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Die Fuggerei:  
Ein Augsburger Modell 
für die ganze Welt
Seit 500 Jahren hilft die Fuggerei Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen wieder auf die Beine. Jetzt haben die 
Verantwortlichen der Fuggerschen Stiftungen die DNA der 
Sozialsiedlung destilliert, mit der es sogar weitere Fuggereien 
geben kann: den Fuggerei-Code. Er ist die Basis für die Mission 
„Fuggerei Next 500“.

Nachhaltigkeit definiert wohl jeder für sich 
selbst – und jeder ein bisschen anders. Der 
eine ist schon zufrieden, wenn sein Plastik-

müll nicht in der Papiertonne landet. Andere leben 
vegan, fahren nicht mehr Auto oder kaufen ihre 
Klamotten im Second-Hand-Laden. Auch Firmen 
werben schon lange nicht mehr nur mit niedrigen 
Preisen, sondern mit Klimaneutralität, der E-Auto-
Flotte oder CO2-Zertifikaten.

Jeder noch so kleine Schritt ist wichtig, um diese 
Welt noch für Generationen lebenswert zu machen. 
Doch es gibt Institutionen, die sich Nachhaltigkeit 
schon vor vielen hundert Jahren auf die Fahnen 
geschrieben haben. Um genauer zu sein am 23. 
August 1521. Damals hatte nachhaltiges Handeln 
eben nur noch keinen Platz im Duden. Es waren nur 
zwei kleine Worte, die eines der nachhaltigsten 
Projekte der Welt ins Leben riefen: „auf Ewigkeit“. 

Jakob Fugger der Reiche stiftete 1521 eine sozi-
ale Heimat für Bedürftige, die „auf Ewig“ bestehen 
sollte: die Fuggerei. Dieses Versprechen hat er im 
Stiftungsbrief niedergeschrieben – und dieses Ver-
sprechen hat die Familie Fugger gehalten. Der 
Kaufmann, der bis heute als der reichste Mann der 
Geschichte gilt, hat eine smarte Basis geschaffen, 
auf der die Familie Fugger über die Jahrhunderte 
hinweg etwas aufgebaut hat und bis heute seinen 

Stiftungszweck erfüllt: Menschen, die in Not gera-
ten sind, wieder auf die Beine zu helfen.

Ein Zuhause für Menschen, die  
Unterstützung brauchen 

Vor 500 Jahren waren es arme Handwerker und Ta-
gelöhner mit ihren Familien, die eine Heimat hinter 
den gelben Mauern der Fuggerei fanden. „Damals 
war Armut mindestens ein gleich großes Problem 
wie heute. Jakob Fugger konzentrierte sich auf die 
sogenannten Hausarmen“, erklärt Wolf-Dietrich 
Graf von Hundt, Administrator der Fürstlich und 
Gräflich Fuggersche Stiftungs-Administration. Das 
waren Menschen, die von ihrer Arbeit kaum leben 
konnten, aber nicht betteln gingen. Als „würdige“ 
Arme wurden sie in den Häusern teils mit Almosen 
versorgt. Öffentliche Bettler hingegen galten als 
„unwürdige“ Arme und standen damals wegen ihrer 
hohen Anzahl unter strenger Aufsicht der Stadt. 
„Jakob Fugger leistete mit der Fuggerei gezielt Hil-
fe zur Selbsthilfe für ein Großteil der Hausarmen.  
Als Bewohner der Fuggerei waren sie von der Sorge 
um ein Dach über dem Kopf befreit und konnten 
durch ihre Arbeit wieder auf die Beine kommen. 
Denn bestimmte Berufe wie Weber ließen sich so-
gar in den für damalige Verhältnisse recht großen 
Fuggerei-Wohnungen ausüben.“  
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Jakob Fugger sah sich immer als Bürger der 
Stadt Augsburg. Und auch, wenn er zu den reichs-
ten und erfolgreichsten Persönlichkeiten seiner 
Zeit zählte, so begegnete er laut historischen Chro-
niken den Menschen auf Augenhöhe. „Deswegen 
kam für ihn auch nicht in Frage, Bedürftige ganz 
ohne Gegenleistung wie Almosenempfänger in der 
der Fuggerei leben zu lassen“, erklärt Astrid Gabler, 
Leitung Kommunikation und Programme Fürstlich 
und Gräflich Fuggersche Stiftungen. „Er legte die 
Gegenleistung auf drei Gebete am Tag und einen 
Rheinischen Gulden im Jahr fest – damals etwa der 
Wochenlohn eines Handwerkers.“ Und bis heute ist 
es bei diesem Obolus geblieben: 88 Cent müssen 
die Bewohner im Jahr bezahlen, „wobei die Neben-
kosten wie Strom oder Heizung von den Bewoh-
nern selbst getragen werden müssen.“

Bis heute steht die Fuggerei Augsburger:innen 
offen, die katholisch und bedürftig sind. Seit dem 
Wiederaufbau nach der schlimmen Augsburger 
Bombennacht im Februar 1944 haben rund 1.400 
Menschen in einer der 140 Wohnungen gelebt – 
im Schnitt rund 14 Jahre lang. Dabei wurden die 
„Zulassungsregularien“ immer wieder der Zeit an-
gepasst: beispielsweise war in den Zeiten nach 
den Weltkriegen die Fuggerei nur Älteren zugäng-
lich, da man aufgrund der hohen Bewerberzahlen 
Prioritäten setzen musste. Seit 2008 – Start von 
Hartz IV – leben auch wieder junge Familien und 
vor allem Alleinerziehende in der Fuggerei. Die 
Nachfrage nach einer Wohnung in der Fuggerei ist 
ungebrochen hoch – mit steigender Tendenz seit 
einigen Jahren.

Die drei Gebete am Tag als Gegenleistung – ein 
Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis und ein Ave 
Maria – sind mit ein Grund dafür, warum die Ab-
sichten Jakob Fuggers hinter der Fuggerei von 
Zeit zu Zeit angezweifelt werden. Er hätte diese 
Sozialsiedlung nur gestiftet, um sich sein Seelen-
heil zu erkaufen – schließlich könne ja nicht alles 
mit rechten Dingen zugegangen sein, wenn man 
gleich so unglaublich reich geworden ist. „Dem 

Besiegelt: Das Ende 

der Stiftungsurkunde 

wird durch vier Siegel 

bezeugt.

In Exemplum: Schon 

vor 500 Jahren sah 

Jakob Fugger die 

Fuggerei als „bei-

spielhaft“ gestiftet. 

Grundstein: Im Stiftungsbrief vom 23. 

August 1521 legte Jakob Fugger die 

Basis für die Fuggerei. Sie sollte „auf 

Ewigkeit“ bestehen, so sein Wille. 
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Heimat: Die Fuggerei 

hat über die Jahrhun-

derte hinweg immer 

wieder ihre Aufnahme-

regularien angepasst 

– zu groß war die 

Nachfrage, etwa nach 

den Weltkriegen. 

Heute dürfen auch 

Familien einziehen.

sprechen mehrere Fakten entgegen“, sagt Wolf-
Dietrich Graf von Hundt. „Zum einen hätte er dann 
deutlich mehr als drei Gebete am Tag fordern kön-
nen, wie es in vergleichbaren Stiftungen seiner 
Zeit üblich war. Zum anderen hat Jakob Fugger 
hierfür eine Kapelle in der heutigen Kirche St. 
Anna gestiftet. Alle männlichen Mitglieder der Fa-
milie Fugger sollten hier ihre letzte Ruhe finden. 
Die 15.000 Gulden, die er dafür angelegt hat, wa-
ren sein Beitrag, um das Seelenheil der Familie zu 
sichern“, erklärt der Stiftungsadministrator und 
ergänzt: „Unsere Bewohner sind Jakob Fugger 
dankbar, dass er ihnen im Heute die Sicherheit ei-
ner Wohnung gibt und damit die Chance auf ein 
gelingendes Leben ermöglicht und den Druck 
wegnimmt, von Obdachlosigkeit bedroht zu sein. 
Die Bewohner können in der Fuggerei aufatmen, 
zur Ruhe kommen und das Leben neu anpacken 
und genießen. Und sie freuen sich, dass sie ihm 
mit den drei Gebeten etwas zurückgeben können 
– auch das gehört zu einer Begegnung auf Augen-
höhe: dass man sich bedanken möchte.“ Und 
schließlich war Jakob Fugger der festen Überzeu-
gung, dass er sein Vermögen von Gott empfangen 
hat – und er wollte auf Erden etwas davon zurück-

geben. Denn er war sich sicher: Ohne Gottes Wil-
len hätte er nie so reich werden können. 

Was Jakob Fugger hier erschaffen hat, sorgte 
schon vor 500 Jahren weit über die Grenzen 
Augsburgs hinaus für Staunen. 300 Menschen 
fanden damals in der Fuggerei ein Zuhause. Be-
denkt man, dass Augsburg zur damaligen Zeit nur 
30.000 Einwohner hatte, hat er das damalige So-
zialsystem auf einen Schlag deutlich erleichtert. 
Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 
Bestrebungen an anderen Orten, diese Siedlung 
zu kopieren. Sogar aus Äthiopien kam eine Dele-
gation, um sich die Fuggerei anzusehen. „Doch 
alle bisherigen Versuche scheiterten oder waren 
nicht so erfolgreich wie die Fuggerei“, weiß Astrid 
Gabler. Denn was so einfach aussieht, ist ein au-
ßerordentliches Konzept, das bisher unkopierbar 
schien.

Fuggerei Next 500:  
Das Unkopierbare vervielfältigen

Doch zum 500. Geburtstag der Fuggerei hatte sich 
die Familie Fugger ein wichtiges Ziel gesetzt: Wir 
blicken nicht einfach zurück. Wir schauen auch 
500 Jahre nach vorne! „Wir möchten das Unko-
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pierbare als Impuls in die Welt senden, um Men-
schen auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu ge-
ben, durch eigene Kraft wieder auf die Beine zu 
kommen“, sagt Astrid Gabler. Denn wie auf der 
Steintafel, die über dem Eingang der Fuggerei ge-
schrieben steht, wurde die Sozialsiedlung „in Ex-
emplum“, also „beispielhaft“ gestiftet. Schon Ja-
kob Fugger wollte also, dass nach seinem Vorbild 
Unterstützung für bedürftige Mitbürger geleistet 
wird.  „Also verdichteten wir die Bestimmungen im 
Stiftungsbrief von Jakob Fugger zu einer DNA der 
Fuggerei und haben diese in modernen Worten im 
Fuggerei-Code zusammengefasst“, erklärt Astrid 
Gabler weiter.

Was so einfach klingt, war ein langer, schwieri-
ger und diskussionsreicher Prozess, zu dem zahl-
reiche Experten hinzugezogen wurden. Das Er-
gebnis sind drei Sätze, die es in sich haben. Denn 
mit ihnen soll es möglich sein, das erfolgreiche 
Augsburger Modell in die Welt zu tragen und 
überall „Fuggereien der Zukunft“ entstehen zu 
lassen:
»Dieser Ort ist ein kuratierter Lebensraum für die 

Ewigkeit. Für eine minimale spirituelle und monetä-
re Gegenleistung ermächtigt die Stiftung Bedürfti-
ge aus der Region, ein selbstbestimmtes Leben in 
Würde zu führen. Das Konzept der Fuggerei setzt 
Maßstäbe seit 1521.«

Wie auch bei der menschlichen DNA steckt hin-
ter jedem Wort eine tiefere Bedeutung, deren Es-
senz die Grundlage für soziale Innovationen auf 
der ganzen Welt sind. So ist »Dieser Ort« mehr als 
eine Wohnung. Es ist ein Lebensraum, in dem sich 
Menschen entfalten können und die Möglichkeit 

bekommen, sich eine Existenz aufzubauen. Es ist 
unbedingt notwendig, dass dieser Ort ein »kura-
tierter Lebensraum« ist. Das gibt nicht nur finan-
zielle Sicherheit, sondern gewährleistet auch, dass 
ein Entscheidungsgremium Veränderungen und 
Anpassungen vor Ort begleitet. „Wenn die Admi-
nistration nicht vor Ort ist, die Stimmungen und 
Probleme der Bewohner nicht auf- und annimmt, 
dann kann das Konzept der Fuggerei nicht funkti-
onieren“, sagt Wolf-Dietrich Graf von Hundt. „Das 
erleben wir hier in Augsburg jeden Tag.“

Essenziell wichtig: Für die Ewigkeit gemacht

Was schon für Jakob Fugger essenziell war, hat 
auch in den Fuggerei-Code Einzug gehalten: »Für 
die Ewigkeit«. „Es geht nicht darum, schnell und 
billig viele Wohnungen hochzuziehen“, betont As-
trid Gabler. „Es geht darum, Verantwortung für die 
Zukunft von Anfang an mitzudenken. Das beginnt 
bei einer nachhaltigen finanziellen Grundlage. Es 
bedeutet aber auch, nachhaltige und langlebige 
Materialien zu verwenden.“ Man hätte die zerstör-
te Fuggerei nach der Bombennacht im Februar 
1944 auch aufgeben können. Doch die damals 
Verantwortlichen waren sich der Bestimmung „für 
die Ewigkeit“ bewusst und haben die Fuggerei neu 
und sogar noch größer wieder aufgebaut.

Aus den drei Gebeten am Tag ist die »spirituelle 
Gegenleistung« geworden. „Wir wollten die Ge-
genleistung vom katholischen Glauben lösen und 
das Transzendente deutlich machen“, erklärt 
Wolf-Dietrich Graf von Hundt. Denn die Spirituali-
tät müsse zum Ort und dem Wertesystem passen, 
an dem sich die Fuggerei der Zukunft befindet. 

Stifter: Jakob Fugger, 

genannt der Reiche. 

Er gilt bis heute als 

der reichste Mann der 

Geschichte. 

Verortet: Die Fuggerei, 

wie sie im Jahr 1521 

aussah. Der Ausschnitt 

aus dem „Seld-Plan“, 

den der Augsburger 

Goldschmid Georg Seld 

schuf, zeigt sie vor 500 

Jahren.
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ANZEIGE

 LA AUGSBURG

Der Grundgedanke allerdings bleibt: Den 
Menschen die Möglichkeit geben, ihrem Stif-
ter „danke“ sagen zu können. „Das hat etwas 
mit Würde und Augenhöhe zu tun“, sagt Graf 
von Hundt. Aus diesem Grund ist auch die 
»Monetäre Gegenleistung« im Fuggerei-
Code verankert: Auch Menschen in schwieri-
gen Lebenslagen ist es wichtig, nichts ge-
schenkt zu bekommen, sondern für ihren 
Wohnraum mit einer eigenen Gegenleistung 
zu bezahlen.  
»Aus der Region« heißt, dass man nicht 

gebürtig aus der Umgebung einer Fuggerei 
der Zukunft kommen muss, aber mit der Re-
gion, in der sie steht, verwurzelt sein sollte. 

»Selbstbestimmt« ist auch ein Terminus, der 
von Jakob Fugger selbst stammen könnte: 
Denn die Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Weg in 
ein Leben, in dem man selbst bestimmt, wo-
hin es gehen soll, war für ihn ein wichtiges 
Ziel seiner Stiftung. 

Würdevoller Wohnraum zur  freien 
 Entfaltung

Dass »Würde« eine wichtige Rolle spielt, 
zeigt sich in der heutigen Fuggerei an 
vielen Ecken. So wird schon in der Ar-
chitektur die Würde deutlich: Jeder Be-
wohner hat einen eigenen Eingang in sei-
ne eigenen vier Wände, seinen geschützten 

»WIR MÖCHTEN DAS UNKOPIERBARE ALS IMPULS IN  
DIE WELT SENDEN, UM MENSCHEN AUF DER GANZEN WELT DIE 

MÖGLICHKEIT ZU GEBEN, DURCH EIGENE KRAFT 
WIEDER AUF DIE BEINE ZU KOMMEN.«

ASTRID GABLER
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Bereich. Die Wohnungen sind groß. So groß, dass 
auch eine Familie mit Kindern Platz findet und ein 
Handwerker dort seinem Beruf nachgehen konnte 
– was übrigens von Jakob Fugger sicher mitbe-
dacht wurde, wie Wolf-Dietrich Graf von Hundt 
weiß. Die Architektur wurde schon vor 500 Jahren 
für die Zukunft gemacht: Keine engen Hasenställe, 
in denen alle Bewohner aufeinandersitzen, son-
dern viel Raum für Privatsphäre.

Der Schlusssatz des Fuggerei-Codes »Das Kon-
zept der Fuggerei setzt Maßstäbe seit 1521« soll 
deutlich machen: Was hier, mitten in Augsburg, 
entstanden ist, das ist alles andere als Mittelmaß. 
Hier wurden schon vor hunderten von Jahren In-
novationen gesetzt – und so soll es auch weiter-
gehen. 

Natürlich müssen auch Gespräche geführt 
 werden, wie der Code eingesetzt werden kann, 
um wirklich an jedem Ort der Welt individuell als 
Basis für eine Fuggerei zu wirken. „Es kann si-
cherlich auch Regionen geben, an denen eine 
Fuggerei nicht möglich ist“, sagt Wolf-Dietrich 
Graf von Hundt. Man nehme beispielsweise Dikta-
turen, wo per Staatsanordnung Menschen ausge-
schlossen werden. Selbes gilt für Länder mit Kas-
tensystem. Wo Menschen nach ihrer Herkunft 
eingeteilt werden, ist ein selbstbestimmtes Leben 
kaum möglich.

Und schließlich ist es genau das, was Jakob 
Fugger den Menschen zurückgeben wollte. Dass 
seine Idee nach 500 Jahren ein Zukunftsmodell 
ermöglicht, würde ihn sicher stolz machen – und 
wer weiß, ob er mit seinem „in Exemplum“ nicht 
genau diese Vision verband. Wenn nun wirklich 
auf Basis des Fuggerei-Codes weitere, individuelle 
Sozialsiedlungen als Werke weltweiter Stifter ent-
stehen, hat sich der Impuls eines reichen Mannes 
mehr als bewährt. Er hat etwas zurückgegeben – 
an die Gesellschaft. In einer Stiftung. Und in einer 
Idee für viele Generationen – in den nächsten 500 
Jahren vielleicht nicht nur in Augsburg, sondern 
auf der ganzen Welt.   ■

»UNSERE BEWOHNER SIND  
JAKOB FUGGER DANKBAR, 
DASS ER IHNEN IM HEUTE  
DIE SICHERHEIT EINER 
WOHNUNG GIBT.  
DIE BEWOHNER KÖNNEN  
IN DER FUGGEREI AUFATMEN, 
ZUR RUHE KOMMEN UND  
DAS LEBEN NEU ANPACKEN 
UND GENIESSEN.«
WOLF-DIETRICH GRAF VON HUNDT

Next 500: Unglaubliche 500 Jahre 

liegen hinter der Fuggerei – aber vor 

allem liegen noch mindestens 500 

vor ihr. Die Familie Fugger nimmt das 

Jubiläum zum Anlass, nach vorne zu 

blicken – und will das gemeinsam mit 

allen Augsburgern tun. 

Was genau rund um das Jubiläum 

geplant ist, erfahrt ihr auf:

fuggerei-next500.de


