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„Das ist Engagement, das Gemeinwesen stärkt“
B Z - I N T E R V I E W mit Wolfgang Klumb, der seit zehn Jahren die Geschäftsführung der Freiburger Bürgerstiftung innehat – und auch für Projekte Zeit und Ideen stiftet

110 Stiftungen gab es bereits in Frei-
burg, als vor zehn Jahren die Freiburger
Bürgerstiftung an den Start ging. Julia
Littmann ließ sich von deren Geschäfts-
führer Wolfgang Klumb im Gespräch er-
klären, warum es ausgerechnet diese
Stiftung noch gebraucht hatte – und was
sie von anderen Stiftungen unterschei-
det. Und auch das: was ihn dazu veran-
lasst, sich seit zehn Jahren mit viel Zeit-
aufwand für diese Unternehmung eh-
renamtlich zu engagieren.

BZ: Hätten Sie sich’s nicht wesentlich
leichter gemacht, wenn Sie sich – samt
dem Dutzend Mitgründern – vor zehn
Jahren bei einer der hier schon vorhande-
nen Stiftungen eingeklinkt hätten?
Klumb: Möglicherweise wär’ das leich-
ter gewesen, aber es hätte nicht das ge-
troffen, was wir wollten. Die Idee einer
Bürgerstiftung lag damals in Freiburg ja ir-
gendwie in der Luft. Die Frage, ob es da
nun neben den vorhandenen 110 Stiftun-
gen also noch eine weitere gebraucht hät-
te, stellt sich gar nicht.

„Allein der Geldwert der
Zeitstiftungen liegt
bei etwa 500 000 Euro.“

Wolfgang Klumb, Bürgerstiftung

BZ: Das müssen Sie erklären. Was genau
lag denn da vor zehn Jahren in Freiburg in
der Luft?
Klumb: Diese besondere Art von Stif-
tung, die sich sehr im Kontext von täti-
gem bürgerschaftlichem Engagement
gründet, die passte gut hierher. Stiftungen
werden ja üblicherweise von wohlhaben-
den Menschen oder von Firmen ins Le-
ben gerufen, die sich dann für unter-
schiedliche Zwecke starkmachen, zum
Beispiel für kulturelle, gesellschaftspoliti-
sche oder wohltätige Zwecke. Aber die
Bürgerstiftungen sind eine veritable Bür-
gerbewegung, die ursprünglich aus den
USA kam. Das ist Engagement, das ganz
gezielt Gemeinwohl stärkt.

BZ: Wenn es nicht wohlhabende Men-
schen sind, die die Bürgerstiftungen kon-
stituieren, wo kommt dann das Kapital
dieser Stiftung her?
Klumb: Auch die Bürgerstiftungen brau-
chen Geld. Aber sie sind von vornherein
völlig anders aufgestellt, denn bei uns
kann alles als „Stiftungs-Vermögen“ ein-
gebracht werden. Ganz wichtig ist für uns
das Zeitstiften. Oder Projektideen. Oder
Sachspenden. Und ja: auch Geld. Davon
könnte die Freiburger Bürgerstiftung so-
gar gut noch mehr verkraften, unser Bud-
get ist vergleichsweise bescheiden.

BZ: Wie viel Stiftungskapital hat die Bür-
gerstiftung denn aktuell?
Klumb: Bei der Gründung 2006 haben
wir mit 50000 Euro losgelegt. Mittler-
weile beläuft sich das Stiftungskapital auf
rund 450000 Euro. Darin enthalten sind
auch zwei Treuhandstiftungen: Die der
Immental-Stiftung des Unternehmerehe-
paares Sommer und die Strandkorb-Stif-
tung des Ehepaares Dettmer-Finke. Wir
arbeiten mit den Erträgen aus diesem im-
mer noch sehr bescheidenen Stiftungska-
pital und mit Spenden und den Einnah-
men aus Aktionen.

BZ: Wie viel kann die Bürgerstiftung mit
ihren Mitteln konkret tun?
Klumb: Sie kann erstaunlich viel tun. Das
liegt natürlich zum einen an der großen
ehrenamtlichen Leistung, die Stiftungs-
mitglieder einbringen, also unseren Zeit-
stiftungen. Würden wir den Geldwert
dieser Arbeit über die zurückliegenden
zehn Stiftungsjahre addieren, kämen wir

auf rund 500000 Euro. Es sind aber auch
Geld- und Sachspenden, die Projekte
möglich machen.

BZ: Wie sieht dann so eine Projektarbeit
konkret aus?
Klumb: Ein in Freiburg sehr wahrgenom-
menes Projekt ist alle drei Jahre das Stadt-
fotografenprojekt der Bürgerstiftung. Seit
einigen Tagen läuft die diesjährige Aus-
stellung mit Riesenerfolg. Das Projekt
Stadtfotografen funktioniert, weil vieles
gespendet wird, Geld, Sachmittel – und
wieder mal: Zeit. Für auswärtige Fotogra-
finnen gibt’s zum Beispiel für die sechs-
wöchige Arbeit in Freiburg eine Ferien-
wohnung. In diesem Jahr haben wir ein
ganz neues Format gewählt: Die Filmema-
cherin Reinhild Dettmer-Finke und die
Fotografin Britt Schilling haben ihre Ex-
pertise an zwölf Geflüchtete weitergege-
ben, die nun als Neu-Freiburgerinnen
und -Freiburger hier leben. Sachspenden
und Kooperationen haben zu dieser origi-
nellen Form von Stadtfotografie mit beige-
tragen. Nicht zuletzt auch die Unterstüt-
zung durch das Museum Natur und
Mensch, das diese Ausstellung „We Cross
Borders“ nun bis zum 5. November zeigt.

BZ: Gibt es andere typische Projekte der
Freiburger Bürgerstiftung?
Klumb: Wir unterstützen seit den Anfän-
gen Dutzende von Projekten anderer In-
itiatoren. Aber wir haben selber derzeit
sechs eigene Projekte laufen, die alle
irgendwie typisch für unsere Ausrichtung
sind: Wir wollen beitragen zu einer gelin-
genden Stadtgesellschaft. Zum Beispiel
mit „Faustlos“. Das ist ein differenziertes
pädagogisches Konzept zur Verbesserung
von Mitgefühl, von sozialer Kompetenz
und von Möglichkeiten der gewaltfreien
Konfliktlösung bei Kindern. Auch
„Sprint“ – die sprachliche und soziale In-
tegration von Migrantenkindern – will
früh ansetzen mit tatkräftiger Unterstüt-
zung. Genauso wie die „Apfelpaten“, die
mehr als tausend Kindergartenkinder in
22 Einrichtungen über Wochen mit kilo-
weise Äpfeln versorgen.

BZ: Ist das eigentlich alles längst ein
Selbstläufer, oder müssen Sie zusätzlich
zur Projektarbeit auch weiter Spenden
und Stifter finden?
Klumb: Beides. Es läuft vieles rund, aber

natürlich verschleißt die viele Arbeit
auch, und mehr Unterstützung ist in jeder
Form immer willkommen.

BZ: Was ist denn der Gewinn für die, die
beitragen zur Bürgerstiftung?
Klumb: Einen großen Gewinn sehe ich
darin, dass man sein Können ehrenamt-
lich einsetzen und auch eigene Projekte
entwickeln, aber auch neues Know How
erwerben kann. Vieles ist auch für uns ein
Lernprozess. So mussten wir für „Faust-
los“ verstehen, dass mit einer guten Idee
und einem fantastischen Materialkoffer
noch längst nicht alles getan ist. Gute Be-
gleitung und entsprechende Fortbildun-
gen waren genau so nötig wie Durchhalte-
vermögen. Auch das Projekt „Willkom-
men in Freiburg“ hat viel Lernpotenzial.
In einem Bereich hat die Stadt unseren
Lerngewinn quasi übernommen. Vorstän-

din Antje Reinhard war so professionell in
ihrer Stiftungsarbeit als Koordinatorin
von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsar-
beit, dass die Stadt sie „abwarb“.
BZ: Welches sind heute die Herausforde-
rungen für die Bürgerstiftung?
Klumb: Alles, was für die Stadtgesell-
schaft eine Herausforderung ist. Und ganz
speziell in unseren Strukturen ist es viel-
leicht die Frage, ob wir erfolgreich den
Schritt weitergehen können, vor allem
auch budgetmäßig zu wachsen. Oder ob
wir uns beschränken müssen.
–
Wolfgang Klumb ist Facharzt für Psycho-
therapie und merkt als Geschäftsführer der
Bürgerstiftung deutlich, wie das stete Wachs-
tum der Stiftung Veränderung bedeutet.

D Infos unter t0761/12023107 und
www.freiburger-buergerstiftung.de

Wolfgang Klumb F O T O : M I C H A E L B A M B E R G E R

Markus Jourdan vom Obsthof Brenneisen in Sulzburg mit Freiburger Kindern vom Apfelpatenprojekt F O T O : S I G R I D F A L T I N

Zehn konstituierende Merkmale muss
eine Bürgerstiftung erfüllen, erst dann
wird sie vom bundesweiten Dachverband
„Initiative Bürgerstiftungen“ zertifiziert.
Hier ein skizzenhafter Überblick:

Präambel
Die Bürgerstiftung ist eine unabhängige,
autonom handelnde, gemeinnützige
Stiftung von Bürgern für Bürger mit mög-
lichst breitem Stiftungszweck. Sie un-
terstützt mit ihrer Arbeit bürgerschaft-
liches Engagement
1 Eine Bürgerstiftung ist gemeinnützig.
2 Sie wird in der Regel von mehreren
Stiftern errichtet.
3 Sie ist wirtschaftlich und politisch
unabhängig – und weder konfessionell
noch parteipolitisch gebunden. Kein/e
Stifter/Partei/Unternehmen darf die
Stiftung dominieren.
4 Das Aktionsgebiet einer Bürgerstiftung
ist auf eine Stadt ausgerichtet oder auf
einen Landkreis oder ein Region.
5 Sie baut kontinuierlich Stiftungskapital
auf – und gibt allen Bürgern, die die
Stiftungsziele bejahen, die Möglichkeit
der Zustiftung.
6 Eine Bürgerstiftung wirkt in einem
breiten Spektrum des städtischen/re-

W E N N B Ü R G E R F Ü R B Ü R G E R S T I F T E N

SO GIBT’S DAS ZERTIFIKAT gionalen Lebens, dessen Förderung für
sie im Vordergrund steht. Ihr Stiftungs-
zweck ist breit und umfasst unter an-
derem den kulturellen Sektor, Jugend
und Soziales, Bildung, Natur, Umwelt
und den Denkmalschutz. Sie ist fördernd
und/oder operativ tätig, und sie ist in-
novativ.
7 Sie fördert Projekte, die von bürger-
schaftlichem Engagement getragen sind
oder Hilfe zur Selbsthilfe leisten.
8 Eine Bürgerstiftung macht ihre Projekte
öffentlich und betreibt eine ausgeprägte
Öffentlichkeitsarbeit, um allen in der
Region die Möglichkeit zu geben, sich
an den Projekten zu beteiligen.
9 Eine Bürgerstiftung kann ein lokales
Netzwerk innerhalb verschiedener ge-
meinnütziger Organisationen einer Stadt
oder Region koordinieren.
10 Die interne Arbeit einer Bürgerstiftung
ist durch Partizipation und Transparenz
geprägt. Sie hat mehrere Gremien (Vor-
stand und Kontrollorgan), in denen Bürger
für Bürger ausführende und kontrollie-
rende Funktionen innehaben.

D Die Initiative Bürgerstiftungen hat
in 20 Jahren bislang 307 Bürgerstiftungen
zertifiziert. Informationen dazu gibt’s auf
www.buergerstiftungen.org


