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Impuls „Bürgerstiftungen und Demokratie – Wieso, weshalb, warum?“ 

Ulrike Reichart 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Bürgerstiftungsakteure, 

vor etwas über einem Jahr begannen wir, uns über das Thema und das Programm des 

nächsten Bürgerstiftungskongresses Gedanken zu machen. Wir alle standen gerade ganz 

unter dem Eindruck der damaligen gesellschaftlichen und politischen Geschehnisse: 

zahlreiche Menschen waren aus Kriegsgebieten oder vor einer anderen persönlichen Not 

unter anderem nach Deutschland geflüchtet, wurden von vielen mit offenen Armen 

aufgenommen und von manchen abgelehnt.  

Was bedeutet dies für unsere Gesellschaft? Diese Frage tauchte auf und hat seitdem 

Bestand, nicht nur für die demokratischen Parteien, Verbände, Vereine und 

Bürgerstiftungen, auch populistische Parteien nahmen und nehmen sich dieser Frage an, 

finden einfache Antworten und gewinnen immer mehr Zuspruch. Was können wir beitragen, 

so fragt sich wohl jeder, um zu verhindern, was in anderen Ländern schon politische Realität 

ist: dass Populisten das Sagen haben und menschenverachtende Äußerungen ein 

respektvolles Ringen um die besten Ideen kaum noch möglich machen.   

Wir entschieden uns für den Oberbegriff, für das Thema „Demokratie“. Wir leben in einer, 

wie man sagt, gefestigten Demokratie, im Westen Deutschlands kennt der ganz 

überwiegende Teil der Bevölkerung aus eigener Erfahrung überhaupt keine andere 

Staatsform als die Demokratie, im Osten musste sie mühsam erkämpft werden. Merkmale 

von Demokratien sind die Achtung der Menschenrechte, Gewaltenteilung, die 

Unabhängigkeit der Gerichte, ein Mehrparteiensystem sowie freie, gleiche und geheime 

Wahlen. Soweit, so bekannt.  

Demokratie aber ist keine Selbstverständlichkeit, es gibt keine Garantie. Es gibt auch keinen 

Rechtsanspruch auf Demokratie, wie die Bundeskanzlerin einmal in einem Interview sagte. 

Die englische Wirtschaftszeitschrift The Economist erstellt jährlich den sogenannten 

„Demokratie-Index“, der auf der Grundlage von Analysen und empirischen Daten die Länder 

der Erde einstuft in Vollständige und Unvollständige Demokratien, in Hybridregime und  
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Autoritäre Regime. 2014 lebten 12,5% der Weltbevölkerung in vollständigen Demokratien. 

2017 – ich trinke einen Schluck und Sie können überlegen, ob es wohl mehr oder weniger 

geworden sind – 2017 waren es gerade noch 4,4%. Deutschland wird als vollständige 

Demokratie eingestuft, ist aber nicht unter den Top Ten – dies alles laut Demokratie-Index 

des Economist.  

Wir entschieden uns für „Demokratie“ als Oberbegriff, weil die Bürgerstiftungen, weil wir 

Demokratie lebendig halten und verteidigen. Und weil wir uns vornehmen, uns immer 

wieder auf die grundlegenden, uns verbindenden Werte zu besinnen und zu verständigen.  

Um uns diesem breiten Thema zu nähern haben wir das Programm aus einem Dreiklang 

entwickelt: „Demokratie Denken, Gestalten, Leben“ und wir wollen den 15. September für 

eine öffentlichkeitswirksame Selbstverpflichtung nutzen. Am heutigen „Internationalen Tag 

der Demokratie“ – das haben die Vereinten Nationen festgelegt – an diesem Tag ist das ein 

Gebot.   

Ein Gebot ist keine Verpflichtung. Es kann aber zu einer Selbstverpflichtung werden. Um 

unsere Haltung, unsere Überzeugung und unsere Ideale zu manifestieren, haben wir mit 

dem Koordinierungskreis einen Text formuliert mit dem Titel: „Für Demokratie, 

Menschenwürde und Vielfalt. Selbstverpflichtung der Bürgerstiftungen in Deutschland.“ 

Einer grundlegenden Verfassung ähnlich beschreiben wir unsere unveränderlichen 

Grundwerte, unser Selbstverständnis und unsere Ziele als Bürgerstiftungen. Wofür wir uns 

einsetzen: für Demokratie und Menschenrechte, für Toleranz und Vielfalt, für das 

Gemeinwesen und ein gutes Miteinander – und wogegen wir uns positionieren: gegen Hass, 

Intoleranz, Diskriminierung und Rassismus. So ordnen sich die zehn Punkte der 

Selbstverpflichtung von Grundsätzlichem über bürgerstiftungsspezifische Dinge wie der 

Stärkung einer aktiven Zivilgesellschaft und bürgerschaftlichem Engagement bis hin zu 

Vielfalt in Gremien und Leitlinien der Projekt- und Förderarbeit. Sie finden dies in aller 

Ausführlichkeit in den verteilten Tagungsmappen. 

Es geht also in einem ersten Teil zunächst darum, wie wir „Demokratie denken“: in welcher 

Gesellschaft wollen wir leben? Der Philosoph Karl Jaspers sagte: „Die Demokratie setzt die 

Vernunft im Volk voraus, die sie erst hervorbringen muss!“. Demokratie ist nicht einfach, sie 

sichert Werte zu, die aber unterschiedlich interpretiert werden, auch populistische Parteien 

berufen sich schließlich auf die Demokratie.  
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Ich freue mich sehr, dass wir für diesen Impuls André Wilkens, den geschäftsführenden 

Vorstand der Offenen Gesellschaft, gewinnen konnten. Ebenso freue ich mich, dass wir mit 

Herbert Taudien von der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, Leiter der Gruppe Demokratie 

im Projekt Offenes Aachen, eine schöne Brücke zur Bürgerstiftungsarbeit schlagen. 

Danach geht es um die Gestaltungsmöglichkeiten einer Demokratie. Welche Möglichkeit des 

Mitmachens bietet uns die Demokratie und wie stärken Bürgerstiftungen die Demokratie vor 

Ort? Einen Impuls zu diesem Thema gibt uns Prof. Dr. Hermann Heussner von der 

Hochschule Osnabrück mit dem Forschungsschwerpunkt „Direkte Demokratie“.  

Im dritten Teil – Demokratie leben – stehen dann ganz konkret die Bürgerstiftungen im 

Mittelpunkt. Irene Armbruster, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Stuttgart und Mitglied 

im Koordinierungskreis, spricht darüber, wie „demokratisch“ Bürgerstiftungen tatsächlich 

sind, nach innen – also in ihren Strukturen – und nach außen bei der Projektförderung und 

hinsichtlich der Beteiligungsmöglichkeiten. Sie geht kritisch der Frage nach, wie sehr sie 

demokratische Grundwerte wie Vielfalt, Partizipation und Toleranz in ihrem Alltag umsetzen. 

Wir werden diskutieren, wie hoch unser Anspruch ist und in welchem Maße dieser der 

Wirklichkeit entspricht – also ob wir unserem eigenen Anspruch an uns selbst gerecht 

werden. 

Die Bürgerstiftung an sich ist, das kann man schon vorwegnehmen, das demokratische 

Modell in der Stiftungsfamilie. Sie bieten reichlich Beteiligungsmöglichkeiten, sie werden 

überwiegend ‚von unten‘ errichtet, sie sind unabhängig von politischen, religiösen oder 

sonstigen Interessen und sie bringen sich mit ihrer Arbeit immer häufiger in öffentliche 

Diskussionen ein, d.h. sie verstehen sich zurecht als ein Sprachrohr der Zivilgesellschaft und 

unterstreichen, was Heinrich Mann meinte, als er sagte: „Demokratie ist im Grunde die 

Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind.“ 

Gleichwohl gibt es noch großes Entwicklungspotenzial, längst nicht alle Möglichkeiten 

werden von den Bürgerstiftungen genutzt. Einige könnten und sollten sich noch viel breiter 

und „diverser“ aufstellen. Immer wieder begegne ich zum Beispiel Vorständen, die 

ausschließlich mit Männern besetzt sind. Dabei geht es noch nicht einmal nur um die Frage, 

ob oder in welchem Verhältnis Frauen oder Männer! Unsere Gesellschaft ist noch diverser 

als das! Der Anspruch sollte sein, ALLE mitzunehmen und nicht nur unter „seinesgleichen“, in 

der homogenen Komfortzone zu verweilen. 
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Auch was die öffentliche Diskurse wichtiger gesellschaftspolitscher Themen betrifft – können 

und sollten sich die Bürgerstiftungen viel stärker als bislang als „Ermöglicher“ einbringen und 

gleichzeitig ihr Wissen über wichtige Daten und Themen ihrer Kommune ausbauen.  

Viel zu viel Kraft und Energie wird auf die Verteidigung verwendet „dass die Bürgerstiftungen 

nicht der verlängerte Arm der Kommune“ seien. Vielleicht drehen wir den Spieß einfach um 

und sagen nicht, was wir nicht sind, sondern klar, deutlich und selbstbewusst, was wir sind 

und für was wir stehen. Das variiert natürlich von Gemeinde zu Gemeinde und könnte 

heißen:  Wir stehen für Vielfalt, für Gleichberechtigung, für Nachhaltigkeit, was immer auch 

als drängend wahrgenommen wird.  

Ich möchte an dieser Stelle auf die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten 

Nationen zu sprechen kommen, die sogenannten SDGs. Diese wurden Anfang 2016 

verabschiedet, haben es aber nicht recht ins öffentliche Bewusstsein geschafft.  

Wenn die zehn Punkte der Selbstverpflichtung unsere Verfassung sind, dann sind die „Ziele 

für nachhaltige Entwicklung“ unsere Tätigkeitsbeschreibung, unser Arbeitsauftrag. Hier ist 

zusammengefasst, was unsere Welt im Innersten zusammenhalten sollte: Frieden, Bildung, 

Umweltschutz, Armutsbekämpfung, Gesundheit und 12 weitere Punkte. Die Devise ist: 

„Leave no one behind!“. 

Im ersten Moment mag man erschrecken, wenn ich nun diese weltweit gültigen „Ziele für 

nachhaltige Entwicklung“ mit der Arbeit von Bürgerstiftungen auf kommunaler Ebene in 

Verbindung bringe. Aber diesen Schreck möchte ich sogleich auflösen. Verstehen wir diese 

Ziele, mit denen sich ohnehin jedes Projekt abbilden lässt, was Ihre Bürgerstiftung bislang 

unternommen hat, verstehen wir diese Ziele doch als weitere Anregungen. Bei der 

Umsetzung geht es ja nicht um die Vollständigkeit, ALLE Ziele zu bearbeiten, sondern die in 

der Kommune bedeutendsten in den Fokus zu nehmen und auf diesem Gebiet zum 

Themenanwalt zu werden, der aufgrund der erklärten und anerkannten Unabhängigkeit 

anders, freier agieren kann als Politik, Wirtschaft und Interessensverbände. Bürgerstiftungen 

sind prädestiniert, diese Ziele für ihre Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu übersetzen, bei der 

lokalen Umsetzung zu unterstützen und sich damit eine wichtige Stimme zu erarbeiten. 

Schön und gut und sicher erstrebenswert, aber auch reichlich abstrakt, höre ich Sie sagen. 

Aber diesen Abstraktionsgrad kann gesenkt werden mit einer geeigneten Methode, die ich 

hier nur kurz nennen will, weil Sie später noch mehr und ausführlich davon hören können,  
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wenn Sie wollen, diese Methode heißt Vital Signs. Vital Signs wurde in Kanada von 

Bürgerstiftungen für die Bürgerstiftungen entwickelt.  

Vital Signs nutzt lokales Wissen (Daten, Statistiken, Umfragen und Ähnliches), um die 

Lebensqualität der Gemeinschaft einer Kommune zu messen, wichtige lokale Themen zu 

identifizieren und ggf. Maßnahmen zur Verbesserung der kollektiven Lebensqualität zu 

unterstützen. Vital Signs ist eine Methode, ein Werkzeugkasten zur Professionalisierung der 

eigenen Arbeit und ist individuell anpassbar.  

Diese präzise, weil faktenbasierte Methode findet neben Kanada in den USA, Australien, 

Großbritannien, Italien, Irland und anderen Ländern Anwendung und ist, langsam aber 

sicher, auch auf dem Weg nach Deutschland, wo sich die ersten Bürgerstiftungen mit Vital 

Signs befassen.  

Schließen möchte ich mit einem Wort des irischen Dramatikers George Bernard Shaw, der es 

wie wenige verstand, Humor mit tiefer Wahrheit zu verbinden und aus dieser Verbindung 

großartige Aphorismen zu schaffen. Shaw über Demokratie klingt folgendermaßen: 

„Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es 

verdienen!“. Die Bürgerstiftungen Deutschlands haben also, laut Shaw – und da hat er sicher 

recht – die Bürgerstiftungen haben also Anteil daran, dass Deutschland gar nicht so schlecht 

regiert wird, wie es die sogenannte öffentliche Meinung zuletzt häufiger behauptete. Und 

wenn man Shaws Wort Glauben schenkt – ich halte es für zwingend – dann haben wir mit 

den Bürgerstiftungen, mit den Zielen zur nachhaltigen Entwicklung und mit Methoden wie 

Vital Signs alle Werkzeuge in der Hand. Bürgerstiftungen haben das Potenzial, sich stärker 

einzumischen, Demokratie erlebbar zu machen und Gutes zu bewirken - auf regionaler, auf 

nationaler auf internationaler Ebene.  


