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TOP 1  Begrüßung/ Formalien 

 

Hermann begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung des Stiftungsrates. Die ordnungsgemäße 

und fristgerechte Ladung sowie Beschlussfähigkeit werden festgestellt. Aufgrund der aktuel-

len Situation (Corona), findet die Sitzung via Zoom statt. 

 

TOP 2  Aufstellung Stiftungsrat 

 

In der letzten gemeinsamen Sitzung vom Stiftungsrat und Vorstand hatte Hermann ange-

merkt, dass hinsichtlich des Ausscheidens von Renko und Rolf in 2025, im Stiftungsrat ge-

plant werden muss, wie die Strukturen in der Stiftung künftig aussehen sollen und der Stif-

tungsrat sich damit auseinandersetzen muss. 

Daher soll es zukünftig auch Sitzungen wie diese, des Stiftungsrats ohne Vorstand, geben. 

Der Stiftungsrat muss sich überlegen, wie die Vorstandposition(en) zukünftig besetzt sein 

sollen und damit verknüpft, welches Know-how entwickelt bzw. welche Expertise eingeholt 

werden muss und welche ideellen Werte zugrunde liegen. Zunächst bitten Hermann und 

Julia die Anwesenden um ein Meinungsbild. 

 

Cindy: Sie lege einen hohen Wert auf den engen und fachlichen Austausch zwischen Ge-

schäftsführung und Vorstand. In Hinblick auf die Zeit nach 2025 sollte sich der Stiftungsrat 

daher breiter aufstellen und Expertisen einholen. Eine zukünftige Rollenunion des Vorstands 

innerhalb der IFI Gruppe lehnt sie ab. Wie die Verteilung der Stiftungsaufgaben aussehen 

soll, sei ihr bisher noch unklar. Dazu müsse sich der Stiftungsrat besser aufstellen. Sitzun-

gen ohne den Vorstand empfinde sie als positiv. 

 

Lena: Zurzeit werden in ihrer Wahrnehmung kleine Aufgaben im Stiftungsrat angegangen. 

Jedoch fehle noch die Orientierung für das große Ganze. In der Kombination Renko und Rolf 

sieht sie den Vorteil im Austausch untereinander.  

Derzeit könne sie noch nicht nachvollziehen, warum dieses Thema ohne den Vorstand be-

sprochen wird. Sie findet es wichtig, dass sich der Stiftungsrat zu dem Thema klar positio-

niert und die Ergebnisse dem Vorstand vorstellt, um gemeinsame Lösungen zu finden. 

Konkrete Ideen habe sie bisher noch nicht und habe auch das Gefühl, dass nach der Wer-

tediskussion wieder Vieles in den Hintergrund gerückt sei. 

 

Florian: Er spricht sich für das Einbeziehen externer Expertisen aus. Vor allem der Aus-

tausch mit Herrn Drewanz bzgl. der GF-Gehälter habe sich als sehr sinnvoll erwiesen.  

Bezogen auf Lenas Statement möchte er darauf eingehen, dass der Stiftungsrat an dieser 

Stelle den Vorstand nicht ausgrenze, sondern mit dieser Sitzung den Start für die Aufstellung 

des Stiftungsrates setze.  

Zu klären wäre Florians Ansicht nach noch, wie der Stiftungsrat aufgestellt ist und wie die 

Funktionen erfüllt werden. Einige Funktionen fehlten noch bzw. würden noch nicht ausrei-

chen. Dafür müsse sich der Stiftungsrat besser aufstellen. 
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Ute: Sitzungen ohne den Vorstand abzuhalten, habe bei ihr erst zu Irritation geführt und sie 

habe sich gefragt, welche Richtung es einnehmen solle. 

In der Kommission Gehälter habe sie ebenfalls spüren können, wie wichtig der Austausch 

innerhalb des Stiftungsrates ist. Derzeit sind Renko und Rolf noch im Vorstand tätig; doch 

wie sieht es in der Zeit nach 2025 aus? Mit den beiden gehe wichtiges Know-how verloren. 

Daher sei der Aufbau anderer Expertisen umso wichtiger. Für die Zukunft der Stiftungsauf-

gaben schlägt sie die Bildung einer AG vor.  

 

Katharina: Renko und Rolf seien für die Stiftung sehr prägend und oft würden die SR-

Mitglieder sich auf sie verlassen. Es ist wichtig, als Stiftungsrat anzufangen, die Zukunft zu 

gestalten. Was passiert nach 2025 und was macht der Stiftungsrat bei einem unerwarteten 

früheren Ausscheiden? 

 

Torsten: Er stellt einen Vergleich zwischen der EU und dem Stiftungsrat an. Wir seien dabei, 

wichtige Entscheidungen zu treffen, die eine große Herausforderung bedeuten.  

Was brauchen wir für einen neuen Vorstand? Es bleibe wenig Zeit und es verberge sich 

noch eine Menge Arbeit dahinter. 

 

Regina: Besonders in den Sitzungen sei bemerkbar, dass Renko und Rolf, neben Julia und 

Hermann, einen hohen Redeanteil übernehmen. Der Stiftungsrat lasse sich von dem Vor-

stand beraten und übernehme auch oft deren Empfehlungen. Umso wichtiger sei es zu pla-

nen, auf welche Expertisen der Stiftungsrat nach 2025 zurückgreifen kann.  

 

Gemeinsame Runde: Der Stiftungsrat ist sich einig, dass zukünftige Rollenunionen in der 

Vorstandsposition aufgehoben werden sollen, um mehr Gleichberechtigung und Klarheit in-

nerhalb der IFI Gruppe zu schaffen. Dabei stellen sich die Fragen, ob ein Vorstand über-

haupt in der Stiftung notwendig ist oder ob eine Geschäftsführung ausreichend wäre und 

was dies jeweils (auch finanziell) für die Stiftung bedeute.  

Es müssen mehrere Modelle aufgestellt, besprochen und geprüft werden. Hierfür möchte 

sich der Stiftungsrat an einen Experten für Stiftungsrecht wenden. Cindy wird sich hierzu 

informieren. 

Des Weiteren sollen die Ergebnisse der Wertediskussion nochmal aufgefrischt und dem Stif-

tungsrat vorgestellt werden. Hiermit befassen sich Lena und Torsten. 



 Sitzungsratssitzung vom 15. Januar 2021 
 

Seite 4 von 4 
 

TOP 3 Organisation Zoom Konferenzen 

 

Für die nächsten Zoom Konferenzen wird Hermann die inhaltliche Moderation übernehmen 

und Julia darauf achten, dass alle Mitglieder zu Wort kommen. Beschlüsse können auch via 

Zoom gefasst werden. 

Die nächste Sitzung (excl. Vorstand) ist am 30. April 2021 geplant. Der Stiftungsrat ist sich 

einig, dass es für dieses Thema eine schnellere Sitzung geben muss. Dazu erstellt Regina 

eine doodle Umfrage. 

Weiterhin wird festgelegt, dass die Protokolle der gemeinsamen Sitzung in Zukunft jeweils 

von einer Person sowohl vom Vorstand als auch vom Vorsitz gegengelesen werden, bevor 

es online gestellt bzw. an Heike verschickt wird. 

 

 

Nächste Sitzung 

Am 5. März 2021 findet die nächste Stiftungsratssitzung (exkl. Vorstand) via Zoom statt.  

 

 

Ende der Sitzung 10:45 Uhr 

 

Riepe, 15. Januar 2021 

 


