
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zunächst einmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, Ihnen das Deutsche 
Spendenparlament als ein "neuer Weg", gesellschaftliches Engagement zu 
organisieren, näher vorstellen zu dürfen. 
 
In vier Schritten möchte ich Ihnen vermitteln: 
 

1. Was ist ein Spendenparlament? 
2. Wo gibt es Spendenparlamente? 
3. Was ist das Besondere am Deutschen Spendenparlament? 
4. Welchen Beitrag leisten Spendenparlamente? 

 
 
 
1.  Was ist eigentlich ein Spendenparlament? 
 
Nähern wir uns der Bedeutung zunächst vom Begriff her: 
 
"Spenden - Parlament" 
 
Knapp die Hälfte der Deutschen tun es mindestens einmal jährlich:  
Geld für gemeinnützige Zwecke geben - eben spenden. 
 
Warum, hat schon die große Seele Indiens, Mahatma Gandhi erkannt: 
 
„Spenden sind Dinge, die – wenn man sie gibt – einen trotzdem bereichern.“ 
 
Beim Wort Parlament denken die meisten vielleicht an den Deutschen Bundestag 
oder vielleicht an das Kommunalparlament in ihrer Stadt oder Gemeinde. 
 
Auch im Logo unserer Initiative haben wir die Parlamentsränge stilisiert. 
 
Parlament steht in unserem Zusammenhang symbolisch für ein Gremium, in dem 
gemeinschaftlich beraten und durch Stimmabgabe entschieden wird. 
 
Der Kerngedanke jedes Spendenparlaments ist daher, dass die Spender 
gemeinschaftlich und nach parlamentarischen Grundsätzen in besonderer Weise 
daran mitwirken, was mit den Spendengeldern geschieht. 
 
Wie dies im einzelnen funktioniert, werde ich später am Beispiel des Deutschen 
Spendenparlaments erläutern. 
 
 
 
2.  Wo gibt es Spendenparlamente? 
 
 
Nun, so weit brauchen wir gar nicht zu schauen: es gibt ein Spendenparlament, das 
den anderen als Vorbild dient und herausragt - sozusagen der "König der Löwen". 



 
Es ist das Hamburger Spendenparlament, das 1995 vom Landespastor Dr. Stephan 
Reimers als erstes Spendenparlament in Deutschland gegründet wurde. 
Ihn bedrückte die Tatsche, dass in seiner Stadt, in der so viele Reiche leben, 
dennoch viele Menschen Not und Armut leiden müssen. 
 
Dank der Publicity-Unterstützung der Hamburger Medien und dem Engagement 
lokaler Prominenter wie Dagmar Berghoff verzeichnet das Hamburger 
Spendenparlament bereits über 3000 Mitglieder und hat 433 Projekte in Hamburg mit 
Geldern in Höhe von insgesamt 3,2 Mio Euro gefördert. 
 
Kompliment an die Lokalmatadoren hier in Hamburg. 
 
Von Hamburg aus zog die Idee des "Spendenparlaments" weiter seine Kreise. 
Gibt man das Wort "Spendenparlament" in eine Internetsuchmaschine ein, erhält 
man beachtliche 2000 Treffer. Fast alles sind jedoch Doppelnennungen. 
 
Tatsächlich gibt es etwa 15 lokale Spendenparlamente in Deutschland. 
 
Über ein Spendenparlament vor Ort können sich alle Symposiumsteilnehmer 
glücklich schätzen, die aus einem der folgenden Orte kommen: 
 

• Leipzig 
• Köln 
• Bremen 
• Lübeck 
• Celle  
• Potsdam  
• Wien 
• Braunschweig 
• Elmshorn 
• Flensburg 
• Dortmund  
• Reutlingen 
• Dithmarschen 
• Lippe 
• Bad Oldesloe 

 
 
 
 
3. Was ist nun das Besondere am "Deutschen Spendenparlament" ? 
 
 
Zunächst einmal ist dies eine noch sehr junge Initiative, die im Jahr 2002 gegründet 
wurde, erst im vergangenen Jahr die Arbeit aufgenommen hat und sich noch kräftig 
entwickeln muss, wie in folgendem Sinnspruch so treffend formuliert ist: 
 
„Was im Beginn unscheinbar,  
zu stattlicher Größe heranwuchs;  



auch hier möge es, wir flehn, 
segensreich wachsen und blühn.“ 
 
Zu finden ist diese Inschrift auf der Votivtafel zur Einweihung der neuen Börse in 
Hamburg 1841, gedichtet von Heinrich Geffcken, Präses der Commerz-Deputation. 
 
Wir hoffen, dass sich unsere Vision des "Deutschen Spendenparlaments" ähnlich gut 
entwickelt, halten es aber mit dem großen französischen Schriftsteller Antoine de 
Saint-Exupéry, der einmal gesagt hat:  
 
"Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen." 
 
Möglich machen will das Deutsche Spendenparlament die Förderung ganz 
unterschiedlicher Projekte. 
 
Im Gegensatz zu den lokalen Spendenparlamenten, die die Förderung auf wenige 
bestimmte - meist mildtätige Zwecke - beschränken, können durch das Deutsche 
Spendenparlament prinzipiell Projekte aus fast allen steuerlich anerkannten 
gemeinnützigen Bereichen unterstützt werden, also z.B. 
 

• die Unterstützung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen wie Kinder, 
Behinderte und Straffällige 

 
aber auch Projekte im 
 

• Umweltschutz 
• Tierschutz 
• Hochwasserschutz 
• Gesundheitswesen 

 
natürlich auch  
 

• mildtätige Zwecke  
 
und sogar  
 

• wissenschaftliche und kulturelle Zwecke. 
 
 
Eine weitere Besonderheit des Deutschen Spendenparlaments ist, dass es eben 
nicht lokal verankert ist, sondern überregional operiert  - Spendenparlamentarier wie 
auch die Projekte sind im gesamten Bundesgebiet verstreut. 
 
Aus organisatorischen Gründen ist daher auch die Zahl der Sitze im Deutschen 
Spendenparlament auf maximal 100 begrenzt. Einmal pro Jahr kommen die 
Spendenparlamentarier zur Sitzung des Deutschen Spendenparlaments zusammen, 
können ihr Votum aber auch schriftlich abgeben. 
 
Schließlich haben beim Deutschen Spendenparlament die Spender - im Vergleich zu 
Spendern bei anderen gemeinnützigen Organisationen und auch den lokalen 



Spendenparlamenten eine ganz besonders herausgehobene Stellung: sie stehen im 
Mittelpunkt des Geschehens. 
 
Jeder Spendenparlamentarier hat eine Stimme und entscheidet mit seiner Stimme 
mit, wie das Spendenaufkommen verteilt wird. 
 
Auch werden die Deutschen Spendenparlamentarier in besonderer Weise in die 
Öffentlichkeitsarbeit einbezogen. 
 
"Das sei nicht nur so gesagt. Es kommt darauf an, dass man es macht" , 
 
hat Bertold Brecht einmal angemerkt und daher wird im Anschluss an meinen Vortrag 
auch eine Spendenparlamentariern der ersten Stunde, die ehemalige 
Bundestagsabgeordnete Monika Ganseforth, hier selbst zu Wort kommen. 
 
Natürlich bekommt jeder Spendenparlamentarier auch eine schöne Urkunde, so der 
Bundestagsabgeordnete Dr. Ulrich von Weizsäcker, der unsere Initiative ebenso 
unterstützt wie z. B. die bekannte Schauspielerin Jenny Elvers-Elbertshagen, die erst 
neulich in der ARD-Samstagsshow "Deutschland Champions" als Vertreterin 
Niedersachsens zu sehen war. 
 
Noch etwas unterscheidet das Deutsche Spendenparlament von der Praxis der 
anderen Spendenparlamente: 
 
In Anlehnung an parlamentarische Regeln, die den Abgeordneten ja auch das Recht 
zuordnen, Gesetzentwürfe einzubringen, hat auch jeder Deutsche 
Spendenparlamentarier das exklusive Recht, einen Vorschlag für ein Projekt 
einzubringen, das begünstigt werden soll. Der Spendenparlamentarier macht sich 
damit zu einem Mentor seines Projekts und zu dessen Fürsprecher bei der Sitzung 
des Deutschen Spendenparlaments. Macht er seine Sache gut und kann viele 
andere Spendenparlamentarier überzeugen, kommt "seinem" Projekt denn auch ein 
Großteil des angesammelten Spendenaufkommens zugute.  
 
Sie sehen, auch in das Spendenwesen hat der Wettbewerb Einzug erhalten. 
 
Wir sind stolz darauf, dass wir bereits im 1. Jahr unserer Aktivitäten fünf Projekte 
fördern konnten. Zwei davon möchte ich Ihnen beispielhaft kurz vorstellen: 
 
Die Aktion Kindertraum ermöglicht schwerkranken Kindern die Erfüllung eines 
besonderen Wunsches, z.B. ein Treffen mit dem Lieblingsstar, den Besuch eines 
Fernsehstudios, einmal Lokführer oder Jetpilot sein, oder auch ein Spezialcomputer 
für ein behindertes Kind und ein Spezial-Rollstuhl, der ohne Armbedienung 
auskommt. 
 
Aus dem Dankschreiben der Aktion Kindertraum zitiere ich: 
 
"Mit dem Geld konnten wir Benjamin einen traumhaften Besuch im Eurodisney bei 
Paris ermöglichen. Benjamin ist Epileptiker mit schweren bis zu 20mal täglich 
vorkommenden Krämpfen und seit einer Hirnhautentzündung auch halbseitig 
gelähmt; trotz seiner 15 Jahre lebt er in einer Disney-Traumwelt. So war sein größter 
Wunsch, einmal das Disneyland zu besuchen." 



 
Hier haben wir getan, was auch unser Bundeskanzler Schröder so häufig tut und 
gesagt: "Wir helfen gerne". 
 
Ein weiterer Unterstützungsbeitrag ging an den Verein Bürger für Berber e.V. . Diese 
kleine, aber feine und ehrenamtlich getragene Initiative aus Esslingen verfolgt das 
Ziel, Obdachlose und Sozialhilfeempfänger in die Gesellschaft einzugliedern. Der 
Verein gibt vielfältige Hilfestellung, z.B. bei finanziellen Problemen, bei der Lösung 
von Familienproblemen, bei Alkoholikern und straffällig gewordenen Menschen. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
 
Transparenz und Glaubwürdigkeit sind für eine Initiative wie das Deutsche 
Spendenparlament besonders wichtig und für uns eine Selbstverständlichkeit. 
 
Zum einen ist der Trägerverein im Vereinsregister eingetragen und als gemeinnützig 
anerkannt. 
 
Zum anderen sind wir Mitglied im Deutschen Spendenrat - einer anerkannten 
Selbstkontrolleinrichtung spendensammelnder Organisationen - und unterwerfen uns 
dessen strengen Vorgaben für einen sorgsamen Umgang mit den anvertrauten 
Spendengeldern. 
 
In einem Punkt gehen wir sogar noch weit darüber hinaus. Wir garantieren jedem 
Spendenparlamentarier, dass seine Spende zu 100 % - ohne jeden Abzug - den 
begünstigten Projekten zugute kommt. 
 
 
 
4. Welchen Beitrag leisten Spendenparlamente? 
 
 
Spendenparlamente wie das Deutsche Spendenparlament stellen einen Baustein, 
ein Instrument in der Vielfalt der Spendenlandschaft dar. 
 
Das Deutsche Spendenparlament will dabei insbesondere durch die 
herausgehobene Sonderstellung der Spendenparlamentarier auch neue Spender 
ansprechen. 
 
Das Deutsche Spendenparlament bietet auch eine Plattform für gemeinnützige 
Projekte, um sich - z.B. neuen potenziellen Spendern - zu präsentieren und stellt 
somit ein innovatives Fundraising-Instrument dar. 
 
Fundraising wird von vielen als "Geldmittelbeschaffung" übersetzt; der Deutsche 
Fundraising-Verband, dem ich auch angehöre, sieht darin indes wesentlich mehr, 
nämlich die Kunst, andere anzuregen, mit ihrem Geld freiwillig und gerne Gutes zu 
tun, ganz im Sinne von Mark Twain, der treffend formuliert hat: 
 
"Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu bereiten, ist zu versuchen, einem 
anderen eine Freude zu machen." 



 
Schließlich kann das Deutsche Spendenparlament noch etwas Besonderes bieten: 
 
Stellen Sie sich vor, ein Siebtel der Teilnehmer dieses Symposiums würden sich 
entschließen, Spendenparlamentarier zu werden. Damit wären denn auch alle 100 
Sitze im Deutschen Spendenparlament vergeben. Diese vielen und vielfältig 
gesellschaftlich engagierten Persönlichkeiten - sei es als Bürgermeister, als 
Wirtschaftskapitän, Politiker oder Verbandsvertreter - machen das Deutsche 
Spendenparlament auch zu einer Art "Kompetenz-Gremium für gute Taten". 
 
Diesem Gremium kann man denn auch getrost sein Spendengeld oder eine 
Erbschaft anvertrauen, z.B. wenn man sich nicht selbst darum kümmern will, welches 
konkrete Projekt gefördert werden soll. 
 
 
Ein Fazit: 
 
Können Spendenparlamente - angesichts der dramatischen Entwicklung der 
Gesellschaft und der Geldknappheit für gesellschaftlich nützliche Projekte - Lücken 
füllen und auch einen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration leisten? 
 
Der bekannte Fernsehmoderator Wolf von Lojewski hat sich dazu in einem Schreiben 
an uns wie folgt geäußert:  
 
"Ich weiß, dass es in vielen großen Städten Spendenparlamente gibt und dass deren 
Arbeit gerade in diesen trüben Tagen so wichtig und unersetzbar ist." 
 
Auch der Sozialpolitiker Horst Seehofer, stv. Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion erkennt die grundsätzliche Bedeutung an: 
 
"Die Arbeit des Deutschen Spendenparlaments halte ich für eine wichtige Art und 
Weise, die Spendenbereitschaft in unserem Land zu fördern", 
 
um nur einmal zwei Stimmen zum Deutschen Spendenparlament wiederzugeben. 
 
Spendenparlamente sind bislang – mit Ausnahme in Hamburg - noch zarte 
Pflänzchen, die derzeit erst einen kleinen quantitativen Beitrag leisten können und 
sich noch entwickeln müssen, jedoch: 
 
"Nichts auf der Welt ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist", 
 
wie Victor Hugo, der großartige französische Dichter der Romantik, einst formuliert 
hat. 
 
Sie können dabei mithelfen, indem Sie sich als Spendenparlamentarier einbringen: 
 

• mit Ihrer Spende 
• Mit Ihrer Stimme 
• Mit Ihrem Vorschlag für ein gemeinnütziges Projekt 

 
 



ganz im Sinne von Horst Köhler, der bei seiner Antrittsrede als Bundespräsident am 
22. Mai im Deutschen Bundestag gesagt hat:  
 
"Deutschland hat mir so viel gegeben. Davon möchte ich etwas zurückgeben". 
 
Denn, meine Damen und Herren: 
 
"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!" 
 
 
Kontakt und weitere Info: 
 
Deutsches Spendenparlament 
Dieter Brübach (Vorsitzender) 
Asternstraße 16 
30167 Hannover 
Tel 0511/7100534 
Fax 0511/7100583 
E-Mail: info@Deutsches-Spendenparlament.de
Internet: www.Deutsches-Spendenparlament.de  
Spendenkonto: Nr 8456100 bei der Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 251 205 10) 
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