Arbeit zum 
allgemeinen Wohl beiträgt und auch vor Ort wahrge-
nommen wird. Beides ist bei einem Engagement in die 
grüne Infrastruktur der Städte in besonderem Maße 
möglich. Es gibt allerdings noch einen weitergehen-
den Grund, warum das Engagement von Stiftungen, 
die auf langfristige Wirkung ihres Tuns besonderen 
Wert legen, insbesondere im Bereich Stadtgrün und 
Stadtnatur sinnvoll ist: Jegliche Infrastruktur benö-
tigt regelmäßige Unterhaltung und Pflege – im Unter-
schied zu grauer Infrastruktur ist die Investition in grü-
ne Infrastruktur dadurch gekennzeichnet, dass sie im 
Laufe der Zeit an Wert gewinnt. Durch Wachstum und 
mit zunehmendem Alter größere Lebensraumfunkti-
on einerseits, aber auch durch die stärkere Wahrneh-
mung in der Öffentlichkeit sind Bäume und Parks im 
Wortsinn wachsende Wertanlagen. Da abzusehen ist, 
dass Kommunen im Bereich grüner Infrastruktur in Zu-
kunft eher mehr als heute auf bürgerschaftliches En-
gagement, Kooperationen mit der lokalen Wirtschaft 
und nicht zuletzt auf konkretes Sponsoring und auf 
Förderung angewiesen sein werden, könnten Stiftun-
gen hier verstärkt aktiv werden. Die Themenbreite 
möglicher Engagements reicht von direkten Förder-
maßnahmen etwa in Baumpflanzungen oder Parkre-
novierungen über Projekte zur Bürgerbeteiligung bis 
zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich 
Stadtnatur. Die Stiftung DIE GRÜNE STADT steht für Ko-
operationen gerne zur Verfügung.   « « «

Stiftung DIE GRÜNE STADT
Im Herbst 2009 wurde aus dem gleichnamigen Forum die Stiftung DIE GRÜNE 
STADT gegründet. Zweck ist die Förderung des Umweltschutzes, der Wissen-
schaft und Forschung sowie des bürgerschaftlichen Engagements. Die Stiftung 
bietet Städten und Gemeinden, Unternehmen, Organisationen und Bürgern In-
formationen und Kontakte zu Freiraum- und Grünthemen. Das Spektrum reicht 
von der Stadtklimatologie über Biodiversität bis zu Gesundheit und Lebens-
qualität. Ziel ist die Bewusstseinsbildung bei jeglichen Entscheidungsträgern, 
dass Art, Größe und Gestaltung von Grünflächen bei Neu- und Umbauten in 
Städten feste Bestandteile der Planung sein sollten. Stiftungen, die interes-
siert sind, die Charta „Zukunft Stadt und Grün“ zu zeichnen und ihre Aktivitä-
ten im Bereich grüner Infrastruktur einzubringen, sind herzlich willkommen.
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Fotos im Schwerpunkt
Grün, Natur und Wildnis mitten in der Hauptstadt: Für die Bildstrecke im Schwerpunkt sind die Fotografen Dominik 
Butzmann und Detlef Eden in drei Berliner Parks unterwegs gewesen, die die ganze Vielfalt städtischen Grüns wider-
spiegeln. Im Park am Gleisdreieck, in dem unter anderem die Sportgruppe MOVISION MOVEMENT (Foto S. 14/15) regel-
mäßig trainiert, finden sich nicht nur weitläufige Rasenflächen und Sportanlagen. Es gibt auch einen interkulturellen 
Gemeinschaftsgarten mit Bienenstöcken, halb verwilderte Schrebergärten, Brachen, auf denen Wildkräuter wuchern, 
sowie einen Naturerfahrungsraum für Kinder. Auch eine Fuchsfamilie lebt auf dem Gelände (siehe Foto S. 25). Weitere 
Fotos entstanden im Mauerpark und im Natur-Park Schöneberger Südgelände – beides Anlagen, deren Einrichtung von 
der Allianz Umweltstiftung finanziell gefördert wurde (siehe auch Interview S. 28).
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StiftungsWelt: Herr Professor Kowarik, gibt es in den 
letzten Jahren ein verstärktes öffentliches Interesse 
am Thema Stadtnatur und an Ihrem Forschungsfeld 
Stadtökologie?
Prof. Dr. Ingo Kowarik: Es stimmt, Stadtnatur gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Das liegt daran, dass im-
mer mehr Menschen in Städten leben. Stadtnatur 
prägt damit die Umwelt der meisten Menschen. Insbe-

sondere Kinder und Jugendliche gewin-
nen über Tiere und Pflanzen in der Stadt 
erste Zugänge zur Natur. Stadtnatur ist 
zudem für die urbane Lebensqualität un-
gemein wichtig.

Die Stadtökologie als wissenschaftliche 
Disziplin wurde an Ihrem Institut quasi 
aus der Taufe gehoben. Wie kam es dazu?
Berlin gilt tatsächlich als eine wesentli-
che Keimzelle der Stadtökologie. Sie wur-
de hier am Institut für Ökologie der TU 
Berlin seit den 1970er-Jahren als Wissen-
schaftsdisziplin begründet. Die Anfänge 
gehen auf die Nachkriegszeit zurück, als 
Botaniker neuartige Naturentwicklungen 
auf den zahlreichen Brachen entdeckten. 
Das regte Herbert Sukopp, den Pionier 
der Stadtökologieforschung, dazu an, in 
seiner Arbeitsgruppe systematisch wei-
ter zu forschen. Dabei kam heraus, dass 
die Gesamtfläche der Stadt als ein Mosa-

ik unterschiedlicher Ökosysteme verstanden werden 
kann, dessen Bausteine gleichermaßen von städti-
schen Flächennutzungen wie von natürlichen Aus-
gangsbedingungen geprägt werden. Eine zweite Ent-
deckung war der überraschende Reichtum an Tier- und 
Pflanzenarten.

Welche besonderen Bedingungen bieten Städte im 
Hinblick auf Artenreichtum?
Die biologische Vielfalt von Städten ist oft sehr hoch – 
aber immer auch sehr dynamisch. Arten gehen zurück, 
wenn sie nicht mit städtischen Bedingungen zurecht-
kommen. Andere wandern aus dem Umfeld zu. Heute 
fallen uns Füchse und Marder auf, in Berlin auch die 
Wildschweine. Aber wer wundert sich über die Amsel? 
Noch im 19. Jahrhundert war dieser Vogel an Wälder 
gebunden und wanderte dann in Städte ein. Eine wei-
tere Besonderheit von Städten sind viele eingeführte 
Tier- und Pflanzenarten, die oft an neuartigen Stand-
orten besser als einheimische Arten leben können. 
Unter dem Strich sind Städte meist viel artenreicher – 
auch bei einheimischen Arten! – als gleich große Flä-
chen im Umland. Das liegt ganz wesentlich an der 
urbanen Strukturvielfalt, die neuartige Standorte an 
Verkehrswegen oder auf Brachen ebenso einschließt 
wie „alte“ Lebensräume in historischen Parkanlagen, 
Wald resten oder auf Friedhöfen. Im Umland von Städ-
ten hat dagegen die industrielle Landwirtschaft die 
biologische Vielfalt zumeist stark zurückgedrängt.

Was sind heute wichtige Themen im Forschungsfeld 
Stadtökologie?
Derzeit sind zwei Forschungsfelder besonders aktuell: 
Zum einen wollen wir besser verstehen, warum be-

„Die StaDt ZuM WohLe aLL ihrer  
BeWohner entWicKeLn“
Ein Interview mit dem Stadtökologen Prof. Dr. Ingo Kowarik

interview: benita v. behr

Prof. dr. iNGo KowAriK  
ist seit 1999 Professor für Ökosystemkunde 
und Pflanzenökologie an der TU Berlin. 
2001 ernannte ihn das Land Berlin zum 
Landesbeauftragten für Naturschutz 
und Landschaftsplanung. Zudem ist er 
Vorsitzender des Sachverständigenbeirats 
für Naturschutz und Landschaftsplanung des 
Landes Berlin.

Weitere Informationen  
kowarik@tu-berlin.de 
www.oekosys.tu-berlin.de
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stimmte Tier- oder Pflanzenarten in urbanen Lebens-
räumen vorkommen oder fehlen. Das ist eine wesentli-
che Voraussetzung, um effektiv die biologische Vielfalt 
in Städten erhalten und sogar fördern zu können. Zum 
anderen geht es um die Wechselwirkungen zwischen 
Menschen und Natur in der Stadt, und zwar in zweier-
lei Hinsicht: Was kann Stadtnatur mit ihren vielfältigen 
Ausbildungen – also vom Stadtwald bis zur Fassaden-
begrünung – für die urbane Lebensqualität bewirken? 
Und: Welcher Bedarf an Stadtnatur und den damit 
verbundenen ökologischen Funktionen besteht in der 
Stadtbevölkerung, die ja sehr unterschiedlich ist? Im 
Kern geht es also um die Frage, wie Städte als gemein-
same Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen 
zum Wohle aller ihrer Bewohner entwickelt werden 
können.

Welchen Einfluss hat die Forschung auf die Politik und 
den praktischen Naturschutz?
Stadtökologische Erkenntnisse sind eine wesentliche 
Grundlage einer sozial und ökologisch nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Bebauungsplanung, Grünplanung 
und Naturschutz werden heute im-
mer mehr zusammengedacht. Da 
sind wir weitergekommen, denn 
das wird von Politik und Verwal-
tung grundsätzlich akzeptiert. Al-
lerdings wird im konkreten Fall 
häufig immer noch recht einseitig 
auf bauliche Prioritäten gesetzt, 
wobei die erheblichen Vorteile ei-
ner „grünen“, biodiversitätsfreund-
lichen Stadtentwicklung oft nicht erkannt werden. Da 
sind große Teile der Bevölkerung wohl weiter als vie-
le Politiker. Um es noch einmal klar zu sagen: Es geht 
nicht darum, die Natur gegen die Stadt durchzusetzen, 
sondern darum, die Stadt mit der Natur zu entwickeln.

Sie haben sich auch mit der Frage der Ökonomie von 
Stadtgrün befasst. Warum rentiert es sich, hier zu in-
vestieren?
Neben der ethischen Verpflichtung, Natur zu erhalten, 
gibt es ganz praktische ökonomische Gründe für den 
Schutz und die Förderung von Stadtnatur im öffentlichen 
und privaten Raum. Grüne, ökologisch aktive Flächen 
erbringen eine Vielzahl sogenannter Ökosystemleis-
tungen. Das sind Beiträge der Natur zum menschlichen 
Wohlergehen, also Leistungen und Güter, die uns einen 

wirtschaftlichen, gesundheitlichen oder psychischen 
Nutzen bringen. Hierzu hat der Stadtbericht im Rahmen 
der Studie „Naturkapital Deutschland – TEEB.DE“ den 
aktuellen Wissensstand zusammengeführt [siehe Ser-
vice, S. 43]. Auch wenn noch nicht alle Wirkungen quan-
tifiziert werden können, ist klar, dass der (volks)wirt-
schaftliche Nutzen von Stadtnatur enorm ist. Sie ist kein 
Luxus, sondern eine Voraussetzung für das „gute Leben“ 
in der Stadt, für attraktive und gesunde Städte.

Was wünschen Sie sich von Stiftungen?
Das Thema Stadtnatur kann für sehr unterschiedliche 
Stiftungen attraktiv sein. Schön wäre es, wenn Stif-
tungen, die sich bereits für die Natur einsetzen, das 
Thema Stadtnatur verstärkt entdeckten. Wenn wir die 
Dynamik der Stadtnatur besser verstehen, können wir 
verschiedene städtische Lebensräume besser „bio-
diversitätsfreundlich“ entwickeln. Dazu gehören The-
men wie Ursachen des Rückgangs seltener Arten und 
Förderung biologischer Vielfalt in urbanen Lebensräu-
men. Spannend wäre es auch, modellhafte Projekte 
auf den Weg zu bringen, die zeigen, wie biologische 

Vielfalt und Ökosystemleistungen 
in stark baulich geprägten Berei-
chen, z.B. an Straßenrändern oder 
auf Bauflächen, gestärkt werden 
können. Das Thema „nicht einhei-
mische Arten“ ist wichtig in Städ-
ten, wird aber häufig einseitig ne-
gativ gesehen. Insofern wäre eine 
im doppelten Sinne aufregende 
Frage die nach neuen Chancen 

durch neue Arten in der Stadt. Für Stiftungen mit so-
zialer oder kultureller Ausrichtung bieten sich inter-
essante Querschnittsthemen an. Ob und wie Ökosys-
temleistungen der Stadtnatur unterschiedlichen Grup-
pen der Stadtbevölkerung zugutekommen, ist von 
sehr großem Interesse – insbesondere auch, welche 
Rolle die biologische Vielfalt dabei spielt. Dies kann 
etwa in Richtung Gesundheit, sozialer Zusammenhalt 
oder Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ge-
dacht werden. Auch die Frage nach dem Stellenwert 
urbaner Wildnis bei Stadtbewohnern ist spannend. 
Da kulturell bedeutende Flächen häufig auch eine ho-
he biologische Vielfalt aufweisen, z.B. in historischen 
Parkanlagen, sind auch Perspektiven einer gemein-
samen Entwicklung von Kultur- und Naturgütern ein 
wichtiges Thema.   « « «

 » Stadtnatur ist kein 
Luxus, sondern 
eine Voraussetzung für 
attraktive und gesunde 
Städte.
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 Umweltbildung 
neu denken.

Lernorte mitten in der Stadt 
anbieten, statt Menschen in die 

Natur zu fahren. Informationen und 
Botschaften werden dort platziert, wo 
sich viele Menschen aufhalten und mit 

Informationen und Botschaften er-
reichbar sind.

Urbane Landwirtschaft 
entdecken.

Regionale Lebensmittel können 
nicht nur aus dem Umland, sondern 

auch aus der eigenen Stadt kommen. 
Urbane Farmen sind Zukunftslabors für 

innovative Produktion, gute Ernäh-
rung, Nachhaltigkeit und neue 

Formen des Wirtschaftens.

Querschnittsthemen angehen.
Sozial und kulturell ausgerichtete 

Stiftungen entdecken Stadtnatur als 
Handlungsfeld. Der Fokus: die Wir-
kung von Grün auf Kinder und Ju-

gendliche, auf die Gesundheit 
insgesamt und den sozialen 

Zusammenhalt in der 
Stadt.

Forschung stärken.
Stiftungen helfen zu verstehen, wa-
rum sich bestimmte Arten aus der 

Stadt zurückziehen und andere hin-
zukommen. Welche Faktoren ent-
scheidend für Biodiversität sind, 

kann nur Forschung beant-
worten, die gut vernetzt 

arbeitet.

 Allianzen 
mit Kommune, Im-

mobilienentwicklern und 
lokaler Wirtschaft schmieden.
Stiftungen, Unternehmen sowie  

Bürgerinnen und Bürger unterstützen 
die Kommune, Stadtgrün zu erhalten, 
Flächen zu entsiegeln und neue Frei-

räume zu gestalten.

Schrumpfende  
Städte begleiten.

Im Gegensatz zu Boom und Verdich-
tung großer Ballungsräume erleben vie-

le mittlere und kleine Städte dramatische 
Schrumpfungsprozesse. Es sind Konzep-

te und Mittel gefragt, wenn Stadtnatur 
plötzlich mehr Raum bekommt.

 Bürgerbeteiligung 
stärken.

Bürgerinnen und Bürgern 
reicht es nicht, Stadtgrün zu kon-

sumieren. Sie wollen über die kom-
munale Planung von Grünflächen mit-
bestimmen. Das braucht fachliche Be-

gleitung und Know-how-Transfer.

Zwischennutzungen 
ermöglichen.

Innerstädtische Brachflächen war-
ten oft Jahre auf eine neue Nutzung. 

In der Zwischenphase können sie mit-
hilfe von Stiftungen grün, kreativ und 

partizipativ gestaltet werden. Erste 
Beispiele gibt es.

Vielfalt säen.
Stadtgrün eignet sich hervorragend 

zum gemeinsamen Entdecken, Genie-
ßen, Weiterentwickeln. Gut, wenn sich 
hier Alt und Jung, Menschen mit und 

ohne Behinderung, Einheimische 
und Geflüchtete begegnen kön-
nen und dabei Verantwortung 

für das Grün zeigen.

Hier ist Stiftungsengagement künftig gefragt!
Nicht nur Umweltstiftungen engagieren sich für mehr Grün in der Stadt. Auch Bildungs-, Kultur-, Stadt-, Bürger-, Denkmalschutz- und viele 

andere Stiftungen können das Thema für sich entdecken. Hier neun Beispiele, wo Stiftungshandeln ansetzen kann.
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» » »   Pünktlich zum Frühling beginnt – gefühlt – jeder 
zweite Artikel zum Thema mit dem Statement „ Urban 
Gardening liegt voll im Trend“. Tatsächlich jedoch be-
wegt sich die neue urbane Gemeinschaftsgartenbe-
wegung nach fast zehn Jahren des Hypes auf einem 
schmaler werdenden Grat zwischen Selbstbestim-
mung und kulturindustrieller Vereinnahmung.

Die Bewegung, getragen von mittlerweile rund 
600 Gemeinschaftsgärten, verfolgt Ziele, die weit 

übers Gärtnern hinausgehen. Sie begrünt 
Brachflächen, schafft offene Orte für alle, 
fördert Inklusion, belebt Nachbarschaf-
ten, stellt konsumfreie Räume des Sel-
bermachens zur Verfügung, betreibt Um-
weltbildung, gärtnert und kocht gemein-
sam mit geflüchteten Menschen, themati-
siert zudem das Verhältnis von Stadt und 
Land bzw. die globalisierte Industrieland-
wirtschaft – und experimentiert auf ihren 
Flächen mit kleinräumigen Innovationen.

Mit den urbanen Gärten ist ein neu-
er Raumtypus entstanden, der Selberma-
chen, Wiederverwertung, Selbstorganisa-
tion und gegenseitige Bildung zu neuen 
Sinngehalten verbindet, an die schicht-
übergreifend angeknüpft werden kann. 
Urbane Gemeinschaftsgärten gehören 
zu den wenigen Orten, an denen Stadt-
bewohnerinnen und -bewohner unter-
schiedlichster Sozialmilieus aufeinander-

treffen und, zumindest temporär, miteinander und mit 
der Stadtnatur interagieren. Das liegt am spezifischen 
Design dieser Räume, die Interaktion durch gemein-
schaftliches Tätigsein beim Gärtnern, Bauen und im 
Prozess der kollektiven Umgestaltung einer Brachflä-
che ermöglichen. Die in einem Gemeinschaftsgarten 
verdichtete Atmosphäre von Naturerfahrung, Sorgear-
beit und nichtkommerziellen Aktivitäten vermittelt ei-
nen Eindruck davon, wie Stadt auch sein kann.

Nicht zuletzt diese visionäre Dimension – neben 
der Ästhetik des Unfertigen – macht den auch medi-
alen Erfolg des Urban Gardening aus. Doch mit dem 
großen Sprung nach vorn in der Aufmerksamkeitsöko-
nomie wächst auch die Gefahr. Längst bedienen sich 
Investoren, neoliberale Stadtentwickler und die Kom-
munikationsabteilungen großer Konzerne der zivilge-
sellschaftlichen Projekte samt ihren bildmächtigen 
Umsetzungen. Eine Limonadenfirma lässt junge Men-
schen im Business-Outfit mobile Einkaufswagen be-
pflanzen, ein Möbelhaus bietet gebrauchsfertige Ur-
ban-Gardening-Bausätze zum Verkauf an, Immobilien-
unternehmen nutzen ungefragt die frei zugänglichen 
Projekte für ihre Foto-Shootings vor urbaner Kulisse – 
und versuchen damit, „kreative“ Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit genau den Sinnressourcen zu locken, 
die sie wenig später womöglich zubauen.

Für die Unternehmen ein Gewinn,  
für die Akteure eine Enteignung
Jüngstes Beispiel für die Taktik des Aneignens und Tri-
vialisierens sind die Berliner Gärten eines großen Ener-
gieunternehmens, die die Do-it-yourself-Ästhetik in 
einen Konsumraum simulierten Selbermachens über-
setzen – wenn auch etwas ungelenk, denn alles in die-

Urban GarDening – Zehn Jahre Hype
Die Gemeinschaftsgärten wehren sich gegen die Vereinnahmung durch Unternehmen. Ein Manifest 

stellt klar, wofür die Bewegung steht

von Dr. chriSta MüLLer

dr. christA müller  
ist Soziologin und leitet die „anstiftung“ in 
München. 2011 gab sie den Band „Urban 
Gardening. Über die Rückkehr der Gärten in 
die Stadt“ heraus; 2016 erschien „Die Welt 
reparieren. Open Source und Selbermachen 
als postkapitalistische Praxis“ (mit A. Baier, 
T. Hansing und K. Werner). 

Weitere Informationen  
christa.mueller@anstiftung.de 
www.anstiftung.de
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sen Gärten ist offensichtlich neu: gekaufte Holzkisten, 
bezahlte Gärtner, regulierte Öffnungszeiten, nagelneue 
Liegestühle, glänzende Sandschaufeln – und Banner-
werbung mit dem allseits präsenten Firmenlogo. Die 
Oberflächen sind glatt und die Aura ist merkantil. Für 
Berliner Gartenaktivisten ein klarer Fall von Green-
washing. Frappierend ist: Der Konzern, der jährlich 
Millionen Tonnen CO2 ins Gemeingut Luft entlässt, en-
gagiert sich für die Begrünung der Stadt. 

Wenn ein Konzern Praxen der Zivilgesellschaft 
nachahmt und in sein Marketingsystem integriert, ist 
dies aus seiner Perspektive ein verkaufsförderndes 
visuelles Setting. Die Gartenbewegung nimmt das je-
doch als eine Verdrehung der von ihr geschaffenen 
materiellen Kultur wahr. Sie empfindet die Imitation 
von Aktivitäten einer neuen Subsistenzkultur, die ja 
eigentlich zu einer „anderen Stadt“ beitragen will, als 
ein Kidnapping ihrer Intentionen und Botschaften.

Urban-Gardening-Manifest
Deshalb haben bereits mehr als 150 Gemeinschafts-
gärten das Urban-Gardening-Manifest unterzeichnet. 
Es soll die politische Verortung der urbanen Garten-
bewegung zum Ausdruck bringen und einen Beitrag 
leisten zur Zukunft der Stadt und Bedeutung der Com-
mons, also der Gemeingüter. Unter dem Titel „Die 
Stadt ist unser Garten“ betont das Manifest, wie wich-
tig ein frei zugänglicher öffentlicher Raum ohne Kon-
sumzwang für die Stadtgesellschaft ist. Es lässt kei-
nen Zweifel daran, dass Urban Gardening mehr ist als 
die individuelle Suche nach einem hübsch gestalteten 
Rückzugsort.

Die Autorinnen und Autoren des Manifests verwei-
sen auf die zentrale Bedeutung von urbanem Grün für 
unsere Städte. Sie schreiben: „So wie in der ‚autoge-
rechten‘ Stadt alle das Recht auf einen Parkplatz hat-
ten, sollte in der gartengerechten Stadt allen ein fuß-
läufiger Zugang zur Stadtnatur garantiert werden.“ 

Von Unternehmen initiierte Gärten könnten die 
Palette urbanen Grüns erweitern – dienen sie jedoch 
lediglich der Selbstvermarktung, werden sie die so-
zialen und ökologischen Innovationen, die aus den 
Gärten heraus entstehen, schnell „ansaugen und ein-
passen“, damit unsichtbar machen und das mit ihnen 
verbundene Potenzial für die Gestaltung einer sozial 
und ökologisch fair handelnden Stadt in der Welt ver-
wässern und verflachen.   « « «

Das Engagement der „anstiftung“ für urbane Gärten
Die „anstiftung“ begleitet die urbane Gemeinschaftsgartenbewegung seit ih-
rem Entstehen Ende der 1990er-Jahre mit den interkulturellen Gärten. Sie 
rahmt und analysiert die Aktivitäten in ihrer Forschungsarbeit, sie fördert, ver-
netzt und berät die Projekte, veranstaltet ein jährliches Sommercamp und regi-
onale Vernetzungstreffen, dokumentiert Praxiswissen in Form von Workshops 
und Praxisempfehlungen zu Themen wie Vertrags- und Genehmigungsverfah-
ren, gelingende Kommunikation mit Behörden, Versicherungsschutz, Infra-
struktur oder Umgang mit Forschungsanfragen. In München kooperiert die 
„anstiftung“ mit der Schweisfurth Stiftung, der Bürgerstiftung und der Selbach 
Umweltstiftung in der „Stiftungsinitiative für urbanes Gärtnern“.
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» » »   Im Mai und Juni bräuchten Derk Ehlerts Tage 48 
Stunden. Es ist Hochsaison für den Wildtierexperten 
und Pressereferenten in der Berliner Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt. Das Telefon-
interview, für das wir an einem Junimorgen um 9 Uhr 
verabredet sind, führt er bereits von unterwegs. Am 
Abend davor hat der 49-Jährige von 19 bis 21 Uhr eine 
Volkshochschulgruppe auf den Spuren der Stadtfüch-

se durch den Tiergarten geführt, danach 
ist er zu nächtlicher Stunde mit einem 
anderen Trupp zwei Stunden in der Nähe 
vom Flughafen Tegel auf der Suche nach 
dem Vogel des Jahres 2017, dem Wald-
kauz. Auch am heutigen Abend leitet er 
zwei Touren in Tegel – erst geht es durch 
ein Waschbärenrevier, direkt danach wie-
der zu den Waldkäuzen. Als diese Exkur-
sion kurz vor Mitternacht endet, holt er 
noch schnell eine heimatlos gewordene 
junge Waldohreule von der Polizei ab, die 
dort von besorgten Bürgern abgegeben 
wurde – der Anruf der Ordnungshüter er-
reichte ihn kurz vor Beginn der Tour.

Ein Mann, eine Mission
Derk Ehlert – kurze Haare, drahtige Figur – 
ist ein Original und er brennt für seinen 
Job. Hobby und Arbeit, Beruf und Beru-
fung, Pflicht und Freude gehen bei ihm 
Hand in Hand – sein Engagement sprüht 

aus jedem Knopfloch. Schon mit 14 Jahren setzte er 
sich zusammen mit einem Freund dafür ein, dass ein 
Feuchtgebiet am Stadtrand unter Schutz gestellt wurde. 
Schnell war klar: Andere für den Naturschutz und die 
Naturschätze vor der eigenen Haustür zu begeistern, ist 
seine Stärke. Und er machte diese Gabe zum Beruf.

Neben vielen anderen Aufgaben als städtischer 
Wildtierexperte führt der studierte Biologe und Land-
schaftsplaner regelmäßig ganz unterschiedliche Grup-
pen durch die Natur der Hauptstadt. Vogelvielfalt am 
Tegeler Fließ, Wildschweine am Teufelssee, Füchse im 
Tiergarten – Ehlert kann Hunderte Geschichten erzäh-
len und weiß, welche tierischen Stadtbewohner wo le-
ben. Und wenn irgendwo an ungewöhnlicher Stelle ein 
Wildtier auftaucht, dauert es nicht lange, bis er davon 
erfährt. Seine eindrucksvollsten Erlebnisse? „Das ist 
schwer zu sagen. Nach 18 Jahren habe ich schon fast 
alles erlebt – Wildschweine im ersten Stock, Füchse in 
der U-Bahn – es gibt eigentlich nichts mehr, was ich 
mir nicht vorstellen kann“, erzählt er. „Bis zum heu-
tigen Tag bin ich immer wieder fasziniert, wie anpas-
sungsfähig Wildtiere sind.“

Die Big Five der Großstadt
Auch ich habe mich im Juni zu fünf Exkursionen ange-
meldet. „Der Fuchs ist einer der Big Five in der Stadt“, 
lernen wir auf der Fuchs-Führung im Tiergarten. Ka-
ninchen, Wildschwein, Waschbär und Marder sind die 
anderen vier. Wie viele Füchse in Berlin leben, weiß 
niemand – Schätzungen gehen von 1.400 bis 2.000 
Tieren aus. Anhand von Musterflächen hat man errech-
net, dass die Fuchspopulation in Berlin etwa fünfmal 
dichter ist als auf der gleichen Fläche auf dem Land. 
Berlin ist eine der artenreichsten Großstädte Europas. 

Auf Safari iM GroSSStaDtDSchungeL
Man muss keine weiten Reisen unternehmen, um wilden Tieren zu begegnen – unterwegs in 

Deutschlands Hauptstadt mit dem Berliner Wildtierexperten Derk Ehlert

von benita v. behr

BeNitA v. Behr  
arbeitet als freie Redakteurin, Autorin, Lek-
torin und Korrektorin in Berlin. Ehrenamtlich 
ist sie Stifterin und Kuratoriumsvorsitzende 
der Stiftung Deutsches Tagebucharchiv 
in Emmendingen und Vorstandsmitglied 
der Stiftung Zukunft Kirche in Volksdorf in 
Hamburg.

Weitere Informationen  
post@benita-von-behr.de 
www.benita-von-behr.de 
naturerbe.nabu.de/stiftungsfamilie/
treuhandstiftungen/derk-ehlert-stiftung
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Neben 3,6 Millionen menschlichen Bewohnern leben 
hier rund 20.000 Tierarten – ein weitgehend uner-
forschtes Spektrum, hier gibt es sehr viel Potenzial für 
forschungsfördernde Stiftungen.

Drei Fuchsfamilien sind zurzeit im Tiergarten be-
kannt, jede hat ihr eigenes Revier. Eine davon lebt di-
rekt am Haus der Kulturen der Welt, einen Steinwurf 
vom Sitz des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue 
und vom Kanzleramt entfernt. Dort hat sie Quartier un-
ter einem Bürocontainer bezogen – laut Ehlert „eine 
typische moderne Fuchs-Stadtwohnung“. 

Obwohl wir eine Stunde lang auf der Terrasse des 
Hauses der Kulturen der Welt lauern,  bekommen wir 
die Fuchsfamilie leider nicht zu Gesicht. Dafür kön-
nen wir rund ein Dutzend Kaninchen beobachten, die 
offenkundig in friedlicher Nachbarschaft mit den röt-
lich-braunen Raubtieren leben und direkt vor deren 
Wohnung auf dem Rasen herumhoppeln. „In der Stadt 
ist alles anders – wirklich alles“, erklärt Ehlert. „Es ist 
sogar ein Fall bekannt, in dem sich eine Fuchsfamilie 
und ein Kaninchenclan einen größeren Bau teilten.“

Auch tierische Stadtbewohner essen gern Fastfood
Der Esstisch im Vorgarten des Fuchsbaus ist reich ge-
deckt: Attraktive Alternativen zu den Kaninchen bie-
ten die Inhalte der zahlreichen Mülleimer („Fuchs-Su-
permärkte“), die allabendlich abgeklappert werden. 
So stehen auch Döner, Pizza und Currywurst auf dem 
Speiseplan der Stadtfüchse. Besonders gut lässt es 
sich nach Grillfesten im Park schlemmen: „Würstchen 
und Steaks werden von Füchsen sehr gut angenom-
men“, berichtet Ehlert.

Wildtiere kommen nicht auf Bestellung – Überra-
schungen sind inklusive
Zur Waldkauz-Führung um 22 Uhr hat sich ein elfköp-
figes Grüppchen Naturbegeisterter am Treffpunkt ein-
gefunden. Bei schwindendem Licht und Nieselregen 
bahnt sich der Trupp seinen Weg durch den Wald nahe 
dem Flughafen Tegel, auf dessen Gelände neben den 
Flugzeugen auch Waldkäuze auf Nahrungssuche lan-
den. Wir hören die Regentropfen auf die Blätter fallen, 
um uns raschelt, knackt und knistert es. Je dunkler es 
wird, desto mehr spitzen alle die Ohren. Unwillkürlich 
werden die Stimmen sanft und leise.

Auf einer Lichtung kommen uns Leute entgegen: 
„Nicht erschrecken, 100 Meter links von hier ist alles 
voller Wildschweine.“ Wir haben eine Waldkauz-Exkur-
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sion gebucht – und bekommen ein großartiges Wild-
schweinerlebnis. „Hier lebt eine Rotte von rund 50 
Tieren“, erklärt Derk Ehlert, „eben sind wir an rund 30 
davon vorbeigegangen.“ Außer ihm hat sie keiner von 
uns wahrgenommen. Während wir unter einigen gro-
ßen Bäumen haltmachen und Derk Ehlert sein „Eu-
len-Telefon“ aktiviert (er spult vom Tonband den Ruf 
des Waldkauzes ab, um Artgenossen zur Antwort zu 
motivieren), warten wir schweigend, was passiert. Da 
kommt von hinten ganz leise ein junges Wildschwein 
auf uns zu. Mit vorsichtiger Neugier und in respekt-
voller Stille beobachten sich Mensch und Tier etwa 
eine Viertelstunde lang – es sind magische Momen-
te. Bis auf eineinhalb Meter kommt das Wildschwein 
an uns heran. „Allein dafür hat es sich schon gelohnt“, 
flüstert eine Teilnehmerin ehrfürchtig. Wenig später 
begegnen wir noch einer Bache, die mit ihren neun 
Frisch lingen am Strand des Sees unterwegs ist, der 
uns vom Flughafengelände trennt. Wären wir nicht mit 
Derk Ehlert unterwegs, wäre uns nun allen sehr mul-
mig zumute. Doch die Bache akzeptiert gelassen, dass 
wir ihren Weg kreuzen.

Die Naturschätze der Stadt wahrnehmen
Das ist das Kostbare an Wildtier-Führungen in der 
Stadt: Sie lehren uns Menschen, genauer hinzuschau-
en, zuzuhören und wahrzunehmen, wer und was alles 
um uns herum lebt. Respekt zu empfinden für diese 
faszinierende Parallelwelt mitten im Stadtalltag und 
ihren Reichtum zu erkennen. Sie verändert unseren 
Blick, unsere Perspektive, unseren Alltag. „Nur was wir 
kennen, können wir schützen“, sagt Derk Ehlert. „In 
den letzten zehn Jahren geht der Trend eindeutig zu 
mehr Interesse an Stadtnatur. Immer mehr Stadtmen-
schen suchen nach Alternativen zum naturentfremde-
ten Leben, sie wollen sich für Natur und Nachhaltig-
keit engagieren. Es geht darum, mehr Aufmerksamkeit 
und Sensibilität dafür zu wecken, dass wir Menschen 
nicht die einzigen Bewohner der Städte sind.“ Und er 
fährt fort: „Wir glauben immer, dass die Stadt nicht 
für Wildtiere taugt. Aber wenn der Raps blüht und der 
Mais wächst, ist in der sogenannten grünen Land-
schaft kaum noch etwas Essbares zu finden. Der Ein-
satz von Insektiziden führt zu einem nie dagewesenen 
Artenschwund in der Agrarkultur. Viele Tiere betreiben 
regelrecht Landflucht, sie müssen in die Stadt, um le-
ben zu können.“

Inzwischen gibt es in vielen Städten Kollegen, die 
Ähnliches versuchen wie Derk Ehlert – die Bevölke-
rung dafür zu sensibilisieren, dass die Stadt nicht 
nur den Menschen gehört. Es geht um ein gutes Mit-
einander. Dieses zu entwickeln, den Blick der Men-
schen für Natur und Wildnis in ihrer Stadt konkret zu 
schärfen – dazu können und sollten Stiftungen aktiv 
beitragen. Das ist nicht schwer, denn das Interesse 
der Stadtmenschen an ihren tierischen Mitbewoh-
nern ist groß.   « « «

Derk-Ehlert-Stiftung
Durch seine mitreißenden Führungen hat sich inzwischen eine stattliche Fangemeinde um Derk Ehlert entwickelt. 
Dazu gehörte auch Angeli Barzantny. Aus Dankbarkeit für seine Führungen und sein Engagement hat sie 2012 un-
ter dem Dach des NABU eine Treuhandstiftung gegründet, der sie seinen Namen gegeben hat und die er seit ih-
rem Tod 2013 als Vorstand leitet. Die Stiftung setzt sich vorrangig dafür ein, vormals landwirtschaftlich genutzte 
Flächen aufzukaufen und dort Räume bereitzustellen, in denen sich die Natur frei entwickeln kann.

Weitere Informationen

derk.ehlert@t-online.de
www.naturerbe.nabu.de/stiftungsfamilie/treuhandstiftungen/derk-ehlert-stiftung/index.html
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StiftungsWelt: Herr Dr. Spandau, was war Ihre letzte 
Begegnung mit Stadtnatur? 
Dr. Lutz Spandau: Erst einmal müssen wir klären, wo-
rüber wir reden: über Natur oder über Grün in der Stadt? 
Das ist ein großer Unterschied! Hier in Berlin finden wir 
Flächen auf allen Stufen der Skala – von „sehr stark 
menschlich geprägt“ bis „Wildnis“. Der Lustgarten et-
wa, der ist nicht einmal eine Wiese, sondern ein Rasen, 
der wöchentlich gemäht wird – das hat mit Natur relativ 
wenig zu tun. Im Tiergarten gibt es hingegen auch Flä-
chen, die sich ohne menschliche Grünpflege entwickeln 
dürfen. Und im Natur-Park Schöneberger Südgelände, 
einem ehemaligen Rangierbahnhof in West-Berlin, des-
sen Fläche als S-Bahn-Gelände 40 Jahre lang der DDR 
gehörte und nicht betreten werden durfte, haben wir 
Wildnis in der Stadt. Wenn wir über Grün in der Stadt 
reden, war mein letztes Erlebnis auf der Internationa-
len Gartenbauausstellung in Berlin – hoch spannend. 
Durch sie gibt es in dem sehr dicht besiedelten Bezirk 
Marzahn jetzt mehr Grünflächen. Mein letztes Erleb-
nis mit Natur in der Stadt war auf dem eben genannten 
Schöneberger Südgelände.

Grün in Städten zu stärken, war von Beginn an ein 
Schwerpunkt der Allianz Umweltstiftung. Warum ist 
Ihnen das Thema so wichtig?
Es wird davon ausgegangen, dass bis 2030 über 
80 Prozent der Menschen in Städten leben werden. 
Deswegen ist es elementar, mehr Erholung in der Stadt 
zu ermöglichen. Als die Stiftung 1990 gegründet wur-

de, hatte sich gerade die innerdeutsche Grenze geöff-
net. Der Berliner Bezirk Prenzlauer Berg war damals 
der am schlechtesten mit Grün versorgte Stadtteil aller 
europäischen Großstädte. Es gab 20 Quadratzentime-
ter Grün pro Einwohner – das ist in etwa eine Visiten-
karte! Wir hatten dann die Möglichkeit, in den Wende-
wirren auf dem ehemaligen Mauerstreifen den Mauer-
park zu errichten. Das war unser erstes Projekt.

Anfangs hieß der Förderbereich „Grün in Städten“,  
inzwischen heißt er „Leben in der Stadt“. Wie kam es 
zu der Weiterentwicklung?
„Leben in der Stadt“ beinhaltet nicht nur das Leben 
von uns Menschen, sondern auch von Tieren und 
Pflanzen – unsere Städte sind zum Teil die arten-
reichsten Lebensräume! Mit „Leben in der Stadt“ fah-
ren wir sehr gut, weil wir die Auffassung vertreten, 
dass wir alles Erdenkliche tun sollten, um die Men-
schen in der Stadt zu halten. Wenn wir Freizeitaktivi-
täten im Grünen in den Städten realisieren, fahren die 
Menschen nicht raus aufs Land, um sich zu erholen, 
und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Bei 
der Auswahl unserer Projekte leitet uns die Überle-
gung, die Natur in der Stadt nicht als primäres Objekt 
in den Vordergrund zu stellen. Ich halte es für richtig, 
dass in der Stadt Grün und Natur den Menschen die-
nen, auch um sie in den Städten zu halten. Große Na-
turschutzgebiete gehören aufs Land.

Wo sehen Sie im Bereich Stadtökologie Probleme, etwa 
dabei, wie Kommunen und Städte mit Grün umgehen?
Ich sehe eigentlich weniger Probleme als vielmehr ein 
enormes Betätigungsfeld. Wir haben in den Städten 
riesige brachliegende Potenziale. Denkt man nur ein-

„Ein ungLaubLicheS PotenZiaL,  
DaS Man WecKen Kann“
Wie können sich Stiftungen erfolgreich für Grün in der Stadt engagieren?  

Ein Gespräch mit Dr. Lutz Spandau, Vorstand der Allianz Umweltstiftung

interview: benita v. behr
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mal daran, wie viele urbane Gewässer unter die Erde 
gelegt wurden! Heute haben wir größtenteils wieder 
eine sehr gute Gewässerqualität. Die Flüsse und Seen 
sind keine Kloaken mehr, man kann sogar darin baden. 
Erleben und Leben am Wasser in der Stadt – hier gibt 
es ein unglaubliches Potenzial, das man wecken kann.

Ein Betätigungsfeld für Stiftungen?
Ja. Wir Stiftungen sollten vor allen Dingen das Potenzial 
heben, das an vielen Orten schlummert, und den Men-
schen wieder zugänglich machen. Neben Gewässern 
betrifft das auch viele andere Freiräume. Es muss mög-
lich sein, in der Stadt auf einem Rasen zu liegen und in 
den Himmel zu sehen. Dafür sollten wir uns einsetzen. 
Es muss immer einen Motor geben, der solche Diskus-
sionen ins Leben ruft. Wenn dieser Motor aus der poli-
tischen Szene kommt, hat er sofort einen Gegenmotor, 
während wir Stiftungen frei sind. Es liegt an uns, die 
schlummernden Potenziale in den Städten zum Leben 
zu erwecken und gemeinsam mit den Städten entspre-
chende Projekte zu konzipieren.

Sie plädieren also dafür, dass Stiftungen auf Städte 
zugehen und mit ihnen kooperieren?
Ja, unbedingt, anders geht es gar nicht. Denn Stiftun-
gen können ein Projekt initiieren, aber nicht langfristig 
unterhalten. Ein Park ist schnell gebaut, aber danach 
gibt es laufende Kosten. Deswegen muss man solche 
Projekte von Anfang an mit den Städten konzipieren, 
denn wenn diese sich nicht bereit erklären, die Frei-
fläche in Zukunft zu pflegen und zu erhalten, braucht 
man das Projekt gar nicht erst zu beginnen. 

Wo sonst können sich Stiftungen noch sinnvoll  
betätigen?
Im Bereich der temporären Zwischennutzung von Grün. 
Wir haben in den Städten zum Teil sehr viele Brach-
flächen, die irgendwann mal bebaut werden, und bis 
dahin könnten diese Brachflächen als Grünflächen ge-
nutzt werden. Ein wunderbares Beispiel aus Berlin: Als 
der Palast der Republik abgerissen wurde, vor Beginn 
des Schlossneubaus, wurde an der Spree eine große 
Wiese angelegt, gegenüber von Dom und Rotem Rat-
haus. Da lagen jeden Tag Hunderte von Menschen mit-

ten in der Stadt auf dem Gras, am Wasser, und haben 
sich erholt. Solche temporären Zwischennutzungen 
bieten ein großes Potenzial, das sollten Stiftungen 
stärker unterstützen. 

Welche Chancen bieten Städte für die Umweltbildung?
Ich denke, in Bezug auf Umweltbildung und -kommu-
nikation sollten wir eine Kehrtwende vollziehen. Bis-
her sind wir mit Umweltbildungseinrichtungen immer 
dahin gegangen, wo Natur vorherrscht, d.h. in peri-
phere Räume, ländliche Regionen, in der Hoffnung: 
Die Menschen kommen zu uns und lernen dann etwas 
über die Umwelt. Hier müssen wir umdenken und dort 
hingehen, wo die Menschen sind. Wir müssen unse-
re Inhalte auf die zentralen Plätze in der Stadt brin-
gen, denn dort werden sie wahrgenommen. Die Allianz 
Umweltstiftung hat deshalb in Berlin in ihrem Gebäu-
de am Pariser Platz die Naturfilm-Bühne eingerichtet. 
In diesem Format zeigen wir Naturfilme und diskutie-
ren danach darüber. Bei der letzten Naturfilm-Bühne 
ging es um das Leben der Eisbären: 500 Gäste! Nie im 
Leben hätten wir im Spreewald, in der Pfalz oder im 
Bayerischen Wald 500 Gäste. Der Ansatz, 
mit den Inhalten dahin zu gehen, wo die 
Menschen sind, ist richtig, denn: Nur was 
man kennt, sieht man, und nur was man 
sieht, schützt man.

Wie geht es bei der Allianz Umweltstif-
tung weiter?
Unser aktuelles großes Projekt ist die 
Wiedervereinigung des Englischen Gar-
tens in München. Wir haben erreicht, 
dass die Stadtautobahn, die den Engli-
schen Garten zerschneidet, in einen Tun-
nel gelegt und der Englische Garten damit 
wiedervereinigt werden wird. Diese Pers-
pektive ist ausschließlich von der Allianz 
Umweltstiftung und der Bürgerstiftung 
„Ein Englischer Garten“ realisiert worden. 
Ein wunderbarer Erfolg für die Stiftungs-
welt – und für das Klima, die Menschen 
und das Stadtgrün. Das zeigt, was Stiftun-
gen bewirken können.   « « «

dr. lUtz sPANdAU  
verantwortet seit 1991 als Vorstand 
der Allianz Umweltstiftung sowohl die 
Konzeption und Struktur der Stiftung als 
auch ihre Förderprojekte. Der studierte 
Landschaftsarchitekt und Ökologe leitete 
von 1999 bis 2013 den Arbeitskreis Umwelt 
im Bundesverband Deutscher Stiftungen und 
war Mitglied in dessen Beirat.

Weitere Informationen  
lutz.spandau@allianz.com 
umweltstiftung.allianz.de
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» » »   Stadtnatur fördert das soziale Wohlbefinden 
und die Lebensqualität, ist gut für das Klima, den 
Wasserhaushalt und die Artenvielfalt. Es sollte al-
so selbstverständlicher Teil städtischer Entwicklung 
sein – ist es aber nicht. In der Konkurrenz zu Bebau-
ung oder Verkehrsinfrastruktur zieht das Grün oft den 
Kürzeren; und das, obwohl sein Wert in der Regel un-

umstritten ist.
Woran liegt das? Zum einen fehlt ei-

ne starke Lobby für das Stadtgrün. Denn 
nichts entsteht ohne das lautstarke Ein-
fordern, das Argumentieren, das Auf-
zeigen von Machbarem. Zum anderen 
gibt es immer wieder Bedenken, was die 
langfristige Pflege und Verkehrssicher-
heit betrifft. Wer kümmert sich um die 
Fassadenbegrünung, das Beet, den Ufer-
weg oder den Stadtbaum? Wer stellt si-
cher, dass rutschiges Laub nicht die Ge-
sundheit von Fußgängern gefährdet? Die 
öffentliche Hand ist oft schon nicht in 
der Lage, die vorhandenen Grünflächen 
zu pflegen, geschweige denn sich um 
zusätzliche zu kümmern. Es bedarf ei-
ner neuen Art der Beteiligung der Stadt-
gesellschaft. Einfache Lösungen gibt es 
nicht, dafür aber viele Akteure, die be-
achtet werden müssen.

Bürgerschaftliche Mitverantwortung
Die Stiftung Zukunft Berlin hat dafür das Konzept der 
bürgerschaftlichen Mitverantwortung entwickelt und 
es in ersten Fallbeispielen umgesetzt. Unser Grund-
satz ist: Politik auf der einen und Bürgerinnen und 
Bürger auf der anderen Seite bereiten demokrati-
sche Entscheidungen gemeinsam und gleichberech-
tigt vor. So fließen die Kompetenz, die Erfahrung und 
auch die Betroffenheit der Bürgerinnen und Bürger 
ein – schließlich sind sie es, die von mehr Stadtgrün 
profitieren. Es kommt auf Argumente an und nicht auf 
Macht oder politischen Auftrag.

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die spä-
teren Entscheider persönlich an dieser Entscheidungs-
vorbereitung teilnehmen. Das kann auch nicht anders 
sein, handelt es sich doch um die Vorbereitung ihrer 
Beschlüsse. Das Vorrecht der demokratisch gewähl-
ten Politik ist die abschließende Entscheidung. Wir 
sind überzeugt, dass die gemeinsame Arbeit von Po-
litik und Zivilgesellschaft letztendlich zu den besten 
Ergebnissen für die Stadt führt. Dabei liegt es auf der 
Hand, dass die Bürgerinnen und Bürger im Anschluss 
eher bereit sein werden, die getroffenen Beschlüsse 
zu akzeptieren oder sogar an deren Umsetzung mitzu-
wirken. Und gerade darauf kommt es beim städtischen 
Grün an.

Wie Stiftungen sich einbringen können –  
zwei Beispiele
Hier kommen gemeinnützige Stiftungen ins Spiel. Sie 
verfügen über Expertise, den Zugang zur Stadtgesell-
schaft und die Möglichkeit, an der Umsetzung von 
Maßnahmen mitzuwirken. Zwei Beispiele aus unserer 
Arbeit beschreiben die unterschiedlichen Möglichkei-

IDeen anStoSSen,  
AKteure ZuSaMMenbringen
Stiftungen als Kraftquelle für mehr Grün

von Stefan richter

stefAN richter  
ist geschäftsführender Vorstand der Stiftung 
Zukunft Berlin. Davor war er bis 2013 
Geschäftsführer der Grünen Liga Berlin 
und Sprecher des Forums Umwelt und 
Entwicklung, eines Zusammenschlusses 
von umwelt- und entwicklungspolitischen 
Nichtregierungsorganisationen in Deutsch-
land. Von 2001 bis 2011 war er Mitglied des 
Stiftungsrates der Stiftung Naturschutz Berlin. 

Weitere Informationen  
richter@stiftungzukunftberlin.eu 
stiftungzukunftberlin.eu 
facebook.com/stiftungzukunftberlin  
twitter.com/szukunftberlin
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ten von Stiftungen. Ein erstes Beispiel ist der Dialog-
prozess zur Neugestaltung der historischen Berliner 
Mitte. Hier haben wir in Kooperation mit vielen Ak-
teuren wie Umweltverbänden, Universitäten und dem 
Botanischen Garten ein Konzept für einen Weltgarten 
entwickelt. Dieser soll direkt neben dem Humboldt 
Forum entstehen, wo in Deutschlands größtem aktu-
ellem Kulturvorhaben die Vielfalt der Weltkulturen ge-
zeigt werden wird.

Da darf der Bezug zu Natur und Pflanzenwelt didak-
tisch nicht fehlen. Es ist ein Garten für alle, eine Insel 
der Erholung in der belebten Mitte der Stadt, die Aus-
gangspunkt für Reisen und Erkundungen war, etwa die 
des Naturforschers Alexander von Humboldt. Die Idee 
ist, einen Ort zu gestalten, der das Flanieren ebenso 
erlaubt wie das Erleben von Weltnatur.

Ein zweites Beispiel ist das 
2013 begonnene Forum Stadt-
Spree. Dabei geht es um die Ent-
wicklung einer Fläche mit hoher in-
nerstädtischer Qualität – diesseits 
und jenseits der Spree, in unmit-
telbarer Nähe der Stadtmitte. Es ist 
ein Gebiet mit denkmalgeschütz-
ten Bauten aus der Berliner Ge-
schichte, mit extremen Konflikten 
zwischen den unterschiedlichen 
Ansprüchen wie Clubkultur, Woh-
nen, Gewerbe und Freiraum inklusive Wasser- und 
Grünflächen.

Initiiert von der Stiftung Zukunft Berlin und dem 
Stadtentwicklungssenator wurden gemeinsam mit pri-
vaten Grundstückseigentümern und -nutzern, Vertre-
terinnen und Vertretern gesamtstädtischer Interessen 
und politischen Entscheidern Handlungsempfehlun-
gen erarbeitet. So wurde etwa die Realisierung von 
durchgängigen Uferwegen auf beiden Seiten der Spree 
vereinbart.

Doch der Teufel steckt im Detail. Die öffentliche 
Hand war nicht überall bereit, die privaten, bisher ge-
sperrten Uferbereiche in ihr Fachvermögen zu über-
nehmen. Sie sah sich nicht in der Lage, die Uferweg-
gestaltung, geschweige denn die Verkehrssicherungs-
pflicht zu finanzieren. Privates Engagement wurde 
notwendig. Deshalb übernahmen Kultureinrichtungen 
Gestaltung, Betrieb und Pflege eines den Berliner Was-
serbetrieben gehörenden Teilstücks des Uferweges. 
Eine private Initiative erklärte sich bereit, für ein wei-

teres Stück öffentlichen Uferbereiches zu sorgen, für 
den die öffentliche Hand unter Beteiligung aller Inter-
essierten ein Uferwegekonzept erarbeitet hat. So wird 
unter Mitverantwortung Vieler ein neuer Grünstreifen 
mitten in der Stadt entstehen.

Ein besonderes Engagement ging von der schwei-
zerischen Stiftung Abendrot aus 
(siehe auch S. 8). Sie erwarb ein Fi-
letgrundstück im Gebiet und über-
ließ es mit einem Erb pachtvertrag 
einer Genossenschaft, der Holz-
markt plus eG. Diese entwickelt 
das Grundstück nach den Leitlinien 
des Forums StadtSpree. Hier ent-
steht nun ein öffentlicher Park zum 
Experimentieren, Spielen, Spa-
zieren und Erholen, in dem es auch 
Raum für gärtnerische Ideen und 

kreative Freizeitgestaltung gibt. Auf den Dächern eines 
innovativen Gebäudes wird auf ca. 2.000 Quadratme-
tern professionell hochproduktive urbane Landwirt-
schaft betrieben. Zudem wurde ein Biberausstieg an 
der Spree umgesetzt, an einer Stelle zwischen befes-
tigten Uferzonen, an der die Tiere den Fluss verlassen 
können. Die Stiftung  Zukunft Berlin hat den Impuls für 
das Forum  StadtSpree gegeben, weitere Stiftungen 
wie die Radial Stiftung waren beteiligt.

Ein Thema für alle
Stadtnatur ist ein Querschnittthema, das uns alle an-
geht. Nicht nur Umweltstiftungen können ihm Raum 
geben – auch für Stiftungen mit anderen Zwecken wie 
etwa Kunst und Kultur, Denkmalschutz, Bildung, Wis-
senschaft und Forschung sowie für lokal fokussierte 
Stiftungen ergeben sich zahlreiche mögliche Schnitt-
stellen. Mit ihren Netzwerken, Ideen und Kapital kön-
nen sie gemeinsam mit Partnern viele grüne Spuren in 
der Stadt hinterlassen.   « « «

 » Wir sind überzeugt, 
dass die gemeinsame 
Arbeit von Politik 
und Zivilgesellschaft 
letztendlich zu den 
besten Ergebnissen für 
die Stadt führt.
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» » »   In der Grundschule lernten wir die Namen der 
Bäume, die in den umliegenden Straßen standen. 
Mich interessierte damals nicht, welche Blätter zu 
welchem Baum gehören. Aber als meine Mutter mit 
mir aus Kastanien kleine Männchen bastelte und wir 
Kinder uns die Früchte des Ahorns auf die Nase setz-
ten, wusste ich, welches Blatt zu welchem Baum passt, 
wann welche Früchte reif sind und wie sie aussehen. 
Natur machte mit einem Mal Spaß.

Der Lange Tag der Stadtnatur
Erwachsenen geht es nicht anders als Kindern: Beim 
Langen Tag der StadtNatur, den die Stiftung Na-

turschutz Berlin 2007 erstmals in der 
Hauptstadt organisiert hat und seitdem 
jährlich veranstaltet, erleben wir, mit 
welcher Freude Menschen jeden Alters 
Wildschweinfährten im Wald suchen, ei-
nem Entenflüsterer lauschen oder in an-
derer Leute Gärten Früchte alter Obstsor-
ten naschen. 

Rund 25.000 Besucherinnen und Be-
sucher lassen sich jedes Jahr in Berlin 
von der Natur begeistern. In rund 500 
Veranstaltungen, die an mehr als 150 
verschiedenen Orten in der Hauptstadt 
stattfinden, zeigen 180 Akteure, was die 
Metropole in Sachen Natur zu bieten hat. 
Mit jeder Veranstaltung wird deutlich: 
Wir müssen die Stadt nicht in langen Au-

to- oder Bahnfahrten verlassen, um Natur genießen 
zu können. Und: Näher hinsehen lohnt sich, denn die 
vermeintlich ungepflegte Wiese entpuppt sich bei ei-
nem Rundgang mit Experten als ein Hotspot der Bio-
diversität. 

Mit dem Langen Tag der StadtNatur tragen wir dazu 
bei, den Wert der Vielfalt zu verdeutlichen, die Akzep-
tanz für Naturschutzmaßnahmen zu erhöhen, das Be-
wusstsein für den Umwelt- und Naturschutz zu stär-
ken, die Vernetzung der Akteure zu verbessern und 
nicht zuletzt die Bekanntheit von Umweltbildungsein-
richtungen zu erhöhen. Mit diesem Instrument, mit 
dem sich auch eine hohe Medienresonanz erzielen 
lässt, können die Veranstalter Stadtnatur in der urba-
nen Öffentlichkeit als Thema setzen.

Seit 2010 haben zehn andere Städte sukzessi-
ve das Veranstaltungsformat übernommen, darunter 
Hamburg, Kiel, Bremen, Bochum, Dresden, Görlitz, Er-
langen und Nürnberg. Veranstalter sind teilweise die 
Städte, aber auch Vereine oder, in Hamburg, die Loki 
Schmidt Stiftung. Wir sehen im Langen Tag der Stadt-
Natur ein sehr gutes Format für Stiftungen. Sie arbei-
ten verbandsübergreifend, werden von den Akteuren 
des Umwelt- und Naturschutzes nur selten als Konkur-
renz wahrgenommen und neigen nicht dazu, kleine-
re Partner zu vereinnahmen. Für Stiftungen, die nicht 
operativ tätig sind, erschließt sich hier ein lohnendes 
Feld für ihre Fördertätigkeit. Um den Projekttransfer 
des Langen Tages in andere Städte zu erleichtern, hat 
die Stiftung Naturschutz Berlin 2016 mit finanzieller 
Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
ein Handbuch zum Ablauf und zur Organisation erar-
beitet (siehe www.stiftung-naturschutz.de/handbuch).

GanZ nah Dran an FLeDerMauS unD Co.
Wie begeistert man Städter für Stadtnatur? Wie können Stiftungen Aufmerksamkeit für das Thema 

wecken? Beispiele zum Mit- und zum Nachmachen aus der Stiftung Naturschutz Berlin

von hoLger Wonneberg

holGer woNNeBerG  
ist Geschäftsführer der öffentlich-rechtlich 
organisierten Stiftung Naturschutz Berlin. 

Weitere Informationen  
mail@stiftung-naturschutz.de 
www.stiftung-naturschutz.de
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Rund ums Jahr informiert mit dem Umweltkalender
Stadtnatur lässt sich natürlich auch auf andere Wei-
se in die Stiftungsarbeit integrieren. Uns wurde sehr 
schnell deutlich, wie wichtig es ist, nicht nur einmal 
im Jahr auf die vielen Angebote an Naturführungen 
und Aktionen hinzuweisen. Wir wollten die täglichen 
Angebote sichtbarer machen. Mit dem Umweltkalen-
der Berlin haben wir ein Internetportal entwickelt, das 
jederzeit sämtliche Angebote in Berlin bereithält. Un-
ter www.umweltkalender-berlin.de sind jährlich über 
8.000 Veranstaltungen von rund 400 Anbietern gelis-
tet. Ein kleines Redaktionsteam sichert die Aktualität, 
ist stets auf der Suche nach bislang Unbekanntem, fil-
tert Highlights für die Öffentlichkeitsarbeit heraus und 
hilft den Akteuren dabei, ihre Veranstaltungen einla-
dend anzukündigen. Wir waren überrascht, was alles 
angeboten wird und wie viele Vereine und Experten in 
unserer Stadt aktiv sind.

Ich selbst verdanke dem Umweltkalender eine völlig 
neue Sicht auf eine unbeliebte Tierart. Bis zu dem Tag, an 
dem ich eher zufällig bei einer Aktion zum Thema We-
spen landete, waren mir diese Tiere vor allem eines: läs-
tig. Ich kann noch nicht einmal sagen, wann im Laufe der 
Veranstaltung sich meine Ablehnung in Staunen verwan-
delte. Vielleicht war es der Moment, als ich einer Feld-
wespe dabei zusah, wie sie schier unermüdlich an ei-
nem vertrockneten Zweig nagte, um dieses Material zum 
Nestbau einzusetzen. Vielleicht war es aber auch jener 
Moment, als eine Wespe sich auf meinen Arm setzte. Ein 
Insekt, das ich sonst aus Angst vor Stichen sofort abge-

schüttelt hätte, kroch unter den Augen des Referenten 
müde meinen Arm empor. „Sie stirbt bald“, erklärte er 
mir, „nur die Königinnen überleben den Winter und grün-
den im Frühjahr einen neuen Staat.“ Mir wurde an die-
sem Tag nicht nur klar, was für faszinierende Wesen Wes-
pen sind, sondern auch, wie groß die Artenvielfalt der 
Wespen und Wildbienen ist. Ich erfuhr am eigenen Leib, 
wie Naturerfahrungen auf Menschen wirken, wie nach-
haltig sie unser Denken und Handeln verändern.

Auch mit kleineren Aktionen lässt sich viel bewirken
Naturerfahrungen auf dem Weg zur Schule oder ins 
Büro sind nicht die Regel. Stiftungen können mit ihrer 
Arbeit dazu beitragen, die Städter fühlen und sehen 
zu lassen, was da um sie herum kreucht und fleucht. 
Dafür sind Lange Tage der StadtNatur ein gutes Mittel, 
aber nicht das einzige. Auch kleinere Aktionen eig-
nen sich sehr gut. Vor ein paar Tagen erhielten wir ein 
Schreiben, in dem sich eine Familie dafür bedankte, 
dass sie auf unserer Internetseite über eine Webcam 
in einen Falkenhorst schauen konnte. Sie hatte so mit-
erlebt, wie die Küken schlüpften.

Und eine Pfandbon-Aktion mit „denn’s Biomärk-
ten“ sorgt in Berlin dafür, dass Hunderte neue Fleder-
mausquartiere geschaffen werden – die Standorte für 
die Kästen werden von den Kundinnen und Kunden 
selbst vorgeschlagen. Ich bin mir sicher, dass jeder 
dieser Kästen den Nachbarn besondere Naturerleb-
nisse bescheren wird. Mitten in der größten Metropole 
Deutschlands.   « « «
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StiftungsWelt: Herr Professor Niekisch, welche 
 Aufgaben leisten Zoos und Tierparks heute? 
Prof. Dr. Manfred Niekisch: Unsere Aufgaben spiegeln 
sich im Motto des Zoos Frankfurt wider: „Tiere erle-
ben – Natur bewahren“. Das heißt, wir bieten Bürge-
rinnen und Bürgern authentische Tiererlebnisse und 

Erholungsmöglichkeiten, dies aber ein-
gebunden in die lange Tradition des Na-
tur- und Artenschutzes sowie in unseren 
Bildungsauftrag.

Wie setzen Sie diesen Anspruch  
konkret um?
Das beginnt mit der Haltung der Tiere. Im 
Zoo Frankfurt gibt es keine Zirkus-Shows, 
in denen dressierte Tiere auftreten, und 
keine engen Käfige, sondern eine indi-
viduengerechte Tierhaltung. Das bedeu-
tet, dass wir den Tieren zwar keine wirk-
lich natürliche Umgebung bieten können, 
aber dafür sorgen, dass sie sich bei uns 
wohlfühlen. Das war nicht immer so. In 
der frühen Geschichte des Zoos herrschte 
auch hier die damals typische Briefmar-
kensammlermentalität – man wollte mög-
lichst viele Tiere präsentieren. Heute wol-
len wir nicht alles zeigen, wohl aber das 

Spektrum der Biodiversität abbilden. Das ist übrigens 
der Anspruch aller wissenschaftlich geführten Zoos in 
Deutschland, die im Verband Zoologischer Gärten or-

ganisiert sind. In Zahlen sind das 70 von insgesamt 
rund 300 Zoos.

Welche Rolle spielen die Zuchtprogramme beim 
 Thema Artenschutz?
Will ein Zoo für Nachwuchs sorgen, genügt es bei vie-
len Arten nicht, ein männliches und ein weibliches Tier 
zusammenzubringen. Um eine möglichst große gene-
tische Vielfalt zu erhalten, muss Inzucht vermieden 
werden. Deshalb gibt es international geführte Zucht-
bücher. Lassen Sie es mich an einem Beispiel erklä-
ren: Für Gorillas gibt es einen Koordinator, der alle in 
Europa geborenen Tiere zentral erfasst. Als wir auf der 
Suche nach einem Gorilla-Mann waren, konnten wir 
dort anfragen und bekamen dann die Info, dass es in 
Basel ein Männchen gab, das nicht mit unserem Go-
rilla-Weibchen verwandt und noch dazu verfügbar war. 
Viatu hat inzwischen schon mehrfach für Nachwuchs 
im Frankfurter Zoo gesorgt.

Finden die gezüchteten Tiere auch ihren Weg  
ins  Freiland?
Dies passiert bei einigen besonders bedrohten Ar-
ten. Die Goldgelben Löwenäffchen etwa haben wir im 
Rahmen eines sehr aufwendigen Auswilderungspro-
gramms mit Partnern vor Ort von Frankfurt nach Bra-
silien gebracht und dort an ihre neue Umgebung ge-
wöhnt. Inzwischen haben sich die Tiere so erfolgreich 
vermehrt, dass keine weitere Auswilderung nötig ist. 
Angesichts der Zahl von 16.000 gefährdeten Arten 
kann Auswilderung aber kein Allheilmittel für den Art-
erhalt sein, zumal die Lebensräume oft gar nicht mehr 
vorhanden sind oder vor Ort Wilderei herrscht.

„Bei unS gibt eS Keine ZirKuS-ShoWS“
Heutige Zoos haben kaum noch etwas mit den Tierschauen vergangener Zeiten zu tun.  

Prof. Dr. Manfred Niekisch leitet den Zoo in Frankfurt am Main, der sich dem Natur- und Artenschutz 

verpflichtet hat.

interview: henriK fLor

Prof. dr. mANfred NieKisch  
ist Direktor des Zoos Frankfurt am Main und 
Experte für internationalen Naturschutz. Zu 
seinen zahlreichen Engagements gehört die 
Ehrenpräsidentschaft der Tropenwaldstiftung 
OroVerde.

Weitere Informationen  
info.zoo@stadt-frankfurt.de 
www.zoo-frankfurt.de
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Was erfahren die Besucherinnen und Besucher 
von diesem Engagement und der Situation der Tiere 
in  ihren Heimatregionen?
Wir verstehen unsere Tiere als Botschafter für ihre be-
drohten Artgenossen im Freiland. Viele Besucherin-
nen und Besucher haben einen emotionalen Zugang 
zu den Tieren. Wir können also 
über unsere Tiere sehr gut für den 
Schutz von Arten und Landschaf-
ten außerhalb unseres Zoos wer-
ben. Besonders gut funktioniert 
diese Kommunikation über unsere 
ehrenamtlichen Naturschutzbot-
schafter. Das sind Freiwillige, die 
mit Infomobilen auf dem Gelände 
unterwegs sind und Besucherin-
nen und Besucher über die Situ-
ation der Tiere im Freiland informieren: „Wisst ihr ei-
gentlich, wie es den wild lebenden Artgenossen des 
Orang-Utans hier im Gehege geht? Und habt ihr gehört, 
dass der enorme Konsum von Palmöl die Orang-Utans 
gefährdet?“

Bei vielen dieser Projekte arbeiten wir mit der Zoo-
logischen Gesellschaft Frankfurt zusammen, die vor 
über 150 Jahren unseren Zoo gründete und heute als 
internationale Naturschutzorganisation in 30 Ländern 
sehr erfolgreich arbeitet.

Welche Rolle spielen Zoos als Grünbereich in  
der Stadt?
So wie in Frankfurt wurden viele Zoos im 19. Jahrhun-
dert außerhalb des Zentrums angelegt. Durch das 
Wachstum der Ballungsräume liegen sie heute mitten 
in den Städten. Der Zoo Frankfurt will eine grüne Insel 
sein, die weniger durch spektakuläre Bauten als viel-
mehr durch viel Grün und offene Landschaften Men-
schen anzieht. Und so ein Zoo ist natürlich auch für 
das Stadtklima gut. 

Der Zoo ist kein abgeschlossener Raum – wie kann 
man sich den Austausch mit der übrigen Stadtnatur 
vorstellen?
Wir wollen ganz bewusst Wildtiere in den Zoo einladen. 
So haben wir unseren großen Teich von exotischen 
Wasservögeln freigeräumt und nun können Tiere aus 
der Nachbarschaft, etwa Zugvögel, herein und hinaus. 
Viele Besucher freuen sich, je nach Saison ganz unter-
schiedliche Tiere sehen zu können. Oft kommen Tiere 

zu uns, die sonst keinen Lebensraum in der Stadt fin-
den. So nisten beispielsweise Schwalben in unseren 
Kamelställen und der Eisvogel lässt sich ab und zu am 
Tigergraben blicken.

Wie gehen Sie mit Kritikern um, die in einem Zoo vor 
allem einen „Tier-Knast“ sehen?
Konstruktive Kritik nehmen wir ger-
ne auf. Undifferenzierte Polemik 
aber kann keine Basis für eine Dis-
kussion sein. Als beispielsweise 
bei uns ein Gorilla-Kind gestorben 
ist, forderte eine Tierrechtsorgani-
sation öffentlichkeitswirksam eine 
unabhängige Untersuchung. Die 
wussten gar nicht, dass dies zum 
normalen Prozedere gehört. Oft 

scheint es nicht darum zu gehen, die Situation der Tie-
re tatsächlich zu verbessern, sondern lediglich darum, 
Zoos pauschal anzugreifen.

Haben Sie einen Tipp, wie man Zoodirektor wird? 
Als Kind wollte ich immer wie Bernhard Grzimek wer-
den, der von 1945 bis 1974 Direktor des Zoos Frank-
furt war. Mich faszinierte die große weite Welt, die 
er mit seinen Sendungen in die Wohnzimmer brach-
te. Schließlich bin ich Biologe geworden und habe 
30 Jahre im internationalen Naturschutz gearbeitet. 
Danach übernahm ich eine Professur und bekam spä-
ter das Angebot aus Frankfurt. Insofern ist mein Kind-
heitstraum in Erfüllung gegangen.   « « «

Zoo Frankfurt
Bürgerinnen und Bürger haben den Zoo Frankfurt 
1858 gegründet. Zur Einrichtung und für den Betrieb 
wurde die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ge-
schaffen. Prägender Direktor war von 1945 bis 1974 
Prof. Bernhard Grzimek. Heute leben auf 11 Hek-
tar rund 4.500 Tiere und ca. 450 Tierarten. Über 
800.000 Menschen besuchen den Zoo jedes Jahr. 
Eine eigene Stiftung baut seit 2014 Kapital auf, um 
Projekte zur Umweltpädagogik und zur Steigerung 
des Erlebniswertes des Zoos zu unterstützen.

 » Wir verstehen 
 unsere Tiere als 
Botschafter für 
ihre  bedrohten 
 Artgenossen im 
Freiland.
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» » »   2015 verabschiedeten die 193 Mitgliedsstaaten 
der UN die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. 
Ihre 17 Sustainable Development Goals (SDGs) wei-
sen den Weg zu einer wirtschaftlich, sozial und öko-
logisch nachhaltigen Zukunft für heutige und künftige 
Generationen. Integraler Bestandteil ist eine globale 
Bildungsagenda für die Jahre 2016 bis 2030: Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll uns Menschen 
befähigen, unser eigenes Handeln hinsichtlich Kon-

sum, Mobilität und vieler anderer Aspek-
te zu hinterfragen und verantwortungs-
volle Entscheidungen mit Blick auf eine 
gerechtere, von Armut und Hunger befrei-
te Welt zu treffen.

Große Politik, die letztlich doch nur 
von oben umgesetzt werden kann? Mit-
nichten! Die Sustainable Development 
Goals bieten jedem von uns Möglichkei-
ten zur Mitgestaltung im Kleinen.

Von der Brache zum Ort der Begegnung  
und des Natur erlebens
In Leipzig hat sich die Stiftung „Ecken we-
cken“ zusammen mit zahlreichen Koope-
rationspartnern auf die Fahnen geschrie-
ben, Nachhaltigkeit und Bildung für nach-
haltige Entwicklung vor Ort mit Leben zu 
füllen. 2009 begannen die Stadt Leipzig 
und die Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz, 
einen ehemaligen, 15 Hektar großen Gü-

terbahnhof von einer Brachfläche in einen pulsieren-
den Ort der Begegnung zu verwandeln. Zahlreiche Ak-
teure aus Stadt und Zivilgesellschaft wirken seitdem 
hier zusammen, um die Arbeit für das Gemeinwohl im 
Quartier und Möglichkeiten für Kreativität, Entspan-
nung und Naturerleben für Jung und Alt zu verbinden. 

Nach langwierigem Grunderwerb begann 2016 die 
Besiedelung durch die vielfältigen Beteiligten: Für die 
Planung und Umsetzung des Gesamtprojekts, den 
Obsthain und das Projekt „Essbare Stadt“ zeichne-
ten die Stadt Leipzig und die Initiative Bürgerbahn-
hof Plagwitz gemeinsam verantwortlich, die Stif-
tung „Ecken wecken“ übernahm die Projektkoordi-
nation und Öffentlichkeitsarbeit. Zahlreiche Vereine 
und  gGmbHs kümmern sich nun um den Obstgarten 
( ANNALINDE gGmbH), um Bürgergärten (DENKMAL-
SOZIAL gGmbH), den Bauspielplatz (KIWEST e.V.), 
Boulderfelsen und -wände (Westwand e.V.), die Pfad-
finder (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V., 
Stamm LEO), das Café, das Kultur- und Stadtteilfest 
(Westbesuch e.V.) und die quartiersbezogene Bera-
tung (Quartiersrat Leipziger Westen). Die Stadt Leipzig 
ist zusätzlich noch für den urbanen Wald, die Parkwie-
se und zusammen mit der Koordinierungsstelle Graffiti 
für die legalen Graffiti-Wände zuständig.

Orientierung an den BNE-Zielen
Die Akteure orientieren ihre Bildungsaktivitäten an 
den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung. Einige Bei-
spiele:
» Nachhaltiger Konsum: Beim Hütten-, Lehm- und 

Weidenbau schaffen Kinder eigene Objekte aus 
Recycling- und Naturmaterialien. Dabei werden 
motorische, soziale und ökologische Kompeten-

Ein Bahnhof für Bürger  
unD  StaDtnatur
Bildung für nachhaltige Entwicklung nachbarschaftlich gestalten –  

das Kooperationsprojekt Bürgerbahnhof Plagwitz in Leipzig

von thorSten Mehnert

thorsteN mehNert  
ist Unternehmensberater und Vorstand der 
Stiftung „Ecken wecken“ (siehe auch S. 98). 
Die Stiftung konzentriert sich auf Projekte, 
die stärkere Mitgestaltung und Mitverantwor-
tung der Zivilgesellschaft im Quartier zum 
Ziel haben.

Weitere Informationen  
vorstand@stiftung-ecken-wecken.de 
www.stiftung-ecken-wecken.de 
www.buergerbahnhof-plagwitz.de

 

36 StiftungsWelt 02-2017



Fo
to

s:
 S

an
dr

a 
Lu

de
w

ig
 (P

or
trä

t M
eh

ne
rt)

, D
om

in
ik

 B
ut

zm
an

n 
(o

be
n)

zen vermittelt und Kindern wichtige Erfahrungen 
der Selbstwirksamkeit ermöglicht. Weitere Projekte 
regen an, eigene Konsumgewohnheiten zu hinter-
fragen, etwa der auf dem Gelände stattfindende 
Trödelmarkt oder das Depot Leipziger Westen, das 
zum Teilen und zur Ressourcenschonung animiert.

» Anbau von Lebensmitteln und gesunde Ernäh-
rung: Quartiersbewohner sollen die gesamte Er-
nährungskette von der Saat bis zum Essen auf ih-
rem Teller erleben und selbst mitgestalten können: 
Pflanzen von Gemüse und Kräutern, Obstbaum-
schnitt, Nuss-Spaziergänge, Obsternte-Touren, Ta-
felrunden zur umweltgerechten Nahrungsmittelpro-
duktion und -verarbeitung, eine Kinderkochschule, 
Imkerkurse, Brotbacken und interkulturelle Garten-
angebote für Menschen mit Migrationshintergrund 
gehören zur Palette der Aktivitäten.

» Nachhaltige Stadtentwicklung: Der Bürgerbahn-
hof schafft einerseits Zugang zu neuen Grünflächen 
und ermöglicht es, sie umweltfreundlich zu Fuß 
oder per Rad zu durchqueren. Andererseits steht er 
für einen partizipatorischen Stadtentwicklungspro-
zess, der dem zunehmenden „Wutbürgertum“ ein 
verantwortliches und verlässliches Handeln der Zi-
vilgesellschaft gegenüberstellt. Dabei experimen-
tieren Verwaltung, Nutzerrat und Stiftung mit neuen 
Formen der Zusammenarbeit. Projekte wie „Ge-
meinsam lernen im Quartier“ dienen dazu, die nö-
tigen persönlichen Fähigkeiten zu entwickeln.

» Klima-/Ökosysteme schützen: Ein durch natür-
liche Sukzession und Aufforstung geschaffener, 
5,5 Hektar großer urbaner Wald und ein angren-
zendes Naturschutzgebiet sorgen für die Erhaltung 
biologischer Vielfalt. In dem im Aufwuchs befind-
lichen Wald sind waldpädagogische Angebote 
geplant. Das renaturierte Gesamtareal liefert als 
 Frischluftschneise einen Beitrag zur Regulierung 
des Stadtklimas.

Bildung und Spaß im Alltag
Bildung gilt oft als theoriegetrieben und spaßbefreit. 
In einer Stadt mit hoher Schulabbrecherquote muss 
sich das ändern! Der Bürgerbahnhof Plagwitz entfaltet 
seine Anziehungskraft auch durch diverse Freizeitan-
gebote, z.B. Bouldern, Schaukeln und legale Graffiti-
wände. Bildungsangebote sollen mit Freizeitangebo-
ten verwoben werden, um Bildung niedrigschwellig 
und als Teil des Alltags erlebbar zu machen.

Entwicklungspotenzial
Der Bürgerbahnhof ist eine Freifläche. Zurzeit gibt es 
Bauwagen, aber keine festen Gebäude. Gegenwärtig 
behelfen sich die Akteure mit Räumen außerhalb des 
Geländes, was jedoch der Entwicklung eines ganzheit-
lichen, vernetzten Bildungsangebotes im Wege steht. 
Die Initiative braucht ein eigenes Gebäude, damit die 
Akteure ganzjährig Kontakt zu ihren Zielgruppen hal-
ten können. Geplant ist deshalb ein Quartiershaus, 
das dem Ernährungsnetzwerk (Heldenküche) eine Kü-
che, dem Bauspielplatz eine Werkstatt sowie Vereinen 
und kleinen Unternehmen im Quartier Arbeits- und 
Versammlungsräume bietet.

Nutzen für die Stiftung „Ecken wecken“
Die Arbeit am Bürgerbahnhof Plagwitz ist ein ständi-
ger Quell neuer Projekte und Kooperationspartner. Um 
eine unabhängige und am Quartiersbedarf orientier-
te Koordination zu ermöglichen, nutzt die Stiftung vor 
Ort selbst keine Flächen, aber die räumliche Nähe und 
Verankerung in der Nachbarschaft ist für den Erfolg 
der Stiftungsarbeit von großer Bedeutung. Die Stiftung 
sieht in Nachbarschaften wichtige Strukturen zur Lö-
sung gesellschaftlicher Probleme, etwa in den Berei-
chen Bildung, Pflege und Migration. Der Bürgerbahn-
hof ist dafür ein wichtiges Experimentier- und Entwick-
lungsfeld, das für Kooperationen mit weiteren Stiftun-
gen offen ist.   « « «
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Stadtbaumkampagne
Sie spenden Schatten, reinigen Luft und sind eine Wohltat für die Augen: Bäume machen 
unsere Städte lebenswerter. Doch die Zahl der Stadtbäume geht deutschlandweit zurück. 
Deshalb hat die Allianz Umweltstiftung die Stadtbaumkampagne gestartet und finanziert in 
zehn ausgewählten Städten die Pflanzung von jeweils 125 Großbäumen.

Bäume sind wichtige Bestandteile unserer Städte: Ob in Grünflächen, Parks oder auf 
Plätzen, entlang von Straßen und Wegen oder in Privatgärten – ohne Bäume wären unse-
re Städte weniger grün und weniger lebenswert. Darüber hinaus reinigen Bäume die Luft 
und wirken sich positiv auf das Stadtklima sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Stadtbewohner aus. Doch die Lage der Stadtbäume in Deutschland ist kritisch: Krank-
heiten, Schädlingsbefall sowie Verletzungen an Rinde und Wurzelwerk führen regelmäßig 
dazu, dass Bäume gefällt werden müssen. Dabei werden oft mehr Bäume gefällt als neu 
bzw. nachgepflanzt.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat die Allianz Umweltstiftung ihre Stadtbaum-
kampagne initiiert. Von 2015 bis 2019 sollen pro Jahr in je zwei ausgewählten Städten je-
weils 125 Großbäume gepflanzt werden, insgesamt also 1.250 Bäume. Die Zahl von 125 
Bäumen pro Stadt hat einen besonderen Hintergrund: 2015 feierte die Allianz SE ihr 
125-jähriges Firmenjubiläum und stellte der Allianz Umweltstiftung aus diesem Anlass zu-
sätzliche Mittel für Umweltprojekte in Deutschland zur Verfügung. Ein Teil dieser Gelder 
wird für die Stadtbaumkampagne verwendet. Pro Baum stellt die Stiftung 1.000 Euro bereit, 
jeder Stadt der Kampagne also 125.000 Euro und somit 1,25 Millionen Euro für die gesam-
te Stadtbaumkampagne.

Die Stadtbaumkampagne begann 2015 in München und Berlin. In der bayerischen Lan-
deshauptstadt kommen die Bäume dem Förderprojekt „Wiedervereinigung des Englischen 
Gartens“ zugute, in Berlin unterstützte die Stadtbaumkampagne die Aktion „Stadtbäume 
für Berlin“. 2016 folgte die Fortsetzung in Düsseldorf und Karlsruhe, wobei in Düsseldorf 
das Projekt „Neue Bäume für Düsseldorf“ unterstützt wurde, mit dem die durch den Pfingst-
sturm Ela am 9. Juni 2014 entstandenen Schäden kompensiert werden sollen. Karlsruhe 
entwickelt mithilfe der Stadtbaumkampagne der Allianz Umweltstiftung die Grünspange 
Nord zwischen den Stadtteilen Neureut, Neureut-Heide sowie der Nord- und Nordweststadt.

In diesem Jahr war Essen als „Grüne Hauptstadt Europas 2017“ für eine Unterstützung 
durch die Stadtbaumkampagne prädestiniert. Die 125 Bäume werden auf Schulhöfen im 
gesamten Stadtgebiet gepflanzt und sind, wie in Düsseldorf, vor allem als Ersatz für Bäume 
gedacht, die dem Pfingstturm Ela zum Opfer gefallen waren. In Leipzig liegt der Fokus auf 
der Erstbepflanzung bisher baumloser Straßen in besonders dicht bebauten Stadtteilen 
und auf der Unterstützung der seit fast 20 Jahren bestehenden Aktion „Baumstarke Stadt“.
Kontakt

Peter Wilde  |  Projektmanagement  |   Allianz Umweltstiftung
peter.wilde@allianz.com  |   
umweltstiftung.allianz.de
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Allianz Umweltstiftung
 1

SchaufenSter

ProjeKte Mit TranSferpotenZiaL
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Stadtbienen: Initiative „Deutschland summt!“
Die Entfremdung der Menschen von der Natur ist in Großstädten besonders zu spüren. 
Gleichzeitig gibt es eine neue Sehnsucht vieler Städter, natürliche Prozesse zu beobachten 
und sich darin eingebunden zu fühlen. Hier setzt die Initiative „Deutschland summt!“ der 
Stiftung für Mensch und Umwelt an. Mit ihr möchte die Stiftung erreichen, dass auch Städ-
ter ihre Bienen wertschätzen und deren Bedeutung für das gesamte Ökosystem erkennen.

Derzeit findet ein Wandel in der Imkerei statt: Viele professionelle Bienenzüchter geben 
auf, da sie mit Billigimporten aus Osteuropa und China nicht konkurrieren können. Dafür 
gibt es immer mehr Freizeitimker, vor allem in der Stadt. Die stetige Ausbreitung der Bie-
nenvölker in Städten steht in engem Zusammenhang mit einer bienenfreundlicheren Um-
gebung – verglichen mit dem ländlichen Raum, wo heutzutage Monokulturen vorherrschen. 
Der Begriff „Biodiversität“ ist für die meisten Menschen jedoch zu abstrakt. Sie erkennen 
nicht, dass dies etwas mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun hat.

Die Stiftung für Mensch und Umwelt hat sich zum Ziel gesetzt, dieses wichtige Thema 
auf emotionale Weise in die Herzen möglichst vieler Menschen zu bringen. Das Berliner 
Stifterpaar Dr. Corinna Hölzer und Cornelis Hemmer hoffte, am Beispiel der Bienen die Pro-
bleme aufzeigen zu können und dazu zu inspirieren, Abhilfe zu schaffen. So wurde die Initi-
ative „Berlin summt!“ 2010 zum ersten Projekt der Treuhandstiftung – und die Hoffnungen 
wurden weit übertroffen. Die Idee, Bienenstöcke auf prominente Häuser der Hauptstadt zu 
stellen, faszinierte viele Menschen und hatte eine unerwartet hohe Medienresonanz. Der 
Naturschutz braucht solche positiven und ungewöhnlichen Bilder! Die Stiftung, die sich 
als Kommunikationsstiftung versteht, entwickelte seither unterschiedliche Veranstaltungs-
formate und Medien, die viele Menschen und Institutionen bewogen, sich dem Bienen-
schutz zu verschreiben. Die Vielzahl an Berichten über die „Berlin summt!“-Imker hoch auf 
den Dächern führte, von der Stiftung gar nicht intendiert, zum rasanten Anstieg der Zahl 

Stiftung für Mensch und Umwelt
 2

 2

der Jungimker in der Hauptstadt. Über die 
allseits beliebte Honigbiene konnte die 
Stiftung auch auf die in der Bevölkerung 
weitgehend unbekannten, aber ebenfalls 
faszinierenden und in ihrem Bestand be-
drohten Wildbienen und deren Bedürfnis-
se aufmerksam machen. 

Bereits im Jahr 2011 wurden weitere lo-
kale Initiativen in München und Frankfurt 
am Main gegründet. Da lag die Idee einer 
Vernetzung unter dem Dach von „Deutsch-
land summt!“ nahe. Mittlerweile summt 
die Maskottchen-Biene in 14 Städten, 
weitere Partnerinitiativen kommen dem-
nächst hinzu. Die Initiativen machen Wer-
bung für Wild- und Honigbienen und deren 
Lebensräume. Sie schaffen Aufmerksam-
keit, inspirieren und mobilisieren, damit 
am Ende möglichst viele Flächen ökolo-
gisch aufgewertet werden und die biologi-
sche Vielfalt erhalten bleibt. Dafür nutzen 
die Initiativen die Biene als Botschafterin 
und einen bunten Strauß an Kommunika-
tionsmitteln wie z.B. das gemeinschaftli-
che Anlegen von Wildbienenschaugärten, 
Wanderausstellungen und Gartensemina-
re. Aktuell findet ein bundesweiter Pflanz-
wettbewerb unter dem Motto „Wir tun was 
für Bienen“ statt. Noch bis Ende Septem-
ber 2017 ruft die Stiftung dazu auf, öffent-
liche und private Flächen bienenfreund-
lich zu gestalten und online zu präsentie-
ren. Weitere Kooperationspartner und Un-
terstützer sind willkommen!
Kontakt

Andreas Karmanski  |   
Stiftung für Mensch und Umwelt
karmanski@stiftung-mensch-umwelt.de  |   
www.deutschland-summt.de  |   
www.stiftung-mensch-umwelt.de  |   
www.wir-tun-was-fuer-bienen.de
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Renaturierung von Mooren
Seit 2004 unterstützt die Gemeinnützige 
Sparkassenstiftung gemeinnützige und 
mildtätige Projekte in der Hansestadt Lü-
beck. Die Unterstützung der Stiftung ist 
maßgeblich an den Geschäftserfolg der 
Sparkasse gekoppelt, denn die Stiftung 
hält 74 Prozent der Aktien der Sparkasse 
zu Lübeck AG.

Ein aktuelles Förderprojekt ist die Re-
naturierung von rund 25 Hektar Moor. 
Gesunde Moore sind hervorragende Kli-
maschützer, weil sie Kohlenstoff binden. 
Doch viele Moorgebiete sind bedroht. 
Jahrhundertelang wurden sie entwässert, 
abgetorft und in Weiden und Ackerland 
umgewandelt. Durch die Trockenlegung 
gelangt der gespeicherte Kohlenstoff in 
die Atmosphäre, und hoch spezialisierte 
Tier- und Pflanzenarten gehen verloren.

Das Forstamt Lübeck hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Waldmoore zu 
schützen und Schäden zu beheben. Eine 
Förderung der Gemeinnützigen Sparkas-
senstiftung ermöglicht nun die Renaturie-
rung von fünf Moorgebieten im Lübecker 
Stadtwald. Im Zuge der Maßnahme wer-
den Entwässerungsgräben entfernt, da-

Projekt „Natur in grauen Zonen“
Der Wissenschaftsladen Bonn (WILA Bonn) widmet sich gesellschaftlichen Herausforderun-
gen wie der Energiewende, der sozialen Gerechtigkeit und dem großen Flächenverbrauch in 
Deutschland. Dabei übersetzen die 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissenschaftliche 
Erkenntnisse in konkrete Handlungsoptionen für Bürgerinnen und Bürger.

Ziel des mehrfach ausgezeichneten Projekts „Natur in grauen Zonen“ war die Entsie-
gelung und anschließende naturnahe, artenreiche Begrünung von Unternehmensflächen. 
Unternehmen wurden dafür gewonnen, kleinere Flächen auf ihrem Firmengelände von As-
phalt, Steinen oder Beton zu befreien und diese anschließend naturnah gestalten zu las-
sen. Die Betriebe leisteten so einen Betrag zu einer grüneren, lebenswerteren und attrak-
tiveren Stadt. Die aktuellen Nutzungskonflikte aufgrund von städtischer Flächenknappheit 
sollten durch einen neuen Blick auf Veränderungsmöglichkeiten entschärft werden.

Der WILA Bonn führte das Projekt 2013 bis 2016 parallel in den drei Modellstädten  Duisburg, 
Erfurt und Wiesloch durch – jeweils in Kooperation mit der lokalen Bürgerstiftung. Diese spra-
chen Unternehmen an, organisierten Pflanzaktionen und Pressearbeit und bildeten das Bin-
deglied zu Bürgerinnen und Bürgern. Zeigte ein Unternehmen Interesse, erfolgte die Beratung, 
Planung und die Begleitung der Umsetzung durch einen Naturgartenfachbetrieb. Die Kosten 
für Planung und Pflanzung waren Teil des Projektbudgets, während die teilnehmenden Unter-
nehmen die Ausgaben für die Entsiegelung und Entsorgung tragen mussten.

Einzelne Bürgerstiftungen verstetigen derzeit die Projektidee. Mit dem Projekt „Grün 
statt Grau – Gewerbegebiete im Wandel“ bleibt auch der WILA Bonn an dem Thema dran 
und unterstützt zudem weiterhin Unternehmen bei der naturnahen Gestaltung von Flächen 
sowie Stiftungen und Kommunen, die vergleichbare Aktivitäten planen.
Kontakt

Birgit Netz-Gerten  |  Wissenschaftsladen Bonn
birgit.netz@wilabonn.de  |  www.wilabonn.de

Wissenschaftsladen Bonn e.V. und Bürgerstiftungen  
Duisburg, Erfurt und Wiesloch
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Gemeinnützige  
Sparkassen stiftung zu Lübeck
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mit das Wasser im Gebiet bleibt. Den Rest 
übernimmt die Natur selbst.

Warum sich die Sparkassenstiftung 
außerdem für das Projekt engagiert: Die 
Moore bieten einen spannenden Lern-
raum. Die Förster nutzen die Moore, um 
auf die Notwendigkeit des Klima- und Na-
turschutzes aufmerksam zu machen, und 
erläutern an konkreten Beispielen die 
negativen Auswirkungen einer Umnut-
zung von Moorflächen. Auch unter öko-
nomischen Gesichtspunkten ist das Pro-
jekt wirkungsvoll: Der finanzielle Aufwand 
ist im Vergleich zu anderen Verfahren der 
CO2-Einsparung sehr kostengünstig. Mit 
dieser Botschaft möchte die Gemeinnüt-
zige Sparkassenstiftung zu Lübeck andere 
Stiftungen und Organisationen anstiften, 
sich des Themas Moorschutz in ihrer Re-
gion anzunehmen.
Kontakt

Martina Wagner  |  Geschäftsführerin  |  
 Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu 
Lübeck
martina.wagner@spk-luebeck.de  |   
www.gemeinnuetzige-sparkassenstiftung- 
luebeck.de

Mitmachkonferenz „Werkstatt Stadt – Land – Tisch“
Die Schweisfurth Stiftung für nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft in München en-
gagiert sich für eine zukunftsfähige, regenerative Landwirtschaft. Dazu gehören Fairness 
im Miteinander von Mensch und Tier, Wirtschaften im Einklang mit der Natur und ihren Res-
sourcen sowie regionale Wirtschaftskreisläufe. Die Erfahrung der Stiftung: Zahlreiche regi-
onale Initiativen, Vereine und Unternehmen engagieren sich für einen sozialökologischen 
Wandel, dies aber häufig unabhängig voneinander und ohne echte Kooperationen.

Um dies zu ändern, bringt die Werkstatt Stadt – Land – Tisch regionale Akteure auf ei-
ner Mitmachkonferenz zusammen und bietet ihnen eine Austauschplattform. Der Name ist 
Programm: Es gilt, Menschen aus der Stadt und vom Land an einen Tisch zu bringen, neue 
Perspektiven zu entdecken und gemeinsam konkrete Lösungsschritte für ökologische, so-
ziale und kulturelle Herausforderungen zu finden. In Workshops erarbeiten sie gemeinsam 
neue Kooperationen und Lösungen für sozialökologische Probleme ihrer Region. Konkrete 
Ergebnisse können sein: Klimaschutzbeauftragte vernetzen lokale Initiativen, neue Solida-
rische Landwirtschaften gründen sich oder lokale Wirtschaftskreisläufe gewinnen weitere 
Mitmacher.

Im Nachgang der Konferenz, die 2017 bereits in Ulm, Freiburg, Altheim und Ravensburg 
realisiert wurde, finden Informationsveranstaltungen, Aktionen, Stammtische und Neu-
gründungen von Projekten und Unternehmen statt. Nach einem halben Jahr treffen sich 
die Engagierten aus den Workshops erneut, um weitere Synergien zu nutzen und ihre Wir-
kung zu erhöhen.

Das Besondere ist, dass die Werkstatt durch ein Kernteam aus regionalen Initiativen 
und Einzelpersonen organisiert und vor allem von ehrenamtlichem Engagement getragen 
wird. Die Schweisfurth Stiftung hilft, das Veranstaltungskonzept an die regionalen Bedarfe 
anzupassen, und moderiert die konkreten Prozesse mit den lokalen Akteuren. Das Format 
lebt von seinen Partnern vor Ort und ist durch das flexible Konzept gut übertragbar. Anfra-
gen von Regionen, lokalen Kooperationspartnern und Stiftungen sind willkommen.
Kontakt

Matthias Middendorf  |  Leitung Werkstatt Stadt – Land – Tisch  |  Schweisfurth Stiftung
mmiddendorf@schweisfurth-stiftung.de  |  www.schweisfurth-stiftung.de

Schweisfurth Stiftung
 5
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Integration im Kleingartenverein 
Deutsche Scholle
Die Outlaw gGmbH – Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendhilfe ist ein freier Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe, der deutschlandweit 
mit vielfältigen Angeboten vertreten ist. Am 
Standort Osnabrück bilden sowohl die Hil-
fen zur Erziehung wie auch die Migrations-
arbeit Schwerpunkte. 

Seit 2016 führt Outlaw das Projekt Quer-
beet durch: Kleingartenvereine wie die Deut-
sche Scholle e.V. stellen geflüchteten Fami-
lien leerstehende und verwilderte Grundstü-
cke zur Verfügung. Die Geflüchteten setzen 
mit praktischer Unterstützung der Nachbarn 
die Gärten instand. Durch die gemeinsame 
Arbeit rücken Unterschiede und Sprachbar-
rieren in den Hintergrund, Fragen der Her-
kunft und Nationalität treten zurück.

Das Projekt hat viele Gewinner: Die ge-
flüchteten Familien erhalten einen naturna-
hen Rückzugsort von den beengten Gemein-
schaftsunterkünften. Die alteingesessenen 
Gärtner erleben persönliche Begegnungen 
mit Zugezogenen und der Leerstand von 
Parzellen geht zurück. Schließlich belebt 
das Projekt Querbeet die Kleingartenverei-
ne und hilft ihnen, sich selbst neu wahrzu-
nehmen und in der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Die Mitgliederzahlen steigen. Das ur-
deutsche Terrain Kleingartenverein wird so 
zum Ort gelingender Integration. terre des 
hommes Deutschland e.V. konzipierte und 
begleitet das Projekt Querbeet, die Finan-
zierung übernimmt die Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt (DBU).
Kontakt 

Farina Schubert  |  Projektkoordinatorin 
Querbeet  |  Outlaw gGmbH – Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendhilfe
farina.schubert@outlaw-ggmbh.de  |   
www.outlaw-ggmbh.de
Birgit Dittrich  |  terre des hommes 
Deutschland e.V. – Hilfe für Kinder in Not
b.dittrich@tdh.de  |  www.tdh.de

Outlaw gGmbH,  
terre des hommes und DBU
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Projekt „Spatzenfreunde gesucht!“ 
Die Bestände des Haussperlings („Spatz“) gehen seit Jahren zurück, sodass die Art man-
cherorts bereits als gefährdet gilt. Gründe hierfür sind das fehlende Nahrungsangebot (Sa-
men, Insekten), die geringe Zahl von Nistmöglichkeiten, die zunehmende Versiegelung von 
Flächen, das Verschwinden von Brachen, Verstecken (Hecken) und Badeplätzen (Sand-/
Wasserflächen).

Das Projekt „Spatzenfreunde gesucht!“, das die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft zu-
sammen mit der Stadt Köln in den Jahren 2014 bis 2015 durchgeführt hat und das durch ei-
ne Förderung der F. Victor Rolff-Stiftung ermöglicht wurde, setzte auf die Information der Be-
völkerung und unterstützte bei Schutzmaßnahmen: So wurde eine Spatzen-Blühmischung 
entwickelt und kostenlos abgegeben. 300 „Spatzenfreunde“ erhielten Nistkästen, gefertigt 
von einer karitativen Einrichtung. Grundschüler konnten auf einem landwirtschaftlichen Be-
trieb an „Spatzenrallyes“ teilnehmen. Außerdem fanden in Zusammenarbeit mit dem BUND 
Köln an zehn Schulen Aktionstage statt, um Schulgelände spatzengerecht zu gestalten. Ein 
Arbeitsheft der Universität Köln steht Schulen seitdem zur Verfügung. Über eine interaktive 
Karte können Bürgerinnen und Bürger nun Spatzenvorkommen in Köln melden. Gemeinsam 
mit dem NABU Köln wurde ein Fotowettbewerb veranstaltet, dessen Gewinnerbilder in einer 
Wanderausstellung zu sehen waren und in einem Kalender erschienen.

Das Projekt konnte durch Kooperation mit lokalen Akteuren und eine breite Öffentlich-
keitsarbeit Bürger aller Altersstufen in Stadt und Land für den Schutz des Spatzes motivie-
ren. Die Umsetzung der Maßnahmen mit Experten (Saatgut, Umweltbildung) ermöglichte 
einen effizienten Fördermitteleinsatz. Das Projekt wirkt durch hochwertige Nisthilfen, die 
Anlage spatzengerechter Grünbereiche und dauerhaft verfügbare Informationsmaterialien 
über die Projektlaufzeit hinaus. Es wurde von der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausge-
zeichnet.
Kontakt

Anka Schmanke  |  Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
stiftung@rheinische-kulturlandschaft.de  |  www.rheinische-kulturlandschaft.de
Stadt Köln: www.stadt-koeln.de/spatz

Stiftung Rheinische Kulturlandschaft und Stadt Köln
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bücher

» Josef H. Reichholf: Stadtnatur. Eine neue Heimat für Tiere und 
Pflanzen. oekom, München 2007. ISBN 978-3-86581-042-7. 
318 Seiten. 24,90 Euro. 
„Natur in der Stadt ist keine Natur ‚zweiter Klasse‘“, schreibt 
der Zoologe, Evolutionsbiologe und Ökologe Josef H. Reich-
holf. „Sie ist nicht weniger Natur als jene der Kulturlandschaft 
draußen, in die wir gehen, wenn wir uns ‚in die Natur‘ be-
geben.“ Der Autor nimmt seine Leser mit auf Streifzüge und 
erzählt Geschichten über Pflanzen und Tiere als die urbanen 
Mitbewohner der Menschen. Dabei erfährt man viel Wissens-
wertes über die Entwicklung und aktuellen Erscheinungsfor-
men von Natur in der Stadt.

» Cord Riechelmann: Wilde Tiere in der Großstadt. Nicolaische 
Verlagsbuchhandlung, Berlin 2004. ISBN 9783894791339.  
176 Seiten. 16,90 Euro. 
In diesem wunderbaren Lesebuch erzählt der Biologe, Philo-
soph und Autor Cord Riechelmann über das Leben wilder Tie-
re in der Hauptstadt. Er verbindet viele wissenswerte Fakten 
mit zahlreichen, zum Teil sehr kuriosen Anekdoten aus dem 
urbanen Wildtierkosmos und eröffnet den Lesern eine faszi-
nierende neue Perspektive auf den Alltag in der Stadt. Nach 
der Lektüre sieht man seine Umgebung mit anderen Augen!

» Heiderose Häsler; Iduna Wünschmann: Berliner Pflan-
zen – das wilde Grün der Großstadt. Edition Terra, Berlin 
2010. ISBN 9783981247732. 120 Seiten. 14,80 Euro. 
Begleitet vom Pionier der Stadtökologie Prof. Dr. Herbert Su-
kopp nehmen die beiden Autorinnen die Leser mit auf einen 
Streifzug durch die Hauptstadt: „Wer schaut im Vorbeigehen 
schon auf die kleinen Schönheiten am Wegesrand? In Pflaster-
ritzen wachsen sie und Mauerritzen, an Bordsteinkanten, auf 
Rasen und City-Brachen.“ Auch dieser Hauptstadt-Reiseführer 
der besonderen Art verändert den Blick im Alltag – für alle, die 
unterwegs nicht nur auf ihr Smartphone starren wollen.

pubLiKationen ZuM DoWnLoaD

» Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) (Hg.): 
Standpunkt: Stadtnaturschutz. Berlin 2012.  
Download: www.bund.net/service/publikationen/detail/ 
publication/stadtnaturschutz

» Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. 
(Hg.): Charta Zukunft Stadt und Grün. Bad Honnef 2014.  
Download: www.die-gruene-stadt.de/broschueren.aspx

» Deutsche Umwelthilfe e.V. (Hg.): Perspektiven für Wildnis 
in der Stadt. Naturentwicklung in urbanen Räumen zulassen 
und kommunizieren. Berlin 2016. 
Download: www.duh.de

» Naturkapital Deutschland – TEEB DE (2016): Ökosystemleis-
tungen in der Stadt. Gesundheit schützen und Lebensquali-
tät erhöhen. Hg. von Ingo Kowarik, Robert Bartz und Miriam 
Brenck. Technische Universität Berlin, Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung – UFZ. Berlin / Leipzig 2016 (erhältlich als 
Lang- und Kurzfassung). 
Download: www.naturkapital-teeb.de

» Zahlreiche weitere interessante Publikationen zum Thema 
Stadtnatur und urbanes Grün finden Sie zum Download auf 
den Internetseiten der Stiftung DIE GRÜNE STADT und der 
Deutschen Umwelthilfe: 
www.duh.de/komm_publikationen_stadtnatur 
www.die-gruene-stadt.de/broschueren.aspx

fiLMtipp

» Wildes Berlin. Regie: Roland Gockel, Rosie Koch. 
 Deutschland 2013. RBB.  
www.wildesberlin-derfilm.de 
Bestellbar (DVD oder Blu-ray) über: www.jpc.de (Wildes 
Deutschland, Staffel 3. Teil 4: Wildes Berlin)

LinKS

» https://de.wikipedia.org/wiki/Essbare_Stadt 
Übersicht, welche Städte sich der Initiative Essbare Stadt an-
geschlossen haben – zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
waren es über 140. 

» www.mundraub.org 
„mundraub“ verbindet Menschen mit Obstbäumen und durch 
Obstbäume. Eine interaktive Karte zeigt, wo es essbare Städ-
te und Landschaften gibt, und bietet Vernetzungsmöglichkei-
ten und Informationen für Mundräuber und alle, die es wer-
den wollen.

» naturblick.naturkundemuseum.berlin 
Die kostenlose App „Naturblick“ (Android und iOS) des Ber-
liner Museums für Naturkunde verrät Smartphone-Nutzern, 
welche Tiere oder Pflanzen sie vor sich haben, bestimmt zu-
dem Vogelstimmen und zeigt Naturorte in der Nähe.

» www.duh.de/stadtwildnis 
www.duh.de/zielgruppen/kommunen/stadtnatur 
Auf den Internetseiten der Deutschen Umwelthilfe findet sich 
eine interessante Sammlung weiterführender Links rund um 
das Thema Stadtnatur.
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Stiftungen

» » »   Ungarn, Mitglied der EU, 
überrascht seine europäischen 
Nachbarn gern: Zivilorganisationen, 
die von ausländischen Einrichtun-
gen gefördert werden, müssen dies 
jetzt kenntlich machen. Ziel des 
Mitte Juni vom ungarischen Parla-
ment verabschiedeten Gesetzes ist 
es, die Bevölkerung vor der Tätigkeit 
dieser Organisationen zu warnen – 
eine Stigmatisierung, die auch viele 
ungarische Stiftungen betrifft. 

In der Türkei werden Stiftungen 
geschlossen oder ihre Arbeit wird 
in den staatlich gelenkten Medi-
en verleumdet. In Indien, das so 
stolz ist auf seine demokratische 
Tradition, ist 11.000 Stiftungen die 
Annahme finanzieller Mittel aus 
dem Ausland per Dekret verboten 
worden. 

Dass Ägypten beschlossen hat, 
die wenigen Stiftungen, die dort 
noch tätig sind, stärker zu kon-
trollieren, verwundert kaum noch. 
Ebenso wenig das Schicksal des 
russischen Putin-Kritikers und Stif-
ters Alexej Nawalny, der nach sei-
nen Aufrufen zu Demonstrationen 
gegen die Regierung wiederholt ins 

Gefängnis kam und dessen Stif-
tungsbüro beschlagnahmt wurde.

All diese Beispiele beweisen 
eines: den grundsätzlich freiheit-
lichen Kern einer jeden Stiftung. 
Dieser bereitet Autokraten und Dik-
tatoren überall auf der Welt Kopf-
schmerzen. Stiftungen passen 
nicht in totalitäre Systeme. Schon 
die Nazis wollten keine Stiftungen, 
hatten sie doch die nationalisti-
sche Volksgemeinschaft. Auch die 
DDR brauchte keine, hatte sie doch 
das sozialistische Paradies für alle 
Bürger geschaffen. 

Der Berliner Historiker Michael 
Borgolte arbeitet gegenwärtig mit 
einem internationalen Team an ei-
ner mehrbändigen Enzyklopädie 
über das Stiftungswesen im histo-
rischen Vergleich. Und siehe da: Im 
Hellenismus, bei den Römern, im 
jüdischen, im islamischen wie im 
christlichen Kulturkreis zeigt sich 
die Stiftung immer wieder als Para-
meter der freiheitlichen Verfassung 
eines Landes, einer Kultur. Ob man 
das jeweilige politische System be-
trachtet, die Wirtschaftsordnung, 
das Verhältnis zur Religion, die so-

ziale Ordnung: An der Art, welche 
Bedeutung und welche Autonomie 
das Stiftungswesen im jeweiligen 
Kulturkreis innehatte, lässt sich 
der Grad der Freiheit dieser Gesell-
schaft bemessen. 

Das Ergebnis dieser wissen-
schaftlichen Untersuchung muss 
uns schon allein Anreiz sein, den 
Kern der Stiftung hochzuhalten: 
Sie ermöglicht mit ihrer Unabhän-
gigkeit die freiheitliche Entfaltung 
des Einzelnen und sie bestimmt 
mit den ihr eigenen Möglichkei-
ten die Freiheit des Landes. Vor 
dem Hintergrund der Fesseln, die 
in Ungarn, der Türkei, in Polen, in 
Russland, in Ägypten oder Indien 
den Stiftungen auferlegt werden, 
erkennen wir mit Schrecken, wie 
sehr in diesen Ländern der Grund-
satz der Freiheit missachtet wird. 
Und seit Perikles wissen wir, dass 
die Grundlage des Glückes die 
Freiheit ist und deren Grundlage 
der Mut. Wir sollten wenigstens so 
mutig sein, auszusprechen, welch 
großen Gefahren Stiftungen in ei-
nigen Ländern ausgesetzt sind 
und welche Konsequenzen dies für 
das jeweilige Land hat. Zugleich 
sollten wir alle Möglichkeiten nut-
zen, Bedrohungen von Stiftungen 
entgegenzuwirken, wo und wie im-
mer wir das können. Es geht um 
die Freiheit!   « « «

Standpunkt

Es geht um die Freiheit!

In immer mehr Staaten ist die Arbeit von Stiftungen bedroht. Eine 

beunruhigende Entwicklung. Denn das Stiftungs wesen zeigt sich seit 

jeher als Parameter für die freiheit liche Verfassung eines Landes. 

Prof. dr. michAel GöriNG  
ist Vorsitzender des Vor-
stands des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen.
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Programm und Anmeldung  unter 
www.sti� ungen.org/hildesheim

Der Hildesheimer Tag des Sti� ungsmanagements ist eines der 
beliebtesten Veranstaltungsformate des Bundesverbandes 
Deutscher Sti� ungen in der kollegialen Wissensvermittlung. 
Die Tagung richtet sich exklusiv und kostenlos an die 
gemeinnützigen Mitgliedssti� ungen des Bundesverbandes. 
Sie ist besonders geeignet für kleinere und mittelgroße 
Sti� ungen.

Hildesheimer Tag des 
Sti� ungsmanagements

Wissen sammeln. Allianzen schmieden. Freundscha� en schließen.        

14. September 2017 

in Hildesheim 
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» » »   „Der Trend zu Stiftungen ist 
ungebrochen“, sagte Michael Gö-
ring, Vorstandsvorsitzender des 

Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen, 
anlässlich der Jahres-
pressekonferenz des 
Bundesverbandes 
am 28. März in Berlin. 

Trotz anhaltendem Niedrigzins und 
damit einhergehender Ertragskrise 
besteht weiterhin deutliche Bereit-
schaft zum Stiften und zu zivilge-

sellschaftlichem Engagement.
So sind 2016 allein 582 rechts-

fähige Stiftungen bürgerlichen 
Rechts errichtet worden, was ihre 
Gesamtzahl in der Bundesrepub-
lik auf 21.806 steigen lässt. Das 
Wachstum ist stabil und erreicht 
knapp das Vorjahresniveau von 
583 Neugründungen. Bundes-
weit liegt die Wachstumsquote bei 
2,4 Prozent und besonders die öst-
lichen Bundesländer zeigen sich 
dynamisch: Vor allem in Branden-
burg (5,5 Prozent) und Sachsen 
(3,7 Prozent) lässt sich ein klarer 
Zuwachs über dem bundesweiten 
Durchschnitt verzeichnen. 

In absoluten Zahlen befin-
det sich erneut das bevölke-
rungsreichste Bundesland Nord-
rhein-Westfalen mit 134 Neugrün-
dungen und einer Gesamtzahl von 
4.258 rechtsfähigen Stiftungen 
bürgerlichen Rechts an der Spit-
ze. An zweiter Stelle liegt Bayern 
(3.938 Stiftungen), gefolgt von Ba-
den-Württemberg mit 3.255 Stif-
tungen. Sachsen ist wiederum 
stiftungsreichstes ostdeutsches 
Bundesland mit 528 Stiftungen. 
Gemessen an der Einwohnerzahl 
haben bei den Bundesländern die 
Stadtstaaten Hamburg (78 Stiftun-
gen pro 100.000 Einwohner) und 
Bremen (49) sowie die Flächen-
länder Hessen (32), Bayern (31) 
und Baden-Württemberg (30) in 
der Stiftungsdichte die Nase vorn. 
Hauptstadt der Stiftungen in Be-
zug auf ihre Einwohnerzahl bleibt 
Würzburg mit 92 Stiftungen pro 

100.000 Einwohner, dahinter kom-
men Oldenburg (80) sowie Ham-
burg und Frankfurt am Main (je 78).

Stiftungen von sinkenden Erträgen 
betroffen
Trotz dieser beachtenswerten Ent-
wicklung wurde bei der Vorstel-
lung der Jahresbilanz auf eine nicht 
minder deutliche Tendenz inner-
halb des deutschen Stiftungssek-
tors hingewiesen: Laut einer Be-
fragung des StiftungsPanels des 
Bundesverbandes erwarten nur 
noch zwei Drittel der befragten Stif-
tungen für 2017 Renditen oberhalb 
der prognostizierten Jahresinfla-
tionsrate von 1,5 Prozent (n=255). 
Weitere Ergebnisse finden Sie auf 
Seite 50f. 

Unterstützung in  
anspruchsvollen  Zeiten 
Angesichts dieser Brisanz verstärkt 
der Bundesverband seine Aktivitä-
ten im Bereich der Vernetzung und 
Professionalisierung von Stiftun-
gen. Hierzu zählt auch die Unter-
stützung von Stiftungen auf dem 
Weg hin zu einem diversifizierten 
Vermögensportfolio. Denn es be-
steht eine Chance in der Krise. Fe-
lix Oldenburg, Generalsekretär des 
Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen, betont: „Weniger Ertrag 
heißt nicht automatisch weniger 
Wirkung. Die Vorbilder für nachhal-
tige und wirkungsorientierte Inves-
titionen sind da – und das oftmals 
schon seit Jahrhunderten. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir gestärkt 

JahreSStatiStik

Stiftungen trotzen der Niedrigzinsphase
Wachstum in Deutschland hält an

Weitere Informationen  
www.stiftungen.org/presse
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Das Stiftungswachstum setzt sich fort
Stiftungswachstum 2016 (in Prozent, rechtsfähige 
Stiftungen des bürgerlichen Rechts)

Quelle: Umfrage unter den Stiftungsaufsichtsbehörden,  
Stichtag 31. Dezember 2016
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aus dieser anspruchsvollen Phase 
hervorgehen. Wir zeigen auf unse-
rer Internetseite, durch unsere Pu-
blikationen sowie Veranstaltungen 
Beispiele und Ideen auf, wie Stif-
tungen konstruktiv mit den aktuel-
len Entwicklungen umgehen kön-
nen. Damit mehr Stiftungen diesen 
Beispielen folgen können, muss die 
Bundesregierung die Reform des 
Stiftungsrechts zügig umsetzen.“

Notwendige  
Stiftungsrechtsreform 
In dieser Hinsicht sieht der Ver-
band Handlungsbedarf in drei 
Bereichen: Zum einen sollen die 
Rechte von Stiftenden gestärkt 
werden, indem das Gesetz erlaubt, 

den Stiftungszweck auch zu ihren 
Lebzeiten nachträglich anzupas-
sen. Zweitens soll es leichter wer-
den, Stiftungen in eine Verbrauchs-
stiftung umzuwandeln, zusam-
menzulegen oder das Vermögen 
von einer Stiftung auf eine andere 
zu übertragen (Zulegung). Zudem 
spricht sich der Verband dafür aus, 
einheitliche rechtliche Rahmen-
bedingungen auf Bundesebene 
zu etablieren. Dies soll vorrangig 
durch die Kodifizierung der Busi-
ness Judgement Rule und durch 
Regelungen zur Geschäftsführung 
einer Stiftung erreicht werden so-
wie durch ein Stiftungsregister mit 
Publizitätswirkung.   « « «

Hamburg, Bremen und Hessen mit höchster Stiftungsdichte 
Übersicht Stiftungsbestand, -dichte und -wachstum 2016  
(rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts)

Bundesland Stiftungen pro  
100.000 Einwohner

Errichtungen Bestand

Hamburg 78 20 1.393
Bremen 49 7 331
Hessen 32 60 1.970
Bayern 31 100 3.938
Baden-Württemberg 30 80 3.255
Niedersachsen 29 54 2.265
Schleswig-Holstein 27 17 761
Berlin 26 29 900
Rheinland-Pfalz 26 32 1.045
Nordrhein-Westfalen 24 134 4.258
Saarland 18 5 177
Thüringen 15 9 319
Sachsen 13 16 528
Sachsen-Anhalt 13 6 289
Mecklenburg-Vorpommern 10 2 165
Brandenburg 9 11 212
Bundesweit 27 582 21.806

Quelle: Umfrage unter den Stiftungsaufsichtsbehörden, Stichtag 31. Dezember 2016  
DESTATIS, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Stichtag 31. Dezember 2015

meiKe voN wysocKi  
ist Volontärin in der Pressestelle des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen.

Weitere Informationen  
www.stiftungen.org/presse
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» » »   Euro-Krise, Brexit und nicht 
zuletzt der erstarkende antieuro-
päische Populismus stellen die 
Europäische Union auf den Prüf-
stand. Die Begeisterung für das 
Verbindende in Europa, den grenz-
überschreitenden Austausch und 
die europäische Idee neu zu entfa-
chen, ist eine gesamtgesellschaft-

liche Aufgabe, die uns 
alle fordert: von den 
staatlichen Organen 
über zivilgesellschaft-
liche Organisationen 
bis hin zu jedem Ein-
zelnen. 

Auf Basis einer in 
Deutschland gestar-
teten Initiative hat 
sich die EU dazu ent-
schlossen, 2018 zum 
Europäischen Kultur-
erbejahr auszurufen. 
Eine Entscheidung mit 
Signalwirkung: Europa 
ist mehr als eine öko-
nomische Zweckge-
meinschaft. Europa ist 
ein einzigartiger Kon-
tinent mit einer Ge-
schichte, die sich in 
ihrem Reichtum nicht 
entlang der heutigen 
nationalstaatlichen 
Grenzen erzählen 
lässt. Europa ist 
auch eine Kultur-
gemeinschaft. Ein 
Feierjahr, das diese 
Kulturgemeinschaft 
ins Bewusstsein rückt, 

kann dazu beitragen, dass das Ver-
bindende wieder über das Tren-
nende gestellt wird. 

SHARING HERITAGE –  
das  Europäische Kulturerbejahr 
in Deutschland
Das Europäische Kulturerbejahr 
2018 wird durch die EU ausgerufen. 
Verantwortlich für die Umsetzung 
sind aber in erster Linie die einzel-
nen Mitgliedstaaten. In Deutsch-
land lautet das Motto: SHARING 
HERITAGE, koordiniert werden die 
Beiträge durch das Deutsche Na-
tionalkomitee für Denkmalschutz 
(DNK). Fünf Leithemen bilden die 
Schwerpunkte hierzulande:

1. Europa: Austausch und 
 Bewegung

2. Europa: Grenz- und 
Begegnungs räume 

3. Die Europäische Stadt 
4. Europa: Erinnern und Aufbruch 
5. Europa: Gelebtes Erbe 

In die Breite der Gesellschaft 
 wirken – Stiftungen  
können  dabei helfen
Eine wichtige Voraussetzung des 
Europäischen Kulturerbejahres 
ist: Alle können und sollen mitma-
chen! Kein Expertenjahr, sondern 
ein Jahr zum Dabeisein, Teilhaben 
und Weitergeben. Das Europäische 
Kulturerbejahr soll in die Breite der 
Gesellschaft wirken. Hierbei sind 
zivilgesellschaftliche Akteure wie 
Stiftungen wesentliche Multiplika-
toren und Mitgestalter. 

Viele Stiftungen sind selbst im 
Besitz von Kulturerbe, etwa in Form 
von denkmalgeschützten Liegen-
schaften, oder fördern den Erhalt 
und die Pflege des materiellen und 
immateriellen Erbes. Doch weil SHA-
RING HERITAGE mit den Aspekten 
„Europa“, „Vermittlung“, „interkultu-
reller Dialog“ und auch „Digitalisie-
rung“ einen breiten und interdiszip-
linären Ansatz wählt, bietet das Jahr 
auch Anknüpfungspunkte für Stiftun-
gen mit weiteren Stiftungszwecken.

Bereits bei der konzeptionellen 
Ausgestaltung des Jahres spielten 

und spielen Stiftungen eine 
wichtige Rolle. So entstand 

das ausführliche Stra-
tegiepapier „Emp-
fehlungen zur Umset-
zung von Kinder- und 
Jugendprojekten im 

Rahmen des Kultur-
erbejahres“ unter Mitwirkung der 

Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung, der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz und der Körber-Stiftung. 

Sharing heritage

Europa feiert sein Kulturerbe 
Warum sich Stiftungen daran beteiligen sollten – ein Aufruf

dr. Uwe Koch  
leitet die Geschäftsstelle des DNK.

Weitere Informationen  
uwe.koch@bkm.bund.de

BjörN BerNAt  
ist Referent in der Geschäftsstelle des DNK.

Weitere Informationen  
bjoern.bernat@bkm.bund.de
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Weitere wichtige Partner bei der Um-
setzung und Kommunikation von 
SHARING HERITAGE sind beispiels-
weise die Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz sowie die Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten.

Für ein Engagement bieten sich 
verschiedene Möglichkeiten. Kon-
kret können sich Stiftungen als Un-
terstützer des Europäischen Kul-
turerbejahres präsentieren – etwa, 
indem sie den „Aufruf zur Mitwir-
kung“ auf der Kulturerbejahr-Platt-

form SHARING HERITAGE (www.
sharingheritage.de) öffentlich un-
terzeichnen. Oder aber sie treten 
als Förderer eines der vielen SHA-
RING HERITAGE-Projekte (online 
auf www.sharingheritage.de) und 
Initiativen ein. Das DNK steht inte-
ressierten Stiftungen hier gerne be-
ratend und vermittelnd zur Seite.

SHARING HERITAGE steckt vol-
ler Potenzial – auch und gerade 
für die Stiftungen in Deutschland. 
Unser Kulturerbe erzählt eine viel-

schichtige und grenz-
übergreifende, ei-
ne europäische Ge-
schichte. Lassen Sie 
uns im Europäischen 
Kultur erbejahr ge-
meinsam dieser Ge-
schichte über und für 
Europa Gehör ver-
schaffen!   « « «

Weitere Informationen  
Geschäftsstelle des Nationalkomitees für 
Denkmalschutz (DNK) bei der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien. 
Das DNK koordiniert im Auftrag von Bund, 
Ländern und Kommunen den deutschen 
Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr – 
SHARING HERITAGE. 
 
Kontakt  
Björn Bernat 
Telefon: (030) 320 91–772 
bjoern.bernat@bkm.bund.de 
Internet: www.sharingheritage.de 
Twitter: @Kulturerbejahr, #sharingheritage
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» » »   Wie sieht derzeit die finanzi-
elle Situation von Stiftungen aus? 
Investieren Stiftungen vermehrt in 
Sachwerte wie Immobilien? Ko-

operieren sie häufi-
ger oder betreiben sie 
mehr Fundraising? Im 
ersten Quartal 2017 
hat der Bundesver-
band Deutscher Stif-
tungen seinem Stif-
tungsPanel eine Rei-

he von Fragen rund um das Thema 
„Niedrigzinsphase“ gestellt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Stiftun-
gen in unterschiedlichem Maße 
von den niedrigen Zinsen betroffen 
sind und verschiedene Lösungswe-
ge suchen (müssen). 

Beurteilung der Rendite
In den Jahren 2015 und 2016 lagen 
jeweils mehr als 80 Prozent der be-
fragten Stiftungen (n=255) mit der 
Rendite ihrer Vermögensanlage 
über der jeweiligen durchschnittli-
chen Jahresinflationsrate (0,3 Pro-
zent 2015 bzw. 0,5 Prozent 2016). 
Nur noch rund zwei Drittel glauben 
jedoch, 2017 mit ihrer Rendite die 
zum Befragungszeitpunkt prognos-
tizierte Jahresinflationsrate von 
1,5 Prozent übertreffen zu können. 
Bei kleinen Stiftungen mit einem 
Kapital unter 1 Million Euro sind 
es sogar nur 55,8 Prozent (n=120). 
Die Panel-Befragung verdeutlicht: 
In Zeiten dauerhaft niedriger Zin-
sen kann der reale Kapitalerhalt für 
Stiftungen zum ernsthaften Prob-
lem werden.

Investitionen in Sachwerte: 
 Immobilien und Immobilienfonds
Angesichts geringer Zinsen wird 
vielfach die Anlage in Sachwerte 
thematisiert. Tatsächlich haben 
36,5 Prozent der befragten Stif-
tungen das Vermögen in Immobi-
lien angelegt, ein Drittel (auch) in 
Immobilienfonds (n=255). Mehr 
als die Hälfte der kleinen Stiftun-
gen hat jedoch keine dieser Anla-
geklassen im Portfolio (56,7 Pro-
zent, n=120). Anders sieht es bei 
großen Stiftungen aus: Mehr als 
jede zweite besitzt Immobilien 
(54,1 Prozent, n=135). Tatsächlich 
ist ein Direktinvestment häufig 
nur etwas für kapitalstarke Stif-
tungen. Wer dagegen über weni-
ger als 1 Million Euro Stiftungs-
kapital verfügt, hat es schwerer: 

Verstärkte Kooperationen bzw. verstärktes Fundraising in der Niedrigzinsphase (in Prozent)
Die anhaltende Niedrigzinsphase wird dazu führen, dass wir künftig verstärkt …

… auf Kooperationen setzen.

… auf Fundraising  setzen.

Trifft voll zu
Trifft eher zu
Teils/teils
Trifft eher nicht zu
Trifft überhaupt nicht zu
Keine Angabe möglich

12,2 14,9 12,5 20,4 29,4 10,6

13,7 16,9 16,9 11,4 31,8 9,4
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Studie

Wenn der reale Kapitalerhalt 
zur Herausforderung wird

Eine aktuelle Befragung des StiftungsPanels gibt Einblicke,  
wie Stiftungen mit der Niedrigzinsphase umgehen

Eckdaten der Befragung  
Methode: Online-Befragung unter den 
Teilnehmenden des StiftungsPanels 
Zeitraum: 25. Januar bis 7. Februar 2017 
Stiftungen im Panel: 561 
Rücklaufquote: 45,6 Prozent
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Knapp 60 Prozent dieser Stiftun-
gen geben an, wegen fehlender 
 finanzieller Mittel auf ein Immobi-
lieninvestment verzichten zu wol-
len (59,8 Prozent, n=87).

Der wichtigste Grund, auch 
künftig in Immobilien anzulegen, 
ist nach Meinung der befragten 
Stiftungen die Diversifikation des 
Portfolios (61,0 Prozent, n=82). 
Möchte eine Stiftung weiterhin Im-
mobilien erwerben, sieht sie sich 
aktuell mit dem Problem konfron-
tiert, ein geeignetes Anlageobjekt 
zu finden: Das finden selbst 37 Pro-
zent der großen Stiftungen derzeit 
schwierig (n=65).

Kooperationen und Fundraising
Immer wieder ist zu hören, dass 
Stiftungen in Zeiten geringer Zins-
erträge vermehrt auf Kooperatio-
nen und Fundraising setzen. Nur 
eine Minderheit der befragten Stif-
tungen plant jedoch, wegen der 
anhaltenden Niedrigzinsphase 
häufiger zu kooperieren (27,1 Pro-
zent, n=255). Ähnlich sieht es 
beim Fundraising aus. Hier werden 
niedrige Zinsen nicht unbedingt zu 
einer Ausweitung entsprechender 
Aktivitäten führen. Weniger als ein 
Drittel will mehr Mittel akquirie-
ren (30,6 Prozent, n=255). Die Zahl 
derjenigen, die zu mehr Fundrai-
sing eben nicht bereit sind, über-
wiegt mit 43,2 Prozent. Koopera-

tion und Fundraising 
sollten daher nicht als 
„Allheilmittel“ in der 
Niedrigzinsphase an-
gepriesen werden.

Alle Zahlen und 
Fakten zur  Befragung 
sind im Stiftungsfo-
kus Nr. 11 „Stiftungen 
in der Niedrigzinspha-
se – aktuelle Zahlen 
und Fakten“ veröf-
fentlicht. Die  digitale 
Reihe ist kostenfrei 
abrufbar unter  
www.stiftungen.org/ 
stiftungsfokus.   « « «

dr. ANtje Bischoff  
ist Leiterin Stiftungsforschung im Bundesver-
band Deutscher Stiftungen. 

Weitere Informationen  
www.stiftungen.org/stiftungspanel 
www.stiftungen.org/stiftungsfokus
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Herr Kiefer, Herr Degenhart, Ihr 
Kuratoriumsvorsitzender Fritz 
Pleitgen hat kürzlich darauf hin-
gewiesen, dass Parteien, Gewerk-
schaften und Kirchen Mitglieder 
verlieren, während Bundesliga und 
2. Bundesliga mehr und mehr Zu-
lauf haben. Der Profi-Fußball wirke 

wie sozialer Klebstoff. Warum ist 
das so? 
Stefan Kiefer: Dafür gibt es sicher 
viele Gründe. Fakt ist, in der Bun-
desliga und 2. Bundesliga sehen 
die Zuschauer modernen Fußball 
auf hohem Niveau. Der Fußball gibt 
ihnen ein Stück Identifikation. In 
unserer individualisierten Gesell-
schaft sind Gemeinschaftserleb-
nisse selten geworden. Aber in der 
Bundesliga mit ihren vollen Stadi-
en und der tollen Atmosphäre gibt 
es sie noch. Menschen kommen 
zusammen, die sich sonst viel-
leicht nie kennengelernt hätten. 
Plötzlich spielen sie in einer Mann-
schaft und verfolgen dasselbe Ziel 
oder sitzen im Stadion nebenein-
ander und feuern das gleiche Team 
an. Als DFL Stiftung nutzen wir die-
se verbindende Kraft des Fußballs. 

Was heißt das konkret? 
Kiefer: Uns geht es darum, Gemein-
samkeiten zu betonen, für Solida-
rität und Toleranz zu werben. Ge-
lungen ist das zum Beispiel durch 
die Integrationsinitiative, die wir im 

Frühjahr 2015 angestoßen haben. 
Wichtig ist uns, dass wir nicht nur an 
der Oberfläche kratzen. Unser An-
spruch ist es, inhaltlich zu arbeiten 
und effektiv zu helfen. Die Integra-
tion von Geflüchteten unterstützen 
wir deshalb bis heute an bundesweit 
24 Standorten mit Sportangeboten, 
Sprachunterricht und vielem mehr. 
„Willkommen im Fußball“ heißt die-
ses Projekt. Hier arbeiten wir eng mit 
der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration sowie der Deutschen Kin-
der- und Jugendstiftung zusammen.

Laut der zweiten Studie zum frei-
willigen gesellschaftlichen En-
gagement des Profi-Fußballs, die 
Ende April 2017 veröffentlicht 
wurde, sind die eingesetzten Mit-
tel von 2012/13 bis 2015/16 um 
40 Prozent auf über 28 Millionen 
Euro pro Jahr angestiegen. Das 
klingt eindrucksvoll. Mit Blick auf 
den Jahresumsatz von 3,85 Milliar-
den Euro, den die 36 Profi-Clubs in 
der letzten Spielzeit erzielt haben, 
relativiert sich dies allerdings. 
Müssten die Mittel für gesell-
schaftliches Engagement nicht viel 
höher ausfallen? 
Kiefer: Persönlich bin ich der Mei-
nung, dass bei der Diskussion über 
Geld die Inhalte häufig zu kurz 
kommen. Aber die Frage liegt ja na-
he und sie ist auch legitim. Wie viel 
wäre dann aber genug? Gar nicht 
so leicht zu beantworten. 
Jörg Degenhart: Man muss das ein-
ordnen. Profi-Clubs lassen sich der 

fuSSball

„Ein Stück Identifikation“

Die DFL Stiftung versteht sich als Dach des gesellschaftlichen Engage-

ments des deutschen Profi-Fußballs. Mit ihren Vorstandsmitgliedern 

Stefan Kiefer und Jörg Degenhart sprachen wir über die verbindende 

Kraft der schönsten Nebensache der Welt, die Herausforderungen 

der Niedrigzinsphase und die Frage, ob die Summe von 28 Millionen 

Euro, die sich der deutsche Profi-Fußball jährlich seinen Einsatz für die 

Gesellschaft kosten lässt, angemessen ist. 

stefAN Kiefer  
ist seit November 2014 Vorstands-
vorsitzender der DFL Stiftung. 
Zuvor war er für die Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD) u. a. als 
Geschäftsführer Kirche und Sport 
im Kirchenamt tätig. Im Nebenamt 
verantwortete er bei Hannover 96 die 
Volunteer-Organisation.

 

iM intervieW

jörG deGeNhArt  
ist seit 2013 im Vorstand der DFL 
Stiftung. Er ist zudem Mitglied der 
Geschäftsleitung der DFL Deutsche 
Fußball Liga GmbH sowie DFL-Direk-
tor Finanzen, IT & Organisation. Zuvor 
war Jörg Degenhart u. a. bei der Ernst 
& Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft als Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater und Prokurist tätig.

 

iM intervieW
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Größe nach am ehesten mit mittel-
ständischen Unternehmen verglei-
chen. Deren Engagement haben die 
KfW-Bankengruppe und das Bun-
desfamilienministerium untersucht. 
Der Vergleich zeigt, dass der Umsatz-
anteil, den die Bundesliga-Clubs 
für ihr Engagement einsetzen, rund 
vier Mal so groß ist wie bei Mittel-
ständlern. Auch der Vergleich mit 
DAX-Unternehmen ist interessant. 
Glaubt man den Beratungsunter-
nehmen Beyond  Philanthropy und 
goetzpartners, engagieren sich die 
30 DAX-Konzerne mit über 500 Mil-
lionen Euro bei einem Umsatz von 
3,8 Billionen Euro. Auch diesen Ver-
gleich besteht der Profi-Fußball mit 
einem Einsatz von über 28 Millionen 
Euro gemessen an seinen Erlösen. 
Und auch ein Blick auf den Förder-
einsatz der wichtigsten deutschen 
Stiftungen zeigt, dass der Profi-Fuß-
ball zu den größten sozialen Investo-
ren in Deutschland gehört. 

Für Diskussionen sorgen auch die 
Skandale, von denen der Weltfuß-
ballverband FIFA in den vergange-

nen Jahren erschüttert wurde und 
die das Image des Profi-Fußballs 
insgesamt beschädigt haben. Was 
entgegnen Sie auf den Vorwurf, 
das gesellschaftliche Engagement 
des Profi-Fußballs diene nur als ei-
ne Art Imagepolitur? 

Degenhart: Grundsätzlich habe ich 
das Gefühl, dass diese Entwicklung 
ein noch größeres Bedürfnis nach 
Transparenz hervorgebracht hat. 
Wir veröffentlichen jedes Jahr einen 
Tätigkeits- oder Geschäftsbericht 
und immer wieder auch Studien, 
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die Auskunft darüber geben, wie 
sich das Engagement von Stiftung, 
Clubs und Spielern entwickelt. 
Kiefer: Was wir diesem Vorwurf 
entgegensetzen können, ist der 
Verweis auf das ernsthafte und 
langfristige Engagement der Pro-
fi-Clubs, genauso wie unsere lei-
denschaftliche und nachhaltige 
Arbeit. Für die DFL wäre es doch 
sehr einfach, die Mittel, die sie 
uns zur Verfügung stellt, einfach 
zu 100 Prozent zu spenden. Das tut 
sie aber nicht. Und wir tun es auch 
nicht. Unsere Kolleginnen und Kol-
legen in der DFL Stiftung setzen 
sich gemeinsam mit dem Vorstand 
intensiv mit den Projektinhalten 
auseinander. Unser Netzwerk ver-
größern und festigen wir stetig mit 
Partnern aus Politik, Stiftungswe-

sen, Wissenschaft und Sport. Wir 
verteilen Gelder nicht per Gieß-
kanne, sondern sind selbst inhalt-
lich beim Aufbau und Ausbau von 
Projekten tätig. Und sehen Sie sich 
die Clubs an! 70 Prozent der Pro-
fi-Clubs haben in den vergangenen 
drei Jahren zusätzliches Personal 
für ihr gesellschaftliches Engage-
ment eingestellt. Immer mehr von 
ihnen verstetigen ihre Aktivitäten 
mit einer eigenen Abteilung, einer 
Stiftung oder einem Hilfsverein.

Lassen Sie uns nochmals über Geld 
reden: Die anhaltende Niedrigzins-
phase stellt viele Stiftungen vor 
große Probleme, überhaupt noch 
Renditen zu erwirtschaften. 
Degenhart: Tatsächlich finanzieren 
sich viele Stiftungen maßgeblich 
aus den Erträgen ihres angeleg-
ten Kapitals. Bei niedrigen Zinsen 
fällt dann auch die Fördertätigkeit 
geringer aus oder kann völlig zum 
Erliegen kommen. Insofern ist die 
Situation für viele Stiftungen exis-
tenzbedrohend. Von diesem Pro-
blem sind wir aber zum Glück nicht 
betroffen, im Gegenteil: Wir haben 
unseren Fördereinsatz seit dem Ge-
schäftsjahr 2009/10 nahezu ver-
dreifacht, Tendenz stark steigend. 

Wie haben Sie denn das geschafft? 
Haben Sie ein Geheimrezept im 
Umgang mit der Niedrigzinsphase? 
Degenhart: Nein, ein Geheimre-
zept gibt es nicht. Wir haben ande-
re Finanzierungsquellen als vie-
le andere Stiftungen. Wir erhalten 
im Wesentlichen Spenden von DFL 
und DFB. Sie machen mit mehr als 
50 Prozent der Gesamteinnahmen 
den Löwenanteil aus. Hinzu kom-
men Einkünfte aus einem regelmä-
ßig wiederkehrenden Benefiz-Län-
derspiel. Auch ggf. verhängte 

Strafen aus dem Lizenzierungsver-
fahren der Bundesliga und 2. Bun-
desliga kommen der DFL Stiftung 
in Form von Spenden zugute. Die 
Einnahmen aus der Vermögensver-
waltung kann man dagegen im Ge-
samtkontext vernachlässigen. 

Bis vor Kurzem hieß die DFL Stif-
tung Bundesliga-Stiftung. Warum 
die Namensänderung? 
Kiefer: Die DFL Stiftung ist das 
Dach des gesellschaftlichen En-
gagements aller 36 Profi-Clubs, 
nicht nur das der 18 Bundesli-
ga-Clubs, wie man durch den Na-
men „Bundesliga-Stiftung“ vermu-
ten konnte. Damit wird ein po-
tenzielles Missverständnis aus-
geräumt. Hinzu kommt, dass der 
Ligaverband (Anm. d. Red.: Die 
Liga – Fußballverband e.V.) im Au-
gust 2016 in „DFL Deutsche Fußball 
Liga e.V.“ umbenannt wurde. Seit-
dem tragen beide Stifter, DFL e.V. 
und DFL GmbH, den gleichen Na-
men. Da war es nur konsequent 
und folgerichtig, die Stiftung des 
Profi-Fußballs DFL Stiftung zu nen-
nen. So bringt der Name das enge 
Miteinander und die gemeinsa-
me Positionierung von Stiftern und 
Stiftung zum Ausdruck. Und das 
neue Logo ähnelt nun auch den Lo-
gos der beiden Profi-Ligen. 

Die inhaltliche Ausrichtung der 
Stiftung bleibt aber die gleiche?
Kiefer: Ja, hier setzen wir auf Kon-
tinuität. Integration und Teilhabe, 
ein gesundes und aktives Aufwach-
sen von Kindern und beste Bedin-
gungen für junge Athletinnen und 
Athleten, das bleiben auch weiter-
hin unsere Ziele. Kurzum: Chancen 
schaffen für junge Menschen.   « « «
 interview: nicoLe aLexanDer

Für die Gesellschaft und den Spitzensport
Die DFL Stiftung, 2008 unter dem Namen Bundesliga-Stif-
tung gegründet, ist eine gemeinsame Stiftung der DFL 
Deutsche Fußball Liga e.V. und der DFL Deutsche Fußball 
Liga GmbH. Als Stiftung aus dem Spitzensport für die Ge-
sellschaft und den Spitzensport setzt sie sich zum einen 
für Integration und Teilhabe sowie für das gesunde und 
aktive Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ein. 
Zum anderen unterstützt sie junge Athletinnen und Athle-
ten des Spitzensports aus 50 verschiedenen olympischen 
und paralympischen Sportarten. Außerdem vernetzt die 
DFL Stiftung das gesellschaftliche Engagement der Clubs 
aus der Bundesliga und 2. Bundesliga. Dies geschieht im 
Rahmen von bundesweiten Projekten, die die DFL Stiftung 
zum Teil selbst initiiert und die dann in Kooperation mit 
verschiedenen Profi-Clubs lokal etabliert werden. Darüber 
hinaus fördert sie den Austausch der Clubs untereinander 
und bietet Möglichkeiten der Weiterbildung.
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Kräfte bündeln: damit die Kapitalanlage 
den Stiftungszweck unterstützt

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
Wir freuen uns, Sie unterstützen zu können. 

Karin Siemann 
+49 (0) 89 5441 84 78 
stiftungen@oekom-research.com 
www.oekom-research.com

Lassen Sie die Kapitalanlage Ihrer Stiftung für Ihren Stiftungszweck arbeiten und profitieren Sie 
von der doppelten Wirkung des nachhaltigen Investments.

Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit Stiftungen und Kirchen zusammen und haben sehr vielen 
Kunden dabei geholfen, die Kapitalanlage nachhaltig auszurichten.

oekom research: Pionier des Nachhaltigkeitsratings seit 1993 – Partner von mehr als 160  
institutionellen Anlegern – international mehrfach ausgezeichnet – Marktführer in Deutschland

High Quality ESG Ratings
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Regina Back

Seit dem 1. April ist Dr. Regina Back ge-
schäftsführender Vorstand der Claus-
sen-Simon-Stiftung. Sie verantwortet 
weiterhin die operative Stiftungsarbeit. 
Die Musikwissenschaftlerin arbeitet seit 
2014 für die Stiftung, zunächst als Leiterin 
der Förderprogramme und zuletzt als Ge-
schäftsführerin.
www.claussen-simon-stiftung.de

Andreas Barner

Der Stiftungsrat der Gutenberg Stiftung
hat Prof. Dr. Dr. Andreas Barner mit Wir-
kung zum 1. April zum Vorstandsvorsit-
zenden gewählt. Er folgt auf Eckart Helf-
ferich. Ebenfalls neu in dem Gremium ist 
Ralf Hauck, der das Amt des Schatzmeis-
ters von Rudolf Bödige übernommen hat.
www.gutenberg-stiftung.de

Kirsten Böddeker

Die Volkswirtin Kirsten Böddeker wurde 
zum 4. Mai in den Vorstand der Commerz-
bank-Stiftung berufen. Zuletzt arbeitete 
Bödekker als Pressesprecherin für das Fir-
menkundengeschäft. Sie hat die Nachfol-
ge von Dagmar Ritter angetreten, die an-
dere Aufgaben in der Commerzbank über-
nommen hat. 
www.commerzbank-stiftung.de

Christof Bosch

Der Enkel des Stifters Robert Bosch, 
Dr. Christof Bosch, hat den Vorsitz des Ku-
ratoriums der Robert Bosch Stiftung zum 
1. April übernommen. Er gehört dem Gre-
mium seit 1997 an und hat die Nachfolge 
von Dr. Kurt W. Liedtke angetreten, der mit 
Erreichen der Altersgrenze aus dem Gre-
mium ausgeschieden ist.
www.bosch-stiftung.de

Fritz Brickwedde

Neuer Vorsitzender des Stiftungsrats der 
Heinz Sielmann Stiftung ist Dr. Fritz Brick-
wedde. Am 1. Juni hat er das Amt von In-
ge Sielmann übernommen. Die Witwe des 
Tierfilmers und Naturschützers Heinz Siel-
mann wird die Stiftungsarbeit als Ehren-
vorsitzende weiter aktiv begleiten. 
www.sielmann-stiftung.de

Christof Eichert

Dr. Christof Eichert ist seit dem 1. Janu-
ar neues Mitglied im Vorstand der Soci-
al-Profit-Organisation EDUCATION Y – Bil-
dung. Gemeinsam. Gestalten. Der Rechts- 
und Staatswissenschaftler mit langjäh-
riger Erfahrung im Stiftungswesen ist 
zudem nebenamtliches Mitglied im Vor-
stand der Schader-Stiftung.
www.education-y.de

Doris Fischer

Die bisherige Hauptkonservatorin und 
stellvertretende Landeskonservatorin 
in der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, Dr. Doris Fischer, ist seit 
dem 1. Mai Direktorin der Stiftung Thü-
ringer Schlösser und Gärten. Sie folgt auf 
Prof. Dr. Helmut-Eberhard Paulus, der in 
den Ruhestand gegangen ist.
www.thueringerschloesser.de

Roland Kaehlbrandt

Am 3. Mai wurde Prof. Roland Kaehlbrandt, 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Po-
lytechnische Gesellschaft Frankfurt am 
Main, die Ehrenplakette der Stadt Frank-
furt am Main verliehen. Damit wird Kaehl-
brandts Engagement um die Stiftung Poly-
technische Gesellschaft und das Frankfur-
ter Stiftungswesen gewürdigt.
www.sptg.de

Neuigkeiten
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Andreas Knaut

Neuer Kommunikationschef der Bertels-
mann Stiftung ist Dr. Andreas Knaut. Zum 
1. Mai hat er die Leitungsposition über-
nommen. Der Historiker und ausgebilde-
te Journalist war zuvor u.a. für die Verlags-
gruppe Handelsblatt, Gruner + Jahr und 
Danone sowie zuletzt als Geschäftsführer 
von Knaut Kommunikation tätig.
www.bertelsmann-stiftung.de

Julia Kostial

Zum 1. Juni hat Julia Kostial die Geschäfts-
führung der Stiftung Deutsches Design 
Museum übernommen. Kostial verantwor-
tete davor die Unternehmenskommunika-
tion beim Rat für Formgebung / German 
Design Council in Frankfurt am Main. Sie 
folgt auf Birgit Quiel, deren Tätigkeit zum 
31. Mai endete. 
www.deutschesdesignmuseum.de

Helmut Krayer

Helmut Krayer hat zum 1. Mai den Vor-
standsvorsitz der Carl Richard Montag 
Förderstiftung übernommen. Seit 2005 
verantwortete er den Vorstandsbereich ge-
meinsam mit dem Stifter Carl Richard Mon-
tag, der sich nun aus der aktiven Tätigkeit 
zurückgezogen hat. Neu in den Vorstand 
aufgerückt ist Dr. Karl-Heinz Imhäuser.
www.montag-stiftungen.de

Roland Löffler

Die Stiftung Westfalen-Initiative hat 
mit Dr. Roland Löffler seit dem 1. April ei-
nen neuen Geschäftsführer. Er war zuvor 
u.a. für die Herbert Quandt-Stiftung tä-
tig. Neue stellvertretende Geschäftsführe-
rin ist Vera Kalkhoff. Löffler und Kalkhoff 
übernehmen die Ämter von Dr. Eberhard 
Christ und Dr. Niels Lange.
www.westfalen-initiative.de

Gilbert Lupfer

Der Kunsthistoriker Prof. Dr. Gilbert Lup-
fer ist seit dem 1. April ehrenamtlicher 
Vorstand der Stiftung Deutsches Zentrum 
Kulturgutverluste. Er löst Prof. Dr. Uwe M. 
Schneede in dieser Funktion ab. Lupfer 
leitete zuvor die Abteilung Forschung und 
wissenschaftliche Kooperation der Staat-
lichen Kunstsammlungen Dresden.
www.kulturgutverluste.de

Felix Oldenburg

Der Generalsekretär des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen, Felix Olden-
burg, ist seit dem 30. Mai Vorsitzender 
von DAFNE (Donors and Foundations Net-
works in Europe). Er folgt damit auf Rosa 
Gallego, Direktorin des spanischen Stif-
tungsverbandes, die das Amt acht Jahre 
lang inne hatte.
www.dafne-online.eu

Isabel Stier

Kommissarische Geschäftsführerin der 
Versicherungskammer Stiftung ist seit 
dem 1. Mai Isabel Stier. Die Stiftungsma-
nagerin arbeitet seit 2014 für die Stiftung, 
zuletzt in der Position als stellvertretende 
Geschäftsführerin. Stier folgt auf Carolin 
Pinegger, die nun für die Versicherungs-
kammer Bayern tätig ist.
www.versicherungskammer-stiftung.de

Ellen Ueberschär

Die Heinrich-Böll-Stiftung hat ein neues 
Vorstandsmitglied: Seit dem 1. Juli bildet 
Ellen Ueberschär zusammen mit Barbara 
Unmüßig das neue Vorstandsteam. Ueber-
schär hatte zuvor bereits in der Mitglieder-
versammlung der Stiftung mitgewirkt. Zu-
letzt war sie Generalsekretärin des Deut-
schen Evangelischen Kirchentages. 
www.boell.de
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225 Jahre Koepjohann’sche Stiftung

1792 verfügte der Schiffbaumeister und 
Unternehmer Johann Friedrich Koepjo-
hann, seine Immobilien in eine Stiftung 
einzubringen. Mit den Miet- und Pachtein-
nahmen unterstützt die Koepjohann’sche 
Stiftung bis heute eigene Einrichtungen 
und soziale Projekte in Berlin. Ihr 225-jäh-
riges Jubiläum feierte sie im Rahmen einer 
Dampferfahrt am 1. Juli in Berlin. Zu die-
sem Anlass ist außerdem eine Festschrift 
entstanden, die das Wirken der Stiftung 
aufzeigt.
www.koepjohann.de

Stiftung Deutsches Hilfswerk wird 50

50 Jahre ist es her, dass die Stiftung Deut-
sches Hilfswerk am 7. Juni 1967 ihre erste 
Sitzung abhielt. Auch Willy Brandt unter-
stützte deren Arbeit damals mit dem Kauf 
eines Loses (Foto). Seitdem sorgt die Stif-
tung für die Verteilung des Reinerlöses 
aus dem Losverkauf der Deutschen Fern-
sehlotterie. Dieses „Tandem für den gu-
ten Zweck“ fördert inzwischen rund 400 
Sozialprojekte jährlich.
www.fernsehlotterie.de

Soziale Initiativen gewinnen bundesweiten Wettbewerb
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 25 soziale Initiativen im Rahmen des startsocial-Wettbewerbs geehrt. Sieben der Initiativen er-
hielten für ihr Engagement Geldpreise in Höhe von je 5.000 Euro. Der Sonderpreis der Bundeskanzlerin ging in diesem Jahr an Han-
seatic Help e.V. aus Hamburg.
www.startsocial.de

soziAles

Lebenswerk Zukunft gewinnt 
 Transparenzpreis
Die CaritasStiftung Lebenswerk Zukunft 
hat am 10. Mai den Transparenzpreis des 
Deutschen Caritasverbands und der Dia-
konie Deutschland in der Kategorie „bis 
250 Mitarbeitende“ erhalten. Der Preis 
würdigt die hervorragende Berichterstat-
tung über Ziele, Finanzen, Strukturen und 
die eigene Arbeitsweise.
www.lebenswerk-zukunft.de
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Start von „museum4punkt0“
Gemeinsam mit fünf weiteren Partnern hat die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz am 8. Mai das Ideenlabor „museum4punkt0“ 
vorgestellt. In einem virtuellen Experimentierraum sollen die 
Möglichkeiten und Chancen ausgelotet werden, die sich durch 
neue digitale Technologien für die Vermittlungsarbeit und Be-
sucherkommunikation in Museen ergeben. Die Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters, 
fördert „museum4punkt0“ mit 15 Millionen Euro.
www.preussischer-kulturbesitz.de

KUNst UNd KUltUr

Bildhauer in Straubing gewürdigt

Der Kulturpreis für Bildende Kunst der 
Dr. Franz und Astrid Ritter-Stiftung geht 
an den Bildhauer Valentin Goderbauer. 
Damit verbunden ist ein Preisgeld in Hö-
he von 15.000 Euro sowie eine Einzelaus-
stellung im Weytterturm Straubing, wo der 
Preis am 22. Juni verliehen wurde.
www.ritter-stiftung.org

Kulturpreis geht an Annette Pehnt 

Die Schriftstellerin Annette Pehnt ist Ge-
winnerin des diesjährigen Kulturprei-
ses Baden-Württemberg in Höhe von 
20.000 Euro. Zudem ging ein Förderpreis 
an die Zeitschrift für Literatur allmende. 
Die Auszeichnungen werden von der Ba-
den-Württemberg Stiftung und den Volks-
banken Raiffeisenbanken verliehen. 
www.kulturpreis-bw.de

Bester Comic gekürt

Tina Brenneisen wurde am 5. Mai für ihren 
Comic „Das Licht, das Schatten leert“ mit 
dem Comicbuchpreis 2017 ausgezeichnet. 
Damit würdigt die Berthold Leibinger Stif-
tung jährlich einen hervorragenden unver-
öffentlichten deutschsprachigen Comic. 
Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.
www.leibinger-stiftung.de

KAIROS-Preis für Verlegerinnen

Als einziger Verlag widmet sich der von den beiden Schwestern 
Inci Bürhaniye und Selma Wels gegründete binooki Verlag dezi-
diert der Übersetzung türkischer Literatur ins Deutsche. Für ihren 
unternehmerischen Mut, ihren Pioniergeist und ihre kulturelle 
Vermittlungsarbeit wurden die Verlegerinnen am 7. Mai mit dem 
KAIROS-Preis 2017 ausgezeichnet. Die Alfred Toepfer Stiftung 
F.V.S. überreichte die mit 75.000 Euro dotierte Auszeichnung am 
7. Mai in Hamburg.
www.toepfer-stiftung.de
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4 Millionen Euro für die Forschung

Der Neurowissenschaftler und Psychiater 
Prof. Dr. Karl Deisseroth ist Preisträger des 
mit 4 Millionen Euro dotierten Else Kröner 
Fresenius Preises für Medizinische For-
schung. Der weltweit höchst dotierte me-
dizinische Forschungspreis der Else Krö-
ner-Fresenius-Stiftung wird alle vier Jahre 
vergeben.
www.ekfs.de

Schader-Preis für Nicole Deitelhoff

Für ihre Forschungen zu Herrschaft und 
Widerstand hat Prof. Dr. Nicole Deitelhoff 
den Schader-Preis erhalten. Die Profes-
sorin für Internationale Beziehungen und 
Theorien globaler Ordnungspolitik an der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 
nahm den Preis der Schader-Stiftung am 
11. Mai in Darmstadt entgegen.
www.schader-stiftung.de

wisseNschAft UNd forschUNG

Jung-Stiftung vergibt Medizinpreise
Die Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung, die in die-
sem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, hat am 19. Mai drei Aus-
zeichnungen für Spitzenmedizin vergeben: Der Ernst Jung-Preis 
für Medizin ging an Prof. Dr. Tobias Moser sowie an Prof. Nenad 
Ban, PhD. Die Ernst Jung-Medaille für Medizin in Gold nahm die 
Mikrobiologin Prof. Pascale Cossart, PhD, entgegen, während die 
Viszeralchirurgin Dr. Lena Seifert den Ernst Jung-Karriere-Förder-
preis für medizinische Forschung erhielt.
www.jung-stiftung.de

Deutschlands beste  
Jung forscher
Bundesbildungsministerin 
Prof. Dr. Johanna Wanka hat am 
25. Mai die Sieger des Bundes-
wettbewerbs von Jugend forscht  
gekürt, u.a. erhielt Philipp Sin-
newe (Foto) den Preis des Bun-
despräsidenten.
www.jugend-forscht.de

Internationale Forscher gewürdigt

Sechs Forscher aus dem Ausland wurden 
mit Deutschlands höchst dotiertem For-
schungspreis, der Alexander von Hum-
boldt-Professur, ausgezeichnet und ha-
ben je bis zu 5 Millionen Euro erhalten. 
Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johan-
na Wanka überreichte die Auszeichnun-
gen am 16. Mai in Berlin.
www.humboldt-foundation.de

Auszeichnung für Ingenieurin

Dr. Cornelia Sennewald ist Preisträge-
rin des Bertha Benz-Preises 2017. Mit der 
Auszeichnung würdigt die Daimler und 
Benz Stiftung die herausragende Pro-
motion der Ingenieurin über die Herstel-
lung superstabiler Metallzellen auf Web-
maschinen. Der Preis ist mit 10.000 Euro  
dotiert.
www.daimler-benz-stiftung.de

Förderfonds Wissenschaft gestartet
Um private Förderer für wissenschaftliche Projekte zu gewinnen 
und den Wissenschaftsstandort Berlin zu stärken, hat die Ein-
stein Stiftung Berlin mit dem Stifterverband sowie dem Deut-
schen Stiftungszentrum, dem Wissenschaftskolleg zu Berlin 
und der Stiftung Zukunft Berlin den Förderfonds Wissenschaft 
ins Leben gerufen. Der Startschuss fiel am 4. April.
www.foerderfonds-berlin.de

60 StiftungsWelt 02-2017



Fo
to

s:
 C

ar
ol

in
 T

hi
er

sc
h 

(Ju
ng

-S
tif

tu
ng

), 
St

ift
er

ve
rb

an
d 

/ 
Pe

te
r H

im
se

l (
Fö

rd
er

fo
nd

s)
, S

tif
tu

ng
 Ju

ge
nd

 fo
rs

ch
t e

. V
. (

Ju
ge

nd
 fo

rs
ch

t),
 B

er
nd

 E
ffe

nb
er

ge
r (

De
is

se
ro

th
), 

Al
lia

nz
 U

m
w

el
ts

tif
tu

ng
 /

 M
ar

c 
Da

rc
hi

ng
er

 (K
lim

ap
re

is
), 

M
ic

ha
el

 Z
ap

f (
W

ild
tie

r S
tif

tu
ng

), 
Kf

W
 S

tif
tu

ng
 /

 F
ra

nk
 B

lü
m

le
r (

Gr
zi

m
ek

-P
re

is
), 

De
ut

sc
he

 B
un

de
ss

tif
tu

ng
 U

m
w

el
t (

F2
0)

KfW Stiftung würdigt Naturschützer

Zum dritten Mal hat die KfW Stiftung
am 3. Mai den mit 50.000 Euro dotierten    
KfW-Bernhard-Grzimek-Preis für Arten-
schutz verliehen. Diesjähriger Preisträger 
ist Andrew Zaloumis, Geschäftsführer des 
südafrikanischen iSimangaliso Wetland 
Parks. Er verbinde, so die Jury, den Tier- 
und Naturschutz auf vorbildliche Weise 
mit regionaler Entwicklung. 
www.kfw-stiftung.de

Umwelt

Ein Vierteljahrhundert für  
den Artenschutz
Gegründet von dem Hamburger Unter-
nehmer Haymo G. Rethwisch setzt sich 
die Deutsche Wildtier Stiftung seit einem 
Vierteljahrhundert für den Natur- und Ar-
tenschutz in Deutschland ein. Im Rah-
men eines Senatsempfangs beging die 
Stiftung am 15. Mai ihr 25-jähriges Jubi-
läum im Hamburger Rathaus. „Die Deut-
sche Wildtier Stiftung handelt in zahl-
reichen Artenschutzprojekten und setzt 
dabei auf Kooperation statt Konfrontati-
on, auf Flächenkäufe statt Blockade“, so 
Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, Alleinvorstand 
der Stiftung.
www.deutschewildtierstiftung.de

Stiftungen aus aller Welt initiieren F20-Plattform

Mehr als 30 Stiftungen aus acht Ländern haben sich zu einer  
Allianz für mehr Klimaschutz und eine globale Energie-
wende zusammengeschlossen. Die Foundations-Platt-
form (F20) stellte sich am 17. Mai vor und hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Umsetzung der Agenda 2030 sowie Kli-
maschutzprojekte und den Ausbau von Erneuerbaren 
Energien voranzubringen. 
www.dbu.de

Meeresschutz-Stiftung gegründet

Mit dem Ziel, Nichtregierungsorganisa-
tionen beim Meeresschutz zu unterstüt-
zen, hat das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) die Stiftung Blue Action Fund  
gegründet. Dazu hat die KfW ein Startka-
pital von 24 Millionen Euro in die Stiftung 
mit Sitz in Frankfurt am Main eingebracht.
www.blueactionfund.org

Deutscher Klimapreis verliehen 
An deutschen Schulen steht der Klimaschutz immer noch ganz oben auf der Agenda. 
Dies belegt der Deutsche Klimapreis der Allianz Umweltstiftung, der am 22. Mai in Ber-
lin verliehen wurde. Die fünf mit jeweils 10.000 Euro dotierten Hauptpreise gingen an 
Schulen aus Darmstadt, Lenggries, Lüneburg, Neudietendorf und Rüsselsheim.
umweltstiftung.allianz.de
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Vorbildlich engagiert

„Mixed Generations – Miteinander Füreinander“ lautete des Mot-
to der diesjährigen Ausschreibung für den Ehrenamtspreis der 
Versicherungskammer Stiftung. Am 19. Mai kürte die Stiftung 
die Preisträger in drei Kategorien und würdigte sie mit insgesamt 
8.000 Euro für ihr Engagement. Den Hauptpreis in der Katego-
rie „Wir gestalten!“ erhielt die MünchenStift gGmbH für ihr Pro-
gramm „Gemeinsam durch Jung und Alt“ (Foto).
www.versicherungskammer-stiftung.de

mosAiK

Treuhänder erhalten Qualitätssiegel

Im Rahmen des Deutschen StiftungsTages 
wurden am 18. Mai drei weitere Stiftungs-
verwaltungen mit dem Qualitätssiegel für 
gute Treuhandstiftungsverwaltung aus-
gezeichnet. Gewürdigt wurden die Child-
Fund Stiftung gGmbH aus Nürtingen, die 
Caritas Stiftung Stuttgart und die DILEAS 
GmbH aus Berlin. 
www.stiftungstreuhaender.org

„Stärkste Schule“ kommt aus Sachsen-Anhalt
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 18. Mai in Berlin die Sieger des Wett-
bewerbs Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen  
gekürt. Der erste Platz ging an die Ganztagsschule „Johannes Gutenberg“ aus Wol-
mirstedt in Sachsen-Anhalt. Der Wettbewerb prämiert Schulen für ihre gute Berufsvor-
bereitung und wird alle zwei Jahre von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gemeinsam 
mit der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände und der Deutsche Bank Stiftung durchgeführt. 
www.starkeschule.de

EU-Bürgerrechtsbeauftragte 
 gewürdigt 
Für ihre Arbeit zur Erhaltung der Integri-
tät der Organe der Europäischen Union 
und das Festhalten an der Europäischen 
Idee wurde die EU-Bürgerrechtsbeauftrag-
te Emily O’Reilly mit dem Schwarzkopf-Eu-
ropa-Preis ausgezeichnet. Die Schwarz-
kopf-Stiftung überreichte den Preis am 
24. April in Berlin.
www.schwarzkopf-stiftung.de
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Deutscher Schulpreis:  
Bundeskanzlerin ehrt  
Schule aus Hameln 
Die berufsbildende Elisabeth-Selbert- 
Schule aus Hameln ist Gewinnerin des mit 
100.000 Euro dotierten Deutschen Schul-
preises 2017. Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel überreichte die Auszeichnung der Robert 
Bosch Stiftung am 29. Mai in Berlin. Fünf wei-
tere Preise mit einer Dotierung von je 25.000 
Euro gingen an die Waldparkschule in Hei-
delberg, das Gymnasium Kirchheim bei Mün-
chen, die Grundschule Borchshöhe in Bre-
men, die Europaschule Bornheim und die 
Deutsche Schule Rio de Janeiro in Brasilien.
www.deutscher-schulpreis.de

Anzeige

Mit Erfahrung und Expertise.Mit Erfahrung und Expertise.
Zum Beispiel beim Liquiditätsmanagement. Nutzen Sie alle Vorteile eines controllingbasierten Cash-

Managements – halten Sie Ihre Liquidität und einen e�  zienten Zahlungsverkehr zu jeder Zeit aufrecht.

Dabei profi tieren Sie von unserer besonderen Expertise im Gesundheits- und Sozialwesen.

Sprechen Sie mit uns. Wir haben die Lösung. 

Telefon 0221 97356-0 | investition@sozialbank.de | www.sozialbank.de
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» » »   „Bildung!“ lautete das Mot-
to des Deutschen StiftungsTages 
2017, der vom 17. bis 19. Mai in Os-
nabrück stattfand. Ein Motto mit 
enormer Anziehungskraft: Rund 
1.600 Stifterinnen und Stifter, Vor-
standsmitglieder, Geschäftsführer, 
Stiftungsmitarbeiter und Multipli-

katoren kamen in die niedersäch-
sische Friedensstadt, um sich in 
über 100 Veranstaltungen zu in-
formieren, auszutauschen und zu 
vernetzen. Und um über ganz aktu-
elle Herausforderungen zu disku-
tieren, etwa die schwierige Ertrags-
lage oder die Bedrohungen, denen 

Stiftungen in immer mehr Ländern 
ausgesetzt sind. 

Eröffnet wurde der dreitägi-
ge Kongress von der damaligen 
Bundesfamilienministerin Manu-
ela Schwesig, die hervorhob, wie 
wichtig gerade heute eine starke 
Zivilgesellschaft sei. „Die vielen 
engagierten Menschen mit ihren 
starken Organisationen tragen den 
Zusammenhalt und erhalten die 
Demokratie in Deutschland“, so 
die heutige Ministerpräsidentin 
von Mecklenburg-Vorpommern in 
ihrer Rede. „Angesichts von Pola-
risierung, Radikalisierung und ex-
tremistischen Tendenzen bis hin 
zur Gewalt ist die Frage nach dem 
Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft die zentrale Frage unserer 
Zeit. Über 30 Millionen Menschen 
geben auf diese Frage eine über-
zeugende Antwort.“ 

Michael Göring betonte die Be-
deutung von Stiftungen für die Zi-
vilgesellschaft. „Die dürfen wird 
nicht denen überlassen, die den 
Nationalismus predigen, dem Po-
pulismus huldigen, Lügen und Ver-
schwörungstheorien verbreiten“, 
mahnte der Vorstandsvorsitzen-
de im Bundesverband. Stiftungen 
seien „der Motor der Zivilgesell-
schaft“. 

Höhepunkt des Deutschen Stif-
tungsTages war die Verleihung des 

interna
 auS DeM bunDeSverbanD DeutScher Stiftungen

rückblick

Das war der Deutsche StiftungsTag 2017

Rund 1.600 Teilnehmer, über 100 Veranstaltungen, viele prominente 

Rednerinnen und Redner und die Verleihung des Deutschen Stifterprei-

ses 2017 – Impressionen von Europas größtem Stiftungskongress 
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Deutschen Stifterpreises an Gab-
riele Quandt und Dr. Florian Lan-
genscheidt. Seit Jahren engagieren 
sich die Unternehmerin und der 
Verleger mit ihrer Stiftung Child-
ren for a better  Wor ld für benach-
teiligte Kinder und Jugendliche. 
„Die beiden haben erkannt, dass 
die wichtigste Ressource unserer 
Gesellschaft unsere Kinder und 
Jugendlichen sind. Es lässt sich 
nicht oft genug wiederholen: Mit 
dem Wohlergehen der nächsten 
Generation steht und fällt auch 
das Wohlergehen von uns allen“, 
so Daniela Kobelt Neuhaus, Vor-
standsmitglied im Bundesverband, 
in ihrer Laudatio. Der Deutsche 
Stifterpreis ist die höchste Aus-
zeichnung in Deutschland für stif-
terische Leistungen.

Erstmals konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auch die 

Stiftungslandschaft vor Ort erkun-
den: Zehn Stiftungen, die in Osna-
brück selbst aktiv sind oder dort 
Projekte fördern, luden am letzten 
Kongresstag dazu ein, diese live 
mitzuerleben und sich mit den Pro-
gramm-Machern auszutauschen – 
eine Chance, die sich viele nicht 
entgehen ließen. 

Und dann war er auch schon 
wieder vorbei, der Deutsche Stif-
tungsTag 2017. Und so heißt es 
denn: Warten auf den nächs-
ten. Also dann: Auf ein Wiederse-
hen beim Deutschen StiftungsTag 
vom 16. bis 18. Mai 2018 in Nürn-
berg!   « « « aLx

Mehr Infos, Fotos und Präsentationen  
aus den Veranstaltungen unter  
www.stiftungen.org
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 Ihre Ziele – unsere    

   Verantwortung:  

Stiftungsmanagement 

   MitWirkung.

Alexander George 
089 / 2393 - 2114 

alexander.george@hauck-aufhaeuser.de

Gemeinsam Zeichen setzen: Seit über 220 Jahren übernehmen wir Verantwortung – für das Vermögen unserer Kunden sowie für die 
Werte unserer Gesellschaft. Wir begleiten Stiftungen kompetent und mit individuellen Lösungen in allen Fragen der Vermögensgestaltung 
und fördern den partnerschaftlichen Austausch in einem lang jährig gewachsenen Netzwerk von Stiftern und Experten. Sprechen Sie uns 
an und profitieren Sie von unserer Erfahrung. www.hauck-aufhaeuser.com 

Asset Servicing Financial Markets Wealth Management

StiftungSpartner
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» » »   Den Zustand der Stif-
tungslandschaft in Deutsch-

land und Europa nahm 
Prof. Dr. Michael Göring 

in seiner Eröffnung der 
Mitgliederversamm-
lung in den Blick. Der 
Vorstandsvorsitzende 
des Bundesverban-
des Deutscher Stif-
tungen betonte, wie 
wichtig dem Bundes-

verband eine pluralis-
tische Stiftungsland-

schaft sei, und zeigte 
sich beunruhigt über die 

politische Situation vor allem 
in einigen osteuropäischen Län-

dern und der Türkei. „Die Philan-
thropie ist in Europa unter Druck“, 
so Göring. 

Sorge bereite auch die anhal-
tende Niedrigzinsphase. Viele Stif-
tungen befürchteten, dass ihre Ka-
pitalerträge im Jahr 2017 unter der 
Inflationsrate bleiben werden. 
Erfreulich hingegen sei, dass im 
Jahr 2016 in Deutschland insge-
samt 582 Stiftungen gegründet 
wurden. Damit sei die Gesamt-
zahl der Stiftungen im vergange-
nen Jahr auf 21.806 gestiegen.

„Überall dort, wo Stiftungen sind“
In seinem Rückblick auf das Jahr 
2016 zog Felix Oldenburg eine po-
sitive Bilanz. „Der Bundesverband 
ist nicht nur im internationalen 
Vergleich stark. Er ist auch sehr le-
bendig“, sagte der Generalsekre-
tär des Bundesverbandes. So sei 
die Zahl der Mitglieder von 4.096 
im Jahr 2015 auf 4.162 im Jahr 2016 
gestiegen. Im ersten Quartal 2017 
seien weitere 100 Mitglieder hinzu-
gekommen. 

Oldenburg betonte, dass das 
Stiften vielfältiger geworden sei. 
„Wer heute eine Stiftung grün-
det, braucht daher einen größe-
ren Werkzeugkasten.“ Mit Artikeln, 
Publikationen und Veranstaltun-
gen wolle der Bundesverband sei-
nen Mitgliedern diesen Werkzeug-
kasten aufzeigen. Wichtig sei ihm 
auch ein enger Austausch mit den 
Stiftungen vor Ort. „Der Bundes-
verband muss überall dort sein, 
wo Stiftungen sind“, so der Gene-
ralsekretär. 

mitgliederverSammlung 2017 

„Ein starker und lebendiger Verband“

Rückblick 2016, Rechnungsprüfungsbericht, Wahl des Beirats: Auf der 

Mitgliederversammlung, die am 18. Mai 2017 im Rahmen des Deutschen 

StiftungsTags in Osnabrück stattfand, wurde Bilanz gezogen und nach 

vorn geschaut.

Michael Schwarz 
Geschäftsführer der Stiftung Mercator

„Wie kann man mehr Wirkung durch Stiftungsar-
beit erzielen? Wie kann man bewährte und experi-
mentelle Projektdesigns in eine gute Balance brin-

gen? Wie noch besser aus seinen eigenen Erfahrungen 
lernen, noch besser als Stiftung kommunizieren? Vor 
allem aber: Wie gewinnt man noch mehr Stiftungen 
für die Arbeit mit europäischen und internationa-

len Partnern? Diese Fragen möchte ich auch im 
Bundesverband diskutieren, um gemeinsa-

me Antworten hierauf zu finden.“

Stimmen  
der neuen  

Beiratsmitglieder
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tagungen
zur finanzierung
gemeinnütziger arbeit

7. september 2017
sächsischer fundraisingtag
Technische Universität Dresden

26. september 2017
fundraisingtag berlin · brandenburg
Universität Potsdam, Campus Griebnitzsee

informationen und anmeldung

www.fundraisingtage.de

eine veranstaltungsreihe des

kontakte knüpfen und vertiefen
Sponsoren und Aussteller kommen direkt mit
interessierten Vertretern der NGOs ins Gespräch.
Nutzen auch Sie diese Gelegenheit!

fachwissen aus der aktuellen praxis
Referenten aus Non-Profi t-Organisationen oder
der Fundraising-Branche vermitteln praktisches,
anwendungsorientiertes Wissen aus erster Hand.

wissen, inspiration,
spannende gespräche
Hier treff en sich Engagierte aus Vereinen und
Stiftungen, lernen gemeinsam Neues und tauschen 
sich fachlich aus. Melden auch Sie sich gleich an!

Damit er „ma-
ximal nützlich“ sei 
für seine Mitglieder, habe man im 
vergangenen Jahr zudem die Ge-
schäftsstelle in Berlin umstruk-
turiert. So sei in Kooperation mit 
dem Auswärtigen Amt und dem 
Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung der Bereich „Internatio-
nales“ eingerichtet worden.

Mit Blick auf die anstehen-
de Stiftungsrechtsreform wies 
Prof. Dr. Stephan Schauhoff 
darauf hin, dass der Bundes-
verband diesen Reformprozess 
angestoßen habe. Nun liege ein 
umfassen-

der Bericht vor. Wichtig sei eine 
Vereinheitlichung des Stiftungs-

rechts in ganz Deutschland, um 
mehr Rechtssicherheit zu 

schaffen, so das Vor-
standsmitglied 

des Bundesver-
bandes. Er-

Bettina Model 
Geschäftsführerin der Deutschen 

Kinderrheuma-Stiftung

„In unserer Welt wird das Miteinander von 
elementaren Werten und Ressourcen immer 

wichtiger. Der Bundesverband unterstützt mit 
seinen Akteuren genau dieses Miteinander. 

Es wäre großartig, wenn es mir gelingt, 
mehr Menschen für die Stiftungsarbeit 

zu begeistern, um diese Aufgabe zu 
intensivieren.“

Anzeige
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Dr. Nathalie von Siemens 
Geschäftsführender Vorstand und 
Sprecherin der Siemens Stiftung

„Internationale Zusammenarbeit stärkt Wirkung. 
Sie ermöglicht voneinander zu lernen, Ansätze 

zu replizieren und funktionierende Lösungen mehr 
Menschen zur Verfügung zu stellen. Gerade Stiftun-
gen mit ihren komplexen und anspruchsvollen Zie-
len können dabei wichtige Potenziale realisieren. 
Wir haben zurzeit die Chance, richtungsweisen-

de Initiativen in diesem Bereich aus Politik, 
Zivilgesellschaft und Wirtschaft mitzu-

gestalten. Ergreifen wir sie!“
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reichen wolle der Bun-
desverband, dass das 
neue Stiftungsrecht in 

der nächsten Wahlperi-
ode im Bürgerlichen Gesetzbuch 
verankert wird. „Da bleiben wir 
hart dran“, sagte Schauhoff. 

Nach der Vorstellung des Rech-
nungsprüfungsberichts durch 
Wolf-Dietrich Graf von Hundt 
stimmte die Mitgliederversamm-
lung dem Antrag auf Entlastung 
des Vorstandes für das Geschäfts-
jahr 2016 mit 231 Ja-Stimmen bei 
zwei Enthaltungen und keiner 
Nein-Stimme zu.

Neue Beiratsmitglieder gewählt
Anschließend wurden Brigitte 

Andrae (Landeskirchenamt 
der Evangelischen Kirche 

in Mitteldeutschland), 
Tobias Henkel (Stiftung 

Braunschweigischer 
Kulturbesitz), Ralph 
Lindner (Kulturstif-

tung des Freistaates Sachsen) und 
Prof. Dr. Andreas Schlüter (Stifter-
verband) aus dem Beirat verab-
schiedet. Ihnen allen überreichte 
Prof. Dr. Michael Göring „als Zei-
chen großen Dankes“ für ihre Ver-
dienste um den Bundesverband 
eine Urkunde samt dazugehöri-
ger Medaille. Für eine Amtszeit 
von vier Jahren neu in den Bei-
rat gewählt wurden Bettina Model 
(Deutsche Kinderrheuma-Stiftung), 
Michael Schwarz (Stiftung Mer-
cator), Dr. Nathalie von Siemens 
(Siemens Stiftung), Beate Spiegel 
(Klaus Tschira Stiftung) und Erich 
Steinsdörfer (Stifterverband). Als 
Mitglieder des Beirats für weitere 
vier Jahre wiedergewählt wurden 
Rupert Antes (Haniel Stiftung) und 
Wolf-Dietrich Graf von Hundt (Fürst-
lich und Gräflich Fuggersche Stif-
tungs-Administration).   « « «
 aLx

Beate Spiegel 
Geschäftsführerin der  
Klaus Tschira Stiftung

„Als neu gewähltes Beiratsmitglied möchte ich 
mich zunächst mit den Themen vertraut machen, 
die vom Beirat bearbeitet werden. Ich bin mir si-

cher, dass ich in der weiteren Zusammenarbeit auch 
wichtige Impulse geben kann und dem Beirat mei-
ne langjährige Erfahrung in der Geschäftsführung 

einer großen Stiftung zugutekommen wird. Mir 
persönlich liegt vor allem die Kommunikati-

on in den Gremien und aus diesen 
heraus am Herzen.“

Erich Steinsdörfer 
Vorsitzender der Geschäftsleitung  
des Deutschen Stiftungszentrums  

des Stifterverbandes

„Ich schätze mich glücklich, in mehr als 30 Jahren Tätig-
keit im Deutschen Stiftungszentrum des Stifterverbandes 

sehr viele Erfahrungen in der Stiftungsadministration, im Stif-
tungsmanagement sowie in der Stiftungsberatung gesammelt 
zu haben, die ich gerne einbringen möchte. Die Erfahrungs-
breite erstreckt sich sowohl auf die unterschiedlichen Stif-
terpersonen als auch auf die diversen Stiftungstypen und 

auf die breit gefächerten Stiftungszwecke. Daneben 
bin ich in nicht nur stiftungsbezogenen Netzwer-

ken aktiv, die für die Verbandsarbeit eben-
falls von Interesse sein werden.“
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Im Auftrag des

17 ZIELE 
verändern die Welt     
… wenn wir alle uns engagieren. Die Vereinten Nationen haben mit der 
Agenda 2030 und den 17 Nachhaltigkeitszielen einen ehrgeizigen Plan vorgelegt: 
WIR SCHAFFEN EINE GERECHTE UND NACHHALTIGE WELT.

Machen Sie mit!  
Wie? Mit Ihren Möglichkeiten!

Engagement Global informiert, berät und vernetzt. Wir  
begleiten und fördern auch die Entwicklungszusammenarbeit 
deutscher Stiftungen. Kommen Sie mit uns ins Gespräch: 

0800 188 7 188  (gebührenfrei)
info@engagement-global.de
www.engagement-global.de/stiftungen
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» » »   Der Schwerpunkt dieser 
StiftungsWelt-Ausgabe zeigt: Der 
Trend, sich der Natur in der Stadt 
anzunehmen, nimmt rasant zu. 
Nicht mehr nur in Berlin oder Mün-
chen engagieren sich Menschen 
mit Harke, Schaufel und Pflanzstab 
für eine lebenswertere Umwelt, 
sondern auch in kleineren Städ-
ten. Am Stadtrand Lüneburgs etwa, 

auf den Feuchtwiesen im Elfen-
bruch, ist die Anzahl der Orchideen 
in den vergangenen Jahren nahe-
zu explodiert: Blühten dort im Jahr 
2000 gerade einmal 46 der farben-
prächtigen Pflanzen, sind es heute 
ca. 3.630. Zu verdanken ist dies vor 
allem dem Einsatz von Jürgen Lu-
dewig, der dafür den Freyja-Scho-
ling-Preis der Sparkassenstiftung 
Lüneburg erhalten hat – eine von 
über 650 Auszeichnungen, die 
bundesweit für bürgerschaftliches 
Engagement vergeben werden. 
Mehr als 100 davon würdigen den 
Einsatz für die Umwelt. 

Vom gemeinsamen Müllsam-
meln über Baumpflanzaktio-
nen und Tierwohlinitiativen bis 
hin zu generationenübergreifen-

den Bildungsprojekten: Freiwilli-
ges Engagement im Bereich Um-
weltschutz – ob in der Stadt oder 
auf dem Land – ist vielfältig. Mit 
rund 16 Prozent der Auszeichnun-
gen steht der Einsatz für die Um-
welt an fünfter Stelle der Top-En-
gagementfelder. Die Online-Daten-
bank „Preiselandschaft“ des Deut-
schen Engagementpreises (www.
deutscher- engagementpreis.de/
preiselandschaft) bietet nähere In-
formationen zu diesen und weite-
ren Auszeichnungen.

Festliche Preisverleihung  
am 5. Dezember
Jürgen Ludewig kann nun auf den 
„Preis der Preise“ hoffen. Denn die 
Sparkassenstiftung Lüneburg hat 

Engagement für Umwelt und Natur
Der Deutsche Engagementpreis ist eine Initiative des Bündnisses für 
Gemeinnützigkeit in Trägerschaft des Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen. Insgesamt werden jährlich über 1.000 Engagierte und ihre Or-
ganisationen für den Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen. 

Unter den über 650 Preisausrichtern, die ihre Gewinnerinnen und 
Gewinner für den Deutschen Engagementpreis nominieren können, fin-
den sich fast 150 Stiftungen. In der Kategorie Umwelt- und Naturschutz 
zählen dazu: die Allianz Umweltstiftung, die Stiftung Deutscher Nach-
haltigkeitspreis, der Freya-Scholing-Preis der Sparkassenstiftung Lü-
neburg sowie die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes 
Sachsen-Anhalt. Und auch die Wettbewerbe zahlreicher Bürgerstiftun-
gen zeichnen den Einsatz für den Umwelt- und Naturschutz aus.

Gefördert wird der Deutsche Engagementpreis vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Generali Deutsch-
land AG und der Deutschen Fernsehlotterie.

deutScher engagementpreiS 

Mit Schlauch, Spaß und viel Herzblut 
Auch Stadtnatur-Projekte stehen im Rennen um den „Preis der Preise“
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ihn als Kandidaten für den Deut-
schen Engagementpreis in der 
Kategorie „Leben bewahren“ be-
nannt. Dort konkurriert er mit an-
deren Preisträgern regionaler und 
überregionaler Auszeichnungen im 
Bereich Umweltschutz – wie etwa 
dem Projekt „Der Clou mit der Kuh 
– Biogas mit Pansensaft“ aus Sach-
sen-Anhalt, das einen innovativen 
Weg zur Biogaserzeugung durch 
Stroh aufzeigt. 

Ebenfalls im Rennen: Das Pro-
jekt „Silbergras – Landschaftspfle-
ge mit Schafen & Ziegen“ aus Hes-
sen, das eine für Mensch und Tier 
gleichermaßen gewinnbringende 
Idee umsetzt: Die Paarhufer erledi-
gen nicht nur das Mähen, sondern 

liefern auch gleich den Dünger mit. 
Zu den Nominierten in der Katego-
rie „Leben bewahren“ zählt auch 
„Insect Respect“, das weltweit ers-
te Gütesiegel, das an Unternehmen 
vergeben wird, die als Ausgleich für 
ihre Produkte zur Bekämpfung von 
Insekten Flächen schaffen, die de-
ren Artgenossen optimale Lebens-
bedingungen bieten. 

Mit der Nominierung für den 
Deutschen Engagementpreis be-
ginnt für diese und alle anderen 
Kandidaten eine spannende Zeit: 
Eine Expertenjury wählt im Sep-
tember 2017 die Gewinnerinnen 
und Gewinner der fünf mit jeweils 
5.000 Euro dotierten Kategorien aus. 
Alle anderen Einreichungen stehen 

vom 12. September 
bis 20. Oktober beim 
öffentlichen Online- 
Voting zur Wahl für den 
mit 10.000 Euro dotier-
ten Publikumspreis. 
Wer auf einem der ers-
ten 50 Plätze landet, 
darf zudem kostenfrei 
an einem Weiterbil-
dungsseminar in Ber-
lin teilnehmen. Be-
kannt gegeben werden 
die Siegerinnen und 
Sieger am 5. Dezem-
ber 2017 bei der festli-
chen Preisverleihung 
im Tipi am Kanzleramt 
in Berlin.   « « «

ARTEMIS TOEBS  
ist Pressereferentin des Deutschen 
Engagementpreises. Das Projekt ist beim 
Bundesverband Deutscher Stiftungen 
angesiedelt. 

Weitere Informationen:  
artemis.toebs@stiftungen.org 
kontakt@deutscher-engagementpreis.de 
www.deutscher-engagementpreis.de
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» » »   Wir bewegen uns heute in ei-
nem Umfeld, das immer unbestän-
diger, unvorhersehbarer, komple-
xer und mehrdeutiger wird. In der 
Organisationsentwicklung wird die-
ses Phänomen als VUCA-Welt be-
schrieben, also als eine Welt, die 
von Volatility, Uncertainty, Comple-
xity und Ambiguity geprägt ist. 

Insbesondere die enorme Dyna-
mik der Globalisierung und die ra-

sante Geschwindigkeit der Digita-
lisierung führen zu Veränderungen, 
die für uns weder voraussehbar 
noch in ihren gesamtgesellschaft-
lichen und individuellen Auswir-
kungen abschätzbar sind. Dieser 
Herausforderung stehen auch Stif-
tungen gegenüber, die mit ihren 
Programmen und Projekten in den 
unterschiedlichsten Bereichen der 
Gesellschaft ansetzen. 

Stiftungen müssen sich ange-
sichts dieser tief greifenden Verän-
derungen immer häufiger fragen, 
ob die bislang gewählten Hand-
lungsansätze weiterhin stimmig 
sind und den sich wandelnden 
Rahmenbedingungen noch ent-
sprechen. Die dynamische Diffe-
renzierung der Gesellschaft und 
die Herausbildung neuer Akteure 
verändern die Wahrnehmung und 
die Rolle von Stiftungen ebenso 
wie die Landschaft möglicher Kom-
munikationskanäle und Kooperati-
onspartner und deren soziale He-
belwirkung. 

Welche Konsequenzen ergeben 
sich daraus für die Erfüllung des 
Stiftungsauftrags und die Identifi-
kation und Ansprache der Zielgrup-

neueS format deS bundeSverbandeS

Ein ThinkLab für Stiftungen

Auf den „postfaktischen Wandel“ müssen auch Stiftungen Antworten 

finden. Im ersten ThinkLab Deutscher Stiftungen haben sich erfahrene 

Stiftungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter dazu ausgetauscht und 

gemeinsam Handlungsoptionen erarbeitet. Vorgestellt werden die 

Ergebnisse in einer öffentlichen Konferenz am 4. Oktober in Berlin. 
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Der Fonds für Stiftungen Invesco bietet über die Investition in verschiedene 
Anlageklassen Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung, die auf die 
besonderen Bedürfnisse von  Stiftungen zugeschnitten ist. Der Fonds berücksichtigt 
neben ökonomischen insbesondere auch strikte ethische, soziale und ökologische 
Anlagekriterien. Denn wer Gutes tut, braucht eine gute Vermögensverwaltung. 

Erfahren Sie mehr unter: www.stiftungsfonds.de 

Ihre Partner:  BANK IM BISTUM ESSEN eG 
PRO SECUR Vermögensberatung und –verwal tung GmbH 
Wir sind Partner des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

Diese Anzeige dient lediglich der Information und stellt keinen Anlagerat dar. Der Wert der Anteile sowie die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen, und es ist möglich, dass der 
Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Der Fonds unterliegt insbesondere folgenden Risiken, die sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken können: Markt-, Kredit-, 
Währungs- und Konzentrationsrisiken sowie Risiken aus Derivateinsatz und operationelle Risiken. Eine detaillierte Beschreibung der Risiken können Sie dem Abschnitt „Risikohinweise“ des Ver-
kaufsprospektes entnehmen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren, diese (fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anleger informa tio-
nen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind in deutscher Sprache als Druckstücke kostenlos erhältlich sind bei BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, MesseTurm, 
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main (www.bnymellon.com/kag) und bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main. Heraus ge-
geben in Deutschland von Invesco Asset Management Deutschland GmbH. Stand: 31. Mai 2017. [CE1397/2017]

Investieren mit Weitblick –  
ethisch und nachhaltig verlässlich
Fonds für Stiftungen Invesco 
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pen? Und werden angesichts der 
Komplexität der Veränderungen die 
optimalen Methoden und Instru-
mente angewendet, um neue Denk- 
und Handlungsansätze zu entwi-
ckeln? Besteht nicht die Gefahr, 
dass routinierte interne Arbeitspro-
zesse und institutionell geprägte 
Sichtweisen den Blick auf ande-
re Herangehensweisen verstellen? 
Dass innovative Methoden ausge-
blendet oder neue Akteure nicht 
erkannt werden? 

Impulse für die  
Stiftungs landschaft 
Hier setzt der Bundesverband 
Deutscher Stiftungen mit seiner In-
itiative an. Das ThinkLab Deutscher 

Stiftungen bietet Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus Stiftungen 
die Gelegenheit, als Team institu-
tionenübergreifend über mehre-
re Monate hinweg in Workshops 
an einem Fokusthema zu arbeiten 
und unter Anwendung innovativer 
Methoden neue Denk- und Hand-
lungsansätze zu entwickeln. Be-
gleitet wird das ThinkLab von der 
School of Design Thinking der WeQ 
Foundation und des Hasso-Platt-
ner-Instituts Potsdam, dem Institut 
für Organisation und Management 
der Steinbeis-Hochschule Berlin 
und der Personal- und Manage-
mentberatung Kienbaum, Berlin. 

Im ThinkLab werden Thesen, 
Schlussfolgerungen und Hand-

Anzeige StiftungSpartner
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lungsoptionen erarbei-
tet und anschließend 
öffentlich zur Diskussi-
on gestellt. Die derart 
entwickelten Ergeb-
nisse sollen als Impul-
se für die Stiftungs-
landschaft wirken. Ziel 
ist es, die individuel-
le Entwicklungsarbeit 
einzelner Stiftungen 
zu inspirieren und zum 
gemeinsamen Han-
deln anzuregen. Darü-
ber hinaus fördert das 
ThinkLab die nachhal-

tige Vernetzung der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die ihrerseits 
die gewonnenen Erkenntnisse und 
Kompetenzen in die Arbeit ihrer je-
weiligen Stiftung einbringen. Dies 
soll sowohl den inhaltlichen Aus-
tausch zwischen den Stiftungen als 
auch die Weiterqualifizierung der 
Teilnehmenden fördern. 

Fokusthema  
„postfaktischer  Wandel“
Seit März 2017 befasst sich das 
erste ThinkLab mit dem sogenann-
ten postfaktischen Wandel. Be-
schreiben lässt sich zunächst nur 
das Phänomen: „Immer größe-
re Bevölkerungsschichten sind in 
ihrem Widerwillen gegen ‚die da 
oben‘ bereit, Tatsachen zu igno-
rieren und sogar offensichtliche 

Lügen bereitwillig zu akzeptieren. 
Nicht der Anspruch auf Wahrheit, 
sondern das Aussprechen der ‚ge-
fühlten Wahrheit‘ führt im ‚postfak-
tischen Zeitalter‘ zum Erfolg“, so 
die Begründung der Gesellschaft 
für deutsche Sprache anlässlich 
der Wahl dieses Begriffs zum Wort 
des Jahres 2016. 

Es ist zu beobachten, dass die 
in diesem Zusammenhang oft pro-
blematisierte Verlagerung gesell-
schaftlicher Diskurse in das Inter-
net sicher ein rasanter Treiber der 
Entwicklung, aber vermutlich nicht 
die dominierende Ursache ist. Viel-
mehr scheint die eingangs erwähn-
te Dynamik der komplexen und 
vom Tempo der digitalen Entwick-
lung getriebenen Welt von vielen 
Menschen als Überforderung emp-
funden zu werden. Parallel dazu 
erleben zahlreiche klassische Ins-
titutionen einen Autoritätsverlust – 
wovon Politik wie Medien gleicher-
maßen betroffen sind. 

Doch was bedeutet dieses Phä-
nomen für die Arbeit von Stiftun-
gen? Welche Konsequenzen erge-
ben sich für Stiftungen hinsicht-
lich ihres gesellschaftlichen Auf-
trags und ihrer Verantwortung für 
das Gemeinwohl? Tun sich neue 
Handlungsfelder auf oder müssen 
bisherige Ansätze neu ausgerich-

tet werden? Die Teilnehmenden 
des ersten ThinkLabs Deutscher 
Stiftungen haben sich in den zu-
rückliegenden Monaten intensiv 
mit diesen Fragen beschäftigt und 
möchten zum Abschluss die Dis-
kussion in einer öffentlichen Kon-
ferenz in einen größeren Kontext 
stellen: 
Keiner glaubt uns, keiner hört uns?  
Dialogforum zum Stiftungshandeln 
in „postfaktischen Zeiten“
Datum: 4. Oktober 2017 
Uhrzeit: 10.30 bis 13 Uhr 
Ort: Haus Deutscher Stiftungen, 
Mauerstraße 93, 10117 Berlin 

Die Veranstaltung will inhaltliche 
Impulse geben und den themen-
fokussierten Austausch zwischen 
Stiftungen fördern. Eine Einladung 
mit weiteren Informationen zu der 
Konferenz folgt über den Newslet-
ter StiftungsNews des Bundesver-
bandes.

Nach der Sommerpause star-
tet das zweite ThinkLab mit dem 
Fokusthema „Stiftungshandeln in 
der digitalisierten Welt 2030 – Wie 
verändert die Digitalisierung den 
Denkraum, Arbeitsort und Impuls-
geber Stiftung?“ Weitere Informati-
onen dazu sind auf der Internetsei-
te des Bundesverbandes zu finden: 
 www. stiftungen.org/think lab.   « « «

Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
des ersten ThinkLabs:
Anja Butzek (Stiftung Jüdisches Museum Berlin)  
Kathrin Fehse (Children for a better World e.V., München)  
Sven Focken-Kremer (Denkwerkstatt der Montag Stiftungen, Bonn)  
Astrid Gabler (Fürstlich und Gräflich Fuggersche Stiftungen, Augsburg)  
Andreas Geis (Körber-Stiftung, Hamburg)  
Andreas Knoke (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Berlin)  
Dr. Stephan Lüttich (Klosterkammer Hannover)  
Dr. Wiebke Rasmussen (Teach First Deutschland, Berlin)

dr. GereoN schUch  
leitet das ThinkLab Deutscher Stiftungen 
beim Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Weitere Informationen  
gereon.schuch@stiftungen.org 
www.stiftungen.org/thinklab
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sparkassenstiftungen.de

Gestalten 
ist einfach.

Wenn Stiftungsengagement 
großgeschrieben wird.
Die Stiftungen der Sparkassen-Finanzgruppe unter-
stützen gesellschaftliche Initiativen in allen Regionen 
Deutschlands und tragen so zu einem lebenswerten 
Miteinander bei. Mit 738 gemeinnützigen Stiftungen 
ist die Sparkassen-Finanzgruppe die stifterisch aktivste 
Unternehmensgruppe in Deutschland.
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StiftungsWelt: Frau Dr. Kleinbrod, 
Sie haben Anfang Juni beim Bun-
desverband Deutscher Stiftungen 
Ihre Stelle als EZ-Scout angetreten. 
Ist die Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ) ein solcher Dschungel, 
dass man als Stiftung einen Pfad-
finder benötigt, um sich darin zu-
rechtzufinden?
Dr. Annette Kleinbrod: In den letz-
ten Jahren hat es in der interna-

tionalen Zusammenarbeit viele 
Fortschritte gegeben. So stellen 
etwa die Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen mit den weltweit 
verabredeten Nachhaltigkeitszie-
len sowie der Klimawandel neue 
Anforderungen an eine zukunfts-
orientierte Entwicklungszusam-
menarbeit. Zudem gibt es immer 
mehr Akteure und Instrumente 
auf nationaler wie internationaler 

Ebene. Da kann man schon einmal 
das Gefühl haben, sich in einem 
Urwald zu befinden. 

Wie lichten die EZ-Scouts, zu de-
nen Sie gehören, diesen  Urwald?
Indem wir Stiftungen zeigen, wel-
che Instrumente der internationa-
len Zusammenarbeit es bereits gibt. 
Außerdem vermitteln wir Koopera-
tionen, die allen Beteiligten einen 
Mehrwert bieten. Darüber hinaus 
geht es uns darum, gemeinsam mit 
den Stiftungen und den Partnern 
des EZ-Scout-Programms zu überle-
gen, wie sich die Wirkung von Pro-
jekten und die Effizienz bei Finanz-
anlagen nachhaltig erhöhen lassen, 
und neue Instrumente und Formen 
der Zusammenarbeit zu entwickeln. 

Das klingt nach einem weiten 
 Aufgabenfeld.
Stimmt. Kurz gesagt umfasst es die 
Stiftungsarbeit im Ausland, das 
Globale Lernen für nachhaltige Ent-
wicklung im Inland sowie Anlage-
formen, die Stiftungen im Rahmen 
ihrer Investmentstrategie berück-
sichtigen können. 

Sie sagen, dass die Zahl der 
 Akteure in der internationalen 
Zusammen arbeit  zugenommen 
 habe. Ist es dann überhaupt 
 sinnvoll, dass sich auch  Stiftungen 
hier vermehrt  engagieren?
Auf jeden Fall. Stiftungen sind ein 
sehr wichtiger Bestandteil der Zivil-
gesellschaft. Aufgrund ihrer finan-
ziellen und politischen Unabhän- Fo
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Scouts für Stiftungen
Um die Zusammenarbeit zwischen Stiftungen und der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
(EZ) zu fördern, sind seit Sommer 2017 deutschlandweit vier sogenannte EZ-Scouts bei stiftungs-
nahen Organisationen im Einsatz. Alle vier verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Sie sind als entwicklungspolitische Beraterinnen im Auftrag des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) tätig und werden über 
Engagement Global durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ) an Stiftungen oder Verbände entsendet. 

Die EZ-Scouts sind Ansprechpartner für alle Themen rund um die Entwicklungszusammenar-
beit. Sie unterstützen bei der Internationalisierung der Stiftungstätigkeiten, vermitteln den Kontakt 
zu nationalen und internationalen Netzwerken und beraten ihre jeweilige Gastinstitution und de-
ren Partner zu den Tools der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Darüber hinaus unterstützen 
sie bei der Entwicklung und Umsetzung konkreter Projektideen. Im Rahmen ihrer Aufgaben koope-
rieren die EZ-Scouts auch eng mit Engagement Global, wo mit dem BMZ eine gemeinsame „Service-
stelle für Stiftungen und Philanthropen“ angesiedelt wurde, und der KfW Entwicklungsbank.

Die vier EZ-Scouts wurden an folgende Gastinstitutionen entsendet: Bundesverband Deutscher 
Stiftungen (Berlin), Deutsches Stiftungszentrum (Essen), Haus des Stiftens (München) und PHINEO 
gAG (Berlin, voraussichtlich ab Oktober).

internationale ZuSammenarbeit

„Ohne Stiftungen geht es nicht“

Beim Bundesverband Deutscher Stiftungen berät Dr. Annette Kleinbrod 

seit Juni Stiftungen, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit  

engagieren wollen. Warum man sich an sie wenden sollte, verrät die 

Expertin für internationale Zusammenarbeit im Interview. 
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gigkeit können sie gesellschaftli-
che Probleme kritisch ansprechen 
und entscheidend zu ihrer Lösung 
beitragen. Dabei können sie inno-
vative Wege gehen und vergleichs-
weise schnell agieren und sind 
dadurch in der Lage, wichtige Im-
pulse für die internationale Zusam-
menarbeit zu setzen.

Warum sollten Stiftungen dabei 
mit EZ-Organisationen zusammen-
arbeiten?
Weil gemeinsames Handeln 
Synergie effekte freisetzt, die die 
Wirkung der Arbeit deutlich erhö-
hen können. Die wenigsten Stiftun-
gen können sich vor Ort selbst um 
die Umsetzung ihrer Projekte küm-
mern, sie brauchen verlässliche 
Partner. Hier verfügen die Entwick-
lungsorganisationen über langjäh-
rige Expertise. So können Stiftun-
gen in ihrer internationalen Arbeit 
gestärkt werden. Ein wichtiges Ele-
ment ist dabei, dass ihre Unabhän-
gigkeit im Rahmen dieser Zusam-
menarbeit bestehen bleibt.

Sie sind als EZ-Scout beim Bundes-
verband Deutscher  Stiftungen  tätig. 
Wo genau sind Sie dort angedockt?
Ich gehöre zum neu geschaffenen 

Team Internationales, das sich vor-
genommen hat, Stiftungen auf ih-
rem Weg zu globalem Denken und 
Handeln zu begleiten. So wirke ich 
u. a. an der Weiterentwicklung und 
Umsetzung der Internationalisie-
rungsstrategie mit. 

Das klingt eher abstrakt. Kann 
man sich als Stiftung denn von 

 Ihnen auch zu ganz 
konkreten Fragen, et-
wa zur Finanzierung 
eines Auslandspro-
jekts, beraten lassen?
Ja, dafür bin ich ja 
da. Ein Anruf oder ei-
ne E-Mail genügt. Ich 
freue mich darauf.   « « «
 interview: nicoLe aLexanDer
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Kontakt  
Telefon: (030) 89 79 47-83  |  Fax -71 
annette.kleinbrod_ext@stiftungen.org 
annette.kleinbrod@giz.de 
 
Weitere Informationen  
www.stiftungen.org/themen/internationales

Als EZ-Scout beim Bundesverband: Im Rahmen ihrer Tätigkeit in der internationalen Zusammenarbeit hat 
Dr. Annette Kleinbrod zahlreiche Projekte in China, Afghanistan und Kirgistan sowie von Deutschland aus auf 
globaler Ebene koordiniert und geleitet.

Gruppenvertrag D&O/VHV für Stiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen

Ihre Ansprechpartnerin:
Gunhild Peiniger, Geschäftsführerin
Telefon +49 (0)40 413 45 32-0
Telefax +49 (0)40 413 45 32-16
gunhild.peiniger@pp-business.de 
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Wir beraten Sie individuell.

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an. Weitere Infos finden Sie unter: www.pp-business.de
* Höhere Deckungssummen können dem einzelnen Verbandsmitglied jederzeit zu günstigen Prämien angeboten werden.

Wir sind Partner vom

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
¤ 100.000,- Versicherungssumme

Organhöherdeckung ¤ 1 Mio. Versicherungssumme

D&O-Versicherung
¤ 500.000,- Versicherungssumme*

Gesamtversicherungssumme
¤ 1,6 Mio.

Mitarbeiter- und Organfehler im operativen Bereich

Versicherung nur für Organe der Stiftung bei Auswahl-,
Überwachungs- und Organisationsverschulden

Prämienbeispiel: ¤ 750,- zzgl. 19% VSt.
bei einem Stiftungsvermögen bis ¤ 500.000,-

Anzeige
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 stiftUNGeN, stiftUNGs-    
 verwAltUNGeN UNd GemeiN -  
 NütziGe  orGANisAtioNeN  

BÄRBEL UND HANS KLOSS-STIFTUNG
Kronprinzenstraße 48
13589 Berlin
Telefon (030) 375 41 20
baerbelundhanskloss-stiftung@ 
t-online.de
www.bärbelundhansklossstiftung.de

Ziele der Bärbel und Hans Kloß-Stif-
tung-Stiftung sind die Förderung und Un-
terstützung der Erziehung, Volks- und Be-
rufsbildung einschließlich der Studen-
tenhilfe sowie die Förderung und Unter-
stützung der Jugendhilfe und mildtäti-
ger Zwecke. 

Insbesondere will die Stiftung die musi-
kalische Ausbildung von Kindern und Ju-
gendlichen fördern. Ihr Schwerpunkt soll 
auf der Beschaffung von Musikinstru-
menten, Noten und musikalischem Zu-
behör liegen. 

BÄRENHERZ STIFTUNG FÜR 
 SCHWERSTKRANKE KINDER
Bahnstraße 13
65205 Wiesbaden
Telefon (0611) 360 11 10-12  |  Fax -16
info@baerenherz.de
www.baerenherz.de

Lebensqualität und Fürsorge in schwe-
rer Zeit, weil jede Minute Leben kostbar 
ist – dafür steht die Wiesbadener Bären-
herz Stiftung seit 2003. Als Stiftung des 
privaten Rechts fördert sie Einrichtungen 
zur Entlastung von Familien mit Kindern, 
die unheilbar erkrankt sind und eine be-
grenzte Lebenserwartung haben. 

Derzeit sind dies die Kinderhospize Bä-
renherz in Wiesbaden und Markkleeberg 
bei Leipzig sowie das Kinderhaus Nest-
häkchen in Heidenrod im Taunus. Hier 
finden die Familien und Kinder Beratung, 
qualifizierte Pflege, liebevolle Betreuung, 
Entlastung und Trost, von der Diagnose 
bis hin zum Tod des Kindes und darüber 
hinaus. Finanziert wird diese Hilfe der 
Stiftung zum großen Teil aus Spenden. 

BÜRGERSTIFTUNG  
IN DER  GLOCKENSTADT GESCHER
Feldstraße 89
48712 Gescher
info@buergerstiftung-gescher.de
www.buergerstiftung-gescher.de

Die Bürgerstiftung in der Glockenstadt 
Gescher wurde im Juni 2015 von 70 Stif-
terinnen und Stiftern mit einem Stif-
tungskapital von 144.000 Euro errich-
tet. Sie soll die Vielfalt des gesellschaft-
lichen Lebens im westfälischen Gescher 
(17.000 Einwohner) unterstützen und för-
dern. Ihr Satzungszweck ist bewusst breit 
gefasst und umfasst sowohl persönliche 
Hilfen als auch Kunst, Kultur, Sport, Na-
turschutz und weitere Bereiche. 

Die Zwecke werden durch finanzielle För-
derung und operatives Handeln verfolgt. 
Erste Projekte sind unter anderem eine 
Gedenkstätte für Sternenkinder (Kinder, 
die vor, während oder kurz nach der Ge-
burt versterben) und Konzertveranstal-
tungen an besonderen Orten. Derzeit un-
terstützen ca. 50 ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer in verschiedenen Projekt-
gruppen die Arbeit der Stiftung. Weitere 
Unterstützer sind herzlich willkommen! 

BÜRGERSTIFTUNG VREDEN
Markt 6
48691 Vreden
Telefon (02564) 950 89 27
info@buergerstiftung-vreden.de
www.buergerstiftung-vreden.de

Mit dem Willen, sich gemeinsam für die 
Heimat und die Menschen vor Ort zu en-
gagieren, gründeten im Dezember 2004 
zwölf Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Vreden die Bürgerstiftung Vreden. Das 
Stiftungskapital beträgt inzwischen 
1,2 Millionen Euro und besteht aus Fi-
nanzanlagen, Immobilien und Kunstwer-
ken (Scherenschnitte). 

Die Stiftung hat mit dem Scherenschnitt-
museum Vreden und dem Garten der Ru-
he zwei eigene Projekte. Darüber hinaus 
engagiert sich die Stiftung vor allem in 
den Bereichen Heimatpflege und Brauch-
tum, Kunst und Kultur sowie Jugend und 
Familie. In den vergangenen Jahren wur-
den über 200.000 Euro an Zuwendungen 
entsprechend der Satzung ausgezahlt. 

mitglieder und freunde

Neue Mitglieder stellen sich vor
Herzlich willkommen im Bundesverband Deutscher Stiftungen!
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CONCORDIA SOZIALPROJEKTE STIFTUNG 
DEUTSCHLAND
Albstadtweg 3
70567 Stuttgart
Telefon (0711) 78 83 25 78
stiftung@concordia-sozialprojekte.de
www.concordia-sozialprojekte.de

Die CONCORDIA Sozialprojekte Stiftung 
Deutschland wurde im Herbst 2016 in 
Stuttgart gegründet. Gemeinsam mit den 
anderen CONCORDIA-Organisationen in 
Österreich, Rumänien, der Republik Mol-
dau und Bulgarien setzt sie sich für hilfs-
bedürftige Kinder, Jugendliche, Familien 
sowie Seniorinnen und Senioren in Süd-
osteuropa ein. 

Die Hilfsangebote reichen von reiner 
Nothilfe durch Suppenküchen in der Re-
publik Moldau bis hin zur stiftungseige-
nen Berufsschule nahe Bukarest. Dabei 
stehen Bildung, Ausbildung und Integra-
tion stets im Mittelpunkt der Arbeit. Mit 
der Präsenz von CONCORDIA Sozialpro-
jekte in Deutschland soll die Arbeit der 
Organisation einer breiteren Öffentlich-
keit vorgestellt und die Nähe zu beste-
henden Netzwerken vergrößert werden. 

HELGA BREUNINGER STIFTUNG GMBH
Stiftungsloft
Rathausstraße 3b
14669 Ketzin / Havel
Telefon (033233) 79 95 90
info@helga-breuninger-stiftung.de
www.helga-breuninger-stiftung.de

Die Helga Breuninger Stiftung wurde 
1980 von Dr. Helga Breuninger gegrün-
det. Anliegen der Stiftung ist es, Lernen 
als Beziehungsgeschehen zu vermitteln. 
Dies soll an einem Ort geschehen, der 
dazu einlädt, sich auf Augenhöhe zu be-
gegnen und angstfrei voneinander und 
miteinander zu lernen. 
Projektpartner, Seminargäste und Wis-
senschaftler treffen sich bei unterschied-
lichsten Veranstaltungen zum Bezie-
hungsgeschehen auf dem Campus Pa-
retz. Dieser „grüne“ Ort wurde von Helga 
Breuninger entwickelt und erbaut. „Wir 
legen Wert auf vertrauensvolle Beziehun-

gen mit unseren Partnern und auf einen 
wertschätzenden Umgang miteinander. 

Als Gastgeber schaffen wir an unseren 
Orten eine Atmosphäre, in der sich al-
le in eine inspirierende Zusammenarbeit 
einbringen wollen“, so die Stiftung.

HELMUT-ECKER-STIFTUNG
Am Bachl 25
85049 Ingolstadt
Telefon (0841) 327 40
info@helmut-ecker-stiftung.de
www.helmut-ecker-stiftung.de

Die Helmut-Ecker-Stiftung wurde im Ok-
tober 2016 gegründet und wird im Sinne 
ihres verstorbenen Stifters Helmut Ecker 
die Forschung im Bereich Auge, speziell 
die altersbedingte Makuladegeneration 
(AMD) unterstützen. Allein in Deutsch-
land leben etwa 3,5 Millionen Men-
schen mit AMD, der häufigsten Augener-
krankung unserer westlichen Welt. Auf-
grund der steigenden Lebenserwartung 
tritt diese immer häufiger auf. Da die Ma-
kula, die Stelle des schärfsten Sehens 
in der Netzhaut, betroffen ist, führt die-
se Krankheit zu schweren Seheinbußen. 
Die Ursachen dafür sind leider noch nicht 
vollständig geklärt. Hier setzt die Inten-
tion des Stifters an – als Betroffener war 
es ihm ein besonderes Anliegen, Projekt-
vorhaben zu fördern, die sich mit der Ur-
sachenforschung, neuen Behandlungs-
methoden und Heilungsansätzen befas-
sen, um in Zukunft AMD-Patienten bes-
ser behandeln zu können. 

HERBERT-UND-GRETA-WEHNER- 
STIFTUNG
Kamenzer Straße 12
01099 Dresden
Telefon (0351) 80 40 -220  |  Fax -222
info@hgwst.de
www.hgwst.de

Im Jahr 2003 gründete Greta Wehner, 
Witwe von Herbert Wehner, die nach 
dem Ehepaar benannte Stiftung in Dres-
den. Ihr Ziel ist die Förderung der demo-
kratischen politischen Bildung sowie die 

Wahrung des Andenkens von Herbert 
Wehner. Dies geschieht über den Freun-
deskreis Herbert-Wehner-Bildungswerk, 
dem über 400 regelmäßige Spenderin-
nen und Spender angehören, über den 
Aufbau von Archiv und Bibliothek sowie 
über historisch-politische Forschungs-
arbeit. 

Die Internetseite der Stiftung bietet an-
schauliche und verlässliche Informati-
onen über den 1906 in Dresden gebo-
renen und 1990 in Bonn gestorbenen 
„Jahrhundertpolitiker“ Wehner, der sich 
nicht nur um die Sozialdemokratie, son-
dern vor allem um den menschlichen Zu-
sammenhalt im geteilten Deutschland 
verdient gemacht hat. Vorsitzender des 
Stiftungsbeirats ist Bundesminister a.D. 
Franz Müntefering, Stiftungsvorstand ist 
Prof. Dr. Christoph Meyer, Historiker und 
Wehner-Biograf.

INTERSEIN STIFTUNG
Projektbüro !make sense!
Waltherstraße 29 (Rgb.)
80337 München
info@intersein-stiftung.de
www.intersein-stiftung.de

Die im November 2016 als rechtsfähige 
Stiftung des bürgerlichen Rechts aner-
kannte Stiftung versteht sich als Vertre-
terin des engagierten Buddhismus. Der 
Name der Stiftung ist eine Wortschöp-
fung des Zen-Meisters Thich Nhat Hanh 
und bringt die Verbundenheit aller Din-
ge zum Ausdruck. Der Stifterin Katharina 
Kalchner ist es ein Anliegen aufzuzeigen, 
dass sich die Welt in einer komplexen so-
zioökologischen Krise befindet, in der 
Umweltschutz, Armut, Hunger, Ausbeu-
tung und Gewalt nicht getrennt vonein-
ander gesehen werden können. Die We-
ge zur Lösung erfordern einen ganzheit-
lichen Zugang, der einen tiefgreifenden 
Bewusstseinswandel voraussetzt. Daher 
hat sich die Stiftung folgende Ziele ge-
setzt: Förderung der Geistesschulung als 
Grundlage allen engagierten Handelns 
(Bildung), Förderung von Gewaltlosigkeit 
gegenüber allen fühlenden Wesen (Men-
schenrechte) sowie Schutz und Erhalt un-
serer Erde und ihrer Artenvielfalt (Um-
weltschutz).

JOHANN-SEBASTIAN-BACH-STIFTUNG
Burgstraße 1–5 
04109 Leipzig
Telefon (0341) 231 86 67
info@js-bach-stiftung.de
www.js-bach-stiftung.de

Die im Mai 2011 von der Neuen Bachge-
sellschaft e.V. gegründete Johann-Sebas-
tian-Bach-Stiftung fördert die Pflege und 
Verbreitung des Werkes von Johann Se-
bastian Bach und trägt dazu bei, sein 
Leben, Werk und Nachwirken wissen-
schaftlich zu erschließen und den Men-
schen, insbesondere der Jugend, nahe-
zubringen. Sie fördert Projekte der Neu-
en Bachgesellschaft und unterstützt das 
Bachhaus Eisenach, das diese Gesell-
schaft in der thüringischen Geburtsstadt 
des Komponisten bereits im Jahr 1907 als 
Bach-Museum eingerichtet und kontinu-
ierlich weiterentwickelt hat. Zudem för-
dert sie junge begabte Musikerinnen und 
Musiker durch Engagements bei Konzer-
ten, in denen Bach’sche Vokalmusik auf-
geführt wird. 

KARL BRÖCKER STIFTUNG
Lipperoder Straße 11
59555 Lippstadt
Telefon (02941) 204 82 89
info@karl-broecker-stiftung.de
www.karl-broecker-stiftung.de

„Zukunft für Kinder“ ist der Leitsatz der 
im Jahr 1999 gegründeten Karl Bröcker 
Stiftung. Kinder sind die Zukunft – und 
dennoch gibt es viele Kinder und Jugend-
liche ohne Chancen auf ein glückliches 
Leben, auf Sicherheit, Gesundheit und 
Bildung. Ihnen zu helfen ist Ziel und Auf-
gabe der Stiftung. Sie unterstützt Kinder-
gärten, Schulen, medizinische und thera-
peutische Einrichtungen. 
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Der Schwerpunkt liegt auf Bildungs- und 
Gesundheitsprojekten. Die Stiftung ist 
da, wo Kinder und Jugendliche Unter-

stützung brauchen. Sie schenkt Kindern 
und jungen Menschen mit Behinderung 
Selbstvertrauen – oder einfach nur einen 
wunderschönen Tag.

PROF. DR. INGEBORG HEDDERICH- 
STIFTUNG
Deutsche StiftungsTrust GmbH
60486 Frankfurt am Main
Telefon (069) 910-478 00  |  Fax -859 76
info.dstt@db.com
www.deutsche-stiftungstrust.de

Die Prof. Dr. Ingeborg Hedderich-Stiftung 
ist eine nicht rechtsfähige Stiftung in Trä-
gerschaft der Deutsche StiftungsTrust 
GmbH (Deutsche Bank Gruppe). Die Stif-
tung setzt sich aktiv für Chancengleich-
heit, Toleranz und Weltoffenheit ein. Da-
mit möchte sie einen wirksamen Beitrag 
zu einer inklusiven Gesellschaftsstruk-
tur leisten. Die im November 2016 von 
Prof. Dr. Ingeborg Hedderich gegründete 
Stiftung verfolgt das Ziel, Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, die sich in 
erschwerten und benachteiligten Lebens- 
und Lernsituationen befinden, in der Ent-
wicklung ihrer individuellen Potenziale 
zu unterstützen. Ihr Engagement gilt aber 
auch der professionellen Begleitung von 
lebensverkürzend erkrankten Kindern. 

RAINER MARKGRAF STIFTUNG
Dieselstraße 9
95448 Bayreuth
Telefon (0921) 297-159  |  Fax -196
info@rainer-markgraf-stiftung.de
www.rainer-markgraf-stiftung.de

Dem Bauunternehmer und Visionär Rai-
ner W. Markgraf (1956–2015) war die För-
derung von Wirtschaft, Wissenschaft und 

Bildung in seinen Heimatregionen Ober-
franken und Oberpfalz ein wichtiges An-
liegen. Die von ihm errichtete Stiftung 
führt seit seinem Tod das Bauunterneh-
men Markgraf und knüpft an seine Visio-
nen an. Mit dem Gewinn wird durch aus-
gewählte Maßnahmen ein Beitrag zur 
wirtschaftlichen Attraktivität der beiden 
Regionen geleistet. Durch Ausbildungs- 
und Studienförderungen unterstützt die 
Stiftung leistungsbereite Jugendliche und 
fördert junge Erwachsene beim Erwerb 
beruflicher Qualifikationen. Projekte an 
Hochschulen und Universitäten komplet-
tieren das Engagement der Rainer Mark-
graf Stiftung. 

STIFTUNG FÜR DIE HOCHSCHULE 
FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST 
FRANKFURT AM MAIN
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main
Eschersheimer Landstraße 29–39
60322 Frankfurt am Main
www.hfmdk-frankfurt.de

Die 2016 gegründete Stiftung für die 
Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst Frankfurt am Main (HfMDK-Stif-
tung) will zum Mehr an Ausbildung an 
Hessens Hochschule für Musik, Theater 
und Tanz beitragen. Private Förderer so-
wie der Hochschule eng verbundene Stif-
tungen haben sich mit insgesamt 1 Milli-
on Euro am Aufbau des Stiftungskapi-
tals beteiligt. 

In Zukunft soll die HfMDK-Stiftung mit der 
Finanzierung von Stiftungs- und Gastpro-
fessuren und besonderen Stipendienpro-
grammen daran mitwirken, dass die Stu-
dierenden als Künstler, Lehrer oder Wis-

senschaftler ihren Platz in der Gesell-
schaft und auf den Bühnen dieser Welt 
finden. Die HfMDK-Stiftung versteht sich 
als Gemeinschaftsstiftung. Zustiftungen 
zum Stiftungsvermögen und Spenden 
sind herzlich willkommen. 

STIFTUNG GEMEINDE OHNE MAUERN 
 INTERNATIONAL
Südallee 2
66693 Mettlach
Telefon (06868) 910 95-0  |  Fax -50
mail@sgom.eu
www.sgom.eu

Ziel der im Jahr 2001 gegründeten Stif-
tung ist es, den christlichen Glauben auf 
der Basis der Bibel zu fördern und zu ver-
breiten, Menschen durch das Vermitteln 
des christlichen Wertesystems zu einem 
eigenverantwortlichen und selbststän-
digen Leben zu ermutigen sowie Einheit 
und Gemeinschaft unter den Christen zu 
fördern. Dazu werden folgende Maßnah-
men durchgeführt: Gottesdienste, Semi-
nare, Kooperationen mit anderen christ-
lichen Organisationen, Medienarbeit, 
Durchführung oder Unterstützung von 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen so-
wie von sozialen und praktischen Hilfs-
maßnahmen. Die Stiftung ist in ihrem 
Handeln überkonfessionell ausgerichtet.

STIFTUNG KICK INS LEBEN
c/o Hybris GmbH
Nymphenburger Straße 86
80636 München
Telefon (089) 716 77 11-55  |  Fax -59
info@kickinsleben.org
www.kickinsleben.org

“Investieren wir heute gemeinsam in 
mehr Bildungschancen für benachtei-
ligte Kinder und gelingende Integrati-
on, so investieren wir damit auch in un-

sere Zukunft! Handeln wir doch einfach! 
Gemeinsam!“ Dr. Günther Lamperstorfer 
gründete 2012 die Stiftung Kick ins Le-
ben, die sich in München um Kinder und 
Jugendliche mit schlechteren Startbedin-
gungen kümmert. Mit Lern-, Sport-, schu-
lischen wie außerschulischen Angebo-
ten wird das Lernen von Sprache geför-
dert, es werden gesellschaftliche Werte 
vermittelt und zugleich soziale und per-
sönliche Kompetenzen gestärkt. Mit ihrer 
Förderketten-Konzeption gelingt es der 
Stiftung, Kinder vom Kindergarten bis hin 
zum Eintritt ins Berufsleben oder in wei-
terführende Schulen durchgängig zu be-
gleiten und so ihre Chancen deutlich zu 
verbessern.

STIFTUNG LEBENSPFAD
Geschäftsstelle
Am Hofbräuhaus 1
96450 Coburg
Telefon (09561) 836 33 10
hallo@stiftung-lebenspfad.de
www.stiftung-lebenspfad.de

Im Alter von 14, 15 oder 16 Jahren kann 
man keine wirkliche Vorstellung davon 
haben, wie sich das Arbeitsleben anfühlt. 
Dennoch müssen sich Jugendliche in die-
ser Phase entscheiden: Auf welchen Bil-
dungsweg spezialisiere ich mich? Wel-
chen Beruf will ich ergreifen? Wo liegen 
eigentlich meine Stärken, was ist sinn-
voll und macht Spaß? 

Die 2016 von Elke Gillardon gegründete 
Stiftung Lebenspfad unterstützt Schüler 
dabei, selbst herauszufinden, was für sie 
das Richtige ist, und bringt sie mit Un-
ternehmen und Hochschulen zusammen. 
Besonderer Schwerpunkt sind Program-
me für extrem motivierte Jugendliche, die 
eine Karriere anstreben und ohne Unter-
stützung ihre Motivation verlieren wür-
den. Angeboten werden auch Fortbildun-
gen für Lehrerinnen und Lehrer.
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Gemeinsam handeln – Gutes bewirken. 

Erfahren Sie mehr und nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 
www.KD-BanK.de/Stiftungsberatung

Gehen Sie mit uns stiften! 
Menschen, die eine Stiftung gründen und führen, stehen vor einer 
Vielzahl von Fragen und Anforderungen. Vom Stiftungszweck über 
die richtige Rechtsform bis hin zur Zuwendungsbestätigung und pas-
sender Geldanlage – es sind viele wichtige Entscheidungen zu treffen. 
Die Bank für Kirche und Diakonie unterstützt Stiftungen mit ihrer 
Erfahrung, ihren Kontakten und besonderen Dienstleistungen.

AA_210x135_Stiftung_b5.indd   1 12.09.2016   11:14:49

ZENAGA FOUNDATION GGMBH
Schützenstraße 5
74889 Sinsheim
k.zimmermann@zenaga.de
www.zenaga.de

Im Januar 2017 wurde die Zenaga Foun-
dation gegründet, die auf der 15-jährigen 
Erfahrung des Gründers mit der Energie-
wende der Zivilgesellschaft aufbaut. Die 
Stiftung schafft saubere Energie, eine in-
takte Umwelt und ermöglicht eine Ver-
besserung der Lebensqualität, damit al-
le Menschen dort leben können, wo sie 
geboren wurden. Die operativ tätige Ze-
naga Foundation ist in Deutschland und 
im Senegal aktiv und will neben Projek-
ten und Aktionen auch die Akteure in 
beiden Ländern national und internatio-
nal vernetzen. 

Die Stiftung sieht Erneuerbare Energi-
en als Basis für Natur- und Umweltschutz 
und rundet die gesellschaftliche Wirkung 
durch Entwicklungszusammenarbeit, 
Pflanzenzucht, Bildung, Völkerverstän-
digung und andere begleitende Themen 
ab. Projekte sind z.B.: Elektrifizierung 
von Schulen und öffentlichen Bereichen, 
Einrichtung einer Nachhaltigkeitsschule, 
Aufforstung eines Nutzwaldes und Trock-
nung von Früchten durch Frauen.

 freUNde des stiftUNGsweseNs

Juristische Personen

CROSS MEDIA SALES GMBH
Luruper Chaussee 125 Hs. 8 Süd
22761 Hamburg
Telefon (040) 55 42 26-0
www.crossmediasales.de

CSSP – CENTER FOR SOCIAL  
AND  SUSTAINABLE PRODUCTS AG
Herrengasse 11
9490 Vaduz
Liechtenstein
Telefon (00423) 235 03 99
www.cssp-ag.com

KRIEGER + SCHRAMM GMBH & CO. KG
Neue Straße 12
37351 Dingelstädt
Telefon (036075) 389-0
info@krieger-schramm.de
www.krieger-schramm.de

PERFORMANCE IMC 
 VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Augusta Carree
Augusta Anlage 32
68165 Mannheim
Telefon (0621) 40 17 12 30
info@performance-imc.de
www.performance-imc.de

SCHRODER & CO. LIMITED,  
FRANKFURT BRANCH
TaunusTurm
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
www.schroders.de

Anzeige StiftungSpartner
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Die Premiumpartner des Bundesverbandes

Kontakt

Sebastian Sattler
Marienstr. 50 | 70178 Stuttgart
Tel. (0711) 663-12 84 | Fax -812 84
sebastian.sattler@allianz.de
www.apc.allianz.de

Seit über 125 Jahren unterstützen wir dieje-
nigen, die sich mutig für ihr Ziel engagieren. 
Ob Asset-, Vorsorge- oder Versicherungs-
lösung, die Allianz Pension Consult GmbH fin-
det für die Bedürfnisse Ihrer Stiftung die pas-
sende Lösung – nutzen Sie das Wissen und 
die Erfahrung unserer Beratungsgesellschaft. 
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Konzepte 
zu  einer sicheren, auf die Satzungsverpflich-
tungen abgestimmten Kapitalanlage. 
Diese zeichnen sich durch stabile, attraktive 
Ausschüttungen bei höchster Ausfallsicher-
heit und geringen Wertschwankungen aus. 
Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen erhalten Sonderkonditionen. 
Die überragende Finanzstärke und die profes-
sionelle Kapitalanlage machen die Allianz zu 
einem verlässlichen Partner für Ihre Stiftung.

Kontakt

Detlef Lau | Institutionelle Kunden
Taunusanlage 17 | 60325 Frankfurt am Main
Tel. (069) 71 44 97-352 | Fax -199
detlef.lau@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.de

Die Bank J. Safra Sarasin agiert mit einer 
konsequent nachhaltigen Ausrichtung. An 
weltweit 30 Standorten beschäftigt die Gruppe 
mehr als 2.100 Mitarbeiter. Sie wurde von der 
Welt / Welt am Sonntag im Rahmen der Unter-
suchung „Die Elite der Stiftungsexperten“ mit 
der goldenen Pyramide für besonders heraus-
ragende Beratungsqualität im Stiftungswesen 
ausgezeichnet. In der J. Safra Sarasin-Gruppe 
wird das Vermögen von über 100 Stiftungen 
verwaltet. Die Bank berät Stiftungen in Fragen 
der Administration sowie in der Vermö-
gensverwaltung. Die speziell für deutsche 
Stiftungen konzipierten Produkte, z.B. Fonds 
(Sarasin-FairInvest) und andere banknahe 
Dienstleistungen, erhalten Mitglieder des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen zu 
Sonderkonditionen. 

Kontakt

Oliver Oehri
Managing Partner
Herrengasse 11 | 9490 Vaduz
Tel. +423 235 03 99
o.oehri@cssp-ag.com
www.cssp-ag.com 

Die CSSP – Center for Social and Sustainable 
Products ist ein internationales Beratungs- 
und Forschungsunternehmen für die Überprü-
fung und Überwachung von Vermögenswir-
kung. Zur CSSP Gruppe zählen die globalen 
Initiativen wie: 
www.yourSRI.com – Vermögenswirkung per 
Click. yourSRI ermöglicht Ihnen, die Vermö-
genswirkung Ihrer Stiftung zu bestimmen. 
Über 4 Billionen Euro betreute Kundenvermö-
gen werden bereits in Europa von yourSRI.com 
auf deren Nachhaltigkeit bewertet. 
www.myImpact-Academy.com – Online 
Videothek für Philanthropie und nachhaltige 
Veranlagung. Bequem aktuelle Konferen-
zen, Vorlesungen oder Interviews per Video 
verfolgen.
www.impactforum.eu – Impactforum Europe, 
nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in den 
Impact Foren von Berlin, Salzburg oder Zürich.

Kontakt

Manuela Spinger
Paumgartnerstr. 6–14 | 90329 Nürnberg
Tel. (0911) 31 94 54 02
manuela.spinger@datev.de
www.datev.de

Die DATEV eG zählt zu den größten Informa-
tionsdienstleistern und Softwarehäusern 
in Europa. Seit 1966 nutzen Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und mittel-
ständische Unternehmen die Lösungen der 
DATEV. So bietet DATEV u.a. ein Branchen-
paket für Stiftungen an, welches auf dem 
Standard kontenrahmen (SKR49) basiert. Mit 
der Kostenrechnung können Stiftungen den 
Nachweis der Mittelherkunft und -verwendung 
erbringen und einzelne Treuhandvermögen 
und geförderte Projekte voneinander ab-
grenzen. Mit dem Spendentool lassen sich 
Spender verwalten und Spendenquittungen 
erzeugen. Der Steuerberater ist dafür der 
richtige Ansprechpartner. 

Kontakt 

Dr. Franziska Nocke 
Seidlerstr. 6 | 34117 Kassel 
Tel. (0561) 78 87-13 00 | Fax -46 70

Die Evangelische Bank eG ist ein genossen-
schaftlich organisiertes, nachhaltiges Kredit-
institut. Als moderner Finanzdienstleister 
bietet sie Spezial-Know-how und umfassende 
Finanzlösungen für den kirchlich-diakoni-
schen und sozialen Bereich. Dazu zählt ein 
kompetentes Stiftungsmanagement von der 
Gründung bis zur professionellen Verwaltung 
des Stiftungsvermögens. Mit einer Bilanzsum-
me von 7,1 Milliarden Euro stellt die Evange-
lische Bank die größte Kirchenbank dar und 
zählt zu den zehn größten Genossenschafts-
instituten in Deutschland. Als nachhaltig 
führende Kirchenbank Deutschlands ist sie 
ein spezialisierter Finanzpartner der Kirchen, 
Diakonie, Caritas, Freien Wohlfahrtspflege und 
der Sozialwirtschaft. Rund 480 Mitarbeiter 
betreuen bundesweit etwa 19.000 institutio-
nelle Kunden und ca. 72.000 private Kunden 
an 14 Standorten.

Kontakt

Thomas Goldfuß 
Christstr. 9 | 44789 Bochum 
Tel. (0234) 57 97-52 80 | Fax -51 40 
thomas.goldfuss@gls.de 
www.gls.de/vermoegensmanagement

Als erste sozial-ökologische Bank setzt die 
GLS Bank konsequent auf Nachhaltigkeit und 
Transparenz. Seit mittlerweile über 40 Jahren 
begleitet die GLS Bank Stiftungen dabei, ihr 
Stiftungsvermögen auch als gesellschaftliches 
Gestaltungsmittel einzusetzen. Im Rahmen 
unserer Beratung bieten wir sogar ausschließ-
lich Vermögensanlagen an, die sich ganz 
sicher auch im Einklang mit Ihrem Stiftungs-
auftrag und den Ihrer Stiftungsidee zugrunde 
liegenden Werten befinden. Ihre Anforderun-
gen bezüglich Sicherheit, Verfügbarkeit und 
ökonomischer Rentabilität berücksichtigen 
wir dabei gezielt. Ganz im Sinne von Mission 
Investing beraten wir auch Sie gerne bei der 
Identifikation von Anlagen, die Ihren Stiftungs-
zweck aktiv befördern. 
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(Sarasin-FairInvest) und andere banknahe 
Dienstleistungen, erhalten Mitglieder des 
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genswirkung Ihrer Stiftung zu bestimmen. 
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gen werden bereits in Europa von yourSRI.com 
auf deren Nachhaltigkeit bewertet. 
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schaftlich organisiertes, nachhaltiges Kredit-
institut. Als moderner Finanzdienstleister 
bietet sie Spezial-Know-how und umfassende 
Finanzlösungen für den kirchlich-diakoni-
schen und sozialen Bereich. Dazu zählt ein 
kompetentes Stiftungsmanagement von der 
Gründung bis zur professionellen Verwaltung 
des Stiftungsvermögens. Mit einer Bilanzsum-
me von 7,1 Milliarden Euro stellt die Evange-
lische Bank die größte Kirchenbank dar und 
zählt zu den zehn größten Genossenschafts-
instituten in Deutschland. Als nachhaltig 
führende Kirchenbank Deutschlands ist sie 
ein spezialisierter Finanzpartner der Kirchen, 
Diakonie, Caritas, Freien Wohlfahrtspflege und 
der Sozialwirtschaft. Rund 480 Mitarbeiter 
betreuen bundesweit etwa 19.000 institutio-
nelle Kunden und ca. 72.000 private Kunden 
an 14 Standorten.

Kontakt

Thomas Goldfuß 
Christstr. 9 | 44789 Bochum 
Tel. (0234) 57 97-52 80 | Fax -51 40 
thomas.goldfuss@gls.de 
www.gls.de/vermoegensmanagement

Als erste sozial-ökologische Bank setzt die 
GLS Bank konsequent auf Nachhaltigkeit und 
Transparenz. Seit mittlerweile über 40 Jahren 
begleitet die GLS Bank Stiftungen dabei, ihr 
Stiftungsvermögen auch als gesellschaftliches 
Gestaltungsmittel einzusetzen. Im Rahmen 
unserer Beratung bieten wir sogar ausschließ-
lich Vermögensanlagen an, die sich ganz 
sicher auch im Einklang mit Ihrem Stiftungs-
auftrag und den Ihrer Stiftungsidee zugrunde 
liegenden Werten befinden. Ihre Anforderun-
gen bezüglich Sicherheit, Verfügbarkeit und 
ökonomischer Rentabilität berücksichtigen 
wir dabei gezielt. Ganz im Sinne von Mission 
Investing beraten wir auch Sie gerne bei der 
Identifikation von Anlagen, die Ihren Stiftungs-
zweck aktiv befördern. 

Kontakt

Sascha Voigt de Oliveira
Klingelhöferstr. 18 | 10785 Berlin
Tel. (030) 20 68 44 66 | 
Fax (0180) 21 19 91-06 22
svoigtdeoliveira@kpmg.com
www.kpmg.de/stiftungen

KPMG ist ein Firmennetzwerk mit mehr als 
189.000 Mitarbeitern in 152 Ländern. Auch in 
Deutschland gehört KPMG zu den führenden 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmen. KPMG ist seit Jahrzehnten eng mit 
dem Stiftungssektor verbunden. Reinhard 
Goerdeler, Gründungsmitglied unserer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, faszinierte das 
Stiftungswesen schon im Studium. Später war 
er auch Vorsitzender des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen. Dieser Tradition fühlen 
wir uns verpflichtet. Wir wissen, was Stifter 
bewegt und wie wichtig ihr Engagement für die 
Gesellschaft ist. Neben fachlichem Know-how 
verfügen unsere Spezialisten über umfang-
reiche Branchenkenntnisse und langjährige 
Erfahrung in der Beratung von Stiftungen und 
Stiftern.

Kontakt

Karin Siemann
Senior Manager Client Relations
Goethestr. 28 | 80336 München
Tel. (089) 54 41 84-78 | Fax -99
karin.siemann@oekom-research.com 
www.oekom-research.com

oekom research AG ist seit 1993 als unab-
hängige Rating-Agentur auf die soziale und 
ökologische Bewertung von Unternehmen und 
Ländern spezialisiert. Das oekom Universum 
umfasst derzeit über 6.200 Emittenten, davon 
ca. 5.500 Unternehmen und 700 Staaten bzw. 
Gebietskörperschaften. Mehr als 160 Asset 
Manager und Asset Owner aus 13 Staaten 
beziehen das Research von oekom research 
regelmäßig in ihre Anlageentscheidungen ein. 
Unsere Analysen beeinflussen dadurch aktuell 
rund 1,5 Billionen Euro. Speziell für Stiftungen 
haben wir ein Angebot geschaffen, das die 
Entwicklung eines Nachhaltigkeitskonzeptes 
für die Kapitalanlage, die Portfolio-Analyse zur 
Überprüfung der Nachhaltigkeitsqualität der 
aktuellen Kapitalanlagen sowie die Defini-
tion eines spezifischen Anlageuniversums 
umfasst.

Kontakt

Frank Böhmer
Pictet Asset Management
Neue Mainzer Str. 1
60311 Frankfurt am Main
Tel. (069) 79 50 09-24 | Fax -49
www.pictet.com

Die 1805 in Genf gegründete Pictet-Gruppe 
zählt heute zu den führenden unabhängi-
gen Vermögensverwaltern Europas. Die von 
ihr verwalteten und verwahrten Vermögen 
beliefen sich Ende Dezember 2014 auf rund 
362 Milliarden Euro. Die Pictet-Gruppe ist ein 
ausschließlich von derzeit sieben Eigentümern 
geführtes Unternehmen, deren Grundsätze 
bezüglich Eigentumsübertragung und Nachfol-
geregelung sich seit Gründung nicht verändert 
haben. Diese Grundsätze bilden die Basis für 
eine kollegiale Geschäftsführung und einen 
ausgeprägten Unternehmergeist. Darüber 
hinaus führen sie zu einer auf Langfristig-
keit ausgelegten Geschäftsstrategie, einem 
nachhaltigen Engagement der Teilhaber sowie 
einem vorsichtigen Risikomanagement. 

Kontakt

Dr. Cordula Haase-Theobald
Geschäftsführende Direktorin
Tel. (0221) 145-17 73
cordula.haase-theobald@oppenheim.de
www.oppenheim-stiftungen.de

In der Vermögensverwaltung betreut und berät 
das traditionsreiche Bankhaus Stifter, Stiftun-
gen und kirchliche Institutionen. Mit einem 
einzigartigen Investmentprozess, der private 
und institutionelle Anforderungen gleicherma-
ßen berücksichtigt, sowie produktunabhängi-
ger Beratung richtet sich Sal. Oppenheim ganz 
an den besonderen Anforderungen seiner 
Kunden aus. In der Tradition eigenen gesell-
schaftlichen Engagements ist nachhaltiges 
und ethisch verantwortungsvolles Investieren 
für Sal. Oppenheim gelebte Praxis. Für ihre 
Expertise in der stiftungsspezifischen Vermö-
gensanlage und in der Beratung von Stiftern 
wurde die Bank vielfach ausgezeichnet. So 
führt Sal. Oppenheim seit sechs Jahren die 
„Ewige Bestenliste“ im Stiftungsmanagement 
des Fachmagazins FUCHSBRIEFE an. 

Kontakt

Christian Windolph
Schroder & Co. Ltd. Frankfurt Branch
Taunustor 1 | 60310 Frankfurt am Main
Tel. (069) 97 57 17-130
christian.windolph@schroders.com
www.schroders.com/de/de/wealth-management

Im Bereich der Vermögensverwaltung für 
Stiftungen ist Schroders in Großbritannien 
bereits Marktführer. Insbesondere die Umset-
zung individueller Nachhaltigkeitskriterien 
im Rahmen von Vermögensverwaltungs-
mandaten wird von Kunden sehr geschätzt. 
Schroders verfügt über mehr als 200 Jahre 
Anlageerfahrung und verwaltet Kundengelder 
von 465 Milliarden Euro in der ganzen Welt. 
Mit über 4.000 Mitarbeitern in 27 Ländern ist 
Schroders einer der führenden unabhängigen 
Vermögens verwalter. Seit 1959 ist Schroders 
an der Londoner Börse notiert; die Kontroll-
mehrheit des Aktienkapitals wird jedoch im-
mer noch von der Familie Schroder gehalten. 
Unabhängigkeit ist uns sehr wichtig. Dies 
gilt im Hinblick auf die solide Finanzlage und 
Stabilität unseres Unternehmens wie auch in 
Bezug auf unser Geschäft. Wir konzentrieren 
uns einzig auf die Vermögensverwaltung.

 

Kontakt

Karin Kohler
Hohenzollerndamm 134 | 14199 Berlin
Tel. (030) 897 98-176 | Fax -599
karin.kohler@weberbank.de
www.weberbank.de

Die Weberbank ist ein Berliner Traditionshaus 
und eng mit der Stadt und ihren Menschen 
verbunden. Als Privatbank der Hauptstadt 
bieten wir bundesweit institutionellen und 
privaten Anlegern seit 1949 eine umfassende 
Beratung, die dem individuellen Kundenin-
teresse verpflichtet ist. Wir verstehen ihre 
Bedürfnisse und setzen mit viel Erfahrung 
unser Augenmerk auf die dem Gemeinwohl 
verpflichteten Zwecke dieser Institutionen. 
Stiftungen stellt die Weberbank ihre komplette 
Vermögensverwaltungskompetenz zur Verfü-
gung, um Vermögen mit höchstem Anspruch 
zu verwalten und für die Zukunft zu bewahren. 
Anspruch verbindet.

Rund 230 Stiftungspartner und ihre Dienstleistungen finden Sie über 
die Stiftungspartner-Suche unter www.stiftungen.org/stiftungspartner
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» » »   Erinnern Sie sich noch an 
das neue Analysetool von Mehmet 
Scholl während der Fußball-Euro-
pameisterschaft 2016? Es brach 
mit dem Ballbesitz als Heiligem 
Gral der Statistiker. Mithilfe des 
Beratungsunternehmens IMPECT 
(Werbeclaim: „Erfolg im Fußball 
messbar machen“) wurden Spie-
le nun danach ausgewertet, in-
wiefern es beiden Mannschaften 
gelingt, gegnerische Akteure mit 
offensiven Pässen zu überspielen. 

Je mehr Gegenspieler 
und je näher am geg-
nerischen Tor, desto 
höher die sogenannte 
Packing-Rate. Es ging 
also nicht mehr um ei-
ne „gefühlte“ Überle-
genheit, sondern um 
einen Indikator, der 
die Effektivität einer 
Mannschaft belegen 
kann. Manche Be-
obachter taten die-
sen Ansatz sogleich 
als Scharlatanerie ab, 
während andere eher 
neugierig reagierten. 
Dies erinnert ein we-
nig an die Situation 
im Stiftungssektor, wo 
die anfängliche Skep-

sis vor der Erfassung von Wirkung 
vielerorts einem beherzten Um-
gang mit dem Thema gewichen ist.

Offenlegung als Nachteil?
Bei manchen Organisationen 
steckt die Suche nach Impact ganz 
einfach in der DNA. So war es zu-
mindest im Fall der Berliner Albert 
Schweitzer Stiftung für unsere Mit-
welt, die sich dem Kampf gegen 
die Massentierhaltung und der Ver-
breitung einer veganen Lebenswei-
se verschrieben hat.

Anfänglich, so berichtet der 
geschäftsführende Vorstand Ma-
hi Klosterhalfen, sei man noch vor 
einer übermäßigen Transparenz 
zurückgeschreckt, weil man der 
Agrarindustrie nicht demonstrie-
ren wollte, wie gering die eigenen 
Bordmittel für die Kampagnenar-
beit waren. Doch mit den ersten 
politischen Erfolgen ermöglichte 
das steigende Spendenaufkom-
men eine organisatorische Aufstel-
lung, die reguläre Jahresberichte 
möglich machte. 2012 erfolgte das 
erste Reporting nach Social Repor-
ting Standard (SRS), an dem sich 
die vier Stiftungsbereiche Kommu-
nikation, Unternehmenskampag-
nen, Informationskampagnen so-
wie das Wissenschaftsressort be-

teiligten. Mahi Klosterhalfen nennt 
die Strukturvorgaben des SRS „an-
genehm, denn die Fragen halfen 
uns, unsere Arbeit zu reflektieren“.

Dass die erhöhte Transpa-
renz durch das Siegel der Initiati-
ve Transparente Zivilgesellschaft 
(ITZ) und den SRS sich alsbald aus-
zahlte, war nicht nur am erhöhten 
Spendenaufkommen zu abzulesen. 
2014 wurde die Albert Schweitzer 
Stiftung auch von der Organisati-
on Animal Charity Evaluators von 
weltweit 155 Tierrechts- und Tier-
schutzorganisationen in die Top 7 
der besonders empfehlenswerten 
Organisationen gewählt.

Selbstironisch nennt sich Klos-
terhalfen „zahlengläubig“, er habe 
sich aber im Laufe der Jahre dies-
bezüglich etwas zurückgenommen. 
Zudem seien gewisse Marktdaten 
nicht immer leicht zu bekommen, 
sodass sich Erfolge an anderen 
Vergleichsgrößen in den Themen-
bereichen Unternehmen, Verbrau-
cher, Multiplikatoren und Recht 
festmachen müssten. Zu diesem 
Zweck strickt Klosterhalfen an ei-
nem Dashboard, in dem alle rele-
vanten Stiftungsdaten und Per-
formance-Indikatoren gebündelt 
werden. Ein digitaler SRS, der die 
Datensilos auf Word- und Excelba-

StiftungSmanagement

Die Transparenzmeister
Serie zum Social Reporting Standard (Teil 3):  
Von Leuten, die auszogen, um ihre soziale Wirkung zu belegen.  
Was hat sie dazu motiviert? Was waren die größten Schwierigkeiten?

Service
 tippS unD beratung für Stiftungen Zu ManageMent, recht unD finanZen

jAN eNGelmANN  
ist Geschäftsführer des Social Reporting 
Initiative e.V., der von der Auridis gGmbH, 
Ashoka Deutschland und dem gemein-
nützigen Beratungshaus PHINEO getragen 
wird. Zuvor war er als Bereichsleiter Politik 
& Gesellschaft bei Wikimedia Deutschland 
sowie als Programmleiter Öffentlichkeit & 
Demokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung tätig. 

Weitere Informationen  
www. social-reporting-standard.de
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sis überwindet, wäre eine Vision, 
mit der er sich durchaus anfreun-
den könnte.

Wie erzähle ich von meinen 
 Erfolgen?
Eine SRS-Anwenderin der ersten 
Stunde ist auch die Stiftung Bil-
dung, die quasi zeitgleich mit der 
ersten offiziellen Version des SRS 
im Jahr 2012 gegründet wurde. Die 
Vorstandsvorsitzende Katja Hint-
ze erinnert sich: „Es ging uns von 
Anfang an um eine auf Wirkung hin 
angelegte Idee.“ Als Mutter zwei-
er Töchter, die sich sowohl im Kin-
derladen als auch in der Schule 
in Fördervereinen engagiert hat-
te, fiel ihr schnell auf, dass es in 

vielen Organisationen zu wenig in-
stitutionalisierten Austausch und 
Wissenstransfer gab. Dies führ-
te schließlich zur Idee einer Ver-
netzungsagentur für Engagierte 
als Themenanwalt für demokrati-
sche Mitgestaltung. Heute verfügt 
die gemeinnützige Stiftung Bil-
dung über 7,7 hauptamtliche Mit-
arbeitende, bezieht ihre Kraft aber 
hauptsächlich aus den Zeitspen-
den ehrenamtlicher Unterstützer.

Hintze betont: „Von Anfang an 
bestand der starke Wunsch, als 
Spendenorganisation nach au-
ßen zu zeigen, wie wir Gelder ein-
setzen“. Also arbeitete sie an-
hand der SRS-Vorgaben an einer 
Form, die vielfältigen Aktivitäten 

der Stiftung in ein gemeinsames 
Narrativ zu bringen. Dabei fiel auf, 
dass sehr viele Zielgruppen auf 
unterschiedlichsten Ebenen an-
gesprochen werden: Kinder und 
Jugendliche (zum Teil in Tandems 
mit Gleichaltrigen mit Fluchthin-
tergrund), engagierte Menschen 
aus allen Altersklassen und Mili-
eus, Bündnispartner aus Verbän-
den und dem Stiftungssektor, po-
litische Entscheider und Bildungs-
profis. Gerade am Thema Bildung, 
so Katja Hintze, erweise sich, dass 
Wirkungsanalyse viele Spielfelder 
gleichzeitig im Blick haben müs-
se, um eine produktive Gesamt-
schau zu liefern. „Wir bräuchten 
vor allem mehr Übersetzungsarbeit, 
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wenn wir unsere Ansätze metho-
disch zu untermauern versuchen“, 
sagt sie. „Im Alltagsgeschäft stel-
le ich mir oft die Frage, wie ich aus 
dem ehrenamtlichen Jargon in den 
methodischen Lingo der Wirkung 
komme.“ 

Unterschiedliche Kanäle nutzen
Ein Problem, mit dem sich Child-
ren for a better World, deren Grün-
der Gabriele Quandt und Dr. Florian 
Langenscheidt mit dem Deutschen 
Stifterpreis 2017 ausgezeichnet 
wurden, ebenfalls konfrontiert 
sieht. Durch die operativ-fördern-
de Grundstruktur, die als zentrale 
Ziele die Bekämpfung der Kinder-
armut und das soziale Engagement 
von Kindern und Jugendlichen mit 
zum Teil völlig unterschiedlichen 
Ansätzen verfolgt, ist ein übergrei-
fendes Reporting ein komplexes 
Unterfangen. Doch CHILDREN hat 
sich dieser Herausforderung ge-
stellt und berichtet über die eige-
nen Aktivitäten gleich in einer Viel-
zahl von Produkten (Jahresbericht, 
wirkungsorientierter Bericht nach 
dem SRS, wirkungsorientiertes Por-
trät, Evaluationsberichte zu aus-
gewählten Projekten). Diese Mühe 
wurde bereits 2012 mit dem Trans-
parenzpreis belohnt.

Kathrin Fehse, Leiterin des Pro-
gramms JUGEND HILFT! bei CHIL-
DREN, erklärt die grundsätzliche 
Herangehensweise der Organisa-
tion: „Wir setzen bei beiden Pro-
grammen sehr auf die Beteiligung 
der Zielgruppen, weil wir glauben, 
dass wir dann eben nicht am Be-
darf vorbeiplanen, sondern mit ih-
nen gemeinsam Dinge entwickeln, 
die auch da ankommen, wo sie sol-
len.“ Doch mit diesem partizipati-
ven Ansatz komme eben auch eine 
methodische Bringschuld hinzu: 

„So selbstverständlich wir Wirkung 
in allen Schritten mitdenken, ist 
es in unseren Zielgruppen jedoch 
oft erklärungsbedürftig. Das wird 
vor allem in Beteiligungsprojekten 
deutlich, bei denen wir Entschei-
dungsmacht abgeben. Mit unserem 
Münchner Kinderbeirat haben wir 
daher nun begleitende Workshops 
zu Fachthemen und zur Entwick-
lung von Förderkriterien durchge-
führt, um wirkungsrelevante As-
pekte zu thematisieren.“

Die Haltung ist entscheidend
Etwas traditioneller arbeitet die 
Stiftung ZENIT (Zentrum für Einglie-
derung, Nachteilsausgleich, Inte-
gration und Teilhabe) im schwä-
bischen Gärtringen. Die Stiftung 
engagiert sich mit ihrem Unterneh-
mensverbund in den Themenfel-
dern Barrierefreiheit, Bildung und 
Arbeitsmarkt. Zentrales Anliegen 
ist die berufliche und gesellschaft-
liche Integration von Menschen, 
die durch Behinderung, soziale Si-
tuation oder persönliche Lebens-
umstände keinen Zugang zum Ar-
beits- und Erwerbsleben und zur 
Teilhabe an gesellschaftlichen Akti-
vitäten finden. Die Stiftung berich-
tete 2016 bereits zum dritten Mal 
nach dem SRS – konsequenterwei-
se auch in Leichter Sprache spezi-
ell für Menschen mit Migrations-
hintergrund oder Lernbehinderung. 
Steffen Müller, Sachgebietsleiter 
Unternehmenskommunikation, er-
innert sich noch mit gemischten 
Gefühlen an die erste Anwendung 
2014: „Am Anfang war ich kurz da-
vor hinzuschmeißen. Wir hatten zu-
nächst große Schwierigkeiten, kon-
zeptionell zwischen der Planungs-
ebene und den tatsächlich erreich-
ten Wirkungen zu trennen. Wie sich 
dann aber schnell zeigte, war der 

Wandel in der Haltung ganz wich-
tig. Es ging nun nicht mehr um eine 
reine Rückschau, sondern auch um 
die Darstellung von Arbeitshypo-
thesen.“

Heute sei der Ablauf beim SRS 
kein Problem mehr: Die Kollegen 
aus den Fachabteilungen liefern 
die Daten zu, die Müller dann zu 
einem Wirkungsbericht zusammen-
führt. Die Motivation dahinter sei 
vor allem, Sondereinrichtungen 
wie Behindertenwerkstätten vom 
Kostenfresser-Image zu befrei-
en und ihnen plastisch vor Augen 
zu führen, was Teilhabe eigentlich 
bedeutet. „Wir wollten unseren 
gesellschaftlichen Mehrwert nicht 
mehr durch die Zahlen der Kosten-
träger definieren lassen. Der SRS 
lieferte uns den Rahmen für die 
Argumentation. Für die Wirkungs-
nachweise haben wir eine Bera-
tungsfirma beauftragt, um den So-
cial Return on Investment (SROI) zu 
berechnen.“

Eine Investition, die sich offen-
bar gelohnt hat. Die Stiftung ZENIT 
erhält sehr positive Rückmeldun-
gen auf ihren Ansatz, den Erfolg 
von Eingliederungshilfen für Behin-
derte unter Zuhilfenahme des SRS 
zu belegen. Dabei gibt es große 
Parallelen zum Heilpädagogischen 
Zentrum Krefeld, dem Preisträger 
des letztjährigen Wettbewerbs „So-
cial Reporting Champ“. Dort hatte 
dieser etablierte Akteur der klassi-
schen Wohlfahrtspflege in äußerst 
souveräner Weise vorgeführt, wie 
durchdacht und transparent eine 
Organisation ihre Erfolge kommu-
nizieren kann. Ein Steilpass in den 
Stiftungssektor? Vielleicht einer, 
wie ihn nur Mehmet Scholl hätte 
spielen können.   « « «
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Keine Nachversteuerung bei 
unentgeltlicher Übertragung auf 
eine Stiftung
(FG Münster, Urteil vom 27.01.2017 
– 4 K 56/16 F)

AUF EINEN BLICK: 
Wird ein Mitunternehmeranteil auf 
eine Stiftung übertragen, ist dies 
keine „Einbringung“ im Sinne des 
§ 34a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 EStG (ana-
log), sodass etwaige begünstigte 
thesaurierte Gewinne nicht nach-
versteuert werden müssen.

Wenn Gewinne aus einer Unterneh-
mensbeteiligung nicht entnommen, 
sondern im Unternehmen belassen 
werden, dann werden diese Gewin-
ne nach § 34a Abs. 1 Einkommen-
steuergesetz (EStG) auf Antrag bei 
der Besteuerung begünstigt (so-

genannte Thesaurie-
rungsbegünstigung). 
Das Gesetz bestimmt 
allerdings mehrere 
Fälle, in denen diese 
Begünstigung nach-
träglich aufgehoben 
wird, die Gewinne 
also nachversteuert 
werden, etwa weil der 
Betrieb veräußert wird 
oder weil er oder der 
Mitunternehmeranteil 
in eine Kapitalgesell-
schaft oder Genossen-
schaft eingebracht-
wird (§ 34a Abs. 6 S. 1 
Nr. 1 und 2 EStG).

Das Finanzgericht (FG) Müns-
ter hatte zu entscheiden, ob ein 
Gesellschafter die Gewinne auch 
dann nachversteuern muss, wenn 
er seine Unternehmensbeteiligung 
unentgeltlich auf eine Stiftung 
überträgt. Das zuständige Finanz-
amt hatte im vorliegenden Fall die 
Meinung vertreten, er sei wie eine 
Einbringung nach § 34a Abs. 6 S. 1 
Nr. 2 EStG zu behandeln, sodass 
nachversteuert werden müsse. 
Zwar seien Stiftungen im Gesetz 
nicht explizit genannt. Ziel des Ge-
setzgebers sei es aber, begünstigt 
besteuerte Gewinne „möglichst lü-
ckenlos“ einer Nachversteuerung 
zu unterwerfen, sodass die Vor-
schrift hier über ihren Wortlaut hin-
aus (analog) anzuwenden sei. An-
dernfalls würde der nachversteue-
rungspflichtige Betrag vollständig 
untergehen, weil bei einer solchen 
Übertragung auf eine Stiftung das 
Besteuerungssystem von der Ein-
kommen- zur Körperschaftsteuer 
wechsele und die Thesaurierungs-
begünstigung eine Tarifvorschrift 
des Einkommensteuergesetzes sei, 
die bei Kapitalgesellschaften nicht 
berücksichtigt werden könne.

Revision zugelassen und eingelegt
Das Gericht entschied jedoch, dass 
hier keine Pflicht zur Nachversteu-
erung besteht. Zunächst handele 
es sich bei einer unentgeltlichen 
Übertragung auf eine Stiftung nicht 
um eine „Veräußerung“, weil eine 
solche gerade Entgeltlichkeit vor-
aussetze. Aus dem gleichen Grund 

könne auch keine „Einbringung“ 
im Sinne des § 34a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 
EStG angenommen werden. Die-
se Regelung sei ebenfalls dadurch 
geprägt, dass derjenige, der sei-
nen Unternehmensanteil einbringe, 
eine Gegenleistung erhalte, näm-
lich die neuen Gesellschaftsantei-
le. Bei einer unentgeltlichen Über-
tragung auf eine Stiftung, an der 
es keine vermögenswerte Beteili-
gungsmöglichkeit gebe, erhalte der 
Übertragende jedoch nichts zu-
rück. Von daher dürfe die Vorschrift 
des § 34a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 EStG hier 
nicht über den Wortlaut hinaus an-
gewendet werden.

Damit vertritt das FG Münster 
allerdings eine andere Auffassung 
als der wohl überwiegende Teil der 
rechtswissenschaftlichen Literatur. 
Da es zu dieser Frage noch keine 
höchstrichterliche Entscheidung 
gibt, wurde zur grundsätzlichen 
Klärung die Revision zugelassen. 
Diese wurde auch eingelegt (Ak-
tenzeichen des BFH: IV R 5/17).

StiftungSrecht i

Aktuelle Verfügungen und Urteile
Für Sie zusammengestellt am Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law School Hamburg 

eliAs BorNemANN, ll.B.  
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law 
School in Hamburg und Redaktionsleiter 
der Zeitschrift für das Recht der Non Profit 
Organisationen.
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Kein Spendenabzug, wenn eine 
Spende aus einer Schenkung oder 
Erbschaft unter Auflage erfolgt
(FG Düsseldorf, Urteil vom 
26.01.2017 – 9 K 2395/15 E) 

AUF EINEN BLICK: 
Erhält jemand eine Schenkung 
oder eine Erbschaft unter der Auf-
lage, einen Teil an eine gemein-
nützige Körperschaft zu spen-
den, dann kann der Beschenkte 
bzw. der Erbe diese Spende nicht 
einkommensmindernd in seiner 
Einkommensteuererklärung ange-
ben. Der Grund hierfür ist vor al-
lem, dass die Auflage bereits bei 
der Berechnung der Schenkung- 
bzw. Erbschaftsteuer berücksich-
tigt wird.

Auch bei dieser Entscheidung des 
Finanzgerichts Düsseldorf ging es 
um die unentgeltliche Übertragung 
von Vermögenswerten und um die 
Frage, wie sich dies auf die Steu-
erpflicht auswirkt. Im zu entschei-
denden Fall hatte die Klägerin ei-
ne Geldsumme unter der Auflage 
geschenkt bekommen, einen Teil 
an bestimmte gemeinnützige Or-
ganisationen weiterzugeben. Die-
ser Auflage kam die Klägerin nach 
und versuchte anschließend, die 
Zahlungen einkommensmindernd 
als Spenden geltend zu machen. 
Letzteres wurde ihr jedoch von der 
Steuerbehörde verwehrt.

Das Gericht bestätigte die Ein-
schätzung der Steuerbehörde, weil 
es sich bei dem Weiterleiten des 
Geldes nicht um eine Spende ge-
handelt habe und auch aus Wer-
tungsgesichtspunkten kein ande-
res Ergebnis gerechtfertigt sei. So 
zeichne sich eine Spende dadurch 
aus, dass sie eine freiwillige Zah-

lung ohne Gegenleistung sei, durch 
die ein wirtschaftlicher Nachteil 
entstehe. An all diesen Vorausset-
zungen fehle es hier jedoch: Die 
Zahlung sei nicht freiwillig gewe-
sen, weil die Klägerin durch die 
Auflage hierzu verpflichtet gewe-
sen sei. Sie sei zudem nicht ohne 
Gegenleistung erfolgt, so das Ge-
richt weiter. Denn die Klägerin ha-
be die Auflage erfüllt, um den Rest 
der geschenkten Summe behalten 
zu können. Und schließlich fehle 
es auch an einem ökonomischen 
Nachteil, denn bei wirtschaftlicher 
Betrachtung habe das Geschenk 
von vornherein nur den um die Auf-
lage geminderten Teil der Geld-
summe umfasst.

Rechtsfrage hat grundsätzliche 
Bedeutung
Das Gericht betonte, dass dieses 
Ergebnis auch im Einklang mit den 

gesetzgeberischen Wertungen ste-
he, die bei der Schenkung- und 
Erbschaftsteuer zum Ausdruck kä-
men. Denn schon bei der Festset-
zung dieser Steuerarten würden 
etwaige Auflagen berücksichtigt. 
So sei die Schenkung- bzw. Erb-
schaftsteuer nur für den Teil zu 
entrichten, der beim Beschenkten 
bzw. Erben verbleibe, und nicht für 
den Teil, der noch weiterzuleiten 
sei. Insofern wäre es widersprüch-
lich, wenn der Beschenkte bzw. der 
Erbe den weiterzugebenden Teil 
steuerfrei erhalten würde und zu-
sätzlich noch die Steuerbegünsti-
gungen des Spendenrechts in An-
spruch nehmen könnte.

Da diese Rechtsfrage grund-
sätzliche Bedeutung hat, wur-
de auch hier die Revision zuge-
lassen und anschließend einge-
legt (Aktenzeichen des BFH: X R 
6/17).   « « «

Institut für Stiftungsrecht und das Recht  
der Non-Profit-Organisationen
Das von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius initiierte Institut für Stiftungsrecht und das 
Recht der Non-Profit-Organisationen unter der Leitung von Prof. Dr. Birgit Weitemeyer ist eine in 
Deutschland einmalige Forschungseinrichtung. Das Institut übernimmt mit seiner Arbeit Verant-
wortung für die Weiterentwicklung des Rechts der gemeinnützigen Organisationen in Deutschland 
und Europa. Seit 2009 gibt es die „Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisationen – npoR“ 
heraus. Die Herausgeber und die Redaktion der Zeitschrift begreifen es als ihre Aufgabe, den ge-
meinnützigen Sektor durch die Bereitstellung von Informationen, durch rechtswissenschaftliche 
Analysen, die Förderung der Diskussion zwischen Rechtsprechung, Verwaltung, Beraterschaft und 
Wissenschaft sowie durch die Mitarbeit an sinnvollen rechtspolitischen Forderungen an den Ge-
setzgeber zu unterstützen und kritisch zu begleiten. Seine Datenbestände zu allen öffentlich zu-
gänglichen Rechtsquellen und Materialien zum Recht des Dritten Sektors stellt das Institut seit 
2015 in der juristischen Dankbank „tertius“ kostenfrei zur Verfügung. In Kooperation mit den Spit-
zenverbänden des Dritten Sektors veranstaltet das Institut zudem einmal jährlich die Hamburger 
Tage des Stiftungs- und Non-Profit-Rechts, die sich inzwischen zur juristischen Jahrestagung des 
Dritten Sektors entwickelt haben.

Weitere Informationen 
www.npoR.de  |  www.tertiusonline.de  |  www.hamburger-tage.net  |  www.law-school.de
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1. Geldwäschegesetz –   
höherer Verwaltungsaufwand 
für Stiftungen
Am 17. Mai 2017 hat der Finanzaus-
schuss des Bundestages den von 
der Bundesregierung eingebrach-
ten Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Vierten EU-Geldwä-
scherichtlinie, zur Ausführung der 
EU-Geldtransferverordnung und 
zur Neuorganisation der Zentral-

stelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchun-
gen (GWG-E) (BT-Drs. 
18/11555, 18/11928) 
verabschiedet. Da-
mit ist der Weg frei für 
die Umsetzung wei-
terer Maßnahmen im 
Kampf gegen Geldwä-
sche. 

Mit dem neuen Ge-
setz, das am 26. Ju-
ni 2017 in Kraft ge-
treten ist, kommt auf 
Stiftungen ein nicht 
unerheblicher Ver-
waltungsaufwand zu. 
Denn zu den Neure-
gelungen gehört unter 
anderem, dass alle 
wirtschaftlich Berech-
tigten einer Gesell-
schaft in einem elek-
tronischen Transpa-
renzregister erfasst 
werden. Dazu haben 
alle geldwäscherecht-
lich Verpflichteten ih-
re wirtschaftlich Be-
rechtigten an das neu 

einzurichtende Transparenzregis-
ter zu melden. Zuwiderhandlungen 
sind mit einem Bußgeld bewehrt.

Da die Neuregelungen einen 
erheblichen Verwaltungsmehrauf-
wand für Stiftungen bedeuten und 
Auslegungsfragen aufwerfen, hat-
te der Bundesverband bereits im 
Vorfeld den Mitgliedern der Finanz-
ausschüsse von Bundestag und 
Bundesrat eine entsprechende 
Stellungnahme zukommen lassen. 
Zudem hatte er seine Einwände ge-
gen den Gesetzesentwurf in einem 
persönlichen Brief an die Bundes-
kanzlerin, den Bundesfinanzminis-
ter und den Bundesjustizminister 
bekräftigt. 

Insbesondere mit Blick auf die 
Rechtsunsicherheit bei der Frage, 
wer wirtschaftlich Berechtigter bei 
einer gemeinnützigen Stiftung sei, 
hat das Bun-
desministerium 
der Finanzen 
dem Bundes-
verband mitge-
teilt, dass auch 
gemeinnützi-
ge Stiftungen 
dem Anwen-
dungsbereich 
des Gesetzes 
unterlägen. Das 
bedeute, dass jede natürliche Per-
son, die Mitglied des Vorstandes 
einer Stiftung sei, ausdrücklich als 
wirtschaftlich Berechtigter aufzu-
führen sei. 

Umgekehrt seien die Aufsichts-
behörden nach § 51 Abs. 8 GwG-E 

verpflichtet, den Verpflichteten re-
gelmäßig aktualisierte Auslegungs- 
und Anwendungshinweise für die 
Umsetzung der Sorgfaltspflichten, 
wie die Abklärung und Identifizie-
rung der wirtschaftlich Berechtig-
ten, zur Verfügung zu stellen. Wer 
nach dem Studium dieser Hinwei-
se immer noch Schwierigkeiten ha-
be, den wirtschaftlich Berechtigten 
seiner Stiftung zu identifizieren, 
solle sich mit dieser Frage an das 
Bundesverwaltungsamt als zustän-
dige Ordnungswidrigkeitenbehör-
de wenden. 

2. LEI – auch Stiftungen  
können zur Rechtsträger kennung 
verpflichtet sein
Um der mangelnden Transparenz 
unter anderem im Derivatehandel 
entgegenzutreten, beschlossen 

das Europäi-
sche Parlament 
und der Rat 
2012 die so ge-
nannte Euro-
pean Market 
Infrastructure 
Regulation 
(EMIR), eine 
Verordnung, 
die den au-
ßerbörslichen 

Handel mit Derivat-Produkten re-
gelt. Im Zuge dieser Verordnung 
wurde ein weltweit gültiges Sys-
tem zur Identifikation von Partei-
en in Finanzgeschäften eingeführt, 
das sogenannte Global Legal Entity 
Identifier System (GLEIS). Zur Iden-

StiftungSrecht ii

Stiftungen, aufgepasst! 
Diese Neuregelungen sollten Sie kennen,  
um rechtssicher handeln zu können.

dr. heddA hoffmANN-steUdNer  
leitet das Justiziariat des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen. 
 

oliver rohN  
ist Justiziar beim Bundesverband Deutscher 
Stiftungen.
 

 » Stiftungen, die  
ihren Transparenz-
pflichten nach dem 
Geldwäschegesetz 
nicht nachkommen, 
riskieren ein Bußgeld.
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tifikation ist die Beantragung einer 
weltweit gültigen Identifikations-
nummer – der sogenannte Legal 
Entity Identifier (LEI) – erforderlich. 

Bislang benötigten nur am Deri-
vatehandel Beteiligte diese Identi-
fikationsnummer, um ihre Geschäf-
te an das Transaktionsregister zu 
melden. Durch die überarbeitete 
Richtlinie über Märkte in Finanzins-
trumenten (Markets in Financial In-
struments-Directive, MiFID) sowie 
die begleitende Verordnung (Mar-
kets in Financial Instruments Regu-
lation, MiFIR) werden nun auch LEI 
für Legal Entities mit börsengehan-
delten Wertpa-
pieren einge-
führt. 

Spätestens 
ab dem 3. Janu-
ar 2018 müssen 
daher instituti-
onelle Investo-
ren, also auch 
gemeinnützige 
Stiftungen, die 
direkt beispielsweise in Staats-
anleihen, Unternehmensanleihen 
oder ETF investieren, über einen 
LEI verfügen. Von diesem Zeit-
punkt an sind nämlich die Banken, 
die einen Handel ausführen, an-
gewiesen, die LEI der involvierten 
Depotinhaber an die Bundesan-
stalt für Finanzdienstaufsicht (Ba-
Fin) zu melden. 

Sofern Stiftungen entsprechen-
de Geschäfte tätigen, sind sie da-
her ebenfalls zur Rechtsträger-
kennung verpflichtet bzw. ist ihre 
Bank angehalten, die entsprechen-
den Daten weiterzugeben. Liegt 
die Rechtsträgerkennung bis da-
hin nicht vor, kann das gewünsch-
te Geschäft nicht getätigt werden. 
Als internationale Vergabestelle für 
den Legal Entity Identifier (LEI) ist 

u. a. der Bundesanzeiger Verlag seit 
dem 22. Februar 2017 offiziell aner-
kannt. Beantragungen sind an die 
LEI-Vergabestelle des Verlages, das 
Legal Entity Identifier Register (LEI-
Reg) www.leireg.de, zu richten.

3. EU-Marktmissbrauchs-
verordnung – neue Melde pflichten 
auch für Stiftungen?
Auf den internationalen Finanz-
märkten hat die Finanzkrise 2008 
zu erheblichen Verwerfungen ge-
führt, deren Folgen bis heute be-
kämpft werden. Als eine der Ur-
sachen für die Krise wurde die 

mangelnde 
Transparenz bei 
Finanztransak-
tionen ausge-
macht, die nun 
mit regulati-
ven Maßnah-
men hergestellt 
werden soll. So 
gelten seit dem 
3. Juli 2016 in 

den Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union wesentliche Berei-
che der europäischen Marktmiss-
brauchsverordnung. Diese sieht 
unter anderem die Ausweitung der 
Meldepflichten im Zusammenhang 
mit Eigengeschäften von Füh-
rungskräften (Director’s Dealing) 
vor. Insbesondere für unterneh-
mensverbundene Stiftungen stellt 
sich seither die Frage, inwieweit 
sie einer Meldepflicht nachzukom-
men haben.

Ein Director’s Dealing liegt vor, 
wenn eine Person, die innerhalb 
einer Gesellschaft (etwa einer Ak-
tiengesellschaft) mit Führungsauf-
gaben betraut ist, mit Finanzins-
trumenten handelt, die die Gesell-
schaft selbst begeben hat (bei-
spielsweise Aktien oder Anleihen). 

In einem solchen Fall ist die Füh-
rungskraft dazu verpflichtet, die 
Eigengeschäfte der BaFin und der 
Gesellschaft selbst zu 
melden. 

Die Meldepflicht 
gilt grundsätzlich auch 
für juristische Perso-
nen oder treuhände-
risch tätige Einrichtungen (zum Bei-
spiel rechtsfähige Stiftungen), die 
mit der Führungskraft in enger Be-
ziehung stehen. Allerdings besteht 
nach vorläufiger Auffassung der Ba-
Fin – vorbehaltlich einer abschlie-
ßenden Klärung der Rechtslage – 
für gemeinnützige Gesellschaften 
und Einrichtungen eine Ausnah-
me von der Meldepflicht. Demnach 
haben gemeinnützige Stiftungen 
derzeit keiner Meldepflicht nach 
der Marktmissbrauchsverordnung 
nachzukommen. 

Eine Meldepflicht entfällt nach 
vorläufiger und vorbehaltlicher 
Auffassung der BaFin auch dann, 
wenn die Führungskraft lediglich 
Führungsaufgaben in einer ande-
ren juristischen Person wahrnimmt, 
sofern sie darüber hinaus kein si-
gnifikantes wirtschaftliches Inter-
esse an dieser juristischen Person 
hat (FAQ zu Eigengeschäften von 
Führungskräften Nr. 8 und 9, Stand: 
11. Januar 2017). Von einem signi-
fikanten wirtschaftlichen Interes-
se ist erst dann auszugehen, wenn 
die Führungskraft zu mindestens 
50 Prozent an den Ausschüttungen 
partizipiert. 

Meldepflichtige Geschäfte sind 
unverzüglich, spätestens drei Ta-
ge nach dem Geschäft, zu melden. 
Eine Meldepflicht besteht nicht, 
wenn das Gesamtvolumen der Ge-
schäfte bis zum Ende des Kalen-
derjahres unter dem Schwellenwert 
von 5.000 Euro bleibt.   « « «

 » Stiftungen, die für 
ihre Vermögensanlage 
künftig einen LEI 
benötigen, sollten ihn 
jetzt zügig beantragen.

Weitere Informationen  
https://www.leireg.de/de/faq
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Stiftungen in DeutSchLanD

Helmut K. Anheier, Sarah Förster, Janina 
Mangold, Clemens Striebing: Stiftungen 
in Deutschland 1: Eine Verortung. Springer 
VS, Wiesbaden 2017. ISBN 978-3-658-
13368-9. 268 Seiten. 39,99 Euro.

» » »   Wie lassen sich Stiftungen 
definieren und welche Ziele und 
Arbeitsweisen verfolgen sie? Die 
Forschungsgruppe um den Sozio-
logen Helmut K. Anheier, Präsident 
der Hertie School of Governance, 
ist diesen Fragen nachgegangen, 
um auf breiter Datenbasis die Stif-
tungslandschaft in Deutschland zu 
beschreiben. Die Ergebnisse sind 
in eines der umfangreichsten For-
schungsprojekte zum deutschen 
Stiftungswesen eingeflossen, das 
im Springer Verlag unter dem Titel 
„Stiftungen in Deutschland 1: Eine 
Verortung“ erschienen ist.

Über eine Einführung in die Vor-
gehensweise des Projekts nähern 
sich die Autorinnen und Autoren 
systematisch einer differenzier-
ten Skizze des gegenwärtigen Stif-
tungssektors. Dabei identifizieren 
sie Bildung, Wissenschaft und For-
schung, Soziales sowie Kunst und 
Kultur als vier zentrale Wirkungs-
felder, anhand derer sie einen ge-
winnbringenden Überblick über die 

vielfältigen Arbeitsmethoden und 
Typisierungen deutscher Stiftungen 
geben. Die ausführliche Untersu-
chung mündet in eine schlüssige 
Auswertung, die die soziale und 
politische Bedeutung von Stiftun-
gen sowie deren Wahrnehmung im 
gesellschaftlichen Gefüge auslotet. 

Somit eröffnet die Neuerschei-
nung einen idealen Zugang zum 
deutschen Stiftungswesen nicht 
nur für Studierende und Lehrende 
der Sozial- und Politikwissenschaft 
sowie Stiftungsexperten, sondern 
auch für diejenigen, die ein tiefer 
gehendes Interesse für Stiftungen 
in Deutschland hegen.   « « «
meiKe voN wysocKi  |  volontärin, 
bundeSverband deutScher Stiftungen

Der StiftungSvorStanD bei Der 
verMögenSverWaLtung

Marian Fabio Holtwiesche:   
Der Stiftungsvorstand bei der Vermögens-
verwaltung. Haftung, Bedeutung der 
Gemeinnützigkeit, Gestaltungsmöglichkeiten. 
Baden-Baden 2017. ISBN 978-3-8487-
3790-1. 347 Seiten. 90 Euro.

» » »   In Zeiten niedriger Zinsen 
steht bei Stiftungsvorständen die 
ertragreiche Vermögensanlage im 
Fokus der Stiftungsarbeit. Zuneh-
mend wird sie auch zur Herausfor-

derung. Marian Fabio Holtwiesche 
nimmt sich dieser Thematik in sei-
ner Arbeit „Der Stiftungsvorstand 
bei der Vermögensverwaltung“ an, 
die im Jahr 2016 als Dissertation 
an der Universität Bayreuth zuge-
lassen wurde. 

Aus der Unwirtschaftlichkeit 
der klassischen Anlageformen 
von Stiftungen wie etwa Festgel-
der oder Staatsanleihen folgt, dass 
Stiftungsvorstände bei der Ver-
mögensverwaltung höhere Risi-
ken eingehen müssen. Dies bildet 
den Ausgangspunkt für eine um-
fassende rechtliche Betrachtung 
der Haftung von Stiftungsvorstän-
den bei der Vermögensverwaltung. 
Der Autor beleuchtet die komple-
xe Rechtsmaterie, die Bereiche des 
Zivil-, Steuer-, Gemeinnützigkeits- 
und Gesellschaftsrechts berührt, 
und würdigt ausführlich die aktuel-
le einschlägige Rechtsprechung. 

Holtwiesche liefert mit dem 
Buch eine fundierte wissenschaft-
liche Arbeit ab, die einen wichti-
gen Beitrag zur Diskussion um die 
Haftung von Stiftungsvorständen 
leistet. Insbesondere zeigt er Ge-
staltungsmöglichkeiten auf, um 
das Haftungsrisiko für Stiftungsvor-
stände in der Niedrigzinsphase ge-
ring zu halten. Hieraus ergibt sich 
auch der praktische Wert der Pub-
likation. Stiftungsvorstände finden 
rechtlich begründete Leitlinien, die 
ihnen bei der Vermögensverwal-
tung und den damit verbundenen 
Haftungsrisiken Orientierung ge-
ben können.   « « «
oliver rohN |  JuStiZiar, bundeSverband 
deutScher Stiftungen

buchmarkt

Neuerscheinungen
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steht: Lässt sich ein Trend hin zu 
mehr Engagement im Ausland 
erkennen? Und welche rechtli-
chen und politischen Implika-
tionen müssen bei einem sol-
chen Engagement berücksichtigt 
werden? Außerdem richtet das 
Heft den Blick auf die schwieri-
ge Situation, in der sich zivilge-
sellschaftliche Organisationen in 
einer wachsenden Zahl europä-
ischer Länder befinden, und auf 
Möglichkeiten, sie zu unterstüt-
zen. Und schließlich stellen Stif-
tungen, die bereits international 
aktiv sind, ausgewählte Projekte 
vor und berichten von ihren Erfol-
gen, aber auch von den Schwie-
rigkeiten, mit denen sie im Aus-
land konfrontiert sind.

In Politik und Wirtschaft setzt 
sich zunehmend die Erkenntnis 
durch, dass die uns alle betref-
fenden globalen Herausforde-
rungen – auch „global challen-
ges“ genannt – nur dann nach-
haltig gelöst werden können, 
wenn nationale, transnationale 
und internationale Lösungswe-
ge einander berücksichtigen und 
die betreffenden Akteurinnen 
und Akteure eng miteinander ko-
operieren. Der nächste Schwer-
punkt der StiftungsWelt zum The-
ma „Internationales“ geht der 
Frage nach, welche Rolle Stiftun-
gen dabei spielen (können) und 
wie es im Stiftungsbereich über-
haupt um die Bereitschaft zur in-
ternationalen Zusammenarbeit 
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Möchten auch Sie mit einer An-
zeige Menschen in Stiftungen 
erreichen oder dem Magazin ei-
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attraktive Rabatte auf Anzeigen-
serien. Bei Interesse kontaktie-
ren Sie bitte  Tim Lock,  
Telefon (030) 89 79 47-73  
tim.lock@stiftungen.org 
Weitere Informationen
www.stiftungen.org/anzeigen
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 hiNweise 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben die Meinung der Verfasser, nicht 
unbedingt die des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen wieder. 
 
Mitglieder des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen erhalten das Magazin im 
Rahmen der Mitgliedschaft kostenfrei.

 BildNAchweis 

Soweit nicht auf den jeweiligen Seiten 
anders ausgewiesen, liegen die Bildrechte 
bei den im Beitrag genannten Personen 
oder Institutionen. 

Fotos im Schwerpunkt:  
Dominik Butzmann/www.dbutzmann.de 
Detlef Eden/www.detlef-eden.de
Bigi Möhrle/www.bigimoehrle.de

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 15. Oktober 2017.

Mit vier Ausgaben im Jahr bietet die StiftungsWelt Informationen 
rund um das Stiftungswesen. Das Magazin richtet sich an die Mit-
glieder des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, an Entscheider 
und Führungskräfte in Stiftungen, Stifter und Stiftungsberater sowie 
an Abonnenten und Multiplikatoren aus Politik und Gesellschaft.

Die nächsten Schwerpunktthemen:
» StiftungsWelt 03-2017: Internationales
» StiftungsWelt 04-2017: Impulsgeber 

Sie haben Ideen und Themenvorschläge für Artikel oder Beiträge für 
einzelne Rubriken? Wir freuen uns über Anregungen und  Exposés! 
Pressemitteilungen senden Sie bitte direkt an den Themenpool für 
alle Verbandsmedien unter  redakteure@stiftungen.org. Bei mehr 
als 5.300 E-Mails im Jahr 2015 wählte die Redaktion pro Werktag 
aus 21 potenziellen Themen aus.

Weitere Informationen und Termine 
www.stiftungen.org/stiftungswelt  |  www.stiftungen.org/newsletter 
www.facebook.com/bundesverband  |  @stiftungstweet



Erweckte Ecken lassen Gemeinschaften entstehen

dAGmAr joswiG-mehNert 
UNd thorsteN mehNert  
leben seit 2007 in Leipzig 
und gründeten dort 2009 
die Stiftung „Ecken wecken“. 
Die Übersetzerin und der 
Unternehmensberater, der 
ehrenamtlicher Vorstand der 
Stiftung „Ecken wecken“ ist, 
haben zwei Kinder. Außer 
der Gründung einer eigenen 
Stiftung stiftete das Ehepaar 
für die Stiftung Bürger für 
Leipzig und die Leipziger 
Denkmalstiftung.

Weitere Informationen  
vorstand@stiftung-ecken- 
wecken.de 
www.stiftung-ecken- 
wecken.de
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StiftungsWelt: Wieso heißt Ihre 
Stiftung „Ecken wecken“? Wir ver-
muten, der Name ist Programm …
Dagmar Joswig-Mehnert (DJM): 
Stimmt. Wir kamen 2007 nach 
Leipzig und waren begeistert da-
von, wie die vielen Initiativen die 
Freiräume einer schrumpfenden 
Stadt nutzten und im öffentlichen 
Raum neue Gemeinschaften ent-
standen. Wir wollten mitmachen 
und zogen 2009 in ein Gebiet mit 
vielen zu weckenden Ecken. Ge-
meinsam mit Leuten vor Ort hat-
ten wir auch schnell „unsere“ Ecke 
gefunden: einen großen ehemali-
gen Güterbahnhof. Mittlerweile ist 
aus dem Areal der Bürgerbahnhof 
Plagwitz geworden (siehe S. 36f.). 
Er sorgt in einer inzwischen stark 
wachsenden Stadt mit dafür, dass 
zumindest Teile der Freiräume 
auch künftig erhalten bleiben.

Für welche Ziele setzt sich Ihre 
Stiftung ein?
Thorsten Mehnert (TM): Es geht 
uns darum, dass die Stadt Leip-
zig sich zu einem immer lebens-
werteren, lebendigeren und um-
weltfreundlicheren Lebensraum 
entwickelt. Nach mehreren Jahren 
operativer Einzelprojekte möch-
ten wir dieses Ziel künftig etwas 
grundsätzlicher angehen, indem 
wir Bedingungen schaffen, die Mit-
gestaltung und Mitverantwortung 
im Quartier fördern – Stichworte: 
Ressourcen teilen, Nachbarschaf-
ten stärken, konstruktive Mitge-
staltung erlernen.

Was motiviert Sie bei Ihrer 
 Stiftungsarbeit?
TM: Dass wir die Ziele, die wir uns 
gemeinsam mit anderen gesetzt 

haben, auch erreichen. Und wir 
versuchen immer, dass die persön-
lichen Selbstwirksamkeitserfah-
rungen sichtbar bleiben. Einmal 
haben wir zum Beispiel mehrere 
Hundert Bahnsteigkanten von ei-
nem alten Bahnhof gesichert, die 
nun Zug um Zug zu Sitzgelegenhei-
ten auf dem Areal werden. Jedes 
Mal, wenn man daran vorbeigeht 
oder darauf sitzt, füllt sich das ei-
gene Motivationskonto.

Ihre Stiftung setzt stark auf 
 Zusammenarbeit. Was trägt Ihrer 
Erfahrung nach zu gelingenden 
 Kooperationen bei?
DJM: Unser oberstes Ziel ist es, 
Vertrauen zu schaffen durch ver-
antwortliches, verlässliches und 
verbindliches Handeln. Die Un-
terziele: Arbeit auf Augenhöhe, 
gegenseitiger Respekt, Trans-
parenz und hohe Qualität des 
Informations austausches, effizient 
arbeiten und vor allem: die richti-
gen Leute zusammenbringen. Die 
„Chemie“ ist wichtig!

Ein Jahr nach Gründung  Ihrer 
 Stiftung sind Sie Mitglied im 
 Bundesverband geworden. 
 Welchen  Nutzen ziehen Sie 
 daraus?
TM: Bereits im Vorfeld der Grün-
dung hat uns die Initiative Bürger- 
und Gemeinschaftsstiftungen Ost 
des Bundesverbandes entschei-
dende Hilfestellungen gegeben. 
Heute bieten uns der Deutsche 
StiftungsTag und Publikationen 
die Möglichkeit, die eigene Arbeit 
zu hinterfragen, andere Ideen und 
Vorgehensweisen zu entdecken 
und dabei neue Leute kennenzu-
lernen, mit denen Austausch und 

Kooperationen entstehen können. 
Wir wünschen uns allerdings, dass 
kleine Stiftungen noch mehr von 
der Mitgliedschaft profitieren kön-
nen.

Wie kommt Ihre Stiftung in 
der Niedrigzinsphase über die 
 Runden?
DJM: Unser Kapital ist das Engage-
ment all derer, die gemeinsam mit 
uns anpacken. Unsere eigene Zeit 
ist am wirkungsvollsten einge-
setzt, wenn wir Anpacker im Ehren-
amt suchen. Wenn wir mehr Geld 
brauchen, als unsere Kapitalerträ-
ge hergeben, werben wir um finan-
zielle Unterstützung für spezifische 
Projekte, mit denen sich die Leute 
vor Ort identifizieren können.
TM: Wir wollen Wirkung vor Ort er-
zielen und uns nicht mit Anlage-
richtlinien, Neuanlage und derglei-
chen beschäftigen müssen. Also 
haben wir uns 2009 das Geld für 
unsere private Solaranlage lieber 
von der Stiftung als von einer Bank 
geliehen – wenig Aufwand, gu-
te Verzinsung für die Stiftung und 
nebenbei noch ein Mission Invest-
ment, da auch der Umweltschutz 
zu den Stiftungszwecken zählt.

Welche Rolle spielt die Stiftungs-
arbeit in Ihrer Familie?
DJM: Die Stiftungsarbeit ist in un-
serem Alltag äußerst präsent. Sie 
ist persönlich sehr erfüllend und 
hat uns in den letzten Jahren vie-
le schöne Momente, interessante 
Themen und gelungene Beziehun-
gen beschert. Diese Erfahrungen 
versuchen wir auch unseren Kin-
dern weiterzugeben. Hier und da 
spürt man schon, dass die Saat 
aufgeht. interview: bvb

Nachgefragt: Dagmar Joswig-Mehnert 
und Thorsten Mehnert
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apc.stiftungen@allianz.de 
www.apc.allianz.de

Die Allianz kümmert sich um stabile und sichere Erträge für Ihre Stiftung.
Seit über 125 Jahren unterstützen wir diejenigen, die sich mutig für ihr Ziel engagieren. Mit individuellen Lösungen für eine stabile und krisensichere 
Vermögensanlage von Stiftungsgeldern. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre Ansprechpartner bei der Allianz Pension Consult.

Allianz Pension Consult GmbH 
Marienstraße 50, 70178 Stuttgart 
Telefon 0711.663 960 96

Sie arbeiten für Ihren Traum  
von einer besseren Welt.

Wir für Ihre Finanzen.
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Die Anforderungen und Fragestellungen an ein  
nachhaltiges, risikobewusstes und ertragssicheres 
Stiftungsmanagement sind so vielfältig wie die  
Stiftungslandschaft selbst. Wir finden für Sie auch  
in Niedrigzinsphasen die passenden Antworten.  
Erfahren Sie mehr unter www.kpmg.de/stiftungen  

Anticipate tomorrow. Deliver today.
 
Kontakt: 
Sascha Voigt de Oliveira 
T +49 30 2068-4466 
svoigtdeoliveira@kpmg.com

Gut gemeint 
muss gut 
 gemacht sein.
Ist Ihre Stiftung flexibel für  
die Zukunft aufgestellt?
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