
7. und 8. November 2017 in Bochum

6. Mission Investing Forum
      

Stiftungsvorstände, Wissenschaftler*innen und Rechtsexperten*innen – das 
Mission Investing Forum vernetzt. Bereits zum sechsten Mal scha� t das 
Forum Raum für Austausch, setzt Denkanstöße und schärft den Blick für das 
sinnstiftende Investieren von Stiftungsvermögen. Erfahren Sie in spannenden 
Expertenbeiträgen und Workshops mehr über:
 
• aktuelle Entwicklungen 
• rechtliche Fragen 
• praktische Umsetzung

Kostenlos teilnehmen! Informieren Sie sich unter:
www.gls.de/mission

In Kooperation mit dem
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„Ich tue etwas gegen die Ungerechtigkeit in der Welt, ich verbreite den Kapi-
talismus“, sagt ein weltweit agierender Unternehmensberater in der preis-
gekrönten ARD-Satire „Zeit der Kannibalen“. „Der Kapitalismus soll die Welt 
retten?“, fragt seine Kollegin. „Nein, er soll sie zerstören, denn nur so kann 
Neues entstehen“, erwidert der Unternehmensberater. Kunst begegnet den 
globalen Problemen hier mit Sarkasmus. Doch das kann nicht die einzige 
Antwort sein. Angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen wie Armut, 
Klimawandel und Flucht sind gerade Stiftungen gefragt, kluge Ideen zu ent-
wickeln und Austauschformate zu schaffen. Oder wollen Sie warten, bis Poli-
tik und Wirtschaft sich auf Lösungen einigen? 

Über 180 Staaten möchten bis 2030 die globalen Nachhaltigkeits ziele 
erfüllen. Gelingen kann dies nur, wenn wir gemeinsam handeln. Wenn 
 jede Stiftung (und jeder Mensch) neu über die Wirkungen ihrer Taten nach-
denkt. Wenn wir nicht an Ländergrenzen Halt machen, sondern bei jedem 
 Projekt die internationale Dimension mitdenken. Dies gilt auch für Vorhaben 
in Deutschland, beispielsweise bei Projekten für nachhaltige Bildung. Die 
 Satzung muss kein Hinderungsgrund sein. Michael Schwarz zeigt in seinem 
Einführungsartikel (ab Seite 10) mögliche Perspektiven.

Laut einer Umfrage des StiftungsPanels, an der sich 
200 Stiftungen beteiligt haben, kennen über die Hälfte von 
 ihnen die globalen Nachhaltigkeitsziele nicht. Doch das 
Inter esse an länderübergreifendem Engagement ist da: 
So setzen sich etwa 2.000 der über 21.000 deutschen Stif-
tungen im In- oder Ausland u.a. für Völkerverständigung oder 
Entwicklungszusammenarbeit ein. Anlass für den Bundes-
verband, seine internationalen Angebote für Stiftungen aus-
zubauen. Das Team Internationales mit seinem neuen Scout 
für Entwicklungszusammenarbeit (siehe Seite 28) sowie das 
Justizia riat beraten Sie als Mitglieder zu Fach- und Rechtsthemen, ve rmitteln 
Kontakte im Ausland und vertreten Ihre Interessen verstärkt auf interna tio-
naler Ebene. 

Unsere Angebote sowie aktuelle Beiträge und Fallbeispiele zur Stiftungs-
tätigkeit mit Auslandsbezug finden Sie auf der Internetseite des Bundesver-
bandes. In dieser StiftungsWelt möchten wir Ihnen Lust  machen auf interna-
tionale Themen, die den Schwerpunkt des Heftes  bilden. 

In der oben erwähnten TV-Satire deutet sich leider kein gutes Ende an. 
Ich glaube weiter an ein Happy End und an eine Zukunft für unsere Kinder 
und Enkel. Daher bin ich mit Herzblut in internationalen Themen unterwegs. 
Und Sie? Folgen Sie uns auf diesem Weg?

Eine inspirierende Lektüre wünscht

Anke Pätsch

Anke Pätsch  
ist Mitglied der Geschäfts-
leitung und  Leiterin 
Internationales beim 
 Bundesverband Deutscher 
Stiftungen.

Mehr Informationen auf  
www.stiftungen.org/
internationales
 

 » Der Bundesverband 
baut seine inter
nationalen Angebote 
für Stiftungen aus.

StiftungsWelt 03-2017   » » »   Stiftungen 3
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Die Anforderungen und Fragestellungen an ein  
nachhaltiges, risikobewusstes und ertragssicheres 
Stiftungsmanagement sind so vielfältig wie die  
Stiftungslandschaft selbst. Wir finden für Sie auch  
in Niedrigzinsphasen die passenden Antworten.  
Erfahren Sie mehr unter www.kpmg.de/stiftungen  

Anticipate tomorrow. Deliver today.
 
Kontakt: 
Sascha Voigt de Oliveira 
T +49 30 2068-4466 
svoigtdeoliveira@kpmg.com

Gut gemeint 
muss gut 
 gemacht sein.
Ist Ihre Stiftung flexibel für  
die Zukunft aufgestellt?
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Schwerpunkt: globaleS engagement 

StiftungsWelt als E-Paper

Weitere Informationen  
www.stiftungen.org/stiftungswelt
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titelbild 
Das Titelbild zeigt drei 
kirgisische Jungen in ihrer 
traditionellen Schuluni-
form und wurde von Philip 
Ruopp fotografiert. Es ist 
Teil einer Dokumentation 
aus fünf Projektregionen 
der Sparkassenstiftung für 
internationale Kooperation, 
der wir sehr herzlich für die 
freundliche Abdruckgeneh-
migung danken.

10  �����Über Grenzen hinweg unsere Zukunft sichern

12  �����Internationale Arbeit von Stiftungen in einer komplexen Welt    » » »   Michael Schwarz

20  �����Auf dem Weg zu einer  „Lex Zivilgesellschaft“?    » » »   Michael Redbrake

22 �����Philanthropy across borders    » » »   Interview mit Max von Abendroth

23  �����Europäische Werte verteidigen    » » »   Dr. Thomas Paulsen

24  �����„Wir bringen Bürgerstiftungen zusammen“    » » »   Interview mit Anja Böllhoff

26  �����Wie lässt sich eine Spaltung Europas verhindern?    » » »   Interview mit Dr. Reinhard Krumm

28  �����Holt die Welt in die Schule!    » » »   Dr. Annette Kleinbrod

30  �����Jugend debattiert international    » » »   Ansgar Kemmann

31  �����Kleine Forscher machen Schule    » » »   Michael Fritz

32  �����Bausteine der Wirksamkeit    » » »   Erik Lundsgaarde

34  �����Gemeinsam mehr erreichen    » » »   Thomas Silberhorn

35  �����Vernetzen und voranbringen    » » »   Interview mit Joachim Schmitt und Martin Block

36  �����Gemeinsam für die Umsetzung der 2030-Agenda    » » »   Klaus Milke

38  �����„Wir denken die Zivilgesellschaft jetzt aktiver mit“    » » »   Interview mit Dr.  Andreas Görgen

40  �����Die Kunst zurückzutreten    » » »   Dr. Nathalie von Siemens

42  �����Entwicklungsprojekte nachhaltig  aufstellen    » » »   Dr. Friedrich Keller-Bauer

44  �����Stiftungsprojekte kurz vorgestellt  Schaufenster

49  �����Service 
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Ich bewahre Werte.  
Meine Privatbank  
mein Stiftungsvermögen.

Anspruch verbindet.

Unser Stiftungsmanagement bietet vielfältige Möglichkeiten. Finden Sie heraus, was wir für Sie tun  
können und vereinbaren Sie einen Termin unter (030) 8 97 98-588 oder unter www.weberbank.de

Die Weberbank ist

Premiumpartner

des Bundesverbandes

Deutscher Stiftungen.
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WAs tun mit  
24 milliArden euro?
Bis 2022 sollen alle Kernkraftwerke in 
Deutschland verschwinden. Mit dem 

„Gesetz zur Neuordnung der Verant-
wortung in der kerntechnischen Ent-
sorgung“, das im Juni in Kraft getreten 
ist, hat die Bundesregierung die Ver-
antwortung für eben jene Entsorgung 
und die daran geknüpfte Finanzierung 
für Stilllegung und Rückbau neu ge-
regelt. Hatte der Gesetzgeber bis da-
to vorgesehen, dass alle Kosten von 
den Kraftwerksbetreibenden zu tragen 
sind, obliegen Durchführung und Fi-
nanzierung der Zwischen- und Endla-
gerung nun dem „Fonds zur Finanzie-
rung der kerntechnischen Entsorgung“, 
der zeitgleich mit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes in der Rechtsform einer 
Stiftung gegründet wurde. In diesen 
Fonds haben fünf Energiekon zerne, 
u.a. RWE und Vattenfall, Anfang Juli ei-
nen Gesamtbetrag von rund 24  Milli-
arden Euro überwiesen. Im Gegenzug 
sind sie von der Ewigkeitsverpflichtung 
für Zwischen- und Endlagerung nukle-
arer Abfälle freigestellt. Lediglich der 
Rückbau der Kernkraftwerke liegt noch 
in ihrer Verantwortung – der Staat erle-
digt mit Hilfe des Fonds den Rest. Das 
klingt einfacher, als es ist: Die Heraus-

forderung liegt darin, das Geld sicher 
und gewinnbringend anzulegen, damit 
die angestrebten knapp 170 Milliarden 
Euro erreicht werden. Diese Summe 
wird in etwa benötigt, um alle Kosten 
für Entsorgung und Endlagerung zu de-
cken. Der Investition des Geldes sind 
laut Bundesregierung keine Grenzen 
gesetzt; eingehalten werden müssen 
jedoch die Environment Social Gover-
nance-Kriterien, die Faktoren wie Um-
welt, Soziales und ethische Unterneh-
mensführung 
berücksichti-
gen. Bisher gibt es noch keine konkre-
te Anlagestrategie. Im gegenwärtigen 
Niedrigzinsumfeld verliert der Fonds 
daher viel Geld – die Zeit drängt und 
Experten erwarten, dass der Betrag 
schon bald angelegt wird. Viele deut-
sche Stiftungen stehen gegenwärtig 
vor vergleichbaren Herausforderun-
gen, wenn auch oft mit deutlich gerin-
geren Summen. Felix Oldenburg, Ge-
neralsekretär des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen, rät daher, die 
Entwicklung dieses einzigartigen An-
lage-Experiments im Blick zu behal-
ten, um möglicherweise nützliche Hin-
weise für die eigene Anlagestrategie zu 
bekommen. wy
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„In Deutschland sind unternehmensverbun-
dene Stiftungen im Aufwind. Ihre Zahl wächst 
und ihr Vermögen auch. Sie zählen mit zu den 
größten Stiftungen des Landes (…). Was den 
unternehmensverbundenen Stiftungen aller-
dings fehlt, ist der regelmäßige Austausch 
untereinander. Dazu gründen zahlreiche Stif-
tungen und ihre Mitarbeiter das Forum unter-
nehmensverbundene Stiftungen innerhalb 
des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.“

„unternehmer InteressIeren sIch für stIftungen als 
Ihre nachfolger“ 
frankfurter allgemeIne ZeItung, 07.06.2017

„Es gibt einen unauflöslichen Zusammenhang 
zwischen Wirtschaftlichkeit und sozialer Wir-
kung, den Stiftungen besonders radikal ver-
körpern. Sie müssen ein Vermögen bewirt-
schaften, und sie müssen mit den Erträgen 
ihren Zweck erfüllen. Die eine Hand investiert, 
die andere Hand fördert. Und am besten tun 
sie das gemeinsam.“

„kluge phIlanthropen müssen wIr nIcht aus amerIka 
ImportIeren“ 
felIx olDenburg Im IntervIew mIt DIe ZeIt, 14.06.2017

„Der Bundesverband Deutscher Stiftungen 
verstärkt wiederum sein internationales En-
gagement, u.a. durch Lobby- und Netzwerk-
arbeit mit europäischen Stiftungsverbänden. 
(…) Darüber hinaus bietet der Bundesverband 
jetzt internationale Fach- und Rechtsberatung 
sowie Kontaktservice für seine Mitglieder“.

„stIftungsarbeIt für europa“ 
stIftung unD sponsorIng, 29.08.2017

„Der Bundesverband Deutscher Stiftungen 
kritisiert das Vorgehen von Amazon bei der 
Spendenaktion (smile.amazon.de). ‚Die Ama-
zon-Spendeninitiative arbeitet mit zweifelhaf-
ten Praktiken. Ungefragt werden gemeinnützi-
ge Organisationen zu indirekten Werbe trägern 
für Amazon gemacht‘, sagte Birgit Radow, 
Stellvertretende Generalsekretärin des Bun-
desverbandes.“

„ amaZon führt kunDen mIt spenDenprogramm In DIe Irre“ 
hamburger abenDblatt, 06.07.2017

Panorama
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» » »   Die DFL Stiftung ist seit dem 8. Septem-
ber Hauptförderer des Projekts „Lernort Sta-
dion“. Diese Rolle hatte bislang die Robert 
Bosch Stiftung inne, die das Programm bis 
zum Jahresende weiter unterstützt. Ab 2018 
fördert neben der DFL Stiftung auch das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend das 
Projekt. +++ Neues 
Museum für Street Art in Berlin eröffnet: Das 
Projekt mit dem Motto „Connect. Create. Care“ 
ist eine Initiative der Stiftung Berliner Leben, 
die von der Wohnungsbaugesellschaft Gewo-
bag getragen wird. +++ Neues Programm „di-
gital.engagiert“ von ZiviZ (Zivilgesellschaft 
in Zahlen) im Stifterverband und Amazon: 
Ziel ist die Förderung und Auszeichnung di-
gitaler Innovationen für die Zivil gesellschaft. 
Bewerbungen sind bis 15. Dezem ber mög-
lich. +++ Die evangelische Pastorin Friederi-
ke Winter ist die neue Geschäftsführerin der 
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal und zugleich 
Vorsteherin der Stiftung Lazarus-Diakonie 
Berlin, die 2012 Teil von Lobetal wurde. +++ 
Neuer Vorstandsvorsitzender der Bürgerstif-
tung Braunschweig ist Hans-Herbert Jag-
la. +++ Ernst Schering Preis für international 
herausragende Leistungen sowie Friedmund 
Neumann Preis für junge Nachwuchswissen-
schaftler in der medizinischen, biologischen 
und chemischen Grundlagenforschung verge-
ben: Die Schering Stiftung ehrte am 25. Sep-
tember Prof. Elly Tanaka für ihre Forschung auf 
dem Gebiet der Regenerationsbiologie und 
Dr. Ivana Nikić-Spiegel für ihre Forschungs-
leistung im Bereich entzündlicher neuronaler 
Erkrankungen. +++ +++ Der erste „Journalis-
tenpreis der Stiftung Datenschutz“ wurde am 
12. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse an 
Adrian Lobe für seinen bei Zeit Online erschie-
nenen Beitrag „Wir haben sehr wohl etwas zu 
verbergen!“ verliehen. bZ

Millionen Dollar erhält der Kölner Zoo 
aus der Erbschaft einer US-Amerikane-
rin. Elizabeth Reichert war nach dem 
Zweiten Weltkrieg mit ihrem jüdischen 
Mann über Israel in die Vereinigten 
Staaten ausgewandert. Aufgewach-
sen ist die heute 93-Jährige in Köln. Ih-
re Kindheitsjahre dort hat sie ebenso 
wenig vergessen wie den Zoo ihrer Hei-
matstadt. Wie der „Kölner Stadt Anzei-
ger“ berichtete, hat Elisabeth Reichert 

die Rhein-Metro pole regelmäßig mit 
ihrem Mann besucht. Die großzügige 
Spende wird allerdings nicht direkt an 
den Kölner Zoo überwiesen, sondern 
in eine Stiftung übergehen. Diese soll 
dann regelmäßig Beträge an den Tier-
park überweisen. Damit solle verhin-
dert werden, dass die Stadt Köln ihre 
Zuschüsse für den Zoo kürzt, so Eliza-
beth Reichert. sp

22

Wo gibt’s noch stiftungen Wie diese?
Die Antwort ist denkbar einfach: in Osnabrück. Hier wurde im Mai 2017 die „ Aloys 
und Brigitte Coppenrath-Stiftung“ von Brigitte Coppenrath ins Leben gerufen: im 
Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann, den Mitbegründer des Tiefkühl torten-
herstellers „Coppenrath & Wiese“. Aloys Coppenrath hatte den Konzern (Werbe-
slogan: „Wo gibt’s noch Qualität wie diese?“) 1975 gemeinsam mit seinem Vetter 
Josef Wiese gegründet. Seit 2015 gehört die Firma zum Bielefelder Nahrungsmit-

telkonzern Dr. Oetker. Jetzt folgt die zugehörige Stif-
tung, die mit einem Gesamtkapital von zehn Millio-

nen Euro ausgestattet ist – ein Vermögen, das nicht nur in Nieder sachsen, son-
dern auch bundesweit aufgrund seiner Höhe für Aufsehen sorgt. Bemerkenswert 
ist auch der Stiftungszweck: Vor dem Hintergrund der Unternehmens ge schichte 
widmet sich die Stiftung zukünftig zum einen der finanziellen Unterstützung jun-
ger Start-up-Gründerinnen und -Gründer, die sich in der Region selbstständig 
machen wollen. Zum anderen, so die Stifterin laut „Neuer Osnabrücker Zeitung“ 
während der Gründungsveranstaltung, solle das therapeutische Reiten in der 
Stadt Hagen gefördert werden, da die Unternehmerfamilie dieses in der Vergan-
genheit selbst als sehr hilfreich erlebt habe. 
http://stiftungcoppenrath.de/ wy

  Folgen Sie unseren tagesaktuellen  
Neuig keiten rund um das Stiftungswesen  
unter twitter.com/stiftungstweet.
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Herbstzug der Kraniche in  
Sielmanns Naturlandschaften Brandenburg.
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Im September 2015 wurde auf dem UNONachhaltigkeitsgipfel die Agenda 2030 für 

 Nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Die vereinbarten 17 Ziele, die bis zum Jahr 2030 

weltweit erreicht werden sollen, reichen von „Keine Armut“ über „Maßnahmen zum 

 Klimaschutz“ bis hin zu „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“. Sie geben uns die 

Chance, gemeinsam und über Grenzen hinweg unsere Welt lebenswert zu gestalten und zu 

erhalten. Auf den folgenden Seiten berichten Stiftungen und ihre Partner, was sie bereits 

tun, um diese Ziele zu erreichen – und was alles noch getan werden kann. 

Über GrenZen hInweg  
unsere Zukunft sIchern
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» » »   Unsere Welt erscheint vielen Menschen als zu-
nehmend komplex und unübersichtlich. Diese Wahr-
nehmung des Äußeren verändert unsere Gesellschaf-
ten im Innern. Die Angst vor dem Fremden steigt, die 
Ablehnung Andersdenkender wird schroffer. Wenn 

man als Stiftung dieser Entwicklung nicht 
tatenlos zusehen will, gibt es viele Mög-
lichkeiten, sich zu engagieren.

Ein guter Weg, mit der Unübersicht-
lichkeit umzugehen, ist es, die Augen 
und den Kopf zu öffnen für die Welt um 
uns herum. Wir müssen – auch um unse-
re eigene Gesellschaft klarer wahrzuneh-
men – die Welt besser verstehen lernen, 
lernen, uns ein differenziertes Bild von 
ihr machen. Durch Wissen und Erleben. 
Durch gemeinsame Arbeit über Grenzen 
hinweg. Wir können gemeinsame globale 
Herausforderungen durch internationale 
Kooperation besser meistern. Und auch 
die Herausforderungen im Innern lassen 
sich durch einen Blick in andere Länder 
besser lösen. Viele Stiftungen tun dies 
bereits heute. Je mehr es in Zukunft wer-
den, desto besser.

Wichtig ist: Internationale Arbeit ist 
nicht nur großen Stiftungen vorbehalten 
oder solchen, die Völkerverständigung 
oder Entwicklungszusammenarbeit in ih-
rem Zweck verfolgen (siehe Abb. 1). Denn 

so wie sich internationale Arbeit nahezu aller gesell-
schaftlichen Handlungsräume (z.B. Bildung, Wissen-
schaft, Kultur, Religion, Recht) bedienen kann, so sind 
umgekehrt jene Räume aus sich heraus auf die Dimen-
sion internationaler Arbeit angewiesen. Eine Wissen-
schaftsförderung ohne internationale Dimen sion etwa 
kann es heute nicht mehr geben.

Kategorien internationaler Arbeit von Stiftungen
Ich schlage vor, die internationale Arbeit von Stiftun-
gen aus vier Blickrichtungen zu betrachten: Die drei 
Perspektiven „Internationale Verständigung“, „In-
landsperspektive“ sowie „Auslandsperspektive“ sind 
vor allem für jene Stiftungen einschlägig, die sich ge-
mäß Abgabenordnung (AO) der Förderung internatio-
naler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der 
Kultur und des Völkerverständigungsgedankens sowie 
der Förderung der Entwicklungszusammenarbeit un-
mittelbar verschrieben haben.

Die Inlandsperspektive bedeutet, im eigenen Land 
möglichst viele Menschen zu befähigen, internatio-
nale Zusammenhänge besser zu verstehen. Die Aus-
landsperspektive bedeutet Arbeit vor Ort, nicht not-
wendigerweise mit einer unmittelbaren Rückwirkung 
ins Herkunftsland. Die Perspektive „internationale 
Verständigung“ setzt auf den bi- oder multilateralen 
Austausch von Menschen und Ideen.

Daneben gibt es noch eine vierte Perspektive. Sie 
ist auch für Stiftungen relevant, die nicht im oben ge-
nannten Sinne internationale Verständigungsarbeit 
oder Entwicklungszusammenarbeit fördern. Diese Per-
spektive kann „Themenperspektive“ genannt werden. 
Hier steht das thematische Interesse an Erkenntnissen 
aus anderen Ländern im Vordergrund.

InternatIonale ArbeIt von StIftungen 
In eIner komplexen Welt
Plädoyer für einen Austausch von Menschen und Ideen

von mIchael schwarZ

<m>michAel schWArz  
ist seit 2014 Geschäftsführer der Stiftung 
Mercator und leitet das Ressort Internatio-
nale Verständigung. Im Stiftungswesen ist 
Schwarz seit 2005 tätig. Damals wechselte 
er nach seiner Tätigkeit als Berater bei 
der CNC AG zur Robert Bosch Stiftung, wo 
er zunächst als Projektleiter im Bereich 
Wissenschaft, anschließend als Assistent 
der Geschäftsführung und zuletzt als Leiter 
Kommunikation arbeitete. Sein Studium 
der Verwaltungswissenschaft absolvierte 
Schwarz in Konstanz und in den USA. 
Michael Schwarz ist Beiratsmitglied des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

Weitere Informationen  
michael.schwarz@stiftung-mercator.de 
www.stiftung-mercator.de
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Welche internationale Perspektive  
für welche  Stiftung?
Welche der vier Perspektiven eine Stiftung wählt, hängt 
von ihrer jeweiligen Zweckdefinition und Strategie ab. 
Oft werden drei Faktoren Berücksichtigung finden: zum 
Ersten persönliche Erfahrungen der Stifterinnen und 
Stifter, sei es durch Herkunft, eigene Kontaktnetzwerke 
oder andere biografische Verknüpfungen.

Ein zweiter Faktor ist das Wirkungspotenzial für die 
Stiftung. Die Frage, welche Wirkung das Handeln ei-
ner Stiftung in einem spezifischen Land erzielen kann, 
hängt von ihren Methoden bzw. ihrer Regionalkom-
petenz ab. Auch anfallende Kosten zum Erwerb einer 
solchen Kompetenz sind relevant. Des Weiteren spie-
len die Rahmenbedingungen im Zielland eine Rolle. 
Sie nehmen ja maßgeblich Einfluss auf den Erfolg der 
Stiftungsarbeit: Die meisten Stiftungen werden sich 
gegen die Arbeit in einem krisenbehafteten Land ent-
scheiden, weil keine stabilen rechtlichen und politi-
schen Voraussetzungen gegeben sind. Je nach Risi-
kobereitschaft kann man dort hingehen, wo viel Spiel-
raum für eigene Wirkung ist, oder wo man sich ande-
ren Stiftungen, NGOs, Kulturmittlern oder staatlichen 
Akteuren anschließen kann.

Zum Dritten lässt sich die Frage stellen, ob und 
warum ein bestimmtes Land eine Rolle bei der Lö-
sung von nationalen und internationalen Problemen 

spielt. Viele gesellschaftliche Herausforderungen – et-
wa menschengemachte Klimaveränderung, demogra-
fischer Wandel, Migration, Armut, Seuchen – lassen 
sich danach bewerten, wo die wirkmächtigsten Akteu-
re verortet sind bzw. wo der Handlungsdruck am größ-
ten ist. Verfolgt z.B. eine Stiftung das Ziel, zum globa-
len Klimaschutz beizutragen, so wird sie sich sicher-
lich die Liste der größten CO2-Emittenten anschauen, 
um zu entscheiden, wo sie sich engagieren kann. Ist 
der demografische Wandel das Thema, wird es inter-
national Best-Practice-Beispiele geben, von denen sie 
lernen kann.
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Internationale Arbeit kann auch im Inland stattfinden (Abbildung 1) 
Thema

Andere  Förder zwecke: 
Bildung,  Gesundheit 
o.Ä. mit Interesse 
an  internationalen 
 Befunden

Fellowships für  aus ländische 
Forscher in Deutschland, 
 internationale Benchmark / 
Best-Practice-Studien o.Ä.

Projektarbeit operativ / 
 fördernd, Wissenschafts-
förderung an ausländischen 
 Stand orten, internationale 
 Kooperationsvorhaben o.Ä.

Internationale 
 Verständigung

z.B. Vermittlung von Interkul-
tureller Handlungskompetenz 
oder Globalem Lernen, Förde-
rung Regionalwissenschaften 
in Deutschland

Personenbezogene  Förderung, 
Capacity Building, Young-Lea-
ders-Programme o.Ä.

Förderung im Inland Förderung im Ausland

Quelle: Eigene Darstellung

 Foto oben  
Sozial orientierte Unterneh-
mer wie dieser junge Mann 
sind Schlüsselpersonen für 
positive Veränderungen in 
ihren Gesellschaften.
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Perspektive der internationalen Verständigung:  
Analyse, Begegnung, Befähigung 
Bei der internationalen Verständigung geht es um den 
aktiven Dialog mit anderen Gesellschaften und Kul-
turen. Völkerverständigung ist die Intensivierung von 
wechselseitigem Verständnis und Vertrauen; dies wie-
derum ist Grundvoraussetzung für erfolgreiche Ko-
operation über Ländergrenzen hinweg. Definierendes 
Merkmal ist die gemeinsame Arbeit im bi- oder mul-
tilateralen Kontext. Völkerverständigung ist auch in 
politischen Krisen wichtig sowie ein wirksames Mittel, 
um politische Auseinandersetzungen zwischen Regie-
rungen nicht zu Auseinandersetzungen zwischen Men-
schen verschiedener Länder werden zu lassen.

Folgende Instrumente der Förderung oder der eige-
nen operativen Arbeit sind im Bereich internationaler 
Verständigung u.a. möglich:
» Austauschprogramme: Die Durchführung von 

Schüler- und Jugendaustauschprojekten vermit-
telt kommenden Generationen wertvolle kulturel-
le Erfahrungen. Im Zuge dieser Begegnungen wer-
den Gemeinsamkeiten erlebt sowie Akzeptanz und 
Verständnis für Verschiedenheiten aufgebaut. Ein 
sinnvoller wie wertvoller Austausch nicht nur für 
Schüler und Jugendliche, sondern für viele weitere 
Zielgruppen.

» Stipendienprogramme / Young-Leaders-Programme:  
Die globalen Herausforderungen unserer Zeit er-
fordern nicht nur politische Aufmerksamkeit und 
materielle Ressourcen, sie rufen zudem nach kom-
petenten und engagierten, international denken-
den wie handelnden Menschen. Viele Stiftungen 
bieten Stipendienprogramme an, mit denen sie 
zum weltweiten Austausch und zur Aus- und Wei-
terbildung von Nachwuchsführungskräften bei-
tragen. Zielgruppen sind Hochschulabsolventen 
und Postgraduierte, aber auch Berufseinsteiger. 
Mid-Career-Programme sind in diesem Bereich 
ebenso möglich wie Programme für Nachwuchswis-
senschaftler – die Grenze zum Expertenaustausch 
oder zu spezifischen Austauschen, z.B. für Journa-
listen, sind fließend.

» Wissenschaftsförderung / Think-Tank-Förderung: 
Die Möglichkeit dieses Instruments sind vielfältig: 
Generierung wie Bereitstellung von Wissen über 
Länder und Regionen sowie bi- oder multilatera-
le Themen internationaler Beziehungen, beispiels-
weise Förderung von Regionalwissenschaften. 

Auch kooperative Forschungsvorhaben sind hier 
zu nennen, die etwa mit Partnern in Deutschland 
unter maßgeblicher Beteiligung von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern aus der Zielregion 
durchgeführt werden.

» Capacity-Building-Programme für zivilgesell-
schaftliche Organisationen im Partnerland: Men-
schen, die sich in zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen und Strukturen engagieren, sind oftmals ge-
sellschaftliche Change Agents, deren Engagement 
konkrete Probleme zu lösen vermag. Erfahrene 
und kompetente Fachleute wie Sozialunternehmer, 
NGO- oder Stiftungsmanager können helfen, zivil-
gesellschaftliche Organisationen effektiv zu ent-
wickeln bzw. zu steuern. Wenn man diese Capaci-
ty-Building-Programme bi- oder multilateral anlegt, 
werden wechselseitiges Lernen und Anregung so-
wie der Aufbau von Netzwerken ermöglicht.

» Operative oder fördernde Projektarbeit: Ebenso 
wie bei der Wissenschaftsförderung kann hier un-
terschieden werden zwischen der Förderung oder 
Durchführung von Projekten, welche beispielswei-
se die Beziehungen Deutschlands zu einem Part-
nerland zum Gegenstand haben, sowie Projekten, 
die mit Partnern im In- und Ausland in den jeweili-
gen Fördergebieten der Stiftung durchgeführt wer-
den. Daneben existieren zahlreiche weitere Mög-
lichkeiten: Preise, Konferenzen und Studien.

Aspekte des Stiftungsmanagements
Viele Aspekte der Stiftungsarbeit, die im nationalen 
Kontext zu berücksichtigen sind, erweisen sich in der 
internationalen Arbeit als nicht weniger wichtig –  etwa 
Strategie, Projektdesign, Evaluation und Wirkungsmes-
sung, Kooperation, externe und interne Kommunika-
tion, Advocacy-Strategien, Wissensmanagement und 
Personalentwicklung. Allerdings sind in der Regel bei 
internationalen Projekten die Kosten für Transaktio-
nen und Sonstiges höher, Informationen schwerer zu 
beschaffen sowie zu bewerten. So sind beispielsweise 
Projektpartner im Ausland mitunter im Hinblick auf ihre 
Ressourcen und Kompetenzen schwerer einzuschätzen.

Politische Aspekte
Auch das politische Umfeld gilt es im Blick zu behal-
ten: Private Stiftungen verstehen sich oft als zivilge-
sellschaftliche und weltanschaulich neutrale, nicht als 
politische Organisationen. Sie pflegen Beziehungen zu Fo
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 Foto S. 14  
Straßenszene in einem 
Dorf in Armenien. Die 
Sparkassenstiftung für 
internationale Kooperation 
unterstützt den flächende-
ckenden Zugang zu Finanz-
dienstleistungen, damit 
sich die Lebensverhältnisse 
auch in den entlegenen Ge-
bieten des Landes spürbar 
verbessern.
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anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, sind 
aber keine Streithelfer, weder für die Opposition noch 
für die Regierung eines Gastlandes. Sie sehen es als 
Voraussetzung und Möglichkeit ihrer Arbeit an, auch 
zu den Regierungen ihrer Länderschwerpunkte Kon-
takt zu unterhalten. Diese Beziehungen sind hilfreich 
für die Aufrechterhaltung von Austauschmaßnahmen 
auch in kritischen Zeiten, insofern dies nicht von Sei-
ten der Zivilgesellschaft des Gastlandes als illegitim 
kritisiert wird.

Wenngleich Stiftungen anerkannte Partner des 
deutschen Auswärtigen Amtes oder des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) sind, so sind sie kein Teil der staat-
lichen deutschen Außenpolitik. Die Beziehung zwi-
schen privaten Stiftungen und dem Auswärtigen Amt 
oder anderen Bundesministerien ist kooperativ und 
komplementär. Stiftungsarbeit im internationalen Be-
reich orientiert sich oftmals an internationalen Zielset-
zungen. Hier ist besonders die Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik (AKBP) zu nennen. Wenngleich das 
Instrumentarium der staatlich geförderten Kulturmitt-
ler und politischen Stiftungen dabei oftmals der Arbeit 
privater Stiftungen ähnelt, stellt die Orientierung an 
der „Wahrung und Förderung der deutschen Interes-
sen im Ausland“ in der Regel keine genuine Zielset-
zung privater Stiftungen dar.

Rechtliche Aspekte
Neben dem politischen ist der rechtliche Rahmen für 
die konkrete Stiftungsarbeit nicht minder wichtig. För-
derprojekte mit einem hauptverantwortlichen Projekt-
partner mit Sitz im Ausland sind dann zulässig, wenn 

die ausländische Institution nach deutschem Recht als 
Körperschaft im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes 
gilt und die Fördermittel für die Verwirklichung von ge-
meinnützigen Zwecken, die nach der deutschen Abga-
benordnung als steuerbegünstigte Zwecke anerkannt 
sind, eingesetzt werden. Ob diese Voraussetzungen 
vorliegen, ist jeweils im einzelnen Fall zu prüfen. Au-
ßerdem besteht bei solchen Projekten eine strengere 
Dokumentations- und Nachweispflicht.

Für Stiftungen, die sich diesem Thema erstmals zu-
wenden, stellt dies sicherlich eine gewisse Hürde dar. 
Die Rechtsabteilungen der großen Stiftungen und der 
Bundesverband sind gerne bereit, beratend zur Seite 
zu stehen.

Perspektive Inlandsarbeit
Viele Aspekte, die zur Perspektive Internationale Ver-
ständigung genannt wurden, gelten auch hier. Ent-
scheidendes Merkmal dieser Perspektive ist aller-
dings, dass die Arbeit zur „Förderung internationaler 
Gesinnung, der Toleranz (…) und der Völkerverständi-
gungsgedankens“ nur im Inland stattfindet. Dies mini-
miert den notwendigen Ressourcenaufwand und kann 
gleichwohl wirkungsvoll sein.

Einige der möglichen Instrumente, die Stiftungen 
nutzen können, sind im Folgenden aufgeführt. 
» Vermittlung Interkultureller Handlungskompetenz: 

Unterschiede in Handlungslogiken und Präferen-
zen können im interkulturellen Kontext zu Missver-
ständnissen und Konflikten führen. Solche kulturell 
bedingten Unterschiede zu erkennen, zu akzeptie-
ren und schließlich konstruktiv zu nutzen, ist Ziel 
von Initiativen in diesem Bereich. Fo
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 Foto oben 
Solidarität mit Geflüchteten: 
Aktivistinnen der serbischen 
Organisation „Women in 
Black“, strategische Partne-
rin der deutschen Stiftung 
„filia.die frauenstiftung“, 
bei einer Demonstration in 
Belgrad.
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» Globales Lernen: Hier sei auf den StiftungsReport 
„Entwicklungszusammenarbeit. Wie Stiftungen 
weltweit wirken“ des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen verwiesen. Ausführlich wird im Bericht 
erläutert, wie Stiftungen sich im eigenen Land im 
Rahmen des Globalen Lernens engagieren und da-
mit einen Teil zur internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit – und zur Verwirklichung der Nach-
haltigen Entwicklungsziele (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs) – beitragen können.

» Wissenschaftsförderung / Think-Tank-Förderung: 
Auch hier geht es darum, Wissen über Länder, Re-
gionen sowie bi- oder multilaterale Themen inter-
nationaler Beziehungen zu generieren und zur Ver-
fügung zu stellen, beispielsweise durch die Förde-
rung von Regionalwissenschaften. Anders als in der 
Perspektive Internationaler Verständigung ist hier 
keine Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen 
oder Personen im Ausland erforderlich. Unter diese 
Kategorie der Stiftungsarbeit können auch einzelne 
Studienvorhaben, Konferenzen, Round Tables und 
weitere Veranstaltungen fallen.

Perspektive Auslandsarbeit
Die Auslandsperspektive bedeutet Arbeit vor Ort, nicht 
notwendigerweise mit einer unmittelbaren Rückwirkung 
ins Herkunftsland. Diese Perspektive ist besonders ein-
schlägig für Stiftungen, die als Zweck die Förderung von 
Entwicklungszusammenarbeit verfolgen. Die Sustain-
able Development Goals sind ein probater Rahmen, 
an dem sich Stiftungen orientieren können. Alle der 
oben genannten sowie weitere Instrumente (z.B. Im-
pact Investment) können auch in dieser Perspektive zur 

Anwendung kommen, allerdings in der Durchführung 
im Ausland und ohne eine zwangsläufige Einbindung 
deutscher Partnerorganisationen oder Teilnehmender.

Perspektive Themenarbeit
Auch für eine Stiftung, die sich im Inland beispiels-
weise mit Bildungs-, Umweltschutz- oder Gesund-
heits themen befasst, kann es einen Aspekt internati-
onaler Arbeit geben – etwa indem sie internationale 
Vergleichsstudien fördert, Wissenschaftler aus dem 
Ausland nach Deutschland einlädt oder Studienrei-
sen in Länder finanziert, die für die Stiftungsthemen 
von  Relevanz sind. Ebenfalls können Kongresse oder 
Workshops mit internationalen Referenten geeignet 
sein, ein besseres Verständnis herzustellen oder ei-
nen substanziellen Beitrag zu Projektentwicklung oder 
thematischer Vertiefung einer Stiftung zu leisten. Die 
jeweils besten Köpfe für ein Thema kommen nicht 
zwangsläufig aus dem nationalen Kontext; vielmehr 
sollte man im Sinne der Zielerreichung immer inter-
nationale Experten dort hinzubitten, wo ein Input für 
Konzeption, Begutachtung, Wirkungsmessung, kollegi-
alen Austausch oder Ähnliches benötigt wird. 

Ausblick
Jede Stiftung agiert nach ihrer eigenen Strategie. Ist 
in dieser Strategie oder im Zweck internationale Ar-
beit nicht vorgesehen, muss dies nicht bedeuten, dass 
sich internationale Perspektiven nicht in die Stiftungs-
arbeit integrieren lassen. Dass dies nicht nur ein The-
ma für große Stiftungen ist, ist hoffentlich deutlich ge-
worden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, auch ohne 
Auslandsförderung oder Auslandsarbeit internationa-Fo
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 Foto oben 
Visionär: Beim Future 
of Cities Forum 2014 in 
München – organisiert 
vom World Future Council – 
tauschten sich über 90 
Teilnehmer über die Stadt-
planung der Zukunft aus.
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le Aspekte in die Arbeit einer Stiftung einzubauen. Der 
deutsche Stiftungssektor ist für alle hier vorgestellten 
Perspektiven (zusammenfassend dargestellt in Abb. 2) 
gut aufgestellt, vorausgesetzt, alle interessierten Stif-
tungen machen von den Erfahrungen anderer und den 
vorhandenen Beratungs-, Austausch- und Kooperati-
onsmöglichkeiten Gebrauch.

Auch im Bereich internationaler Arbeit sollten wir 
uns fragen: Was können Stiftungen besser machen? 
Wir müssen mehr Menschen erreichen, die sich auf-
grund ihrer Herkunft, wirtschaftlichen Lage oder Aus-
bildung bislang wenig mit internationalen Themen be-
schäftigen bzw. kaum oder gar nicht an internationa-

len Austauschen teilnehmen. Wir müssen in den Ge-
sellschaften, mit denen wir im Ausland arbeiten, auch 
mit denjenigen ins Gespräch kommen, die nicht zu ih-
ren liberalen, westlich orientierten Teilen gehören. Wir 
müssen mehr über unsere Arbeit, unsere Erfahrungen, 
den Blick aus dem Ausland auf das Inland sprechen. 
Wir müssen agiler werden und neue, für Stiftungen un-
gewohnte Partnerschaften eingehen. Wir müssen an-
ders kommunizieren, stärker unsere Learnings in den 
Vordergrund stellen, Erfolge und Misserfolge transpa-
rent machen. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten, 
auch in den Strukturen des Bundesverbandes.   « « «

Unterschiedliche Perspektiven Internationale Arbeit von Stiftungen (Abbildung 2) 
Inlandsarbeit Internationale Verständigung Auslandsarbeit Themenarbeit
Die Welt besser verstehen Wechselseitiges Lernen   

Austausch von Menschen und Ideen
Globale Probleme mit  regionalem 
Bezug lösen

Probleme lösen

Zweck: 
Förderung internationaler Gesinnung, 
der Toleranz (…) und des Völker-
verständigungs gedankens; Förderung 
der Entwicklungszusammenarbeit

Förderung internationaler Gesinnung, 
der Toleranz (…) und des Völkerver-
ständigungsgedankens; Förderung 
der Entwicklungs zusammenarbeit

Förderung der Entwicklungs-
zusammenarbeit

Grundsätzlich jeder nach AO 
gemeinnützige  Förderzweck

Merkmale:
Kein Partner im Ausland vonnöten Partner im In- und Ausland Kein Inlandsbezug notwendig Partner im In- und Ausland 
Partner oder eigene Regional- bzw. 
Methodenkompetenz notwendig

Gemeinsame Arbeit im bi- oder 
 multi lateralen Kontext als definieren-
des Merkmal, oftmals vorgezeichnet 
durch nationale oder internationale 
Zielsetzungen (z.B. Auswärtige  Kultur- 
und Bildungspolitik) 

Arbeit und Partner im Gastland, 
 oftmals vorgezeichnet durch 
 internationale Zielsetzungen (z.B. 
Sustainable Development Goals) 

Partnerwahl nicht regional 
 bestimmt, sondern aufgrund von 
Kompetenz im Sach thema

Gewünschtes Outcome: 
Internationale Zusammenhänge, 
 globale Themen, einzelne Länder oder 
Regionen besser verstehen

Einander verstehen, von einander 
lernen, gemeinsam globale Heraus-
forderungen meistern, persönliche 
 Begegnungen von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft

Globale Herausforderungen 
 meistern, Menschen zur Lösung 
von Problemen befähigen

Konkretes Sachthema voran-
bringen – auch durch 
 internationale Erkenntnisse

Beispiele: 
Vermittlung interkultureller Handlungs-
kompetenz

Operative / fördernde Projektarbeit 
(Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, 
grundsätzlich jeder nach AO förder-
fähige Zweck) 

Operativ / fördernd: Projekt arbeit 
(Bildung, Gesundheit, Klima-
schutz, grundsätzlich jeder nach 
AO  förderfähige Zweck)

Operativ / fördernd:  Projektarbeit 

Globales Lernen Multilaterale Capacity-Building- 
Programme

Capacity-Building-Programme Best Practices

Wissenschaftsförderung Wissenschaftsförderung Wissenschaftsförderung Wissenschaftsförderung
Think-Tank-Förderung Think-Tank-Förderung Think-Tank-Förderung Think-Tank-Förderung
Historisch-politische Bildung Personenbezogene Förderung: 

Stipendien programme, Young- 
Leaders-Programme

Impact Investment Personenbezogene  Förderung

Preise
Konferenzen, Veranstaltungen
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 Foto rechts 
Förderung des Kleinun-
ternehmertums: Dank 
mehrerer Kredite der 
usbekischen Partnerbank 
der Sparkassenstiftung für 
internationale Kooperation 
konnte dieser Kleinunter-
nehmer in Buchara mehrere 
Mitarbeiter einstellen und 
neues Werkzeug kaufen.
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» » »   Einen in sich abgeschlossenen politischen Rah-
men für die Zivilgesellschaft auf europäischer Ebe-
ne gibt es bislang nicht. Rechtsetzungsaktivitäten mit 
konkretem Bezug auf die spezifischen Belange von zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren ha-
ben bislang nur in Ausnahmefällen 
stattgefunden. Ein Vorschlag zur 
Gestaltung einer neuen Rechtsform 
für die sogenannte Europäische 
Stiftung, also für grenzüberschrei-
tend tätige, gemeinnützige Stiftun-
gen in der Europäischen Union und 
im Europäischen Wirtschaftsraum, 
wurde im Februar 2012 einge-
bracht und im März 2015 wieder zurückgezogen. Damit 
ist eine zentrale Initiative für mehr Rechtssicherheit, 
Rechtsklarheit und Rechtsvereinheitlichung auf euro-
päischer Ebene gescheitert.

Darüber hinaus fehlt jeglicher Ordnungsrahmen für 
Stiftungen, was ihre Rolle in der Zivilgesellschaft be-

trifft. Die sogenannte Social Business Initiative (SBI) 
der EU-Kommission hat deutlich gemacht, dass die 
Kommission die Absicht hat, ein Ökosystem zur För-
derung von Sozialunternehmen als Schlüsselakteure 
in der Sozialwirtschaft und bei sozialen Innovationen 
zu schaffen. Dabei hat sich gezeigt, dass die EU-Kom-
mission solche Unternehmen als Sozialunternehmen 
versteht, für die das soziale oder gesellschaftliche 
gemeinnützige Ziel Sinn und Zweck der Geschäftstä-
tigkeit darstellt. Die besonderen Vorzüge von Stiftun-
gen in diesem Kontext blieben vollständig unberück-
sichtigt.

Es fehlt an politischen Initiativen 
Ziel der SBI war es, sozial- und steuerrechtliche As-
pekte zu vereinheitlichen und eine Grundlage zu 
schaffen, um zivilgesellschaftlichen Akteuren (kon-
kret: Sozialunternehmern) zu einer stärkeren Förde-

rung zu verhelfen. Eine Umsetzung 
der Initiative in nationales deut-
sches Recht hat allerdings bislang 
nicht stattgefunden.

Unstreitig hat die Zivilgesell-
schaft Eingang in die Gesetzge-
bungsorgane der Bundesrepublik 
gefunden. Hervorzuheben ist die 
Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages „Zukunft des 

bürgerschaftlichen Engagements“, die Anfang Mai 
2002 ihren Abschlussbericht vorlegte, sowie der Un-
terausschuss „Zivilgesellschaftliches Engagement“ 
des Deutschen Bundestages, der im selben Jahr erst-
mals eingesetzt wurde. Eine explizite Förderung der 
deutschen bzw. der europäischen Zivilgesellschaft 

von mIchael reDbrake

Auf Dem Weg Zu eIner   
„Lex ZIvIlgesellschaft“?

Plädoyer für einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen

Wer sich als Stiftung in anderen europäischen Ländern engagieren 

will, sieht sich vor viele rechtliche und administrative Hürden gestellt, 

konstatiert Michael Redbrake (Robert Bosch Stiftung GmbH). In seinem 

Beitrag geht er der Frage nach, wie ein rechtlicher Ordnungsrahmen 

für NonProfitOrganisationen und Stiftungen auf EUEbene aussehen 

könnte.
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 » Ein politischer Rahmen 
für die Zivilgesellschaft 
auf europäischer 
Ebene fehlt bislang. 
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durch nationale politische Initiativen fehlt allerdings 
bislang.

Das gegenwärtige Gemeinnützigkeitsrecht (Abga-
benordnung mit Festlegung der formellen und mate-
riellen Rahmenbedingungen für eine gemeinnützige 
Betätigung) sowie das Körperschaftsteuerrecht und 
das Einkommensteuerrecht sind grundsätzlich auf na-
tionales Recht ausgerichtet. Die Vorstellung, ein zivil-
gesellschaftlicher Akteur habe die freie Wahl, sich in 
Deutschland, in Europa oder im nicht-europäischen 
Raum zu betätigen, hat in die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen und in die Verwaltungspraxis bisher kaum 
Eingang gefunden. 

Mehr Hindernisse als Anreize
Im Zuge der Digitalisierung und der veränderten Kom-
munikationsformen der zivilgesellschaftlichen Akteure 
untereinander, die von sich ausweitenden Netzwerken 
und neuartigen Formen der Zusammenarbeit (HUBs, 
LABs etc.) geprägt ist, schreitet die Ausbildung von 
grenzübergreifenden Projektideen und Handlungs-
ansätzen innerhalb der europäischen Zivilgesellschaft 
derzeit schnell voran. Diesem hohen Tempo hinken 
die gegenwärtige Rechtslage und 
Verwaltungspraxis derzeit aller-
dings deutlich hinterher. Quali-
fizierte Verwendungsnachweise, 
Mittelweitergaben an Körperschaf-
ten, die ihrem Wesen nach Kör-
perschaften im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes entspre-
chen, Zweckidentitäten bei den 
Satzungszwecken und sonstige 
Hinweise auf den Nachweis einer 
zweckidentitären Verwirklichung gemeinnütziger Betä-
tigungen belegen eine restriktive Haltung der Finanz-
verwaltung in diesem Kontext. Zivilgesellschaftliche 
Akteure, die sich auf europäischer Ebene engagieren, 
stehen daher vor der Frage, wie sie den qualifizierten 
Verwendungsnachweis führen sollen, und sind oftmals 
auf sachkundige externe Beratung angewiesen.  

Die dargestellten Probleme zeigen das Dilemma, 
in dem sich jeder Mitgliedstaat der EU befindet. Zum 
einen hat er die Verantwortung, durch Rechtsverein-
heitlichung, Rechtssicherheit und Rechtsklarheit so-
wie durch eine möglichst harmonisierte Verwaltungs-
praxis einen geeigneten Ordnungsrahmen für den 
Gesamtraum der EU zu finden. Zum anderen muss er 

seine jeweiligen nationalen Rahmenbe-
dingungen beachten.

Was fehlt, ist eine Berücksichtigung 
der Belange der europäischen Zivilge-
sellschaft auf Ebene der Verwaltungsbe-
hörden und der Gesetzgebung – und das, 
obwohl die Zivilgesellschaft in Artikel 15 
des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) ausdrücklich 
erwähnt ist. In welchem Zustand sich die 
Zivilgesellschaft der EU jeweils gerade be-
findet, wird in der Regel offenbar nur bei 
einzelnen Befassungen des Europäischen 
Gerichtshofs in den Blick genommen. 

Einheitliche Verwaltungspraxis 
 unabdingbar
Daher ist die Zivilgesellschaft der EU drin-
gend aufgerufen, selbst Impulse für einen 
angemessenen Ordnungsrahmen zu set-
zen und ihre Interessen in Brüssel aktiv 
zu vertreten. Auf Ebene der Rechtsver-
einheitlichung bedarf es der Schaffung einheitlicher 

Rechtsformen, die unter verein-
fachten Bedingungen in dem jewei-
ligen Nationalstaat als steuerbe-
günstigt anerkannt werden können.

In punkto Rechtssicherheit ist 
eine einheitliche Verwaltungspra-
xis unabdingbar. Und was das The-
ma Rechtsklarheit betrifft, kommen 
die zivilgesellschaftlichen Akteu-
re nicht umhin, auch auf Gesetz-
gebungs ebene einen konkreten 

Rahmen zu fordern.
Ein erster Schritt auf dem Weg dahin wäre die Ein-

richtung einer europaweit agierenden zentralen Stel-
le, die sowohl die Grundlagen zivilgesellschaftlichen 
Handelns als auch die jeweiligen nationalen Ord-
nungsrahmen laufend betrachtet und auswertet. Aus 
diesen Erkenntnissen sollte ein eigenes Regelungs-
werk erwachsen, das sowohl auf Gesetzgebungs- als 
auch Verwaltungsebene zu einer „Lex Zivilgesellschaft“ 
führt.   « « «
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michAel redbrAke  
ist Justitiar im Zentralbereich der Robert 
Bosch Stiftung GmbH und beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit Rechtsfragen des 
Stiftungssektors. Vor seinem Studium der 
Rechtswissenschaften war er in der Finanz-
verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen 
tätig. Einer seiner Tätigkeitsschwerpunkte 
liegt in der rechtssicheren Gestaltung 
internationaler gemeinnütziger Betätigungen.

Weitere Informationen:  
Michael.Redbrake@bosch-stiftung.de 
www.bosch-stiftung.de
 

 » Die Zivilgesellschaft 
der EU ist aufgerufen, 
ihre Interessen 
in  Brüssel aktiv zu 
vertreten.
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StiftungsWelt: Herr von Abendroth, was verbirgt sich 
hinter der Abkürzung DAFNE?
Max von Abendroth: DAFNE steht für „Donors and 
Foundations Networks in Europe“ – ein grenzübergrei-
fendes Netzwerk, zu dem sich 25 nationale Stiftungs-
verbände sowie zahlreiche Partnerorganisationen 
zusammen geschlossen haben. DAFNE fördert pro aktiv 
Kooperationen und somit auch die 
zivilgesellschaftliche Wirkung von 
Stiftungen. Dabei arbeitet es eng 
mit anderen europäischen und 
inter nationalen Stiftungsorgani-
sationen zusammen, die mit ihrer 
Exper tise DAFNEs Netzwerktätig-
keit ergänzen. 

Seit Oktober 2017 sind Sie Geschäftsführer von 
 DAFNE mit Sitz in Brüssel. Was wollen Sie in dieser 
Position bewirken? 
Mein Ziel ist es, DAFNE als kompetente Interessenver-
tretung des Stiftungssektors  gegenüber der Europäi-
schen Kommission, dem Europäischen Parlament und 
dem EU-Ministerrat zu positionieren. „Philanthropy 
across borders“ könnte der passende Claim dafür sein. 
 Immerhin 80 Prozent der nationalen Gesetzgebung 
haben  ihren Ursprung in Brüssel. Daher ist es wichtig, 
dass der philanthropische Sektor den direkten Kon-
takt zu den Schlüsselpersonen in der EU pflegt. 

Keine leichte Aufgabe bei über 15.000 Interessen-
vertretern, die tagtäglich versuchen, sich bei den 
EU-Institutionen Gehör zu verschaffen.  
Das stimmt. Aber ich bin optimistisch, dass es uns ge-
lingen wird. Es sind die kreativen Ansätze, die in Brüs-
sel etwas bewegen. Wer als Partner der Politik  eine 
Idee für eine neue Gesetzesinitiative vom ersten Tag 
an begleiten möchte, muss Expertise und Glaubwür-
digkeit mitbringen und darüber hinaus mit Persön-
lichkeiten, Formaten und dem richtigen  Narrativ aus 

der Masse der Interessenvertretungen herausstechen. 
DAFNE bringt alles mit, was dafür notwendig ist. 

Nämlich?
Zum einen haben wir eine gute Zusammenarbeit mit 
anderen Stiftungsorganisationen auf diesem Gebiet 
wie dem European Foundation Centre (EFC) oder den 
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS). 
Zum anderen profitiert DAFNE von der Fachkompe-

tenz seiner Mitglieder, den nati-
onalen Stiftungsverbänden, mit 
direktem Zugang zu den nationa-
len Regierungen, der für die finanz- 
und steuerpolitischen Themen auf 
EU-Ebene unerlässlich ist. Und 
schließlich entfaltet der Stiftungs-
sektor eine beeindruckende pro-

aktive Dynamik. Das sind gute Voraussetzungen, um 
nicht nur die Rahmenbedingungen für europäische 
Stiftungen mitzugestalten, sondern auch die Stiftun-
gen selbst in die Lage zu versetzen, von Kooperatio-
nen und Wissensaustausch unmittelbar zu profitieren. 

Wie wollen Sie das konkret angehen?
Stiftungen leisten einen wichtigen Beitrag in unserer 
Gesellschaft. Da die Politik die Rahmenbedingungen für 
die Arbeit von Stiftungen festlegt, wollen wir der Politik 
helfen, diese so zu setzen, dass Stiftungen in ganz Eu-
ropa maximale Wirkungskraft entfalten können. Da geht 
es zum einen darum, auf unerwünschte Nebenwirkun-
gen von europäischen Gesetzesinitiativen hinzuweisen, 
welche die effektive Arbeit von Stiftungen erschweren. 
Ein Beispiel ist die neue Datenschutz-Grundverordnung, 
die zu bürokratischem Aufwand und damit zu Mehr-
kosten führt. Zum anderen werden wir in den kommen-
den Wochen eine Agenda erarbeiten, mit der die Politik 
unserem Sektor eine dauerhafte Arbeit in allen gesell-
schaftlichen Bereichen ermöglichen kann – idealer-
weise grenzübergreifend und eingebettet in ein Steuer-
regime, das den gesellschaftlichen Nutzen von Stiftun-
gen in Europa befördert und nicht behindert.   « « «

PhIlanthropy across borDers
Der neue Geschäftsführer von DAFNE, Max von Abendroth, erzählt im Interview, wie er in Brüssel 

die EURepräsentanz des Stiftungsnetzwerkes aufbauen will

interview: nIcole alexanDer

mAx von Abendroth  
ist seit Oktober 2017 
Geschäftsführer von DAFNE. 
Zuvor war er acht Jahre 
lang Executive Director der 
European Magazine Media 
Association (EMMA), die 
15.000 Presseverlage in 
Brüssel vertritt. 

Weitere Informationen  
max.abendroth@dafne- 
online.eu 
Twitter: @bxlmax 
www.dafne-online.eu
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 » Es sind die kreativen 
Ansätze, die in Brüssel 
etwas bewegen.
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» » »   Weltweit ist die liberale Demokratie unter Druck 
geraten. Diese Entwicklung hat auch vor der EU nicht 
Halt gemacht. Populistische Parteien haben sich in 
den Parteiensystemen der Mitgliedstaaten fest etab-
liert. Und einzelne Regierungen versuchen sogar, die 
Unabhängigkeit und Handlungsspielräume von Zivil-
gesellschaft, Medien und Justiz einzuschränken. Die 
EU-Kommission hat solche Maßnahmen scharf kri-
tisiert und Ländern wie Polen oder Ungarn Sanktio-
nen angedroht. Wenn der Spielraum für die Zivilge-
sellschaft oder eine freie Presse in Europa schrumpft, 
geht das aber nicht nur die EU-Kommission etwas an, 
sondern alle zivilgesellschaftlichen Akteure in Euro-
pa. Die Körber-Stiftung hat daher von Anfang an die 
Warschauer Erklärung unterstützt, mit der das Europä-
ische Stiftungszentrum EFC auf seiner Jahresversamm-
lung in Polen zur Bildung einer Allianz für Solidarität 
und Demokratie in Europa aufgerufen hat. 

Wie wichtig eine unabhängige Zivilgesellschaft in 
Europa ist, hat sich beim Aufbau des EUSTORY-Netz-
werks der Körber-Stiftung gezeigt, eines Verbunds von 
Geschichtswettbewerben in über 20 Ländern Euro-
pas. Fast 200.000 Jugendliche haben bisher an die-
sen Wettbewerben teilgenommen, sind auf Spurensu-
che gegangen und haben sich ein persönliches Bild 
von ihrer Geschichte gemacht. Indem es den offenen 
und aufgeklärten Umgang mit der eigenen Geschichte 
fördert, leistet EUSTORY einen spürbaren Beitrag zur 
Demokratie und Identität Europas. Die vielen Partner 
des Netzwerks, Stiftungen, Verbände, NGOs, vor allem 
aber Tausende von teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern und engagierten Lehrer beweisen ganz un-
mittelbar den Wert einer lebendigen Zivilgesellschaft 
für ein demokratisches Europa.

Die Warschauer Erklärung war daher ein wichti-
ges und symbolträchtiges politisches Signal der 200 
im EFC vereinten Stiftungen. Damit die Erklärung kein 
zahnloser Tiger bleibt, bedarf sie jedoch der Ergän-
zung durch konkrete Maßnahmen und Projekte mit 

entsprechenden personellen und finanziellen Res-
sourcen. Aus diesem Grund hat sich eine Gruppe von 
Stiftungen zusammengeschlossen, um einen Fonds 
für Solidarität und Demokratie in Europa zu gründen. 
Dieser soll administrativ beim Network of European 
Foundations (NEF) angesiedelt werden und sich mit ei-
nem Jahresbudget von mindestens einer Million Euro 
zunächst schwerpunktmäßig auf zwei Themen konzen-
trieren: Stärkung der Zivilgesellschaft in der EU sowie 
die Rolle von Journalismus und Medien im öffentlichen 
demokratischen Diskurs. Das ist aber nur der Anfang. 
Je mehr Stiftungen sich an dem Fonds beteiligen, des-
to größer werden seine Wirkung und seine Glaubwür-
digkeit sein und desto mehr Themen können bear-
beitet werden. Aber am wichtigsten ist vielleicht das 
politische Bekenntnis, das von einer solchen Initiative 
ausgeht: Gemeinsam und grenzüberschreitend enga-
gieren sich Stiftungen für die Werte der europäischen 
Gesellschaft und übernehmen so Verantwortung für 
die Zukunft der Demokratie in Europa.   « « «

EuropäIsche Werte verteIDIgen
Ein internationaler Solidaritätsfonds soll die Zivilgesellschaft in Europa unterstützen

von Dr. thomas paulsen

dr. thomAs PAulsen  
ist Mitglied des Vorstands 
der Körber-Stiftung.

Weitere Informationen  
paulsen@koerber-stiftung.de 

 

KörberStiftung
Seit mehr als 50 Jahren engagiert sich die Körber-Stiftung für  internationale 
Verständigung und einen Dialog über politische, nationale und religiöse 
 Grenzen hinweg. Sie setzt sich für eine Stärkung der Zivilgesellschaft ein, wirbt 
für Bürgerbeteiligung und mehr Engagement in der Gesellschaft. 1959 vom 
Unter nehmer und Anstifter Kurt A. Körber ins Leben gerufen, ist die Körber- 
Stiftung heute mit eigenen Projekten, Kooperationen und Veranstaltungen 
 national und international aktiv.
www.koerber-stiftung.de
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StiftungsWelt: Frau Böllhoff, seit Anfang 2016 leiten 
Sie die European Community Foundation Initiative 
(ECFI), die ihren Sitz beim Bundesverband Deutscher 
Stiftungen in Berlin hat. Welche Rolle spielt diese Ini-
tiative für Bürgerstiftungen in Europa? 
Anja Böllhoff: Unser Team hat langjährige Erfahrung in 
der Arbeit mit zivil gesellschaftlichen Akteuren. Daher 
wissen wir, welch hohen Stellenwert Netzwerke, per-
sönliche Treffen und Peer Exchanges für die Weiterent-
wicklung von Bürgerstiftungen und deren haupt- wie 

ehrenamtliche Akteure haben. Wir wis-
sen, welche Probleme Bürgerstiftungen 
europaweit beschäftigen, wir kennen 
die Arbeit von Dachverbänden und eben 
auch die positiven Wirkungen, die ein 
Austausch unter Gleichgesinnten für die 
Weiterentwicklung der Bürgerstiftungs-
bewegung haben kann. Was wir also für 
Bürgerstiftungen tun können, ist, Gele-
genheiten zum Austausch zu schaffen 
– zum Beispiel durch Studienreisen und 
Arbeitskreise. 

Bei welchen Themen benötigen 
 Bürgerstiftungen in Europa vor allem 
 Unterstützung? 
Ein brennendes Thema für Bürgerstiftun-
gen in zahlreichen Ländern Europas sind 
die „Shrinking Spaces“, also die enger 
werdenden Handlungsspielräume für Ak-

teure der Zivilgesellschaft. Einige der Länder, in denen 
Bürgerstiftungen wirken, müssen sich mit Einschrän-
kungen auseinandersetzen, die die nationale Politik 
vorgibt. In Ungarn zum Beispiel sind Tätigkeiten in-
ternationaler Stiftungen verpönt, in der Türkei laufen 
Menschenrechtler Gefahr, verhaftet zu werden. Viele 
Herausforderungen entstehen auch durch die Flücht-
lingskrise, denn zahlreiche Länder der EU bauen dabei 
auf bürgerschaftlich getragene Lösungen. 

Wie kann ECFI bei all diesen Herausforderungen 
 helfen? 
Im Juni 2017 haben wir in Brüssel einen zweitägi-
gen Arbeitskreis mit dem Titel „Community Founda-
tions in Changing Context“ organisiert. Dort haben 
15 Bürgerstiftungsvertreter aus besonders betroffe-
nen Ländern darüber diskutiert, wie gesellschaftliche 
und politische Änderungen ihre Arbeit beeinflussen: 
Welche Auswirkungen haben von der Politik verur-
sachte Einschränkungen auf die Zivilgesellschaften 
in ihren jeweiligen Ländern? Wie gehen andere Bür-
gerstiftungen mit der wachsenden Unsicherheit um? 
Wie kann trotz der zunehmend schwierigen Situati-
on ein Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit gelingen? Die 
Diskussions ergebnisse und Reflexionen dazu werden 
in Kürze anderen Interessierten zur Verfügung ge-
stellt.

In Europa gibt es rund 650 Stiftungen. Wie groß ist 
da überhaupt das Bewusstsein der  einzelnen Bürger-
stiftungen für die Arbeit der  Kollegen in anderen 
 Ländern? 
Das hängt stark von individuellen Interessen, zeit-
lichen Kapazitäten und sprachlichen Kompetenzen 

AnjA böllhoff  
leitet seit Anfang 2016 die European 
Community Initiative (ECFI), die ihren Sitz 
beim Bundesverband Deutscher Stiftungen 
in Berlin hat. 

Informationen  
Telefon (030) 89 79 47-57 
anja.boellhoff@stiftungen.org 
www.communityfoundations.eu/ 
 

Im IntervIew

„WIr brIngen BürgerstIftungen  
Zusammen“
Anja Böllhoff leitet die European Community Foundation Initiative, die 2016 ins Leben gerufen 

wurde. Ein Gespräch über Ziele und Möglichkeiten der Initiative in schwierigen Zeiten.

interview: maDeleIne hoffmann
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ab. Wirklich eine Vorstellung davon zu bekommen, 
wie die Arbeit anderer Bürgerstiftungen aussieht, ist 
schwer, wenn man sie nicht selbst vor Ort erlebt. Des-
halb organisieren wir das Austauschprogramm CF2CF 
( Community Foundation to Community Foundation). 
Das funktioniert wie ein Schüleraustausch – nur eben 
mit Mitarbeitern oder Ehrenamtlichen von Communi-
ty Foundations, die in andere Bürgerstiftungen hin-
einschnuppern. Damit sich aber noch mehr Menschen 
eine Vorstellung von der Arbeit der Bürgerstiftungen 
in Europa machen können, haben wir die Publikation 
„Building Bridges for Local Good – a Guide to Commu-
nity Foundations in Europe“ (siehe Lesetipps auf die-
ser Seite) erarbeitet, in der erstmals die Vielfalt der 
Bürgerstiftungen in Europa dargestellt wird. Es ist ein 
Sammelband mit vielen Daten und Fakten, aber auch 
mit eindrucksvollen Geschichten aus der Arbeit von 
Bürgerstiftungen – von Sizilien bis Litauen und vom 
belgischen Westflandern bis zum rumänischen Cluj. 
Um im großen Rahmen gemeinsam zu diskutieren 
und andere Bürgerstiftungsvertreter persönlich zu tref-
fen, organisieren wir Konferenzen: Die erste European 
Conference for Community hat im September in Cardiff 
stattgefunden. 

Was war das Ziel dieser Konferenz? 
Mit Fachvorträgen, Workshops und vor 
allem mit gesprächsanregenden Pau-
sen haben wir aktive Mitglieder von Bür-
gerstiftungen, Wissenschaftler, Förderer 
und andere Interessenten der Bürgerstif-
tungsbewegung zusammengebracht. Bei 
der Vielfalt der Teilnehmer, der Hetero-
genität gesellschaftlicher Rahmenbe-
dingungen, der Fülle an individuellen 
Lebenssituationen war es unsere Hoff-
nung, dass die Teilnehmer mit dem Ge-
fühl heimkehren, Teil einer starken, bür-
gerschaftlich getragenen Bewegung zu 
sein und dazu noch eine Idee mitzuneh-
men, die sie zuhause weitergeben kön-
nen. Brücken bauen, also die Teilnehmer, 
verschiedene Bürgerstiftungen, verschie-
dene europäische Länder miteinander zu 
verbinden, war das Ziel der Veranstaltung 
– wie es im Grunde genommen das Ziel 
der gesamten Bürgerstiftungsbewegung 
ist.   « « «

Lesetipps:  
Einen Überblick über die Bürger stiftungs-
szene in Europa bietet die im Interview 
erwähnte Publikation: 
 
Building Bridges for Local Good – a Guide 
to Community Foundations in Europe,  
Berlin 2017, 48 Seiten,  
kostenlos erhältlich unter:  
https://shop.stiftungen.org/building-bridges 
 
Wer sich intensiver mit der Bürgerstiftungs-
szene einzelner Länder auseinandersetzen 
möchte, dem seien folgende Publikationen 
empfohlen: 
 
A Guide to Community Foundations in 
Germany, Berlin 2016, 36 Seiten,  
kostenlos erhältlich unter:  
https://shop.stiftungen.org/community- 
foundations-germany 
 
A Guide to Community Foundations in the 
United Kingdom, Berlin 2017, 48 Seiten,  
kostenlos erhältlich unter:  
https://shop.stiftungen.org/community- 
foundations-uk 
 
Publikationen zur Bürger stiftungs szene in 
weiteren europäischen Ländern sind geplant.
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StiftungsWelt: Herr Dr. Krumm, im März 2017 hat 
die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Wien ihr  neues 
Regional büro für Zusammenarbeit und Frieden 
 eröffnet. Was genau wollen Sie an diesem Standort 
bewirken?
Dr. Reinhard Krumm: Unser Ziel ist es, in sicherheits-
politisch turbulenten Zeiten den Friedensdialog zwi-

schen den ost- und zentraleuropäischen 
Ländern und Russland zu befördern. 
 Wien ist der ideale Ort dafür, da es eben 
kein deutsches Projekt sein soll, sondern 
ein europäisches. Wir möchten mit allen 
Ländern Europas – also nicht nur mit den 
Mitgliedsländern der EU – und bisweilen 
auch mit den USA Lösungskonzepte für 
die aktuellen sicherheitspolitischen He-
rausforderungen im ost- und zentraleu-
ropäischen Raum erarbeiten. Denn wenn 
wir diese Herausforderungen nicht ange-
hen, droht eine erneute Teilung Europas.

Können Sie uns Ihre Arbeit an einem 
 konkreten  Beispiel erläutern?
Gern. Nehmen Sie unser Projekt „Heraus 
aus der Zwischenzone: Auf dem Weg zu 
einer inklusiven regionalen Sicherheits-
ordnung“. Es befasst sich mit den Län-
dern, die zwischen der EU und Russland 
liegen: Armenien, Aserbaidschan, Bel-
arus, Georgien, Moldau und die Ukrai-

ne. Alle diese Staaten sind souverän. Doch im Uk-
raine-Konflikt haben wir auch gesehen, wie fragil sie 
sind. Die aktuelle politische Diskussion konzentriert 
sich weitgehend auf eine mögliche EU- und NATO-Mit-
gliedschaft der Ukraine – eine Perspektive, die von 
Russland kritisiert wird. Hier möchten wir neue Ide-
en zur Konfliktlösung einbringen und andere Heran-
gehensweisen entwickeln. Dabei kooperieren wir mit 
dem Schweizer Außenministerium, der US-amerikani-
schen Denkfabrik RAND Corporation und der Carnegie 
Corporation of New York, einer US-Stiftung mit Fokus 
auf Bildungsprojekte weltweit. Um zu schauen, was in 
den Bereichen Sicherheitspolitik, Wirtschaft und Ver-
trauensbildung möglich ist, haben wir insgesamt drei 
Treffen von Expertinnen und Experten aus Russland, 
der Ukraine, den USA, Deutschland und Polen organi-
siert. Die Ergebnisse dieser Treffen werden Grundlage 
einer Publikation sein, die in ausgewählten Ländern 
Diskussionen in Gang setzen soll.

Inwieweit können Sie im Rahmen Ihrer Arbeit auch 
die Zivilgesellschaft und insbesondere  Stiftungen 
in der Ukraine, Russland und anderen Ländern 
 Osteuropas stärken?
Unsere Zielgruppen sind zum einen Politiker, zum an-
deren Experten und Vertreter der Zivilgesellschaft. 
Ex-Bundeskanzler Willy Brandt hat einmal gesagt, 
dass Außenpolitik zu wichtig sei, um sie allein den Re-
gierungen und internationalen Behörden zu überlas-
sen. Außenpolitik entwickelt sich auch durch den Dia-
log mit der Gesellschaft, und diese besteht aus Akteu-
ren, die wichtige Positionen vertreten und bisweilen 
als Gegenpol zur Regierung fungieren. Es geht da rum, 
diese Positionen zu verstehen und einzubeziehen. 

WIe lässt sIch eIne Spaltung Europas 
verhInDern?
Dr. Reinhard Krumm, Leiter des im März 2017 eröffneten Regionalbüros der FriedrichEbertStiftung 

in Wien, liefert im Gespräch wertvolle Impulse.

interview: Dr. annette kleInbroD

dr. reinhArd krumm  
leitet das neue Regionalbüro der  Friedrich- 
Ebert-Stiftung (FES) in Wien, das im März 
2017 offiziell eröffnet wurde. Für die FES hat 
er zudem das Referat Mittel- und Osteuropa 
in Berlin sowie die Büros in Zentralasien und 
der Russischen Föderation geleitet. Neben 
seiner Tätigkeit bei der FES ist Dr. Krumm 
Lehrbeauftragter für osteuropäische 
Geschichte an der Universität Regensburg.

Weitere Informationen  
reinhard.krumm@fes-vienna.org 
www.fes-vienna.org 
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Selbst für ein autokratisches Regime ist es schwer, Po-
litik gegen die eigene Bevölkerung zu machen. In die-
sem Sinne stärken wir im Rahmen unserer Arbeit auch 
zivilgesellschaftliche Akteure wie Stiftungen. 

Vor allem in einigen mittel- und osteuropäischen 
 Ländern verschlechtern sich derzeit die politischen 
Rahmenbedingungen für die Tätigkeit von Stiftungen 
dramatisch. Bekommt die FES diese Entwicklung auch 
zu spüren?
Generell sind Stiftungen dafür da, zu erkennen, wel-
che Themen relevant und adäquat sind. Gerade wenn 
es in einem Land Herausforderungen gibt, muss die 
Stiftung dort aktiv sein. Dass sich aktuell die politi-
schen Rahmenbedingungen in einigen Staaten ver-
schlechtern – man spricht von „Closing Spaces“ –, ist 
deshalb so augenfällig, weil die Transformationspro-
zesse in Mittel- und Osteuropa in den 1990er-Jahren 
vergleichsweise viele Möglichkeiten zur Demokratie-
förderung eröffneten – Möglichkeiten, die damals ge-
nutzt wurden wie nie zuvor. Aber es gibt ja noch viele 
weitere relevante Bereiche, etwa die Sozial- oder die 
Sicherheitspolitik, in denen sich Stiftungen heute en-
gagieren können. Problematisch wird es, wenn die 
Gesetzgebung eines Landes so gefasst ist, dass es 
schwierig ist, mit Partnern zu arbeiten.

Deutschland selbst hat in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts eine mehr als unrühmliche Rolle 
in  Zentral- und Osteuropa gespielt. Erschwert  diese 
Last der Geschichte die heutige Arbeit deutscher 
 Stiftungen?
Sicherlich wird in Mittel- und Osteuropa Deutschland 
als ein „besonderes Land“ – im Guten wie im Bösen – 
verstanden: wegen seiner Geschichte im vergangenen 
Jahrhundert und insbesondere aufgrund seiner Verant-
wortung für den Zweiten Weltkrieg; aber auch mit Blick 
auf die Rolle, die unser Land beim Ende des Kalten 
Krieges, in der Ostpolitik und bei den EU-Erweiterun-
gen gespielt hat. Insgesamt wird Deutschland aber zu-
gute gehalten, das es mit seiner Vergangenheit verant-

wortungsvoll umgegangen ist. Dieses Verständnis wird 
auch auf die in der Region aktiven deutschen Stiftun-
gen übertragen. Das macht unsere Tätigkeit vielleicht 
noch anspruchsvoller.

Haben Sie eine Empfehlung für andere deutsche 
 Stiftungen, die in Osteuropa tätig sind oder tätig 
 werden möchten?
Mit Empfehlungen möchte ich mich zurückhalten, 
denn Erfolg und Misserfolg sind schwer zu messen. 
Das Einzige, was ich anmerken möchte, mag banal 
klingen: Wir sollten uns von Rückschlägen bei Trans-
formationsprozessen nicht so leicht entmutigen las-
sen und weniger emotional reagieren. Jede gesell-
schaftspolitische Entwicklung ist nur aus ihrer Zeit 
heraus zu verstehen. Es existieren keine Blaupausen 
für Reformen, sie müssen jeweils neu gedacht werden. 
Dabei sind auch Rückschläge und Misserfolge einzu-
planen. Das sollten wir offen und ehrlich kommunizie-
ren. Dann können deutsche Stiftungen gut gerüstet in 
einen konstruktiven Dialog gehen.

Wenn Sie einen Wunsch für den Friedensdialog in 
 turbulenten Zeiten frei hätten, welcher wäre das?
Ich wünsche mir, dass man, frei nach dem berühmten 
Soziologen Max Weber, die Verantwortungsethik („Was 
sind die Folgen des Handelns?“) und die Gesinnungs-
ethik („Was sind die Werte des Handelns?“) in ein Ver-
hältnis bringt, das der jeweiligen Situation angemes-
sen ist. Besonders in den 1990er-Jahren haben wir uns 
bei den Transformationsprozessen in den früheren 
Ostblock-Staaten sehr auf Werte konzentriert, deren 
Umsetzung in Normen nach dem Zweiten Weltkrieg 
auch in Deutschland sehr viel Zeit gebraucht hat. In 
jenen Jahren, welche von der Euphorie geprägt waren, 
die Welt sei besser geworden, haben wir die Beach-
tung von Interessen ein wenig aus den Augen verloren. 
Das rächt sich nun. Insofern wäre es wünschenswert, 
dass wir heute die eigenen Stärken und Schwächen 
sowie jene der anderen kritisch einschätzen und dar-
auf basierend lösungsorientierter arbeiten.   « « «Fo
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 Foto oben 
Eröffnungspanel des FES-Re-
gionalbüros im März 2017 
in Wien: Dr. Rolf Mützenich, 
stellv. Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion, 
Christine Muttonen, Mitglied 
des österreichischen 
Parlaments, Dr. Reinhard 
Krumm, Leiter des FES-Re-
gionalbüros, Evgeniya 
Bakalova, Hessische Stiftung 
Friedens- und Konfliktfor-
schung sowie Eberhard Pohl, 
Botschafter der ständigen 
Vertretung Deutschlands bei 
der OSZE.
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» » »   Vor zwei Jahren wurde die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Wo stehen wir 
heute in der Umsetzung? Der SDG-Index und Dash-
boards Report 2017, der vom Sustainable Develop-
ment Solutions Network und der Bertelsmann Stiftung 
herausgegeben wurde, verdeutlicht, wie sehr sich die 
darin genannten Länder in den noch verbleibenden 
13 Jahren anstrengen müssen, um die 17 Nachhaltig-
keitsziele bis zum Jahr 2030 auch 
wirklich zu erreichen. Deutschland 
liegt im globalen Ranking des In-
dex zwar auf Platz sechs, hat aber 
teils deutlichen Nachholbedarf. 

Wie können deutsche Stiftun-
gen dazu beitragen, dass die Nach-
haltigkeitsziele hierzulande nicht 
verfehlt werden? Neben den viel-
fältigen Möglichkeiten in der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit gibt es den Bereich des Globa-
len Lernens, der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
Dabei handelt es sich um ein offenes Konzept mit vie-
len Aspekten einer zeitgemäßen Allgemeinbildung, 
die das Thema „Nachhaltige Entwicklung der Weltge-
sellschaft“ vermittelt und dabei nationale und globale 
Aspekte einbezieht.

Globale Probleme zum Anfassen
Zahlreiche Stiftungen sind bereits in diesem Bereich 
aktiv. Eines von vielen gelungenen Beispielen ist das 
Projekt „Weltacker – 2000m² für alle“ der Zukunfts-
stiftung Landwirtschaft (www.2000m2.eu). Nach Be-
rechnung der Stiftung stünden jedem Menschen 2.000 
Quadratmeter Ackerland zur Verfügung. Auf genau die-
ser Fläche zeigt die Zukunftsstiftung Landwirtschaft 
in Berlin, was auf den weltweit 1,4 Milliarden Hektar 
Ackerland angebaut wird. Besucher sehen mit eige-
nen Augen, dass auf dem Areal weit mehr wächst, als 
sie in einem Jahr verzehren können, aber auch, wie 
viel Fläche für die Fleisch- oder Dieselproduktion be-

nötigt wird. Es werden Gruppenführungen, öffentliche 
„Ackertalks“ zu aktuellen Themen sowie viele inter-
aktive Aktionen angeboten, die auch gemeinsam mit 
der Organisation Slow Food Deutschland durchgeführt 
werden. 

Diese Arbeit wirkt in die Gesellschaft hinein, erzäh-
len die Macher. So habe ein Schüler berichtet, dass er 
nach dem Besuch des Weltackers seine Eltern über-
zeugen konnte, kein Palmölprodukt mehr zu kaufen, 
da dessen Anbau katastrophale ökologische und sozi-

ale Folgen in den Herkunftsländern 
habe. Andere Schülergruppen hät-
ten durch den direkten Austausch 
mit einer Schule in Äthiopien via 
Internet erfahren, wie unterschied-
lich Menschen ihres Alters in ande-
ren Ländern und Kontinenten leben 
und denken.

Förderinstrumente
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) stellt für das Glo-
bale  Lernen finanzielle Mittel zur Verfügung, die von 
Organisationen der deutschen Zivilgesellschaft bei 
Engagement Global beantragt werden können  
(www.engagement-global.de). Die Vorhaben sollten 
zum Ziel haben, das Leitbild einer nachhaltigen Ent-
wicklung zu fördern, globale Zusammenhänge zu ver-
deutlichen und individuelle Handlungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen, die zur aktiven Beteiligung an einer sozi-
al verantwortlichen Gesellschaft motivieren. Die mög-
liche Themenpalette ist sehr weit gefasst. So kann es 
um regionale oder länderspezifische Themen gehen. 
Es können aber auch länderübergreifende Schwer-
punkte wie globale Wirtschaft, fairer Handel, Men-
schenrechte, Fluchtursachen und vieles andere mehr 
angesprochen werden.   « « «

dr. Annette kleinbrod  
ist seit Juni 2017 EZ-Scout 
beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen. Im 
Auftrag des BMZ berät sie 
Stiftungen, die sich in der 
Entwicklungszusammen-
arbeit engagieren wollen.

Kontakt 
Telefon: (030) 89 79 47-83  
Fax: (030) 89 79 47-83-71 
annette.kleinbrod_ext@
stiftungen.org 
annette.kleinbrod@giz.de 

Weitere Informationen  
www.stiftungen.org/themen/
internationales
 

Holt DIe Welt In DIe Schule!
Wie Stiftungen Deutschland helfen können, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

von Dr. annette kleInbroD 
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 » Diese Arbeit wirkt 
in die Gesellschaft 
hinein.

 Foto rechts 
Lernen für eine nachhaltige 
Zukunft: Kinder entdecken 
die Herkunft unserer 
Lebensmittel.
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» » »   „Jugend debattiert“ ist als größter bundesweiter 
Schülerwettbewerb zur sprachlich-politischen Bildung 
bekannt. 2001 auf Initiative und unter der Schirmherr-
schaft des damaligen Bundespräsidenten entstanden, 
läuft das Programm seit 2004 auch international – in 
mittlerweile 19 Ländern, vor allem in Mittel- und Ost-
europa, aber auch in Südamerika und China.

Anlässlich der EU-Osterweiterung 2004 kamen 
zwei Stiftungen und zwei Mittlerorganisationen der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik überein, das 
in Deutschland bereits erfolgreiche Konzept „Jugend 
debattiert“ auch in den neuen EU-Mitgliedsstaaten 
anzubieten: die Gemeinnützige Hertie-Stiftung und die 
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 
(EVZ), das Goethe-Institut und die Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA). Ein Pilotprojekt in Polen 
und der Tschechischen Republik machte schnell klar, 
wie viel Potenzial „Jugend debattiert“ auch im Ausland 
zu bieten hat. Mit Lehrerfortbildungen, Unterrichts-
reihen und dem anschließenden Wettbewerb fördert 
„Jugend debattiert international“ seither Deutsch- 
Fremdsprachenunterricht und demokratische Bildung 
an den teilnehmenden weiterführenden Schulen. Über 
150 Schulen in Mittel- und Osteuropa (Estland, Lett-
land, Litauen, Polen, Russland, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, Ukraine) und insgesamt über 
2.300 Jugendliche beteiligten sich 2017 am Wettbe-
werb. Länderübergreifende Seminare für die Sieger 
und die jährliche Internationale Finalwoche ermögli-
chen Jugendbegegnungen auf hohem Niveau.

Jeder der vier Partner trägt nicht nur finanziell, 
sondern auch gemäß seinen spezifischen Fähigkei-
ten zum Gelingen des Ganzen bei. Die Hertie-Stiftung 
stellt das Know-how zur Verfügung, die Stiftung EVZ 
engagiert sich bei der Themenfindung, die ZfA betreut 
Schulen wie Lehrende und das Goethe-Institut koor-
diniert den Wettbewerb länderübergreifend. Getragen 
durch die ZfA und die Hertie-Stiftung sind seit 2013 
außerdem „Jugend debattiert“-Wettbewerbe in Spa-
nien, Portugal, Brasilien, Argentinien, Chile, Paraguay, 
Peru sowie in der Volksrepublik China entstanden, die 
auch dort jährlich in deutscher Sprache stattfinden.

Im Deutschunterricht und bei der Vorbereitung auf 
das Deutsche Sprachdiplom profitieren die Jugend-
lichen vor allem durch die Anleitung zum genauen 
Zuhören, zu Argumentation und freier Meinungsäu-
ßerung. Spielerisch lernen sie sich in der Debatte als 
einer Sozialform zu bewegen, die in ihren Heimatlän-
dern, durchweg Staaten mit Diktaturerfahrung, noch 
keineswegs gesellschaftlich verankert ist. Auch Leh-
rende gewinnen, wenn sie ihren Unterricht schüler-
aktivierend und weltoffen gestalten können. Und wer 
in der Schule gelernt hat, auf Deutsch zu debattieren, 
will auch in Deutschland studieren oder in Unterneh-
men arbeiten, die enge Beziehungen nach Deutsch-
land unterhalten.

Stiftungsarbeit im internationalen Zusammenhang 
erfordert in besonderem Maße Kooperation. Über legte 
Partnerwahl und ein kontinuierlich abgestimmtes 
Zusammenwirken machen Erfolgsgeschichten mög-
lich.   « « «

JugenD DebattIert InternatIonal
Der Schülerwettbewerb in deutscher Sprache läuft mittlerweile in 19 Ländern weltweit

von ansgar kemmann

AnsgAr kemmAnn  
ist Leiter von „Jugend 
debattiert“ bei der Gemein-
nützigen Hertie-Stiftung.

Weitere Informationen  
kemmanna@ghst.de 
www.jugend-debattiert.eu
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 Foto oben 
Gut gelaunt in Tallinn: 
Teilnehmer des XI. Internati-
onalen Finales von „Jugend 
debattiert“.
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» » »   Das „Haus der kleinen Forscher“ ist die größ-
te deutsche Bildungsinitiative für Pädagoginnen und 
 Pädagogen im frühkindlichen Bereich. Das Ziel der 
Stiftung: Kinder sollen lernen, eigene Fragen an die 
Welt zu stellen und diese forschend zu beantwor-
ten. Dazu bildet die Stiftung pädagogische Fach- und 
Lehrkräfte in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT) weiter. Seit 
2016 erweitert sie ihr Portfolio um Angebote zur Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 

2009 besuchte die thailändische Prinzessin Sirind-
horn eine Kita in Lindau am Bodensee, die als „Haus 
der kleinen Forscher“ zertifiziert ist. Die promovierte 
Bildungswissenschaftlerin war sofort begeistert und 
gründete daraufhin das „Little Scientists‘ House Thai-
land“. Eine Reihe von Partnern schloss sich der Initi-
ative an, u.a. das thailändische Bildungsministerium, 
ein Institut für Lehrerbildung und eine Universität. Das 
„Haus der kleinen Forscher“ diente dabei als Vorbild. 
Es stellt Bildungsinhalte zur Verfügung und beglei-
tet das „Little Scientists‘ House Thailand“ bei seiner 
landesspezifischen Weiterentwicklung. Inzwischen er-
reicht die thailändische Frühbildungsinitiative 16.000 
Kitas und Schulen im Land.

Das Interesse weltweit ist groß. Auch Bildungsver-
antwortliche in den Niederlanden, Brasilien, Austra-
lien, Österreich, Malta und Chile orientieren sich am 
Beispiel der Stiftung, denn die Ziele und Inhalte des 
deutschen Modells sind international: Digitalisierung, 
Klimawandel und die Sensibilisierung für nachhaltiges 
Handeln stellen globale Herausforderungen dar, für 
die man Kinder früh sensibilisieren kann. Zudem sind 
Kinder überall auf der Welt neugierig – und 
Naturgesetze gelten an jedem Ort des Pla-
neten. 

Die Bildungsinhalte der Stiftung können 
leicht übernommen werden, müssen jedoch 
von den Partnern den lokalen Gegebenhei-
ten entsprechend weiterentwickelt wer-

den. So lassen sich Anregungen aus Deutschland zum 
Forschen mit Schnee nicht auf Thailand übertragen. 
Auch die Bildungssysteme unterscheiden sich zum 
Teil erheblich. Vielerorts ist die Lernkultur eher fron-
tal geprägt und wenig interaktiv. Entsprechend über-
rascht sind thailändische Besucher, wie viel Freiraum 
Mädchen und Jungen hierzulande beim forschenden 
Lernen haben. Umgekehrt ist man in Deutschland oft 
überrascht, wie gut Kinder z.B. aus Südkorea in inter-
nationalen Vergleichsstudien abschneiden, gerade im 
MINT-Bereich. 

Die internationale Vernetzung ist für alle Beteilig-
ten ein Gewinn: Man entdeckt Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede und und evaluiert anhand internationa-
ler Vergleiche. Bei Veranstaltungen der Stiftung pas-
siert es, dass Erzieherinnen aus Südafrika und aus 
Thailand Lösungen für gemeinsame Herausforderun-
gen finden: Schulklassen mit bis zu 40 Kindern oder 
fehlendes Material in ländlichen Gebieten sind in bei-
den Ländern nichts Ungewöhnliches. Diese Vernet-
zung fördert die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
z.B. durch das Symposium „International  Dialogue on 
STEM“ in Berlin im November 2017. Für die Stiftung als 
lernende Organisation ist dieser „Blick über den Teller-
rand” von unschätzbarem Wert für die Weiterentwick-
lung und Reflexion ihrer Arbeit.   « « «

KleIne Forscher machen Schule
Eine deutsche Bildungsinitiative im frühkindlichen Bereich wird international

von mIchael frItZ

michAel fritz  
ist Vorstand der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“

Weitere Informationen:  
michael.fritz@haus-der-
kleinen-forscher.de 
www.haus-der-kleinen-
forscher.de
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 Foto unten 
Gemeinsam die 
Naturgesetze erkunden: 
Kleine Forscher in einem 
Integrationskindergarten.
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» » »   Etwa 2.000 der über 21.000 deutschen Stiftun-
gen aller Rechtsformen engagieren sich als Impulsge-
ber, Innovationsförderer, Finanzierer oder Projektträ-
ger unmittelbar oder mittelbar in der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Da eine Vielzahl von Akteuren in ähn-
lichen Bereichen und Länderkontexten aktiv ist und 
den Erfolg von stiftungsfinanzierten Aktivitäten beein-
flusst, sollten Stiftungen mit anderen staatlichen und 
nichtstaatlichen Entwicklungsakteuren zusammenar-
beiten.

Von staatlicher Entwicklungs zusammenarbeit lernen
Die Forderung nach einer verstärkten Kooperati-

on  zwischen diversen Akteuren hat die 
staatliche Entwicklungszusammenarbeit 
jahrzehntelang begleitet. Mit der Pari-
ser Erklärung über die Wirksamkeit der 
Entwicklungshilfe haben sich die Geber-
staaten im Jahr 2005 darauf geeinigt, die 
Abstimmung untereinander zu verbes-
sern. Damit wollten die staatlichen Ak-
teure Dopplungen vermeiden, die ad-
ministrative Belastung der Partner min-
dern und eine produktivere Arbeitstei-
lung erreichen. Bemühungen im Bereich 
der Koordination sollten nicht nur eine 
zunehmende Partnerorientierung in der 
Entwicklungszusammenarbeit befördern, 
sondern auch sicherstellen, dass Geber 
sich dort engagieren, wo sie besondere 

Stärken haben. Viele staatliche Akteure haben noch 
Schwierigkeiten, die Prinzipien der Wirksamkeits-
agenda umzusetzen. Dennoch können private Stiftun-
gen, die sich für die internationale Zusammenarbeit 
interessieren, von den Erkenntnissen und langjähri-
gen Erfahrungen der staatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit profitieren, um Ressourcen effizienter ein-
zusetzen und Synergieeffekte mit anderen Akteuren zu 
erzielen.

Veränderungen in Deutschland und der EU anstoßen
Die unter der Regie der Vereinten Nationen verab-
schiedete Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
benennt ein großes Spektrum an Herausforderungen, 
welche die internationale Gemeinschaft noch über-
winden muss, um Armut zu beenden, die Umwelt zu 
schonen und den Frieden zu fördern. Staatliche und 
nichtstaatliche Akteure haben dementsprechend eine 
breite Palette an Möglichkeiten, was ihre Beiträge zur 
Verwirklichung der Agenda angeht. Um die Ziele zu er-
reichen, sind nicht nur Veränderungsprozesse in Ent-
wicklungsländern erforderlich, sondern auch in den 
reichsten Staaten der Welt. Wenn deutsche Stiftun-
gen die Nachhaltigkeitsziele voranbringen möchten, 
können sie ihre Fördermittel also auch in Deutschland 
oder in der EU einsetzen, statt in Ländern zu investie-
ren, die sie weniger gut kennen. Eine solche Strategie 
könnte die weitere Fragmentierung und einen entspre-
chenden Koordinierungsbedarf in der Entwicklungszu-
sammenarbeit mindern.

Arbeitsteilung als Leitprinzip
Stiftungen, die Entwicklungsziele international för-
dern möchten, können eine Koordination mit anderen 

BausteIne Der WIrksamkeIt
Anstöße für effektives Stiftungsengagement in der Entwicklungszusammenarbeit

von erIk lunDsgaarDe

dr. erik lundsgAArde  
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 
Dänischen Institut für Internationale Studien 
(DIIS) in Kopenhagen. 

Weitere Informationen  
erlu@diis.dk  |  www.diis.dk/en
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Akteuren erleichtern, indem sie Entscheidungen über 
den Einsatz von Ressourcen im Sinne einer Arbeits-
teilung treffen. Im Rahmen der staatlichen Entwick-
lungszusammenarbeit werden Akteure aufgefordert, 
ihre Einsätze dort zu konzentrieren, wo eine klare 
Nach frage auf der Partnerseite besteht und der Ak-
teur durch seine Expertise, seine Mittel oder Ansätze 
einen besonderen Beitrag leisten kann. Um zu erken-
nen, wo die Kompetenzen und Ressourcen von Stiftun-
gen die bestehenden Aktivitäten von anderen Gebern 
sinnvoll ergänzen können, ist eine solide Informati-
onsgrundlage erforderlich. Obwohl die Datenbanken 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) einen guten Überblick über 
die geografische und sektorale Verteilung der öffentli-
chen Entwicklungszusammenarbeit bieten, fehlen oft 
länderspezifische Informationsquellen, die Stiftun-
gen nutzen können, um vernachlässigte Prioritäten zu 
identifizieren.

Informationsplattformen bereichern und Transparenz 
schaffen: Wer kann was? Wer fördert wo? 
Die SDG Philanthropy Platform, eine Initiative, die 
vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP) und verschiedenen philanthropischen Akteu-
ren vorangetrieben wird, versucht, diesem Problem 
entgegenzuwirken. Die Plattform zielt darauf ab, die 
Datenlage über Finanzierungsbedarf in Entwicklungs-
ländern zu verbessern, um philanthropische und an-
dere Akteure bei ihrer Entscheidungsfindung zu unter-
stützen und den Weg für wirksamere Investitionen zu 
ebnen. Bisher hat die Plattform bei ihrer Arbeit in fünf 
Pilotländern (Ghana, Indonesien, Kenia, Kolumbien 
und Sambia) betont, dass Stiftungen ihr Engagement 

als Teil eines „philanthropischen Ökosystems“ verste-
hen sollten. Dazu zählen u.a. nationale Regierungen, 
Geberorganisationen und eine Vielzahl von lokalen 
und internationalen nichtstaatlichen Akteuren. Des-
wegen werden alle Beteiligten aufgefordert, Informa-
tionen über ihre Aktivitäten zu übermitteln und sich in 
den Austausch mit anderen Organisationen zu bege-
ben. So können Stiftungen selbst zu einer Verbesse-
rung der Datenlage beitragen.

Formen der Zusammenarbeit
Kooperationen zwischen Stiftungen und anderen Ak-
teuren der Entwicklungszusammenarbeit gibt es in 
unterschiedlichen Formen. Stiftungen haben die Mög-
lichkeit, bestehende Entwicklungsprogramme zu un-
terstützen, z.B. die der Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen, oder bilaterale Partnerschaften 
mit anderen Geberorganisationen einzugehen. Auch 
können sie (außerhalb eines Partnerschaftsrahmens) 
parallel zu staatlichen Akteuren dieselbe Organisati-
on durch projekt orien tierte Förderung mitfinanzieren. 
Dabei kann die Wirksamkeit und Effizienz der Projekte 
durch die Vereinheitlichung von Standards (beispiels-
weise bei der Berichterstattung) befördert werden. 
Selbst wenn Stiftungen bei der Durchführung von 
Projekten andere Ansätze vorziehen, können sie von 
 einem Informationsaustausch mit öffentlichen Akteu-
ren profitieren. Letzten Endes teilen alle Akteure in der 
Entwicklungszusammenarbeit viele gemeinsame Ziele 
und stehen vor Herausforderungen, die aus den jewei-
ligen Kontexten in den Partnerländern resultieren und 
nicht unbedingt mit der Organisationsform eines Ge-
bers zusammenhängen.   « « «
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 Foto oben 
Die Stiftung Zukunftsfä-
higkeit setzt sich für den 
Schutz vor den Folgen der 
klimawandelbedingten 
Gletscherschmelze und die 
Fragestellungen globaler 
Klimagerechtigkeit ein.
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» » »   Vor zwei Jahren hat sich die Weltgemeinschaft 
in New York auf ehrgeizige globale Nachhaltigkeits-
ziele verständigt, die in der Agenda 2030 festgeschrie-
ben sind. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals – SDGs) umfassen 
die Beendigung der extremen Armut und des weltwei-
ten Hungers, eine gute Bildung für alle, nachhaltige 
Städte und eine zukunftsfähige Energieversorgung. 
Auch die Begrenzung der Erderwärmung auf weniger 
als zwei Grad Celsius sowie der Schutz der Meere sind 
Teil der Agenda. 

Dieses Dokument der Vereinten Nationen  wurde 
von nahezu allen Staaten der Erde unter zeichnet. 
Erstmalig verpflichten sich auch die Industrie- und 
Schwellenländer darauf, ihre Hausaufgaben zu 
 machen. Die deutsche Entwicklungspolitik unterstützt 
ihre Partnerländer bei deren Aktivitäten zur Umset-
zung der Agenda 2030. Einmalig war die Beteiligung 
der weltweiten Zivilgesellschaft bei der Erarbeitung 
der Agenda. Denn eines ist klar: Regierungen allein 
können die enormen Herausforderungen nicht bewäl-
tigen. Wir benötigen einen breiten Schulterschluss mit 
Menschen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wis-
senschaft: Ihre Kräfte müssen gebündelt werden.

Private Stiftungen nehmen hier eine wichtige Funk-
tion ein. Sie verfügen über einen hohen gesellschaftli-
chen Einfluss, sind Vorreiter für zukunftsweisende In-
novationen und bringen fachliche Expertise zu unter-
schiedlichen Themen ein. Sie haben gute Netzwerke 
und Kontakte und können freier – und oft risikofreudi-

ger – als Regierungen über den Einsatz ihrer Ressour-
cen entscheiden. Namhafte Stiftungen wie die Stiftung 
Hilfe mit Plan oder die Karl Kübel Stiftung für Kind und 
Familie engagieren sich bereits für die Ziele der Agen-
da 2030. Viele Weitere sind bereit, ihre Arbeit verstärkt 
auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung auszurichten.

Deshalb haben wir unsere Unterstützung für das 
entwicklungspolitische Engagement der privaten Stif-
tungen verstärkt und neue Instrumente ins Leben ge-
rufen. Wir beraten, vernetzen und fördern. Dabei ist 
wichtig: Für uns stehen nicht die finanziellen Mittel der 
Stiftungen im Vordergrund. Vielmehr wollen wir die 
oben genannten Vorteile von Stiftungen gemeinsam 
nutzen. Wenn wir unsere jeweiligen Stärken, Erfahrun-
gen, Netzwerke und Ressourcen richtig zusammen-
bringen, profitieren alle. Ein konkretes Beispiel: Zu-
sammen mit der Else Kröner-Fresenius-Stiftung haben 
wir im vergangenen Jahr das Programm „Klinikpartner-
schaften“ ins Leben gerufen. Dabei bringen wir deut-
sche Krankenhäuser mit Gesundheitseinrichtungen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern zusammen. So 
kooperiert das Münchner Klinikum rechts der Isar mit 
einem Krankenhaus in Ghana im Bereich Unfallchirur-
gie und Orthopädie. Das Bundesentwicklungsministe-
rium unterstützt einzelne Klinikpartnerschaften mit bis 
zu 50.000 Euro.

Aber auch andere Formen der Zusammenarbeit 
sind möglich: Für interessierte Stiftungen und Philan-
tropen haben wir eine Servicestelle eingerichtet, die 
über Möglichkeiten und Förderinstrumente informiert 
(siehe Seite 35). Gemeinsam können wir noch viel 
mehr erreichen – lassen Sie es uns angehen!   « « «

thomAs silberhorn  
ist Parlamentarischer 
Staatssekretär beim 
Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung.
 

GemeInsam mehr erreIchen
Stiftungen in der Entwicklungszusammenarbeit

von thomas sIlberhorn

 Foto oben 
Klinikpartnerschaften 
helfen: Mutter mit Baby auf 
der Neugeborenenstation 
eines Krankenhauses in 
Äthiopien.
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» » »   Die „Servicestelle für Stiftungen und Philanthro-
pen“ wurde 2016 zur Unterstützung von entwicklungs-
politisch interessierten Stiftungen ins Leben gerufen. 
Sie wird gemeinsam vom Bundesentwicklungsminis-
terium (BMZ) und dessen Service für Entwicklungsini-
tiativen, Engagement Global, betreut. Joachim Schmitt 
vom BMZ und Martin Block von Engagement Global er-
klären, wie sie funktioniert.

StiftungsWelt: Herr Schmitt, Herr Block, was hat die 
neue Servicestelle bisher für eine verstärkte Zusam-
menarbeit bewirkt?
Joachim Schmitt: Das Wichtigste ist sicherlich, dass 
wir heute einen sehr viel intensiveren und strategi-
scheren Dialog mit Stiftungen führen. Es gab  zuvor 
 viele einzelne Kontakte, doch diese waren eher 
anlass bezogen. Seitdem sind die Kontakte auch auf 
politischer Ebene viel enger, z.B. mit dem Bundes-
verband Deutscher Stiftungen.
Martin Block: Das bringt die Arbeit für beide Seiten 
gut voran. Der StiftungsReport „Entwicklungszusam-
menarbeit: Wie Stiftungen weltweit wirken“ ist die 
 erste Studie über internationale Tätigkeit deutscher 
Stiftungen. Alle Seiten beziehen hieraus wichtige In-
formationen, aber auch Motivation für diese Arbeit. 
Die Studie findet auch international Beachtung, etwa 
bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD). Der Bundesverband 
Deutscher Stiftungen hat sie verantwortet und heraus-
gegeben, Engagement Global hat sie gemeinsam mit 
zwei Stiftungen maßgeblich finanziert.

Welche Dienstleistungen bieten Sie Stiftungs-
verantwortlichen und -entscheidern?
Block: Wir werben auf vielen Ebenen für  intensivere 
Aktivitäten in der internationalen Zusammenarbeit, 
natürlich auch beim Deutschen StiftungsTag. Wir 
 haben außerdem eine Veranstaltungsreihe für Stiftun-
gen in der Entwicklungszusammenarbeit initiiert. Dies 

alles dient der Vernetzung und dem fachlichen Voran-
bringen der Akteure. Wir informieren und beraten sehr 
individuell, sowohl operative als auch fördernde Stif-
tungen, zu Partnerschaften, Förderprogrammen und 
Qualifikationsangeboten. Auch weisen wir auf wichti-
ges Engagement in Deutschland hin: Es ist das Globa-
le Lernen in Verbindung mit Umweltbildung, also eine 
umfassende Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Schmitt: Zudem haben wir neue Angebote für  private 
Stiftungen entwickelt und bestehende Instrumen-
te weiter ausgebaut. Beim „Stiftungs-Matching“ bie-
ten wir die gezielte Vermittlung passender NGOs als 
Partner an, mit denen wir im BMZ bereits gute Erfah-
rungen gemacht haben. Sogenannte Impact Invest-
ments möchten wir auch für kleinere Stiftungen attrak-
tiver machen. Dabei handelt es sich um Fonds der 
staats eigenen KfW-Bank, die entwicklungs politische 
Ziele verfolgen, gleichzeitig den Anlegern finanziel-
le Sicherheit und sogar eine kleine Rendite  bieten. 
Mit größeren Stiftungen entwickeln wir gemein-
same Initiativen. Ein Beispiel hierfür sind die BMZ- 
Klinikpartnerschaften zusammen mit der Else Kröner- 
Fresenius-Stiftung. Außerdem möchten wir unsere 
Förder instru mente nicht rechtsfähigen Stiftungen zu-
gänglich machen.
Block: Wir haben übrigens jüngst mit der Entsendung 
von vier EZ-Scouts – also Scouts für Entwicklungs-
zusammenarbeit – in wichtige Einrichtungen der deut-
schen Stiftungslandschaft unsere Ansprechstruktur 
weiter verbreitert. Damit können Stiftungen ihre Fra-
gen zur internationalen Zusammenarbeit auch an den 
Bundesverband Deutscher Stiftungen, PHINEO, das 
Deutsche Stiftungszentrum und das Haus des Stiftens 
richten.   « « «

VernetZen unD voranbrIngen
Joachim Schmitt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit  

und Martin Block von Engagement Global über die 2016 gegründete Servicestelle für Stiftungen und 

Philanthropen

interview: nIcole alexanDer 

mArtin block  
ist Zertifizierter Stiftungs-
manager (DSA) und leitet 
bei Engagement Global die 
Servicestelle für Stiftungen 
und Philanthropen.

Weitere Informationen  
martin.block@engagement- 
global.de 
www.engagement-global.
de/stiftungen
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joAchim schmitt  
ist Regierungsdirektor beim 
Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ).

Weitere Informationen  
stiftungen@bmz.bund.de 
www.bmz.de
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» » »   Beim G20-Gipfel, der unter deutscher Präsident-
schaft am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg stattfand, 
wurde gewichtige Weltpolitik verhandelt. Es gab zwar 
auch Gewalt, aber viel mehr bunten und friedlichen 
Protest auf den Straßen. Darüber hinaus weckten in-

haltliche Beiträge neuer Formationen 
national und global positives  Interesse. 
Eine davon ist die Stiftungsplattform 
Foundations 20 (F20). Insbesondere in-
ternational werden die Ergebnisse des 
Gipfels im Hinblick auf die Umsetzung der 
2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung 
und für die Bereiche Klima und Energie 
positiv kommentiert.

Der erste Teil des Trump-Tests  
ist bestanden
Nach Einschätzung der internationa-
len Stiftungsplattform F20 haben die 
G20-Länder ohne die USA den ersten Teil 
des Trump-Tests in der Klimapolitik be-
standen. Trotz des Widerstands der USA 
konnte eine Einigung zum weltweiten 
Klimaschutz erzielt werden. Gemeinsam 
haben 18 Regierungschefs der größten 
Volkswirtschaften der Welt und die EU ih-
re Verpflichtung zur schnellen Umsetzung 
des Pariser Klimaabkommens bekräf-
tigt sowie den Versuch von US-Präsi dent 
Trump, das Pariser Abkommen zu un-

tergraben, zurückgewiesen. Fortschritte bei erneuer-
baren Energien in vielen Ländern, zahlreiche Signale 
aus Wirtschaft und Finanzwelt, aus Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft weltweit, haben zu diesem positiven 
Ergebnis beigetragen. Alle Stiftungen, die sich zu der 
Stiftungsplattform F20 zusammengeschlossen haben, 
haben hier mitgewirkt und angespornt.

Stiftungen beziehen gemeinsam Position
F20 hat innerhalb nur eines Jahres eine neue Dynamik 
in den G20-Prozess rund um die 2030-Agenda und die 
globale Klimapolitik gebracht. Sie haben deutlich ge-
macht, dass Stiftungen bereitstehen, zur Umsetzung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs) und des Pariser Abkommens 
beizutragen. Die Bonner Stiftung Zukunftsfähigkeit, 
die hauptsächlich die NGO Germanwatch finanziell 
unterstützt, also aus der Zivilgesellschaft kommt, be-
müht sich seit langem – auch im Kontext des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen – um mehr Zusam-
menarbeit von Stiftungen im Bereich Nachhaltigkeit, 
Klima und Energie. Die G20-Präsidentschaft Deutsch-
lands im Jahr 2017 ließ es ihr zwingend erscheinen, 
dass deutsche Stiftungen hier Position beziehen und 
sich nicht wegducken.

Mitte 2016 – also noch vor dem Brexit-Votum und 
der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten – hatte 
sich auf Einladung von Dr. Johannes Merck, Vorstand 
der Michael Otto Stiftung für Umweltschutz in Ham-
burg, und Klaus Milke, Vorsitzender des Stiftungsvor-
standes der Stiftung Zukunftsfähigkeit, eine kleine 
Gruppe deutscher und europäischer Stiftungen getrof-
fen, um zu diskutieren, welche Verantwortung deut-
sche Stiftungen im G20-Kontext übernehmen könnten. 

klAus milke  
ist Gründungsstifter und Vorsitzender des 
Stiftungsvorstandes der Stiftung Zukunfts-
fähigkeit sowie Vorstandsvorsitzender von 
Germanwatch e.V. Die Stiftung Zukunfts-
fähigkeit ist als Gesellschafter Träger von 
atmosfair, einer klimafreundlichen Initiative 
zur Kompensierung notwendiger Flüge. Milke 
ist Diplomkaufmann und hat Soziologie 
und Politikwissenschaften studiert. Der 
freiberufliche Berater für Umwelt- und 
Entwicklungsfragen lebt mit seiner Familie 
in Hamburg.

Weitere Informationen  
milke@stiftungzukunft.de 
www.stiftungzukunft.de 
www.germanwatch.org 
www.foundations-20.org
 

GemeInsam für DIe UmsetZung 
der 2030Agenda
Die internationale Stiftungsplattform Foundations 20  

engagiert sich für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz

von klaus mIlke
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Man einigte sich auf ein Mission State ment, das auf 
die Umsetzung der 2030-Agenda der Vereinten Natio-
nen und des Klimaabkommens von Paris fokussierte. 
Stiftungen wollen nicht nur fordern, so die Botschaft, 
sondern konstruktiv an einer raschen und ambitio-
nierten Implementierung der beiden globalen Regel-
werke mitwirken. Auf der Basis der vertrauensbilden-
den Anfangsschritte konnten weitere deutsche Stif-
tungen gewonnen werden, sich der Initiative anzu-
schließen. Daraus entstand bis Anfang Juli 2017 eine 
internationale Plattform mit 45 Stiftungen aus zwölf 
Ländern und eine Steuerungsgruppe aus acht deut-
schen, einer US-amerikanischen, einer u.a. in Argenti-
nien wirkenden südamerikanischen und einer indi-
schen Stiftung.

Die Politik ermutigen – positive Akzente setzen 
In sehr kurzer Zeit und mit einem Minimum an Aus-
stattung hat die F20-Initiative eine Menge auf die Bei-
ne gestellt: Der erste gemeinsame öffentliche Auftritt 
beim Deutschen StiftungsTag im Mai 2017 in Osna-
brück, mehrere F20-Presseerklärungen, gemeinsame 
State ments mit anderen G20-Engagementgruppen, 
ein kraftvolles Event mit 400 Teilnehmenden am 4. Juli 
im Hamburger Rathaus und eine gemeinsam mit dem 
Nachhaltigkeitsinstitut IDDRI erstellte Publikation bil-
deten ein Gesamtensemble, mit dem F20 einen wichti-
gen und die Politik ermutigenden Akzent während der 
deutschen G20-Präsidentschaft gesetzt hat. Das F20-
Event drei Tage vor dem Gipfel hat nicht nur in Ham-
burg, sondern auch national und international große 
Aufmerksamkeit gefunden. 

Für die beteiligten Stiftungen waren die Tage in 
Hamburg geprägt von Kennenlernen, Begegnung und 

Austausch. Neue Kontakte entstanden, gemeinsame 
Ideen wurden entwickelt und weitergehende Koopera-
tionen erwogen. F20 wurde von vielen Akteuren nicht 
nur als relevant, sondern auch als hilfreiche Brücke 
zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Grup-
pierungen aus Politik, Wirtschaft, dem Finanzsektor, 
der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft wahrge-
nommen.

Nächstes Jahr in Buenos Aires
Mit Blick auf die G20-Präsidentschaft Argentiniens im 
kommenden Jahr stehen die argentinischen Stiftungen 
nun bereit, mit den Stiftungen aus anderen Ländern 
zusammenzuwirken. Eine enge Kooperation der argen-
tinischen Akteure gerade mit den deutschen Stiftun-
gen, welche durch die Initiative rund um den G20-Gip-
fel in Hamburg viel Erfahrung gesammelt haben, ist 
auf jeden Fall angebracht. Wichtig im Hinblick auf die 
strategische Orientierung ist es, noch mehr US-ame-
rikanische Stiftungen zu gewinnen. Denn damit lässt 
sich sichtbar machen, dass es viele positive Stimmen 
in den Vereinigten Staaten gibt und dass es nicht um 
ein 19:1, sondern um ein 19+ geht. Gewiss werden 
sich einige F20-Stiftungen bei der 23. Weltklimakonfe-
renz wiedersehen, die vom 6. bis 17. November 2017 in 
Bonn stattfindet. Es ist fest vorgesehen, dort als Gast 
der Deutschen Telekom, die bei der 2-Grad-Stiftung 
mitwirkt, eine F20-Veranstaltung sowie eine Versamm-
lung der anwesenden F20-Stiftungen durchzuführen. 
Interessierte Stiftungen sind herzlich willkommen, 
sich anzuschließen.   « « «

 Foto oben 
Gruppenfoto mit Nachhal-
tigkeitszielen: die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
des F20-Hauptevents im 
Hamburger Rathaus am 4. 
Juli 2017.
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StiftungsWelt: Der frühere Außenminister Frank- 
Walter Steinmeier hat sich in seiner Amtszeit für eine 
strategische Neuausrichtung der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik stark gemacht, sein Nachfolger 
Sigmar Gabriel hat mehrfach betont, diese fortset-

zen zu wollen. Es gehe um eine Kultur-
politik, welche für die notwendigen Frei-
räume von Kultur, Bildung und Wissen-
schaft sorge, um eine „Außenpolitik der 
Gesell schaften“, so Gabriel. Was heißt 
das konkret? Und welche Rolle können 
 private Stiftungen dabei spielen?
Dr. Andreas Görgen: Mit der Außenpolitik 
der Gesellschaften greifen wir die  Ideen 
des Soziologen Ralf Dahrendorf auf. Er 
hatte schon Ende der 1960er-Jahre er-
kannt, dass sich in einer globalisierten 
Welt die Grenzen zwischen Staaten und 
gesellschaftlichen Gruppen auflösen und 
Staaten das Wissen und Wirken der Zivil-
gesellschaft stärker einbeziehen müssen. 
Dieser Ansatz der Demokratisierung von 

Verwaltung bleibt aktuell. Hinzu treten heute zwei wei-
tere Aspekte. Während Staaten naturgemäß in natio-
nalstaatlicher Zusammenarbeit verhaftet sind, weist 
zivilgesellschaftliche Arbeit darüber hinaus. Es gibt 
viele Beispiele, in denen Politik und klassische Diplo-
matie an ihre Grenzen kommen. Gerade in diesen Fäl-
len können private Stiftungen einen wertvollen Beitrag 
leisten. Sie bringen Menschen zusammen und stärken 
damit einen Dialog, der auf staatlicher Ebene unmög-
lich erscheint. Zweitens beobachten wir mit Sorge an 
vielen Orten „Shrinking Spaces“, Einschränkungen der 
Freiheiten, die Zusammenarbeit erst möglich machen. 
Auch hier sind wir stärker gefragt. Unser Ansatz, Frei-
räume für Kultur, Bildung und Wissenschaft zu schaf-
fen, ist daher auch ein Ansatz für den Freiraum von 
Stiftungen und Zivilgesellschaft.

Im Zuge der Neuausrichtung der Auswärtigen  Kultur- 
und Bildungspolitik hatte Steinmeier im Novem-
ber 2015 den so genannten Strategischen Dialog 
 zwischen Auswärtigem Amt und Stiftungen initiiert. 
Was ist das Ziel dieses Strategischen Dialogs? 
Natürlich sind es nach wie vor Staaten, die miteinan-
der verhandeln und agieren. Aber wir leben in einer 
globalisierten Welt, in der entgrenzte Probleme die 
Agenda prägen und vielschichtige und komplexe Lö-
sungen erfordern. Kein Problem des 21. Jahrhunderts 
lässt sich allein auf der Ebene eines Nationalstaates 
lösen. Umso notwendiger müssen nichtstaatliche Ak-
teure wie die organisierte Zivilgesellschaft einbezogen 
werden. In Deutschland gibt es eine sehr lebendige 
Stiftungslandschaft, die international engagiert und 
auf europäischer und internationaler Ebene vernetzt 
ist. Bereits in der Vergangenheit haben wir erfolgreich 

„WIr Denken DIe ZIvIlgesellschaft  
jetZt aktIver mIt“ 
Das Auswärtige Amt im Strategischen Dialog mit Stiftungen

interview: nIcole alexanDer

Vor knapp zwei Jahren wurde der Strategische Dialog zwischen 

 Auswärtigem Amt und deutschen Stiftungen ins Leben gerufen. Was ist 

das Ziel dieses Dialogs? Und was wurde bisher erreicht? Ein Gespräch 

mit Dr. Andreas Görgen, Abteilungs leiter Kultur und Kommunikation im 

Auswärtigen Amt.

dr. AndreAs görgen  
leitet seit 2014 die Kultur- und Kommunikati-
onsabteilung des Auswärtigen Amtes, bei der 
der Strategische Dialog mit den Stiftungen 
angesiedelt ist.
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zusammengearbeitet. Mit dem Strategischen Dialog 
wollen wir diese Zusammenarbeit verstetigen, strate-
gisch abgleichen und, wo gewünscht, Kooperationen 
erzielen.

Ist die Nähe, die der Strategische Dialog zwischen 
der Politik einerseits und den Stiftungen als genuin 
unab hängige zivilgesellschaftliche Akteure anderer-
seits befördert, nicht problematisch?
Es gibt einige Stiftungen, die diese Nähe zur Politik 
skeptisch sehen, auch, weil nicht nur das Auswärtige 
Amt, sondern auch andere Ministerien verstärkt das 
Gespräch suchen. Ich finde aber, dass ein Dialog zwi-
schen Politik und Zivilgesellschaft, der die jeweiligen 
Grenzen und Möglichkeiten des Handelns respektiert, 
Teil einer offenen Gesellschaft ist. Deutschland kann 
damit ein Vorbild in der Welt sein und zeigen, dass 
Dia log und Zusammenarbeit zwischen staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteuren eine Gesellschaft fördern 
und voranbringen. Im Strategischen Dialog geht es um 
Vernetzung, Austausch und Zusammenarbeit, nicht 
um Kontrolle oder Steuerung. Der Mehrwert unserer 
Zusammenarbeit liegt ja gerade in unserer Verschie-
denartigkeit, damit wir einander bei gleichen Zielen 
und Interessen ergänzen können.

Wie ist der Strategische Dialog institutionell im 
 Auswärtigen Amt verankert?
Federführend für den Strategischen Dialog ist die 
 Kulturabteilung, weil sie sich am weitesten von allen 
diplomatischen Disziplinen im zivilgesellschaftlichen 
Raum bewegt. Wir haben einige Erfahrungen mit Stif-
tungskooperationen und uns verbinden viele themati-
sche Schnittmengen. Zusätzlich helfen unsere Bot-
schaften vor Ort mit ihrer lokalen Perspektive bei den 
Anliegen der Stiftungen. In diesem Zusammenspiel 
zwischen lokaler Expertise und strategischer Koopera-
tion liegt die Stärke des Auswärtigen Amtes. 

Zwei Jahre liegt die Auftakt-Konferenz zum Strate-
gischen Dialog nun zurück. Wie hat sich die Zusam-
menarbeit zwischen Auswärtigem Amt und Stiftungen 
seither verändert, wie sieht sie heute konkret aus?
Als Rahmen für den Strategischen Dialog haben wir 
verschiedene thematische Arbeitsgruppen ins  Leben 
gerufen, in denen wir uns regelmäßig gemeinsam 
mit Stiftungsvertretern zu konkreten Fragestellungen 
austauschen. Das klingt theoretisch, ist aber praxis-

bezogen. Als Beispiele nenne ich nur das gemeinsame 
Engagement von Stiftungen im Kulturerhalt, bei der 
Thomas-Mann-Villa in Los Angeles etwa, bei den Bür-
gerdialogen oder bei der Vorbereitung des Deutsch-
landjahres in den USA im kommenden Jahr. Erste Ko-
operationen sind vereinbart. Die für mich interessan-
tere Frage aber lautet: Wie hat der Strategische Dialog 
die Wahrnehmung der Zivilgesellschaft innerhalb des 
Auswärtigen Amtes verändert? 

Und wie ist Ihre Antwort?
Wir denken im Auswärtigen Amt die Zivilgesellschaft 
jetzt aktiver und bewusster mit. Es gibt kaum ein 
 Thema, bei dem wir uns nicht die Frage stellen: Kön-
nen wir hierzu nicht mal Vertreter der Zivilgesellschaft 
einladen und schauen, wie die damit umgehen? Der 
Strategische Dialog hat ein ganz anderes Bewusstsein 
für Zivilgesellschaft geschaffen – deren Arbeit greifen 
wir nun verstärkt als Anregung für unser eigenes Vor-
gehen auf.

Was meinen Sie: Wird das Konzept der „Außen politik 
der Gesellschaften“ unabhängig vom jeweiligen 
Amts inhaber bestehen bleiben? 
Natürlich setzt jeder Minister und jede Ministerin 
 eigene Schwerpunkte. Ich bin davon überzeugt, dass 
der grundsätzliche Ansatz – die stärkere Öffnung ge-
genüber der Zivilgesellschaft – notwendiger Bestand-
teil deutscher Außenpolitik sein sollte. Diese Öffnung 
ist ja schließlich auch ein Schritt, den das Auswär-
tige Amt insgesamt als Institution gemacht und allein 
in meiner Abteilung mit vier Leuchttürmen verankert 
hat: Neben dem Strategischen Dialog mit den Stiftun-
gen haben wir das Programm zur Stärkung der Zivil-
gesell schaft in Ländern der Östlichen Partnerschaft 
und Russland etabliert, fördern Projekte in Transfor-
mationsgesellschaften und bauen gerade einen neuen 
Schwerpunkt auf, der die Friedensverantwortung der 
Religionen in den Blick nimmt. Das ist insgesamt eine 
gute Basis, um in den kommenden vier Jahren die Zu-
sammenarbeit mit der Zivilgesellschaft weiter zu ver-
tiefen.   « « «
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» » »   „Wie viele müssen noch sterben, wie viele 
noch verschleppt werden?“ Diese Zeile aus dem Song 
„Droit de vivre“ zwölf westafrikanischer Musiker geht 
mir nicht mehr aus dem Kopf. Mit ihrer Musik kämp-
fen sie gegen Extremismus und für den Frieden. Ihre 
„ Waffe“ ist die Musik. „Sie findet oftmals mehr Gehör 
als politische Aktionen“, sagt Adé Bantu, ein Sänger 
der Gruppe. Was die zwölf Männer auf die Beine ge-
stellt haben, gelingt nur wenigen afrikanischen Mu-
sikern: eine Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. 
Zwar beschäftigen sich viele Künstler mit ähnlichen 

Themen, jedoch stießen diejenigen, die 
professionell arbeiten und Verantwor-
tung übernehmen wollen, immer wieder 
an Grenzen. Ihnen fehlten Möglichkeiten 
zur Zusammenarbeit, kritische Berichter-
stattung und Orte, an denen ihre Musik 
bekannt gemacht wird.

Warum wir das Online-Portal  
„Music In Africa“  initiiert haben
Begeisterung und gleichzeitig Ernüchte-
rung gaben 2011 den Anstoß zu „Music In 
Africa“: Begeisterung für den unglaubli-
chen Reichtum der Musik aus Afrika, die 
es schafft zu begeistern, aufzurütteln und 
Menschen zusammenzubringen. Ernüch-
terung, dass dieses Potenzial viel zu we-
nig ausgeschöpft wird. Auf einer Konfe-
renz in Johannesburg haben wir deshalb 

mit Musikern aus ganz Afrika darüber nachgedacht, 
wie eine Struktur aussehen könnte, die Kreative in Af-
rika gleichzeitig repräsentiert und stärkt. Das Ergeb-
nis: eine Musikinformationsplattform für den gesam-
ten Kontinent.

Seit November 2015 bietet musicinafrica.net afri-
kanischen Künstlerinnen und Künstlern nun die Mög-
lichkeit, sich zu vernetzen und fundierte Informatio-
nen und Weiterbildungsangebote abzurufen: mit über 
18.000 Musiker- und Institutionenprofilen, mehr als 
600 Überblickstexten, Musiknews und Lehrvideos. 
Die Chance, über dieses Portal erstmals in die gan-
ze Vielfalt der Musik aus den verschiedenen afrikani-
schen Ländern eintauchen zu können, ist faszinierend 
und vermittelt mehr als Worte das Lebensgefühl und 
die Stärke Afrikas. „Music In Africa“ ist unser bislang 
größtes Kulturprojekt. 

Was wir auf dem Weg gelernt haben – und immer 
noch lernen
1.  Begeisterung teilen – eine Plattform, verankert 

auf dem gesamten Kontinent
Zwar hatten unser Kooperationspartner, das Goe the-
Institut, und wir bereits erste Ideen, doch ohne die 
Motivation und Begeisterung der afrikanischen Musi-
ker wäre „Music In Africa“ nie entstanden. Prominente 
Persönlichkeiten wie Yusuf Mahmoud, der Direktor des 
Festivals Sauti za Busara auf Sansibar, Mulatu Astatke, 
der äthiopische Vater des Ethio-Jazz, und die südafri-
kanische Pianistin Jill Richards haben sich von Anfang 
an für das Portal eingesetzt. Sie sind auch Teil der so-
genannten Reference Group, der 200 Musikfachleute 
aus ganz Afrika angehören, die das Vorhaben beglei-
ten und unterstützen.

von Dr. nathalIe von sIemens

DIe Kunst ZurückZutreten
Wie aus Leidenschaft für Musik eine eigenständige Stiftung und schließlich  

eine Plattform für Afrikas Kreative wurde

dr. nAthAlie von siemens  
ist seit 2013 zusammen mit Rolf Huber 
geschäftsführender Vorstand der Siemens 
Stiftung. Sie ist Beiratsmitglied des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen.

Weitere Informationen  
www.musicinafrica.net 
www.siemens-stiftung.org
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2.  Andere stark machen – die Gründung  
der Music In Africa Foundation

Klar war von Anfang an: „Music In Africa“ kann nur mit 
afrikanischen Strukturen langfristig aktiv sein. 2013 
wurde deshalb die gemeinnützige Music In  Africa 
Foundation gegründet. Als Sitz der panafrikanischen 
Non-Profit-Organisation wählten wir aufgrund der not-
wendigen Rechtssicherheit Südafrika. Mit dem Ge-
schäftsführer Edington Hatitye, Musiker und Kultur-
manager aus Simbabwe, fing alles zunächst klein an. 
Inzwischen gehören zum Team 14 feste Mitarbeiter. 
Mit Regionalbüros in Johannesburg, Kinshasa, Dakar, 
Lagos und Nairobi und einem jährlichen Budget von 
300.000 Euro sind sie verantwortlich für den Aufbau 
und Betrieb von „Music In Africa“.

3.  Netzwerke wachsen lassen – Chancen und  
Grenzen der Digitalisierung

Über 120 französisch- und englischsprachige Auto-
ren aus ganz Afrika tragen regelmäßig dazu bei, Wis-
sen, das bislang nur regional verankert war, für  alle 
zugänglich zu machen. Das Internet eröffnet Wege 
selbst in Krisenregionen, die wir mithilfe des Auswär-
tigen Amtes erreichen. Aus anderen Projekten unse-
rer Stiftung wissen wir, dass Online-Netzwerke erst im 
Zusammenspiel mit realem Erleben ihre volle  Wirkung 
entfalten. Deshalb organisiert die Music In  Africa 
Foundation auch Konzerte, Konferenzen und Work-
shops, z.B. zu Kulturmanagement oder Instrumen-
tenbau. Dort wird oft bis in die frühen Morgenstun-
den musiziert – und so machen Menschen aus unter-
schiedlichsten Kulturen mit ihren Melodien, Rhythmen 
und Musik instru menten gemeinsame Sache.

4.   Begleiten, ohne zu leiten – Präsenz weit über 
 Projektmeetings hinaus

Organisationsaufbau, Mitarbeiterentwicklung, Auto-
ren- und Partnersuche, rechtliche Themen: Bei all 
diesen Schritten wirken unser Projektleiter Jens 
Cording und Noemie Njangiru, seine Kollegin beim 
Goethe- Institut Johannesburg, mit. „Begleiten, ohne 
zu leiten“ ist dabei das Motto. Das erfordert Präsenz 
vor Ort und ein hundertprozentiges Involviertsein in 
alle Abläufe. Mit reinen Geldüberweisungen ist es 
nicht getan. Die Herausforderungen sind zahlreich 
und liegen häufig jenseits von technischen oder or-
ganisatorischen Fragen. Kriege, Gewalt und Krank-
heiten verlangen oftmals danach, Projektpläne hint-

anzustellen und sich um ganz existenzielle Dinge zu 
kümmern.

5. Zurücktreten – Wege in die Eigenständigkeit
Heute ist „Music In Africa“ mit 160.000 Nutzerinnen 
und Nutzern monatlich die aktivste Kulturplattform 
 Afrikas. Namhafte afrikanische Institutionen unterstüt-
zen mittlerweile Teilprojekte. Der nächste und sicher-
lich schwierigste Schritt kommt aber erst: die Platt-
form finanziell auf eigene Beine zu stellen. Hier ist 
Krea ti vi tät gefragt, nicht alle Ansätze fruchten sofort. 
Von Werbung über Fundraising bis hin zu Mikrospen-
den und Veranstaltungseinnahmen wird eine Vielzahl 
von Finanzierungsmodellen getestet. Wir haben uns 
vorgenommen, die Plattform zu begleiten, bis im Jahr 
2022 Informationen zu allen 54 Ländern Afrikas on-
line sind. Die Prognosen sind gut, doch der Ausgang 
ist offen.

Was wir uns für die Zukunft  
von „Music In Africa“ wünschen
Wir sind dankbar, dass wir das Team der Music In 
 Africa Foundation begleiten dürfen. Jenseits aller 
orga ni sa torischen und finanziellen Themen wünsche 
ich mir, dass auf diesem Weg Musik als verbinden-
des  Element – unabhängig von Sprache und Dialekt – 
 positive Wirkung auf gesellschaftliche Prozesse des 
Kontinents entfaltet.   « « «

Siemens Stiftung
Internationales Arbeiten ist in der Siemens  Stiftung keinem bestimmten 
Tätigkeits gebiet zugeordnet, sondern Auftrag und Überzeugung. Als gemein-
nützige Unternehmensstiftung setzt sich die  Siemens Stiftung für nachhaltige 
gesellschaft liche Entwicklung ein. In den Bereichen Entwicklungskooperation, 
Bildung und Kultur unterstützt sie Menschen darin, den Herausforderungen 
unserer Zeit eigeninitiativ und verantwortungsvoll zu begegnen.
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 Foto oben 
„Music In Africa“: Mit den 
Chancen der Digitalisierung 
die Kreativwirtschaft in 
Afrika stärken.
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» » »   Die Stiftung Sabab Lou fördert Agrarprojekte in 
Westafrika, derzeit in Gambia und Nordost-Ghana. Sie 
arbeitet direkt mit Dorfgemeinschaften zusammen, 
insbesondere mit Frauengruppen. Die örtlichen Part-
nerorganisationen der Stiftung steuern und überwa-
chen die unternehmerisch ausgerichteten Projekte mit 
dem Ziel, Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkei-
ten zu schaffen. Dabei sollen auch Ersparnisse gebil-
det werden, sodass sich die Projekte nach einer ge-
wissen Zeit selbst tragen und in die Selbstverwaltung 
der Dörfer übergehen können.

Was passiert, wenn wir gehen?
Werden die Frauen im gambischen Upper Baddibu- 
Distrikt zukünftig auch ohne unsere Unterstützung in 

der Lage sein, genug Gemüse anzubauen? 
Wird der Verkaufserlös reichen, um ihre 
Familien zu ernähren und genügend Rück-
lagen für Wartung, Instandhaltung und 
Wiederbeschaffung der solaren Pump- und 
Bewässerungsanlagen zu bilden? Welche 
Sojaerträge werden die kargen Böden der 
Anoshe Women Group in Nordost-Ghana 
fünf oder zehn Jahren nach unserem Rück-
zug aus dem Projekt liefern? Werden sich 
die Bodenverbesserungsmaßnahmen, die 
wir eingeleitet haben, nachhaltig auswir-
ken und den Frauen dauerhaft zu mehr 
Einkommen verhelfen? Und werden diese 
dann ihr Schicksal in die Hand nehmen 
und es schaffen, sich zukünftigen Heraus-
forderungen zu stellen?

Wir wären verantwortungslos, wenn wir uns nicht 
permanent solche Fragen stellen würden. Wir würden 
den Menschen, denen wir helfen wollen, schaden, an-
statt ihnen zu nützen. Denn sie stünden dann wieder 
da wie zuvor. Deshalb gilt: Entwicklungsprojekte müs-
sen nachhaltig sein. Im Fall von Projekten, die sich der 
Bekämpfung von Armut verschrieben haben, gilt ins-
besondere: Sie müssen wirtschaftlich nachhaltig sein. 
Sie müssen genug abwerfen, damit die Menschen sich 
nicht nur ausreichend ernähren, sondern auch den 
Betrieb weiterführen können und nicht mehr von Zu-
schüssen abhängig sind. Die Herausforderungen, die 
sich dabei stellen, betreffen zum einen die Schaffung 
von Voraussetzungen für die nachhaltige Produktion 
der Erzeugnisse, zum anderen die Entwicklung des da-
für notwendigen Selbstverständnisses der Projektpart-
ner. Dazu zwei Beispiele.

Dem Boden Nährstoffe zuführen
Seit Jahren klagen die 450 Frauen der Anoshe Wo-
men-Group über rückläufige Sojaerträge auf ihren Fel-
dern, die insgesamt über 300 Hektar ausmachen. Eine 
halbe Tonne Sojabohnen pro Hektar: Das ist nicht nur 
im internationalen Vergleich, sondern auch im Verhält-
nis zu den meisten anderen subsaharischen Staaten 
erschreckend wenig. Kein Wunder, denn die Böden 
sind völlig verarmt. Die Menschen nehmen von ihren 
Feldern, was sie kriegen können, aber es fehlt an Mit-
teln, um dem Boden wieder Nährstoffe zuzuführen. 
Um eine weitere Degradierung der Böden aufzuhal-
ten, müssen wir wieder Nährstoffe zufügen und or-
ganischen und mineralischen Dünger einbringen, wir 
müssen nachhaltiger und aufwendiger pflügen sowie 
in Reihen und regelmäßigen Abständen anpflanzen. 
Insbesondere die Maßnahmen zur Düngung erfordern 
einen hohen Arbeits- und finanziellen Aufwand. Die 

von Dr. frIeDrIch kellerbauer

EntwIcklungsprojekte nachhaltIg 
 aufstellen
Erfolgsfaktoren von Agrarprojekten – ein Erfahrungsbericht der Stiftung Sabab Lou

dr. friedrich keller-bAuer  
ist Stifter und Vorstandsvorsitzender der 
2009 gegründeten Stiftung Sabab Lou.

Weitere Informationen  
info@sabab-lou.de 
www.sabab-lou.de
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Gruppe allein könnte dafür nicht aufkommen, des-
halb unterstützen wir sie. Nachhaltigkeit, das lernen 
wir, stellt sich nicht von allein ein. Was man dem Bo-
den nimmt, muss man ihm wieder zurückgeben. Vor 
allem aber lernen wir: Es reicht nicht, nur den aktuel-
len Betrieb eines Farmprojekts zu unterstützen. Man 
muss auch schauen, dass er noch viele weitere Jahre 
laufen kann. Es ist unsere Aufgabe, die Frauen bei den 
Boden verbesserungs maßnahmen so lange zu unter-
stützen, bis sie allein dafür aufkommen können.

Menschen in die Verantwortung bringen
Die Felder müssen so viel abwerfen, dass die Frauen 
genügend Ersparnisse bilden können, um das Unter-
nehmen nachhaltig zu betreiben. Dafür müssen sie 
Verantwortung übernehmen. Wir helfen ihnen, ent-
sprechende Fähigkeiten zu entwickeln und den Be-
trieb eines Unternehmens wahrzunehmen. Wir haben 
Komitees – wir nennen sie „Angels“ – gebildet, die in 
die Projektentscheidungen eingebunden werden. Die 
Angels informieren ihre Subgruppen über die einzel-
nen Maßnahmen, sie legen Demo-Felder an und füh-
ren die Mitglieder in nachhaltige Methoden der Pflan-
zung, Feldbearbeitung und Düngung ein. Es beginnen 
sich neue Strukturen zu bilden, parallel zu den her-
kömmlichen hierarchischen Strukturen.

Der nächste und entscheidende Schritt liegt bei 
uns: Um Verantwortung aufzubauen, muss man Ver-
trauen schenken. So überlassen wir wichtige Entschei-
dungen den Frauen, z.B. in der Frage, wie lange sie 
die Felder, die den Männern gehören, bewirtschaften 
dürfen. Es wäre nicht in ihrem und unserem Interes-
se, wenn die Männer die gedüngten fruchtbaren Fel-
der nach ein oder zwei Jahren wieder an sich nehmen 

würden. In unserem Fall haben die Frauen den Män-
nern das Zugeständnis abgerungen, dass sie die Fel-
der über fünf Jahre behalten dürfen. Schließlich haben 
sie klar zum Ausdruck gebracht, dass sie von nun an 
selbst in die Verantwortung für das Projekt gehen. Von 
ihrer Ernte werden sie so viele Säcke der Kooperative 
zur Verfügung stellen, dass mit ihrem Verkaufserlös Er-
halt und Fortführung des Unternehmens gewährleistet 
sind. Haltung und Selbstverständnis der Frauen haben 
sich verändert. Sie treten selbstbewusst und stark auf. 
Es ist ihr Projekt geworden.

Harte und weiche Faktoren
Nachhaltige Entwicklungsarbeit weist harte und wei-
che Erfolgsfaktoren auf. So muss man zunächst har-
te Fakten schaffen, welche die Voraussetzungen da-
für bilden, dass sich ein Projekt wirtschaftlich tragen 
kann. Der Boden etwa muss fruchtbar sein und ent-
sprechende Erträge abwerfen. Neben den harten spie-
len weiche Faktoren eine ebenso wichtige Rolle. In 
diesem Zusammenhang haben wir es etwa mit tradi-
tionellen Einstellungen und dem Rollenverständnis 
von Mann und Frau, aber auch mit von Armut gepräg-
ten Verhaltensweisen zu tun. Menschen z.B., die kaum 
das Allernötigste im Leben hatten und nun plötzlich 
etwas mehr in den Händen halten, ist schwer zu ver-
mitteln, dass sie etwas davon für ein Unternehmen 
zurücklegen sollten. Dabei ist Geduld angesagt. Die 
Übernahme von Verantwortung ist in der Regel ein 
mehrjähriger, auch iterativer Prozess, bei dem die 
Hilfsorganisation bereit und willens sein sollte, eine 
gehörige Portion Vertrauen und Geld vorzuhalten. Kurz 
gesagt: Vorhalten muss sein, damit Nachhaltigkeit 
 erreicht wird.   « « «

 Foto oben 
Unternehmerisch ausgerich-
tet: Eine Gruppe von Frauen 
verkauft ihre Ernte auf einem 
Markt in Farafenni, Gambia.
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Stiftung Hilfe mit Plan 

Gemeinsam eine autonome Wasserversorgung ermöglichen
Das Ziel von Gerhard Bissinger und seiner Social Business Stiftung: Er will Menschen, de-
nen die nötigen Mittel fehlen, dabei helfen, selbstständig, aus eigenem Antrieb und mit 
eigener Arbeit ihre Ziele zu erreichen. Daher unterstützt er die „Ishinde Youth Initiative“ 
(IYI), einen gemeinnützigen, überkonfessionellen Verein im Dorf Ishinde in Tansania, für 
das Dorf eine eigenverantwortliche Wasserversorgung aufzubauen. Ein wichtiger Schritt für 
dessen Bewohner, um selbst einen Weg aus der Armut zu finden. 

Denn als 2015 die einst von der Hamburger Melanchthongemeinde gespendete Pum-
pe am Dorfbrunnen nicht mehr funktionierte, vervierfachte sich der Wasserpreis für die 
Dorfbewohner, die sich fortan bei einem Brunnenbetreiber mit Wasser versorgen mussten. 

Um dies zu ändern, entwarf die Stiftung ein Konzept, damit sich die Wasserversorgung 
langfristig durch Wasserverkäufe selbst trägt. Der Rat der Gemeinde nahm das Konzept an 
und beschloss zusammen mit der IYI, künftig einen höheren Verkaufspreis für Wasser zu er-
heben und den Mehrerlös für die Zinsen und Tilgung eines Darlehens einzusetzen. Mithilfe 
des Darlehens sollte nun eine neue Pumpe angeschafft werden. Dies bot eine Hamburger 
Stiftung mit zwei Prozent Zinsen an. Eine Hälfte des Anschaffungsbetrages wurde von den 
Dorfbewohnern finanziert, die andere Hälfte stellte die Hamburger Meyenburg-Stiftung zur 
Verfügung, und auch die Melanchthongemeinde gab nochmals 1.000 Euro hinzu. Der Kre-
dit betrug so nur noch rund 2.200 Euro. Ende 2015 wurde die neue solarbetriebene Pumpe 
errichtet. Ein Verkäufer und ein Wachmann kümmern sich um den Wasserverkauf. Aus den 
Erlösen werden monatlich 30 bis 50 Euro zur Tilgung des Kredites eingesetzt. Danach wer-
den diese Beträge in eine Rücklage gestellt werden, um Reparaturen und Neuanschaffun-
gen zu finanzieren.
Kontakt: 
Gerhard Bissinger  |  Stifter und Erster Vorsitzender  |  Social Business Stiftung
info@social-business-stiftung.org  |  www.social-business-stiftung.org

Social Business Stiftung
 1
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Ein neues Haus  
für die Mädchen der Welt
Bei einem Aufenthalt in Nepal traf die 
Schauspielerin Senta Berger auf ein klei-
nes Mädchen, das trotz Kälte bloß Lum-
pen und keine Schuhe trug, während ihr 
Bruder in schicker Schuluniform gekleidet 
war. Die Antwort der Mutter, warum ihre 
Tochter frieren muss: „Because she is a 
 girl“ – weil sie ein Mädchen ist. Senta Ber-
ger wollte das nicht hinnehmen und enga-
giert sich seitdem für Plan International. 

Die Stiftung Hilfe mit Plan unterstützt 
Stifter und Förderer dabei, mit einer eige-
nen Stiftung, Zustiftung oder Projektför-
derung Kinder und Kinderrechte zu unter-
stützen. Im Fokus stehen dabei Mädchen, 
die von Benachteiligung besonders be-
troffen sind.

Jetzt baut die Stiftung Hilfe mit Plan 
in Hamburg ein neues Haus für die Mäd-
chen der Welt – einen Ort, von dem aus 
ihre Rechte noch gezielter gestärkt werden 
sollen. Im Juni 2017 war die Grundsteinle-
gung für das neue Haus des Kinderhilfs-
werks Plan International. Das Gebäude 
ist der Plan-Bewegung „Because I am a 
 Girl“ gewidmet. Damit will die Organisa-
tion Mädchen und jungen Frauen in Afri-
ka, Asien und Lateinamerika helfen, ihre 
Lebenswelt selbst zu gestalten, politisch 
Einfluss zu nehmen und wirtschaftlich auf 
eigenen Füßen zu stehen. 

Nachhaltig: Wasser
versorgung in Tansania.

Ein Haus für die Mädchen der Welt: 
Grundsteinlegung mit Senta Berger.
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In Anwesenheit des Ersten Bürgermeis-
ters Hamburgs Olaf Scholz und der Schau-
spielerin Senta Berger, Schirmherrin der 
„Because I am a Girl“-Bewegung, wurde 
in einem Festakt eine Zeitkapsel mit ei-
nem Manifest für Mädchenrechte in das 
Fundament eingelassen. Der symbolische 
Akt demonstrierte die wichtige Aufgabe 
der Stiftung Hilfe mit Plan, die mit diesem 
Neubau verbunden ist. 

Das neue Haus soll Impulsgeber und 
Wirkungsstätte zugleich sein. Denn in den 
nächsten fünf Jahren will Plan Internatio-
nal 100  Millionen Mädchen weltweit un-
terstützen, stärken und dazu befähigen, 
Leader for Tomorrow zu werden und sich 
zu Akteurinnen von Veränderung und Fort-
schritt, nicht nur in ihrem eigenen Leben, 
sondern auch in ihren Gemeinden und der 
ganzen Welt zu entwickeln. 

Dieses Ziel sollen Experten des Kinder-
hilfswerks von dem neuen Gebäude aus 
koordinieren. Wichtigste Orientierungs-
leitlinien dazu sind die nachhaltigen Ent-
wicklungsziele der Vereinten Nationen, zu 
deren Erreichung auch Plan International 
seinen Beitrag leisten will.
Kontakt: 
Stiftung Hilfe mit Plan 
Telefon: (040) 611 40-260
info@stiftung-hilfe-mit-plan.de  |   
www.stiftung-hilfe-mit-plan.de

 3

Mit Hilfe zur Selbsthilfe zukunftssichere Kompetenzen aufbauen
In Kooperation mit Ingenieure ohne Grenzen und MAVUNO Project ist das aktuelle Bio-
gas-Projekt der BayWa Stiftung entstanden. Biogas soll ab sofort als saubere Kochenergie 
in Tansania etabliert werden. Bislang wird für die Kochfeuer Holz genutzt, das stark raucht 
und die Gesundheit der Menschen sowie die Umwelt belastet. Es gibt bereits acht Biogas-
anlagen für private Haushalte und eine Anlage an der Chonyonyo Secondary Girls School 
in Kagera. 

Die Kleinst-Biogasanlagen sind für die Landwirte der Region Kagera konzipiert und wer-
den mit organischen Abfallstoffen betrieben. Das Projekt ist ganzheitlich angelegt. So wird 
das Biogasrestsubstrat dem Dünger zugefügt und sichert dadurch letztendlich den Ernte-
ertrag in der Region. Auch an der Mädchenschule ist der Einsatz der Biogastechnik in mehr-
facher Hinsicht wertvoll. Denn die Schülerinnen erhalten dank Biogas nicht nur täglich ei-
ne warme Mahlzeit in der Schule, sondern erfahren zugleich, was sich hinter dem Begriff 
Erneuerbare Energie verbirgt. Im Rahmen einer Technik-AG lernen die Mädchen, wie die 
Anlage funktioniert und wie man sie wartet, und sie übernehmen Verantwortung für ihren 
Betrieb. Zugleich erwerben die Dorfbewohner mithilfe des Projektpartners MAVUNO Pro-
ject grundsätzliches Know-how über den Bau und die Wartung von Biogasanlagen. Denn 
künftig sollen sie solche Anlagen selbst bauen, warten und betreiben können. Dadurch 
werden zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Zudem ist ein Kompetenzzentrum für Biogas 
entstanden, das die Verbreitung dieser Technologie fördert. Über 100 interessierte Land-
wirte haben sich schon über den Einsatz von Biogas informiert. In diesem Jahr soll vor al-
lem die Verbreitung der Technologie weiter gefördert und etabliertes Wissen gefestigt wer-
den. Weitere Biogasanlagen sind bereits in Planung. „Die Menschen haben so die Chance, 
aus eigener Kraft für die Verbesserung ihrer Lebensumstände zu sorgen“, so Maria Thon, 
Geschäftsführerin der Stiftung.
Kontakt: 
BayWa Stiftung 
stiftung@baywa.de  |  www.baywastiftung.de

BayWa Stiftung
 3
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Saubere Energie: Bau einer 
Biogasanlage in Tansania.
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Beraten und teilen, um gemeinsam mit anderen effektiv zu helfen
Es muss nicht immer eine Großspende sein und nicht in jedem Fall ein abgeschlossenes 
Projekt eines Einzelstifters, um die Perspektiven von Menschen mit Behinderungen in den 
ärmsten Regionen der Welt nachhaltig zu verbessern. Gerade bei umfangreichen Projekten 
ist es sinnvoll, Gelder, Erfahrung und Know-how gebündelt einzusetzen, weiß man bei der 
Christoffel-Blindenmission (CBM). Seit über 100 Jahren arbeitet die CBM als internationale 
Entwicklungsorganisation und stellt ihre Erfahrungen sowie ihr länderübergreifendes Netz-
werk anderen Stiftungen zur Verfügung, um weltweit effektiv helfen zu können.

So arbeitet die CBM sowohl mit großen Stiftungen, wie etwa der Else Kröner-Freseni-
us-Stiftung, als auch mit kleinen Spenderstiftungen und mittelgroßen Förderern, wie etwa 
der ProFiliis-Stiftung zusammen. Denn wie die ProFiliis-Stiftung, die von Thomas und Cor-
nelia Schieferstein gegründet wurde, um Kinder- und Jugendprojekte im Dortmunder Raum 
zu unterstützen, haben viele in Deutschland tätige Stiftungen zunächst keine Projektpart-
ner in Entwicklungsländern. Die Stifter Schieferstein wollten auch Kindern und Jugendli-
chen in Entwicklungsländern helfen. Dazu benötigten sie jedoch einen starken Partner vor 
Ort – und fanden ihn in der CBM. Denn die Christoffel-Blindenmission hilft nicht nur da-
bei, geeignete Projekte zu finden, sondern stellt auch ihre internationale Infrastruktur zur 
Verfügung, um eine Durchführung der Projekte zu ermöglichen. Sie kontrolliert zudem die 
Mittelverwendung und informiert die Stifter regelmäßig darüber, wie sich ihre Spenden auf 
das Leben der betroffenen Menschen auswirken. 

Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.
 4

 4

Fo
to

s:
 C

hr
is

to
ffe

l-B
lin

de
nm

is
si

on
 D

eu
ts

ch
la

nd
 e

.V
. (

4)
, fi

lia
-A

rc
hi

v 
(5

), 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 / 

Va
le

rij
s 

No
vi

ck
is

 (f
ol

ge
nd

e 
Do

pp
el

se
ite

)

So wurde mit den Fördermitteln der 
ProFiliis-Stiftung auf den Philippinen der 
Wiederaufbau einer neuen Schule finan-
ziert, nachdem 2013 das frühere Gebäude 
von einem Wirbelsturm zerstört worden 
war. Es entstand weiter ein neues Klas-
senzimmer, in dem blinde Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet werden. Zudem 
wurden Lehrmaterialien – darunter Schul-
bücher in Braille-Schrift – Computer und 
Braille-Drucker angeschafft. Zusätzlich 
fanden Fortbildungen für Lehrkräfte statt, 
die die Schüler jetzt auch auf den Unter-
richt in regulären Klassen vorbereiten. 
Durch die verbesserte Ausbildung steigen 
die Chancen der Kinder, später eine Ar-
beit zu finden und ihren Lebensunterhalt 
selbst zu sichern. 

Dass man gemeinsam oft mehr errei-
chen kann, zeigt auch das Entwicklungs-
projekt „Sabatia Eye Hospital“ – eine gro-
ße Augenklinik im Westen Kenias. Neben 
zahlreichen Privatspendern garantieren 
derzeit vier Stiftungen den Fortbestand 
der Klinik. Sie versorgt eine Region, in der 
rund 15 Millionen Menschen leben. Mehr 
als 30.000 Patienten erhalten hier jähr-
lich medizinische Hilfe. Das Sabatia Eye 
Hospital ist das einzige Krankenhaus weit 
und breit, in dem auch Kinder an den Au-
gen operiert werden. Mit den Spendengel-
dern werden Behandlungen und Opera-
tionen, medizinisches Gerät und mobile 
Außeneinsätze finanziert. Die Sabatia-Au-
genklinik hat sich zu einem renommierten 
Lehrkrankenhaus der Region entwickelt. 
Kontakt: 

Tanja Spiegel  |  Bereichsleitung Unter-
nehmen und Stiftungen  |  Christoffel- 
Blindenmission Deutschland e.V.
tanja.spiegel@cbm.de  |  www.cbm.de

Renommiertes Lehrkrankenhaus: 
Untersuchung in der SabatiaAugenklinik.
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Frauenförderung überwindet Grenzen
„filia.die frauenstiftung“ wurde 2001 gegründet, um „die Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern im Sinne des Grundgesetzes“ zu befördern. Von Anfang an hat die 
Stiftung dies als internationale Aufgabe verstanden und sich für Mittel- und Ost europa als 
Schwerpunktregion entschieden. Sie ist aber auch offen für Kooperationen mit dem glo-
balen Süden, denn sie fördert in einer sich ständig ändernden Welt und möchte entspre-
chend reagieren.

Die Erkenntnis, dass Geschlechtergerechtigkeit unabdingbar für eine nachhaltige Ent-
wicklung ist, ist international inzwischen Konsens. Dies spiegelt sich in den Entwicklungs-
zielen der Vereinten Nationen – getragen von 193 Mitgliedsstaaten – wider: Entwicklungs-
ziel Nr. 5 ist die Geschlechtergerechtigkeit.

Welche Partnerinnen sprechen wir an, um diesem Ziel näher zu kommen? filia setzt auf 
strukturellen Wandel, auf Projekte, die nachhaltige Ziele verfolgen und die nächste Gene-
ration mit einbeziehen:
» Durch Ausschreibungen und Mundpropaganda finden uns kleine Frauenorganisationen, 

für die unsere Erstförderung Maßgebliches bewirken kann. 
» Mit Anteilen öffentlicher Mittel realisiert die Stiftung operative Projekte.
» Die Stiftung geht auf Organisationen zu, bei denen die Verknüpfung unterschiedlicher 

Themen sowie der strukturelle Veränderungswille erkennbar sind. Mit diesen gehen wir 
mehrjährige strategische Kooperationen ein.
Gegenwärtig ist „Women in Black“ aus Belgrad (Serbien) eine strategische Partnerin. 

Diese Organisation verbindet Friedensarbeit mit Feminismus – sie leistet mit Kampagnen 
und Veranstaltungen laut und gut sichtbar Aufbauarbeit. Seit zahlreiche über die „Balkan-
route“ Geflüchtete in Belgrad gestrandet sind, organisiert „Women in Black“ existenzielle 
Unterstützung und schafft „freie Räume“ für Begegnungen mit Einwohnerinnen und Ein-
wohnern. Durch die Unterstützung dieser streitbaren Frauenorganisation setzt filia ein Zei-
chen. Für filia sind die Partnerinnen Expertinnen ihrer Situation, die wissen, wie die ent-
sprechenden Lösungswege aussehen. Die Projekte in Belgrad etwa werden ausschließlich 
von „Women in Black“ entwickelt und umgesetzt. Die Rolle von filia ist es, fördernd zu be-
gleiten. Wir veröffentlichen die Aktivitäten der Partnerin und erstellen entsprechend ih-
ren Berichten eine abschließende Evaluation. Dafür erhalten die Organisationen einen Be-
richtsleitfaden. Für die Unterstützung dieser registrierten NGO sind keine weiteren Forma-
litäten notwendig.

filia.die frauenstiftung
 5

Durch die Mitgliedschaft im interna-
tionalen Netzwerk der Frauenstiftungen 

„PROSPERA“ hat filia Zugang zu Organi-
sationen in vielen Ländern. In weiteren 
Netzwerken beteiligen wir uns an globa-
len Fragen der Philanthropie für Frauen-
rechte und erfahren von den brennenden 
Themen, die die Frauenbewegungen um-
treiben. Das hilft bei der Projektauswahl.

Heutzutage ist es unverzichtbar, bei 
Förderungen und Kooperationen eine 
Genderperspektive einzubeziehen, wenn 
nachhaltige Veränderungsprozesse ange-
strebt werden. Unsere Erfahrungen teilen 
wir gern mit anderen Stiftungen des Bun-
desverbandes. filia hat Tipps für Kriteri-
en, Wirkungsmessung und gelingende Ko-
operationen, Zugang zu entsprechenden 
Partner orga  ni sa tionen und die Vision ei-
ner „gerechten, vielgestaltigen Welt, wo 
Frauen und Mädchen bessere Chancen er-
halten“ (Präambel 2001).
Kontakt: 

Katrin Wolf  |  stellvertretende Geschäfts-
führerin
k.wolf@filia-frauenstiftung.de
www.filia-frauenstiftung.de 
www.prospera-inwf.org

 5

Gedenken an die Ermordeten: Aktivistinnen der  
serbischen Frauenorganisation „Women in Black“ am  
20. Jahrestag des Massakers von Srebrenica in Belgrad.
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bücher

» Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hg.): Stiftungs-
Report Entwicklungszusammenarbeit: Wie Stiftungen 
 weltweit  wirken. Berlin 2017.  
ISBN: 978-3-941368- 87-3. 136 Seiten. 
Download: https://shop.stiftungen.org/stiftungsreport- 
entwicklungshilfe-ebook 
Wie sich deutsche Stiftungen in der Entwicklungszusam-
menarbeit (EZ) engagieren, ist bisher kaum bekannt. „Der 
neue StiftungsReport des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen nähert sich der Thematik erstmals systema-
tisch über Daten, Fakten und 83 Good-Practice-Beispielen, 
um den Blick zu weiten und die vielfältigen Möglichkeiten 
von Entwicklungszusammenarbeit aufzuzeigen“ – so Anke 
Pätsch, Leiterin Internationales beim Bundesverband.  
Der StiftungsReport beleuchtet neben dem Auslands-
engagement auch Inlandsarbeit und Globales Lernen im 
Sinne der SDGs als wichtige Handlungsfelder, in  denen 
sich deutsche Stiftungen engagieren. Im Fokus steht 
 dabei u.a. die globale Zukunftssicherung, etwa durch 
 Ressourcenschutz und Förderung von Konzepten gegen 
den Klimawandel. 

PublikAtionen zum doWnloAd

» Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für 
 nach haltige Entwicklung.  
Resolutionsentwurf der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 18. September 2015 zur Verabschiedung der 
Post-2015-Entwicklungsagenda. Der Entwurf enthält alle 
Ziele und Unterziele der Agenda 2030.
Download: www.un.org/depts/german/gv-70/a70-l1.pdf

lInks

»  www.stiftungen.org/themen/internationales 
Projektbeispiele international tätiger Stiftungen – 
 präsentiert auf dem Portal des Bundesverbandes 
 Deutscher Stiftungen.

»  www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda 
Im September 2015 wurde beim Gipfeltreffen der Verein-
ten Nationen in New York die 2030 Agenda für nachhal-
tige Entwicklung verabschiedet. Die Agenda formuliert 
17 nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs), die erstmals soziale, ökologische und 
wirtschaft liche Aspekte von Entwicklung in einer Agenda 
vereinen. Die Ziele definieren den entwicklungspolitischen 
Handlungsrahmen für die Weltgemeinschaft bis 2030.  
Die nachhaltigen Entwicklungsziele lösen die acht Millen-
niumsentwicklungsziele (MDGs) der Vereinten Nationen 
ab, die Ende 2015 ausgelaufen sind. Im Unterschied zu 
den MDGs erhebt die 2030 Agenda den Anspruch, univer-
sell gültig zu sein. Mit ihrer Unterzeichnung bekräftigen 
Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländer gleicher-
maßen die Implementierung der Ziele im Rahmen  ihrer 
natio nalen Nachhaltigkeitsstrategien und internationalen 
Zusammenarbeit. 
SDG-Icons: Die deutschen Icons für die 17  nachhaltigen 
 Entwicklungsziele können Sie hier herunterladen 
 (zip- Datei, 3,3 MB)  
http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda – 
rechter Reiter Mitte SDG Icons   

netZwerk

» Bundesverband Deutscher Stiftungen
» Der Bundesverband Deutscher Stiftungen nimmt die Ver-

tretung der deutschen Stiftungen auf internationaler 
 Ebene wahr. Dazu pflegt und vermittelt er Verbindungen 
zu Stiftungsverbänden und Einrichtungen im europäi-
schen Ausland und den Vereinigten Staaten. 

ServIce
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 neues aus der stiftungsszene

Stiftungen

StiftungsWelt: Frau Wiener, als 
Kind haben Sie sich geweigert, 
 Coca-Cola zu trinken. Warum?
Sarah Wiener: Weil es hieß, dass 
Cola süchtig macht und die Leber 
zersetzt. Das waren natürlich Am-
menmärchen, aber ich wollte mich 
schon damals nicht von einem 
Konzern abhängig machen lassen. 

Ungewöhnlich für ein Kind. 
Vielleicht. Ich war halt ein Sturkopf. 
Übrigens kaufe und trinke ich bis 
heute keine Cola. 

Das klingt sehr gesund. 
Ach, wissen Sie, wenn jemand 
sagt: „Sie essen gesund“, dann 

klingt das immer so lustfeindlich 
und unsinnlich. Das Gegenteil ist 
der Fall. Alles, was wirklich Ge-
schmack hat, was köstlich und 
sinnlich ist und Lust bereitet, ist 
auch gesund. Die Wahrheit ist: 
Wir sind so manipuliert von Ge-
schmacksverstärkern und vom in-
dustriellen Einheitsbrei, den wir 
täglich in uns hineinschaufeln, 
dass wir gar nicht mehr in der La-
ge sind, richtig zu schmecken und 
natürlichen Geschmack abzuspei-
chern.

Ihr Lieblingsgericht?
Habe ich nicht.

Nein?
Um Gottes willen, nein. Es gibt 
doch hunderttausend tolle Ge-
richte, wie kann man da ein Lieb-
lingsgericht haben? Das Neue und 
Spannende und Kreative lauert im-
mer und überall; ich finde, das hört 
nie auf. Auch das Kochenlernen 
hört nie auf. Man kann immer noch 
dazulernen und staunen.

Ihren ersten Kochkurs in einem 
Wiener Mädcheninternat haben Sie 

laut eigener Aussage mit mäßigem 
Erfolg besucht. Woran lag das? 
Ich weiß nicht, ob es ein mäßiger 
Erfolg war. Immerhin bin ich ja Kö-
chin geworden. Aber ich war sehr 
jung, zu faul und zu undiszipliniert, 
um die Schönheiten und die Lust 
des Kochens schon damals zu ent-
decken. Immerhin habe ich freiwil-
lig daran teilgenommen, also muss 
ich wohl schon damals eine Vorlie-
be für das Mysterium des Kochens 
und für Lebensmittel gehabt haben. 

Eine Vorliebe, die Sie seit 
 Gründung Ihrer Stiftung vor zehn 
 Jahren an Kinder weiterzugeben 
versuchen. Was war Ihre Motivati-
on, die Sarah Wiener  Stiftung ins 
Leben zu rufen?
Die Motivation war sofort da, als 
ich mich erstmals intensiv mit der 
Qualität unserer Lebensmittel aus-
einandergesetzt und festgestellt 
habe, dass der Durchschnittsbür-
ger so gut wie nichts darüber weiß. 
Wir denken immer, dass es auf die 
Verarbeitung von Lebensmitteln an-
kommt, die bereits auf dem Schnei-
debrett liegen. Dass die Qualität 
schon mit dem Samenkorn, dem 

StiftungSjubiläum

„Kochen ist die erste kulturelle 
 Zivilisationsleistung“

Starköchin Sarah Wiener erzählt, was Kochen mit Kommunikation 
zu tun hat – und welches ihr schönster Moment in zehn Jahren  
Sarah Wiener Stiftung war.

Die Österreicherin Sarah Wiener ist (Fernseh-)Köchin und 
führt u.a. ein Catering-Unternehmen sowie ein Restau-
rant. Vor zehn Jahren hat sie die gemeinnützige Sarah 
Wiener Stiftung gegründet, die sich „für gesunde Kinder 
und was Vernünftiges zu essen“ einsetzt. Mit „Ich kann 
kochen!“ hat die Sarah Wiener Stiftung 2016 Deutsch-
lands größte Initiative für praktische Ernährungsbildung 
für Kita- und Grundschulkinder gestartet.

Weitere Informationen:  
www.sw-stiftung.de  |  www.ichkannkochen.de
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Klima, dem Boden, der Ernte, der 
Aufbewahrung, der Lagerung, der 
Schlachtung beginnt, das habe ich 
erst damals begriffen. Dieses Wis-
sen, aber auch ganz praktische 
Kompetenzen im Bereich Ernährung 
und Kochen will ich an die jüngeren 
Generationen weitergeben.

Wie sieht Ihre Arbeit an Schulen 
und Kitas konkret aus?
Wir bieten in den meisten unserer 
Programme nicht selbst Kochkurse 
an, sondern bilden Erzieher, So-
zialarbeiter und Grundschullehrer 
weiter, um sie zu befähigen, ge-
meinsam mit den Kindern in ihren 
Einrichtungen zu kochen. Die Päd-
agogen sind unsere sogenannten 
Genussbotschafter, das heißt, über 
sie als Multiplikatoren erreichen wir 
die Kinder. Das ist viel wirkungsvol-
ler, weil sie die Kinder gut kennen 
und über einen längeren Zeitraum 
begleiten, als wir das im Rahmen ei-
nes Projekts je könnten. Auf der Fa-
milienfarm Lübars in Berlin kochen 
wir aber schon seit Jahren selbst 
mit Kindern aus sozial schwachen 
Stadtvierteln, weil wir denken, dass 
hier der Bedarf am größten ist. Wir 
haben allerdings festgestellt, dass 
über alle sozialen Schichten hinweg 
die Kompetenz, selbst zu kochen 
und für eine gesunde Ernährung zu 
sorgen, zunehmend verloren geht. 

Woran liegt das?
Zum einen an der Doppelbelastung 
Familie und Beruf. Es liegt aber auch 
an der Verführung durch die Nah-
rungsmittelindustrie, die uns weis-
macht, dass ihre schlechten Kopien 
besser und schmackhafter seien als 
das Originalgericht und dass Kochen 
ein minderwertiger und mühsamer 
Job sei. Das Gegenteil ist der Fall. 
Man muss sich nur darauf einlas-

sen. Natürlich sind wir alle gestresst 
und haben Fulltimejobs. Ich denke 
aber, dass Eltern die Pflicht haben 
zu schauen, dass ihre Kinder mög-
lichst gut ins Leben kommen. Denn 
die Ernährung macht ja nicht nur et-
was mit dem Körper.

Sondern?
Ernährung beeinflusst auch viele 
soziale Kompetenzen wie Kommuni-
kationsfähigkeit, Teilhabe oder das 
Vertrauen in den eigenen Körper. 
Für mich ist Kochen mehr als das 
Zubereiten von Nahrung, es ist die 
erste kulturelle Zivilisationsleistung, 
die einen erdet und in der Gesell-
schaft verwurzelt und die gleichzei-
tig für Kreativität, Lustgewinn, Freu-
de und Schönheit steht. Heute geht 
es in unserer Gesellschaft um Re-
produzierbarkeit und Überhygiene, 
um Schnelligkeit, Leistungsfähig-
keit und Optimierung. Aber wir sind 
ja keine Roboter, die man optimie-
ren muss. Für mich sind Vielfalt und 
Individualität ein Gut, das auf den 
Feldern genauso erodiert wie unter 
den Menschen.

Das klingt ziemlich pessimistisch. 
Nein. Solange die Schönheit da ist, 
die Vielfalt, das Bewusstsein für 
das Wichtige, das Handwerkliche, 
für alte Obst- und Gemüsesorten, 
für den Respekt vor Lebensmitteln, 
für Bauern, die sich um die Umwelt 
bemühen, ist ja nichts verloren. 
Was wir brauchen, ist eine groß an-
gelegte gesellschaftliche Diskus-
sion darüber, in welcher Welt wir 
leben wollen. Es sind solch grund-
legende Fragen, die wir uns stellen 
müssen.

Zurück zu Ihrer Stiftung: Im 
Novem ber feiern Sie Ihr zehn-
jähriges Jubiläum. Ihr schönster 

Moment in diesen Jahren?
Der schönste Moment war sicher-
lich, als wir die Stiftung gegrün-
det und gemerkt haben, wie viele 
Menschen unser Anliegen genauso 
toll finden wie wir selbst. Das hat 
sich auch zehn Jahre später nicht 
geändert. Es gibt immer wieder be-
rührende Erlebnisse. Gestern zum 
Beispiel hat mir eine Mutter ein 
Bild ihres fünfjährigen Sohnes ge-
schickt. Er hatte ein Gericht gemalt, 
das sie gemeinsam gekocht hatten. 
In ihrem Brief bat sie mich, ihr ein 
neues Rezept zu schicken, weil ihr 
Sohn jetzt immer mit ihr zusammen 
kochen möchte. Das sind einfach 
tolle Momente, wenn man merkt, 
dass man etwas bewirkt bei den 
Kindern und ihren Eltern.« « «
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» » »   Zum ersten Mal hat  eine 
große deutsche Stiftung mit dem 
Deutschen Integrationspreis 
Stiftungs förderung und Crowd-
funding verbunden. Es sind weni-
ge Zahlen, die eine überraschende 
Erfolgsgeschichte markieren: rund 
600.000 eingeworbene Euro, über 
16.000 Unterstützer, 34  Projekte, 
die nun umgesetzt werden. Wie 
konnte es dazu kommen? Was 
 waren die Erfolgsfaktoren? Ist 
Crowdfunding ein Schlüssel, um 

künftig Stiftungs arbeit zu finan-
zieren?

Fangen wir von vorne an. Ein 
Sprung zurück zum Ende des Jah-
res 2015. Seit Monaten kommen in 
Deutschland tausende Menschen 
an, die vor dem Bürgerkrieg in Sy-
rien, vor der gefährlichen Lage in 
Afghanistan oder vor den schwie-
rigen Lebensbedingungen in Afri-
ka geflohen sind. Viele Menschen 
helfen bereitwillig. In Flüchtlings-
unterkünften oder mit Spenden. 
 Einigen wird rasch klar: Ersthilfe ist 
notwendig – aber was geschieht 
danach? Wie können die Geflüchte-
ten, wenn sie in der Nachbarschaft 
angekommen sind, wirklich inte-
griert werden?

Es entstehen Ideen. Manche 
davon landen in Form von Förder-
anfragen auf den Schreibtischen in 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. 
Erst wenige, dann immer mehr. Der 
Tenor: „Wir haben eine tolle Idee, 
aber kein Geld für die Umsetzung.“ 
Anfang 2016 wird die Frage akut: 
Was kann, was soll gefördert wer-
den? Es fehlen Kriterien, die Aus-
wahl wäre willkürlich. Und selbst 
wenn man entschiede: Die Vielzahl 
der Anfragen birgt die Gefahr der 
Verzettelung, auch der Überforde-
rung der Stiftung.

Richtiges Thema zur richtigen Zeit
In dieser Situation entsteht in einer 
kleinen Runde der erste Gedanke: 
ein Integrationspreis. Das ist nicht 
originell, liegt aber nahe, denn die 
Hertie-Stiftung hat Erfahrung mit 
Preisen und Wettbewerben. Eine ers-
te Recherche ergibt: Tatsächlich gibt 
es Anfang 2016 keinen bundeswei-
ten Integrationspreis. Die regiona-
len Preise zeichnen bereits laufende 
Projekte aus, und wenn überhaupt 
Geld fließt, dann geringe Summen. 
Aus dem Gedanken wird eine Idee: 
ein Wettbewerb, der Projekte vor 
allem finanzieren und ihnen somit 
zur Umsetzung verhelfen soll. Und 
dann: Wie wäre es, wenn nicht die 
Stiftung alleine finanziert, sondern 
den Weg unterstützt, den viele Start-
ups nutzen: Crowdfunding?

Das zündet. Allen dreien im 
Raum ist sofort klar: Das hat viel 
Potenzial. Aber wie macht man 
das? Erste Gespräche helfen. In 
diesem Fall mit place2help.org, ei-
nem Anbieter für regionales Crowd-
funding, und dem Team von start-
next.com, der größten deutschen 
Crowdfunding-Plattform, über die 
bereits mehr als 5.000 Projekte er-
folgreich finanziert wurden. Und 
mit der Aventis Foundation, die mit 
einem Kulturprojekt im Großraum 
Rhein-Main bereits erfolgreich 
Schwarmfinanzierung getestet hat-
te. Diese Gespräche machen Mut. 
Es ist das richtige Thema zur richti-
gen Zeit mit der richtigen Methode.

Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Der Wettbewerb kann weitest-

DeutScher integrationSpreiS

Wie Crowdfunding gelingen kann

Eignet sich Schwarmfinanzierung auch für Stiftungsprojekte?  

Die Hertie-Stiftung hat es bei ihrem Deutschen Integrationspreis 

ausprobiert – und zieht für die StiftungsWelt eine erste Bilanz. 

John-PhiliP hammersen  
ist seit drei Jahren Geschäftsführer 
der Hertie-Stiftung und u.a. verant-
wortlich für den Deutschen Integra-
tionspreis, das Hertie-Innovations-
kolleg, Bildungsprojekte, aber  
auch Kommunikation und Personal. 
Er war Initiator des Deutschen 
Integrationspreises.

Weitere Informationen  
hammersenjp@ghst.de 
www.ghst.de
 

Kirsten KePPeler  
ist Leiterin des Deutschen 
Integrationspreises und hat diesen 
wesentlich mit entwickelt. Zuvor 
war sie langjährige Co-Leiterin des 
Wettbewerbs „Jugend debattiert“.

Weitere Informationen  
keppelerk@ghst.de 
www.ghst.de/deutscher- 
integrationspreis
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gehend über die Plattform von 
Startnext abgewickelt werden – von 
der standardisierten ersten Bewer-
bung bis hin zur Finanzierungspha-
se. Die Internetgemeinde ist zu-
gleich der erste Test für die Projekt-
ideen: Wie viele Menschen glauben 
daran und sind bereit, dafür Geld 
zu geben? Das führt zum nächs-
ten Punkt: Die Hertie-Stiftung muss 
nicht alles alleine finanzieren, son-
dern unterstützt mit ihren Mitteln 
in der Finan zierungsphase als ein 
(großer) Förderer unter vielen. Die 
Projekte sind somit eigenstän-
dig und keine „Hertie-Projekte“, 
haben aber gleichwohl durch die 
Teilnahme am Wettbewerb das 
„Hertie-Siegel“.

premiumpartner

20170420_StiftungsWelt_Ihr Finanzexperte im Stiftungsengagement_halbe S._210x135mm zzgl Anschnitt

Donnerstag, 20. April 2017 16:37:10

Erfolgreich durch den Crowdfunding-Contest:  
„bike bridge“, ein Fahrradprojekt für weibliche Geflüchtete in Freiburg.
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„Das wird funktionieren“
Die Wahl fällt auf ein fünfstufiges 
Modell: Bewerbung mit Voraus-
wahl – Qualifizierung – Finanzie-
rung – Umsetzung – Auszeich-
nung. Die Qualifizierung soll im 
ersten Schritt die Teilnehmer, die 
es durch die Vorauswahl geschafft 
haben, für ein Crowdfunding fit 
machen, im zweiten Schritt für die 
Umsetzung ihrer Projektidee. In 
der Finanzierungsphase soll es 
für die 20 Projekte, die die meis-
ten Unterstützer gewinnen, insge-
samt 140.000 Euro der Hertie-Stif-
tung geben. Diese Gelder würden 
in der Mitte der Phase fließen, al-
so dann, wenn erwartungsgemäß 
nach der ersten Begeisterung die 
Spendenbereitschaft nachlässt. 
Dieser Schub soll die Crowd noch-
mals motivieren, die Projekte bis in 

ihr Finanzierungsziel zu tragen. Der 
eigentliche Preis nach einer ersten 
Phase der Umsetzung ist schließ-
lich nochmals mit 50.000 Euro für 
den ersten, 30.000 Euro für den 
zweiten und 20.000 Euro für den 
dritten Platz dotiert. 

Vor dem Start des Deutschen In-
tegrationspreises im Sommer 2016 
sind jedoch zahlreiche Fragen zu 
klären und interne Skeptiker zu 
überzeugen. Was, wenn sich kaum 
Projekte bewerben? Was, wenn es 
viel zu viele Bewerber gibt? Kann 
man den Begriff „Deutscher In-
tegrationspreis“ schützen? Wie 
klärt man im Vorfeld die Qualität 
der Vorhaben? Gibt es Möglichkei-
ten des Missbrauchs oder gar des 
Betrugs beim Crowdfunding? Wie 
kann sichergestellt werden, dass 
die Fördergelder auch bestim-

mungsgemäß verwendet werden? 
„Die Fragen der Verwendung der 
Gelder waren knifflig“, sagt Stefa-
nie Kreyenhop, Leiterin der Revi-
sion der Hertie-Stiftung. „Ein Preis-
geld für die erfolgreichen Crowd-
funding-Projekte auszuloben, war 
für uns schließlich das richtige 
Format.“ 

Als ungemein hilfreich erweist 
sich der Kontakt zu Norbert Kunz, 
Gründer und Geschäftsführer von 
Social Impact, einer Agentur für 
Gründungsberatung mit Fokus auf 
Social Start-ups. Mit seinen Er-
fahrungen und Ratschlägen wird 
das Konzept weiter verfeinert. Im 
Herbst 2016 sind alle Vorbereitun-
gen abgeschlossen, alle Fragen 
und Eventualitäten, so gut es geht, 
geklärt. Ein Kriterienkatalog, was 
im Rahmen des Deutschen Integra-
tionspreises gefördert werden 
kann und was nicht, steht. Ebenso 
Teilnahmebedingungen, Kommu-
nikationskonzept, Qualifizierungs-
programme für die Teilnehmer. 
Dennoch bleibt es Neuland. Ban-
ge Fragen: Würden sich genügend 
Förderer finden? Würden sich viele, 
teilweise gleichartige Integrations-
projekte gegenseitig Konkurrenz 
machen, sich gar kannibalisieren? 
Doch Markus Sauerhammer, einer 
der hellwachen Köpfe hinter Start-
next, wiederholt mantraartig  seine 
felsenfeste Überzeugung: „Das 
wird funktionieren.“ 

250 Bewerbungen in  
sechs Wochen
In der Bewerbungsphase werden 
über Startnext und alle verfüg-
baren Kontakte und Kanäle der 
 Hertie-Stiftung Projekte zur Teil-
nahme aufgefordert. Klar ist von 
der ersten Minute: Crowdfunding 
steht und fällt mit der Kommunika-

So funktioniert Crowdfunding
Verschiedene Internetplattformen bieten Schwarmfinanzierung an. Jeder kann dort sein Projekt vor-
stellen und um Unterstützer werben. Dabei muss eine Finanzierungsschwelle genannt werden (Wel-
che Summe ist minimal nötig, um das Projekt umzusetzen?) und im Idealfall ein Finanzierungsziel 
(Welche Summe wäre ideal?). Die Unterstützer können über verschiedene Zahlungsmethoden för-
dern, meist ab fünf Euro. Im Fall des Deutschen Integrationspreises wird das Geld auf einem Treu-
handkonto „geparkt“ und nur dann ausgezahlt, wenn die Finanzierungsschwelle erreicht oder über-
schritten wird. Anderenfalls fließt das Geld an die Förderer zurück.

Checkliste:
Crowdfunding ist für Stiftungen geeignet, wenn
1. neue Ideen gefördert werden sollen, die ein aktuelles Thema aufgreifen
2. die Stiftung Fördergelder investieren will und diese multipliziert werden sollen
3. getestet werden soll, welche Ideen von der Gesellschaft angenommen werden
4. eine breite Öffentlichkeit erreicht werden soll
5. eine demokratische Entscheidung über die Verwendung der Stiftungsgelder erwünscht ist

Crowdfunding ist für Stiftungen eher nicht geeignet, wenn
1. die bisherige Stiftungsarbeit finanziert werden soll
2. kein eigenes Stiftungsgeld zur Verfügung steht
3. keine personellen Ressourcen zur Verfügung stehen
4. eine volle Kontrolle über geförderte Projekte angestrebt wird
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tion. Soziale Medien spielen eine 
wichtige Rolle, ebenso institutio-
nelle und persönliche Netzwerke. 
Sechs Wochen lang können Pro-
jekte auf der eigens eingerichteten 
Seite bei Startnext ihr Vorhaben, 
das Team und den Mittelbedarf 
vorstellen. Innerhalb einer Woche 
liegen mehr als 20 Bewerbungen 
vor. Immer mehr kommen dazu, in 
den letzten vier Tagen der Bewer-
bungsphase alleine nochmals gut 
70. Am Ende haben 250 Projekte 
ihren Hut in den Ring geworfen – 
das war die Idealvorstellung.

Fünf interne Jurys, bestehend 
aus jeweils drei Personen, sichten 
die Bewerbungen: Welches Pro-
jekt ist innovativ? Welches bezieht 
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Im Rennen um den Deutschen Integrationspreis: mimycri, ein Berliner Hilfsprojekt für Geflüchtete.
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Geflüchtete aktiv ein? Welches 
ist nachhaltig, welches übertrag-
bar? Ist die Verwendung des Bud-
gets schlüssig? Und: Welches hat 
das Potenzial, in einem Crowdfun-
ding-Contest zu überzeugen? 54 
Vorschläge schaffen es durch die-
sen Filter. Die Macher hinter den 
Projekten treffen sich Ende Januar 
2017 zum „Hertie-Camp“ in Frank-
furt. Dort geht es vor allem um eine 
Frage: Was braucht eine Crowdfun-
ding-Kampagne, um erfolgreich zu 
sein? Vom Festlegen eines realisti-
schen Fundingziels über das Erstel-
len eines Projektvideos bis hin zur 
alles bedeutenden Kommunikati-
on: Experten geben in Workshops 
Anleitungen und Antworten.

Nicht alle bleiben dabei, als klar 
wird, welcher Aufwand mit Crowd-
funding verbunden ist. Schließlich 
gehen 40 Projekte in den Contest, 
kontinuierlich begleitet durch das 
Team des Deutschen Integrations-
preises in der Hertie-Stiftung. Täg-
lich sind Fragen zu klären, täglich 
muss die Facebook-Seite, über die 
der Großteil der Kommunikation 
läuft, gepflegt werden. Es ist eine 
sehr intensive Zeit für das dreiköp-
fige Team und viel mehr Arbeit als 
gedacht.

Nach wenigen Tagen der Fi-
nanzierungsrunde überschlagen 
sich die Ereignisse: Die Summe 
der eingeworbenen Förderung ist 
auf über 100.000 Euro gestiegen. 

 Damit ist klar: Es ist ein Erfolg. Und 
es kommt noch besser – Tag für 
Tag gehen zwischen 10.000 und 
20.000 Euro auf den Konten der 
Projekte ein. Nach drei Wochen 
schüttet die Hertie-Stiftung ihre 
Förderung aus, und obwohl spä-
testens dann sicher ist, dass viele 
es geschafft haben, gehen weiter 
Spenden ein.

Positive Zwischenbilanz
Am Ende haben 34 Projekte ihr 
 Finanzierungsziel von mindestens 
10.000 Euro erreicht oder übertrof-
fen und insgesamt von über 16.000 
Unterstützern fast 600.000 Euro 
eingeworben, plus 140.000 Euro 
Hertie-Förderung, insgesamt also 
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mehr als 700.000 Euro. Nur in we-
nigen Fällen waren dabei große 
Einzelspenden im Spiel.

Umgesetzt werden nun  unter 
anderem eine Job- und Ausbil-
dungsvermittlung für Geflüchtete; 
eine Werkstatt, in der Möbel ent-
stehen; ein Kleinbus, in dem ge-
meinsam Musik produziert wird; 
eine Schneiderei, in der geflüchte-
te Frauen eine Ausbildung machen 
können; Fahrradkurse für Mädchen. 
Alle haben die Chance, den Deut-
schen Integrationspreis zu erhal-
ten, der Ende Oktober in Frankfurt 
nach Auswahl durch eine hochka-
rätige Jury vergeben wird.

Daher ist erst eine Zwischen-
bilanz für den Deutschen Integra-

tionspreis möglich. Sie fällt posi-
tiv aus. Nicht nur, weil die Her-
tie-Stiftung mit einem Einsatz von 
140.000 Euro 34 Projekten zur Um-
setzung verhelfen konnte. Sondern 
auch, weil die Methodik des Crowd-
fundings eine produktive Dynamik 
entwickelt hat. Innerhalb kürzester 
Zeit haben sich die Initiatoren pro-
fessionalisiert und enorm entwi-
ckelt. „Für uns war der Deutsche In-
tegrationspreis ein Glücksfall“, sagt 
Vera Günther von mimycri. In dem 
Berliner Hilfsprojekt stellen Geflüch-
tete aus kaputten Schlauchboo-
ten, mit denen sie übers Mittelmeer 
nach Europa gekommen sind, Ruck-
säcke und Taschen her, die dann 
online verkauft werden. „Wir haben 

nicht nur das Geld, um starten zu 
können, sondern wir haben auch 
viel gelernt“, so Günther. Allerdings 
war es für alle Beteiligten auch eine 
große Anspannung: „Die Contest-
phase war sehr stressig, aber die 
harte Arbeit hat sich ausgezahlt“, 
sagt Shahrzad Mohammed von „bi-
ke bridge“, einem Fahrradprojekt für 
weibliche Geflüchtete in Freiburg. 
Ziel des Projektes ist es, die Mobili-
tät der Mädchen und Frauen durch 
Fahrradlernkurse und gemeinsame 
Radtouren zu erhöhen und damit zu 
ihrer Integration beizutragen. 

Die Mühe hat sich also gelohnt. 
Fest steht schon jetzt: In diesem 
Jahr geht der Deutsche Integrations-
preis in die zweite Runde.   « « «

Gemeinsam kochen, reden, lachen:  „Kitchen on the Run“, ein Projekt des Vereins „Über den Tellerrand“, der sich für 
Begegnungen zwischen Geflüchteten und Beheimateten einsetzt, hofft ebenfalls auf den Deutschen Integrationspreis.
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Kräfte bündeln: damit die Kapitalanlage 
den Stiftungszweck unterstützt

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
Wir freuen uns, Sie unterstützen zu können. 

Karin Siemann 
+49 (0) 89 5441 84 78 
stiftungen@oekom-research.com 
www.oekom-research.com

Lassen Sie die Kapitalanlage Ihrer Stiftung für Ihren Stiftungszweck arbeiten und profitieren Sie 
von der doppelten Wirkung des nachhaltigen Investments.

Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit Stiftungen und Kirchen zusammen und haben sehr vielen 
Kunden dabei geholfen, die Kapitalanlage nachhaltig auszurichten.

oekom research: Pionier des Nachhaltigkeitsratings seit 1993 – Partner von mehr als 160  
institutionellen Anlegern – international mehrfach ausgezeichnet – Marktführer in Deutschland

High Quality ESG Ratings



StiftungsWelt: Schwester Antonia, 
Sie haben die Entwicklung der Re-
gens-Wagner-Stiftungen über Jah-
re hinweg wesentlich mitgeprägt. 
Was war Ihnen dabei vor allem 
wichtig?
Schwester Antonia: Dass wir eine 
große Offenheit leben. Offenheit 
dafür, was Menschen mit Behinde-
rung an Bildung, Förderung, Un-
terstützung, Begleitung, Assistenz 
brauchen. Offenheit auch für Kon-
zepte und Anregungen, die wir von 
unseren 14 dezentralen regiona-
len Zentrumsleitungen bekommen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind vor Ort näher an den Men-
schen dran als wir in der Direktion 
und erleben ganz konkret, welche 
bedarfsgerechten Weiterentwick-
lungen notwendig sind. Und wenn 
sie dann ihre Anliegen und Vor-
schläge an uns herantragen, wägen 
wir im Stiftungsvorstand zusam-
men mit ihnen deren Realisierung 

ab. „Mit Wagemut und 
Gottvertrauen“ – oft 
hat uns bei neuen Vor-
haben dieser  Gedan-
ke unseres Gründers 
Regens Johann Ev. 
Wagner ermutigt. 

Passen Wagemut, Gottvertrauen 
und das Ziel, Menschen zu helfen, 
mit einem strikten Blick für Finan-
zen zusammen?
Oh ja, denn nur in dieser Kombi-
nation wird der Blick auf die Finan-
zen lebendig! Uns war es immer 
wichtig, dass das Geld so angelegt 
ist, dass wir mit den Erträgen gut 
wirtschaften und unsere Angebo-
te weiterentwickeln können. Und 
die Zinsen können wir wieder in 
Vorleistungen für andere Projekte 
investieren. Leider sind diese der-
zeit rar. Bevor ein neues Vorhaben 
startet, prüfen wir, ob es nachhal-
tig den Menschen dient und wie 
es finanzierbar ist, z.B. auch durch 
Spenden. 

Gibt es ein Erlebnis, dass Sie in 
den vergangenen Jahren beson-
ders bewegt hat?
Nicht eines – ganz viele! Die Dank-
barkeit und Freude der Menschen 
mit Behinderung zu erleben, wenn 
wir dazu  beitragen  können, ein 
selbstbestimmteres Leben zu füh-
ren und ein „Mehr“ an Teilhabe zu 
erfahren – das ist etwas Wunder-
schönes. Was mich sehr berührt, 
ist die Erfahrung eines starken Zu-

sammenhalts innerhalb der Re-
gens-Wagner-Stiftungen. Wir ste-
hen in Freud, Leid und bei Heraus-
forderungen zusammen – wie eine 
Familie.

Ende Oktober gehen Sie in den Ru-
hestand. Worauf freuen Sie sich 
am meisten?
Darauf, dass ich mehr Zeit haben 
werde für das, was mir wichtig bzw. 
manchmal zu kurz gekommen ist: 
für die Natur, Spirituelles usw. Aber 
wissen Sie was: Wenn mein Nach-
folger, Herr Matthias Bühler, sei-
nen ersten Arbeitstag hat, werde 
ich ihm mit Freude die Tür zu mei-
nem bisherigen Büro öffnen, eine 
Treppe runtergehen und ein Stock-
werk tiefer ein anderes Büro be-
ziehen.

Warum das?
Noch habe ich Kraft und Lust und 
sehe es als meinen Auftrag, mich 
mit meiner Erfahrung für die Wei-
terentwicklung der Regens-Wag-
ner-Stiftungen zugunsten der Men-
schen mit Behinderung einzubrin-
gen. Denn  für die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes sind bis 
2020 noch viele Klärungen not-
wendig.  Das tue ich gerne.  Es ist 
immer gut, wenn jemand da ist 
mit langjähriger Erfahrung, der 
um die Zusammenhänge weiß. In 
der Rückschau bin ich Gott dank-
bar für alle Entwicklungen des Re-
gens-Wagner-Werkes und für mei-
ne eigene.   « « «
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antonia stegmiller  
gehört dem Orden der 
Dillinger Franziskanerinnen 
an. Ihre Tätigkeit für die 
Regens-Wagner-Stiftungen 
begann sie 1979. Von 2004 
bis zu ihrem Eintritt in 
den Ruhestand 2017 war 
die Ordensschwester als 
Mitglied des Vorstands für 
Finanzen zuständig.
 

im interview

regenS-wagner-Stiftungen

„Wir stehen in Freud und Leid  
zusammen – wie eine Familie“

Über 40 Jahre lang hat Schwester  Antonia Stegmiller die Geschicke 

der Regens-Wagner-Stiftungen im bayerischen Dillingen mitbestimmt – 

und ist dabei selbst zu einer Institution geworden. Nun geht die 

Ordensschwester in den Ruhestand – zumindest ein bisschen. Ein 

Gespräch über Wagemut und Gottvertrauen in der Stiftungsarbeit. 

Die Anfänge des bayerischen Regens-Wag-
ner-Werks reichen zurück bis ins 19. Jahrhun-
dert. Heute kümmern sich über 6.700 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in 14 regionalen 
Zentren um mehr als 8.000 Menschen mit 
Behinderung.
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Stiftungsmanagement

par excellence!

Wealth Management

Lernen Sie unsere ausgezeichnete Expertise im  

Stiftungsbereich kennen. 

Seit Jahren setzen wir Maßstäbe im Stiftungs- und  

Vermögensmanagement. Das finden nicht nur über  

700 Stiftungen, sondern auch die Fachjury im FUCHS-

Report »Stiftungsvermögen 2017«. Wir sind zum  

fünften Mal Topanbieter und die Nummer 1 unter  

den Stiftungsmanagern im deutschsprachigen Raum.

Innovative Ideen, wirkungsorientiertes Investieren und  

ein maßgeschneiderter, kompetenter Service für unsere 

Kunden sind uns Ansporn und Verpflichtung zugleich.

Profitieren Sie von unserer Kompetenz in individuellen 

Stiftungslösungen. Lassen Sie uns darüber in den  

Dialog kommen. Wir sind auf Ihre Vorhaben gespannt!

Frau Mirjam Schwink und Herr Michael Freudigmann 

freuen sich auf ein persönliches Gespräch.

0711 124-73428 oder

Mirjam.Schwink@bw-bank.de

0711 124-78493 oder 

Michael.Freudigmann@bw-bank.de

www.bw-bank-wealth.de

StiftungSpartner
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Claudius Amann 

Seit dem 15. August ist Pater Claudius 
Amann Vorstandsvorsitzender der Don 
Bosco Stiftung. Er folgt auf Pater Herbert 
Bihlmayer, der die Stiftung ins Leben ge-
rufen hat und nun die ebenfalls von ihm 
gegründete Pater Herbert Bihlmayer Stif-
tung intensiver betreuen möchte.
www.donbosco-stiftungszentrum.de

Gunter Dunkel 

Seit dem 17. September ist Gunter Dun-
kel Präsident der Stiftung Niedersachsen. 
Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der 
NordLB tritt die Nachfolge von Hans Eves-
lage an, der nach 25-jähriger Tätigkeit im 
Senat und fünf Jahren an der Spitze der 
Landeskulturstiftung aus Altersgründen 
ausscheidet. 
www.stnds.de

Jürgen Fitschen

Der ehemalige Co-Vorstandsvorsitzende 
der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, ist 
seit dem 2. September Leiter der Deutsche 
Bank Stiftung. Fitschen folgt auf Clemens 
Börsig, der die Stiftung seit 2013 führte 
und nun aus dem Vorstand ausscheidet.
www.deutsche-bank-stiftung.de

Susanne Hilger

Seit dem 1. Mai ist Prof. Dr. Susanne Hil-
ger neuer geschäftsführender Vorstand 
der  RheinEnergieStiftungen Kultur, Fami-
lie sowie Jugend/Beruf und Wissenschaft. 
Susanne Hilger leitete zuvor die PwC-Stif-
tung Jugend – Bildung – Kultur und folgt 
auf Gesche Gehrmann.
www.rheinenergiestiftung.de

Moritz Kilger

Dr. Moritz Kilger ist seit dem 1. Juli Vor-
standsmitglied der Stiftung „Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft“. Er leitete 
zuvor die Stiftung Europäische Jugend-
bildungs- und Begegnungsstätte Wei-
mar. Ebenfalls zum 1. Juli wurde Dr. Harald 
Braun zum Kuratoriumsvorsitzenden der 
Stiftung ernannt.
www.stiftung-evz.de

Felix Krämer 

Dr. Felix Krämer ist seit dem 1. Oktober Ge-
neraldirektor und Künstlerischer Leiter der 
Stiftung Museum Kunstpalast. Er führt die 
Stiftungsgeschäfte mit dem kaufmänni-
schen Direktor Harry Schmitz. Krämer folgt 
auf Beat Wismer, der nach rund zehn Jah-
ren als Generaldirektor Ende September 
in den Ruhestand getreten ist. 
www.smkp.de

Cornelia Lawrenz 

Zum 1. September hat Dr. Cornelia Law renz 
die Geschäftsführung der Stiftung Techni-
sches Hilfswerk (THW) übernommen. Die 
Kulturwissenschaftlerin war zuvor in der 
zivilen Sicherheitsforschung  tätig und ar-
beitete in Berlin für den kommunalen Be-
völkerungsschutz.
www.stiftung-thw.de

Barbara Meyn 

Der Trägerkreis Junge Flüchtlinge e.V.  hat 
ein neues Geschäftsführungsmitglied: 
Seit dem 1. September bildet Barbara 
Meyn gemeinsam mit Björn Schalles das 
Geschäftsführungsteam. Die Juristin war 
zuletzt für den Stifterverband tätig und 
folgt auf Katharina Radmüller.
www.schlau-schule.de

Neuigkeiten
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Cornelius Nohl

Die Kinderhilfsorganisation Children for 
a better World e.V. hat seit dem 1. Sep-
tember einen neuen Geschäftsführer: Der 
32-jährige Cornelius Nohl ist seit vielen 
Jahren eng mit CHILDREN verbunden. Er 
folgt auf Kaija Landsberg, die ab Novem-
ber bei der Gemeinnützigen Hertie Stif-
tung tätig sein wird.
www.children.de

Cosima Preiss 

Die Christoph Lohfert Stiftung hat am 
26. Mai mit der Rechtsanwältin Cosima 
Preiss ein neues ehrenamtliches Kurato-
riumsmitglied gewonnen. Insgesamt bera-
ten nun fünf Mitglieder den Stiftungsvor-
stand Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski und den 
Geschäftsführenden Stifter Dr. Dr. Chris-
toph Lohfert. 
www.christophlohfert-stiftung.de

Astrid Proksch

Dr. Astrid Proksch ist seit dem 1. Septem-
ber Geschäftsführerin der Gemeinnüt-
zigen Hertie-Stiftung. Sie verantwortet 
den Bereich „Gehirn erforschen“. Zur Ge-
schäftsführung zählen weiterhin John-Phi-
lip Hammersen und Rainer Maucher.
www.ghst.de

Joachim Rogall

Die Geschäftsführung der Robert Bosch 
Stiftung GmbH hat seit dem 1. Septem-
ber mit Prof. Dr. Joachim Rogall einen neu-
en Vorsitzenden. Er wird die Geschäfte der 
Stiftung gemeinsam mit Uta- Micaela Dürig 
sowie mit den beiden neuen Geschäfts-
führern Sandra Breka und Dr. Hans- Werner 
Cieslik führen.
www.bosch-stiftung.de

Barbara Stahl

Dr. Barbara Stahl führt seit dem 1. Septem-
ber die Geschäfte der Nikolaus-Koch-Stif-
tung. Stahl war zuvor bei der internationa-
len Unternehmensberatung Roland Berger 
tätig. Sie folgt auf Ulrike Dickel, die nach 
fast 25 Jahren zum 31. August in den Ruhe-
stand getreten ist. 
www.nikolaus-koch-stiftung.de

André Wolf

Seit dem 1. Oktober ist Dr. André Wolf Ge-
schäftsführer der Stiftung Westfalen- Ini-
tia tive. Unterstützt wird er von Vera Kalk-
hoff. Wolf folgt auf Dr. Roland Löffler, der 
nunmehr Direktor der Landeszentrale für 
politische Bildung in Sachsen ist. 
www.westfalen-initiative.de

Gruppenvertrag D&O/VHV für Stiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen

Ihre Ansprechpartnerin:
Gunhild Peiniger, Geschäftsführerin
Telefon +49 (0)40 413 45 32-0
Telefax +49 (0)40 413 45 32-16
gunhild.peiniger@pp-business.de 
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Wir beraten Sie individuell.

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an. Weitere Infos finden Sie unter: www.pp-business.de
* Höhere Deckungssummen können dem einzelnen Verbandsmitglied jederzeit zu günstigen Prämien angeboten werden.

Wir sind Partner vom

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
¤ 100.000,- Versicherungssumme

Organhöherdeckung ¤ 1 Mio. Versicherungssumme

D&O-Versicherung
¤ 500.000,- Versicherungssumme*

Gesamtversicherungssumme
¤ 1,6 Mio.

Mitarbeiter- und Organfehler im operativen Bereich

Versicherung nur für Organe der Stiftung bei Auswahl-,
Überwachungs- und Organisationsverschulden

Prämienbeispiel: ¤ 750,- zzgl. 19% VSt.
bei einem Stiftungsvermögen bis ¤ 500.000,-

Anzeige

StiftungsWelt 03-2017   » » »   Stiftungen 63



Berliner Jugendliche  geehrt

Engagierte Jugendliche haben am 14. Sep-
tember in Berlin den CHILDREN Jugend 
hilft! Preis bekommen – darunter auch 
das Berliner Projekt „Streit weg und Dol-
metschen“ (Foto).
www.children.de

Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte verliehen

Am 28. September gab es in Berlin viele Siegerinnen und Sieger: Plan International 
Deutschland e.V. würdigte Linda Tutmann für ihren Beitrag „Töchter gehören in die 
Schule“ mit dem Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte. Der Peter Scholl-Latour Preis ging 
an Naima El Moussaoui und Lukas Roegler für ihre Dokumentation „Der Traum von Si-
cherheit”. Den Preis International erhielt Kadiatou Touré für ihren Beitrag über weibliche 
Genitalverstümmlung im Land der Kissi. Der Sonderpreis für ein Kinder- und Jugendme-
dienprojekt ging an den Girls Empowerment Club aus Simbabwe (Foto). 
www.plan.de

Karl Kübel Preis geht an 
 Maria  Furtwängler
Dr. Maria Furtwängler hat am 29. Septem-
ber den mit 25.000 Euro dotierten Karl 
Kübel Preis erhalten. Die 51-Jährige wur-
de in Bensheim für ihr langjähriges ehren-
amtliches Engagement, u.a. für Mädchen 
auf den Philippinen, die Opfer von Men-
schenhandel geworden sind, ausgezeich-
net. Zudem vergab die Karl Kübel Stiftung 
den Dietmar Heeg Medienpreis an Anna 
Sprockhoff und Katja Grundmann sowie 
an Jenny Marenbach und Sigrid Faltin (Fo-
tos). Der mit 10.000 Euro dotierte Preis 
würdigt Beiträge, die Kinder und Familien 
in besonderer Weise in den Mittelpunkt 
ihrer Berichterstattung stellen. 
www.kkstiftung.de

Harald Schmidt ehrt Journalisten mit Medienpreis 
Am 26. August zeichnete Harald Schmidt, Moderator und Schirmherr der Stiftung Deut-
sche Depressionshilfe, die Journalistin Anne Thiele (Foto, 3. v. re.) mit dem Deutschen 
Medienpreis Depressionshilfe aus. Platz zwei und drei gingen an das BR PULS-Autoren-
team sowie an Corinna Schöps (ZEIT Doctor). Der Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro do-
tiert und würdigt Medienbeiträge, die einem breiten Publikum anschaulich und sach-
lich kompetent von Depressionserkrankungen sowie deren Behandlungsmöglichkeiten 
berichten.
www.deutsche-depressionshilfe.de

soziales
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Für eine lebendige Sprache:  
Rosemarie Tietze ausgezeichnet
Die Übersetzerin Rosemarie Tietze ist mit dem Deutschen Sprach-
preis 2017 geehrt worden. Die Henning-Kaufmann-Stiftung zur 
Pflege der Reinheit der deutschen Sprache würdigt damit ihre 
Verdienste um das Übersetzen literarischer Werke aus dem Rus-
sischen ins Deutsche. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.
www.henning-kaufmann-stiftung.de

40 Jahre Jürgen-Ponto-Stiftung 
Am 30. Juli 1977 wurde der Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, Opfer 
eines Anschlags der RAF. Um sein Engagement für Kunst und Kultur zu bewahren, wurde 
die Jürgen-Ponto-Stiftung zur Förderung junger Künstler gegründet, die seither junge 
Künstler unterstützt und begleitet. 
www.juergen-ponto-stiftung.de

Europäischer Märchenpreis 2017 
verliehen
Im Rahmen der Märchentage 2017 wurden 
am 28. September zwei Französinnen mit 
dem Europäischen Märchenpreis der Mär-
chen-Stiftung Walter Kahn ausgezeich-
net: Dr. Nicole Belmont (Foto) und Alice 
Joisten. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis 
wird seit 1986 an Personen oder Organisa-
tionen vergeben, die die Erforschung und 
Erhaltung europäischer Märchen und Sa-
gen unterstützen.
www.maerchen-stiftung.de

Jubiläumsfeier im Künstlerhaus

Am 21. September feierte die Stiftung Nie-
dersachsen ihr 30-jähriges Bestehen im 
Künstlerhaus Hannover. Seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1987 hat die Stiftung rund 
2.800 Projekte in Niedersachsen aus den 
Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und 
Bildung mit über 100 Millionen Euro unter-
stützt.
www.stnds.de

Götz George Stiftung gegründet

Die gemeinnützige Götz George Stiftung führt seit dem 15. Mai 
weiter, was dem 2016 verstorbenen Schauspieler stets wichtig 
war: die Unterstützung von Schauspielern und die Hilfestellung 
in künstlerischen wie sozialen Belangen. Am 18. September wur-
de der erste, mit 10.000 Euro dotierte Götz George-Nachwuchs-
preis in Berlin an Jonas Dassler verliehen.
www.goetz-george-stiftung.de

Kunst und Kultur
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Patientenbetreuung: Lohfert Stiftung 
würdigt App-Entwickler
Der Lohfert-Preis ging am 20. Septem-
ber an das Schweizer Projekt „Effizi-
enz von Smartphone Apps zur Erfassung 
von Symp tomen und Therapienebenwir-
kungen in der Behandlung von Krebspa-
tienten“ (Foto). Außerdem verlieh die 
 Christoph Lohfert Stiftung erstmals einen 
Medienpreis: Der Arzt und Medienjourna-
list Dr. Werner Bartens wurde für seine kri-
tische Auseinandersetzung mit dem deut-
schen Gesundheitssystem ausgezeichnet.
www.christophlohfert-stiftung.de

Wissenschaft und forschung

Ein neues Fenster zum Universum:  
Astrophysiker erhält Körber-Preis 2017
Bislang konnte das Weltall nur mit Hilfe elektromagnetischer Wellen erforscht wer-
den – Licht, Radio-, Röntgen- oder Gammastrahlung. Dass es auch Gravitationswellen 
gibt, hatte Albert Einstein 1916 theoretisch vorhergesagt. Ihre Existenz konnte jedoch 
erst 2015 durch den Astrophysiker Karsten Danzmann nachgewiesen werden. Für die-
se wichtige Errungenschaft erhielt Danzmann am 7. September von der Körber-Stiftung 
den mit 750.000 Euro dotierten Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft.
www.koerber-stiftung.de

Alfried Krupp von  Bohlen 
und Halbach-Stiftung 
 feiert 50. Jubiläum
Der deutsche Ingenieur Alfried Krupp von 
Bohlen und Halbach verstarb vor 50 Jah-
ren. Mit seinem Tod ging das gesamte 
 Privat- und Firmenvermögen des letzten 
Alleininhabers der Firma Krupp auf die ge-
meinnützige Stiftung über. Seit 1967 setzt 
sich die Alfried Krupp von Bohlen und 
 Halbach-Stiftung für Wissenschaft, Erzie-
hung und Bildung, Gesundheitswesen, 
Sport sowie Musik, Literatur und bildende 
Kunst ein und hat für diese Zwecke über 
660 Millionen Euro aufgewendet.
www.krupp-stiftung.de Fo
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Zum Schutz der Böden

Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. hat 
am 4. September den CULTURA Preis an 
Prof. Dr. Georg Guggenberger verliehen. 
Der Professor für Bodenkunde wurde für 
seine ganzheitliche Forschung zum Schutz 
der Böden unter dem Aspekt des globalen 
Wandels geehrt. 
www.toepfer-stiftung.de

Im Einsatz für Feuchtgebiete

Am 11. Oktober hat die Diplomatin Gudrun 
Steinacker, die Deutschlands Botschaf-
terin in Montenegro war, den Euro Natur-
Preis 2017 erhalten. Die Stiftung  EuroNatur 
würdigte Steinackers Einsatz für die Saline 
Ulcinj, ein gefährdetes Feuchtgebiet und 
Vogelparadies in Montenegro.
www.euronatur.org

umWelt

Allianz Schwäbischer Naturschutz-Stiftungen gegründet

Am 29. September wurde in Augsburg auf Initiative der  Stiftung 
KulturLandschaft Günztal die Allianz Schwäbischer Natur-
schutz-Stiftungen gegründet, um einen produktiven Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und sich ge-
meinsam für den Umweltschutz einsetzen zu können.
www.guenztal.de

Fo
to

s:
 M

ic
ha

el
 R

au
he

 (L
oh

fe
rt-

Pr
ei

s)
, K

ör
be

r-S
tif

tu
ng

 /
 F

rie
dr

un
 R

ei
nh

ol
d 

(K
ör

be
r-P

re
is

), 
Hi

st
or

is
ch

es
 A

rc
hi

v 
Kr

up
p 

(K
ru

pp
), 

Ha
ra

ld
 Fa

rk
as

ch
ov

sk
y 

(N
at

ur
sc

hu
tz

-S
tif

tu
ng

en
), 

Ja
n 

Ve
tte

r (
To

ep
fe

r S
tif

tu
ng

), 
Gr

eg
or

 S
ub

ic
 (E

ur
oN

at
ur

)

Bank für Kirche und Caritas eG · Kamp 17, 33098 Paderborn 

www.bkc-paderborn.de  ·  info.service@bkc-paderborn.de

Mit Platz 1 ausgezeichnet –
Stiftungsberatung erstklassig

„Wir nehmen die Bank für Kirche und Caritas  
als einen Anbieter wahr, der gemeinnützige  
Stiftungen in  Vermögensfragen kontinuierlich  
auf hohem Niveau berät.“

Berlin, Mai 2017, Ralf Vielhaber, Chefredakteur Fuchs-Report

Die besten Stiftungsberater Deutschlands 

 wurden von der Private Banking Prüfinstanz, 

bestehend aus dem Verlag Fuchsbriefe und  

Dr. Jörg Richter (IQF), prämiert.

Unsere Ansprechpartnerin 

für die Stiftungsbetreuung

E	 Stine Pfeifer, Telefon 05251 121-2744
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25 Jahre Stiftung für Ökologie 
und Demokratie
Die Stiftung für Ökologie und Demokratie 
e.V. hat am 10. September ihr 25-jähriges 
Bestehen gefeiert. In seiner Rede gab der 
Stiftungsvorsitzende Hans-Joachim Ritter 
einen Überblick über das Wirken der Stif-
tung. Zudem wurde Prof. Dr. Klaus Töpfer, 
Bundesumweltminister a.D. und frühe-
rer Exekutivdirektor des UN-Umweltpro-
gramms UNEP, für sein globales Umwelt-
engagement und seinen Einsatz für eine 
ökologisch-soziale Marktwirtschaft mit 
dem Preis Goldener Baum ausgezeichnet.
www.stiftung-oekologie-u-demokratie.de

Engagement wirkt!

Seit Anfang 2016 fördert das Bundesfamilienministerium durch 
das Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ Paten-
schaften zwischen Ehrenamtlichen und geflüchteten Menschen. 
Eine Wirkungsanalyse zeigt nun, dass durch das Patenschafts-
programm zivilgesellschaftliches Engagement gestärkt werden 
konnte. Die Mehrheit der Befragten gibt zudem an, dass sich aus 
ihrer Patenschaft eine Freundschaft zu einem geflüchteten Men-
schen entwickelt hat. Seit Beginn des Programms wurden knapp 
32.000 Patenschaften ins Leben gerufen.
www.bmfsfj.de/wirkungsanalyse

Nachbarschaftspreis würdigt lokale Initiativen

Ein offenes und solidarisches Miteinander in Deutschland – 
das haben die über 1.300 bürgerschaftlichen Projekte zum Ziel, 
die sich für den Deutschen Nachbarschaftspreis beworben ha-
ben. Gemeinsam mit der Diakonie Deutschland, Zalando und 
der Deutschen Fernsehlotterie hat die nebenan.de Stiftung drei 
Hauptpreise an Bundessieger und 16 Preise an Landessieger ver-
geben. Dr. Thomas de Maizière würdigte die Gewinner im Rah-
men einer großen Preisverleihung am 13. September in Berlin.
www.nebenan-stiftung.de

Nachfolger für Reichnow-Stiftung gefunden
Seit 1991 unterstützt die Reinhard und Ingeborg Reichnow-Stiftung mit ihren Erträgen 
den SOS-Kinderdorf e.V. Um den Stiftungszweck trotz gesunkener Erträge in Zeiten der 
Niedrigzinspolitik weiter erfüllen zu können, ist die Stiftung nun in die Verwaltung von 
SOS-Kinderdorf übergegangen.
www.sos-kinderdorf-stiftung.de

mosaiK
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Stiftungszentrum Stuttgart gestartet

Am 4. Juli hat das neue Stiftungszentrum Stuttgart im Haus der 
Katholischen Kirche seine Arbeit aufgenommen. Träger sind die 
Caritas Gemeinschafts-Stiftung und das katholische Stadtdeka-
nat Stuttgart. Angeboten werden Informationsveranstaltungen 
und Dienstleistungen ebenso wie persönliche Beratung für Stif-
ter und solche, die es werden wollen.
www.caritasstiftung-stuttgart.de

Aus zwei mach eins

Die Unternehmerin und Stifterin Susanne Klatten hat die von ihr 
gegründete Altana Kulturstiftung in ihrer Heimatstadt Bad Hom-
burg mit der in München ansässigen Stiftung Nantesbuch zu-
sammengeschlossen. Auf diese Weise soll Klattens Engagement 
für Kunst, Natur und kulturelle Bildung unter einem gemeinsa-
men Dach gebündelt werden. Programmarbeit und Bildungsakti-
vitäten werden der Stiftung Nantesbuch obliegen.
www.stiftung-nantesbuch.de

Anzeige

Fundraising professionalisieren.Fundraising professionalisieren.
Zum Beispiel mit unserem BFS-Net.Tool XXL. Generieren Sie Spenden im Internet und automatisieren Sie den Eingang 

Ihrer Spendenströme direkt auf Ihr Konto. Sie brauchen kein Programm zu installieren oder Ihre Homepage umzubauen.  

Sprechen Sie mit uns. Wir haben die Lösung. 

Telefon 0221 97356-0 | fundraising@sozialbank.de | www.sozialbank.de 
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interna
 aus dem bundesverband deutscher stiftungen

 stiftungen, stiftungs-    
 verWaltungen und gemein -  
 nützige  organisationen  

ACGF – AFGHAN CREDIT GUARANTEE 
 FOUNDATION
Postfach 60 01 52
50681 Köln
Telefon (0221) 962 63-166  |  Fax -165
info@acgf.de
www.acgf.de

Kernaufgabe der aus der bereits 2005 
gegründeten Kreditgarantiefazilität 
 Afghanistan hervorgegangenen ACGF ist 
es, die Kreditversorgung mittelständi-
scher afghanischer  Unternehmen zu un-

terstützen. Die vom Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwick lung sowie der Deutschen In-
vestitions- und Entwicklungsgesellschaft 
(KfW-Gruppe) mit einem Stiftungsvermö-
gen von ca. 4,5 Millionen Euro und Welt-
bankmitteln von bis zu 8,1 Millionen 
US-Dollar ausgestattete Stiftung garan-
tiert entsprechende Kredite afghanischer 
Partnerinstitute und unterstützt die Insti-
tute bei Prozess- und Produktverbesse-
rungen. Bislang wurden Darlehen in Hö-
he von 177 Millionen US-Dollar garantiert, 
46.750 Arbeitsplätze gesichert und 8.500 
weitere geschaffen.

ELOBAU STIFTUNG
Zeppelinstraße 44
88299 Leutkirch
Telefon (07561) 97 07 77
info@elobau-stiftung.de
www.elobau-stiftung.org

Die elobau Stiftung ist eine gemeinnützi-
ge Beteiligungsträgerstiftung, die im Ok-
tober 2016 errichtet wurde. Ihr Stiftungs-
kapital sind die Gesellschaftsanteile der 
elobau Gruppe in Leutkirch. Diese hat 
der Stifter Michael Hetzer mit zwei Zielen 
in die Stiftung eingebracht: zum einen ist 
dadurch eine langfristige Unabhängigkeit 
des Unternehmens und somit Kontinuität 

und Eigenständigkeit sichergestellt. Zum 
anderen eröffnet die Stiftungsstruktur 
die Möglichkeit, aktiv im gemeinnützigen 
Sektor zu wirken und damit das große ge-
sellschaftliche Verantwortungsbewusst-
sein, das im Unternehmen seit jeher ge-
lebt wurde, weiter zu verstärken. Die Stif-
tungszwecke der fördernd und opera-
tiv tätigen Stiftung sind Bildung, Umwelt-
schutz und Integration.

FABRIK STIFTUNG
Barnerstraße 36
22765 Hamburg
info@fabrik.de
www.fabrik.de

Gegründet 1971, ist die FABRIK in 
 Hamburg-Altona das älteste und wohl 
bekannteste Kultur- und Kommunikati-
onszentrum Europas und hat internatio-
nal vielen Einrichtungen als Vorbild ge-
dient. Tagsüber findet hier kostenlose, 
betreute Kinder- und Jugendarbeit statt. 

Darüber hinaus ist die Fabrik als außer-
schulischer Lernort anerkannt und be-
treut – in enger Zusammenarbeit mit den 
umliegenden Schulen – auch viele Schul-
klassen in ihren Räumen. Abends finden 
kulturelle internationale Veranstaltun-
gen statt. Die Bandbreite reicht vom sti-
listisch breit gefächerten musikalischen 
Programm über Lesungen, Theater-
aufführungen und Diskussionen zu aktu-
ellen politischen Themen bis zu Tanzver-
anstaltungen, Festivals und Märkten.

GESELLSCHAFT DER FREUNDE UND 
 FÖRDERER DER HOCHSCHULE FÜR 
 MUSIK HANNS EISLER BERLIN E.V.
Charlottenstraße 55
10117 Berlin
martina.vonbruening@hfm-berlin.de
www.hfm-berlin.de/foerderverein

Die Gesellschaft der Freunde und För-
derer der Hochschule für Musik Hanns 
Eisler Berlin e.V. gründete sich nach 
den Wirren der Wende im Jahr 1992 neu 
und gab sich das vorrangige Satzungs-
ziel, Studierende der Hochschule finan-
ziell und ideell zu unterstützen. Spen-
den, Stiftungsgelder, Mitgliedsbeiträ-
ge und Benefizeinnahmen ermöglichen 
unbürokratische, schnelle und oft auch 
längerfristige Unterstützung für die jun-
gen Musiker. Meisterkurse, Wettbewer-
be und Instrumentenversicherungen kön-
nen so finanziert, aber auch große sozia-
le Not kann in Einzelfällen gemildert wer-
den. Der Verein unterstützt zudem die 
Hochschule bei Projekten und schreibt 
unter anderem alle drei Jahre den mit 
10.000 Euro dotierten Boris-Pergamen-
schikow-Preis für Kammermusik aus.

mitglieDer unD freunDe

Neue Mitglieder stellen sich vor
Herzlich willkommen im Bundesverband Deutscher Stiftungen!
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Im Auftrag des

 Stiftungen in der Entwicklungszusammenarbeit 

FRAGEN SIE UNS!
EZ-Scouts sind Ansprechpartnerinnen für Stiftungen und Philanthropen. 
Wir  unterstützen Sie bei Ihrem entwicklungspolitischen Engagement im In- und Ausland.

Engagement Global informiert, berät und vernetzt. Wir  
begleiten und fördern auch die Entwicklungszusammenarbeit 
 deutscher Stiftungen. Kommen Sie mit uns ins Gespräch: 

Infotelefon: 0800 188 7 188  (gebührenfrei)
stiftungen@engagement-global.de
www.engagement-global.de/stiftungen

ANNETTE KLEINBROD
beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen
030 897947-0
annette.kleinbrod@giz.de

KATHARINA BRAIG
beim Deutschen 
Stiftungszentrum (DSZ)
0201 8401-0
katharina.braig@giz.de

JULIA SEITZ
beim Haus des 
Stiftens
089 744200-210
julia.seitz@giz.de

MAITE DEUCHERT
bei PHINEO
030 52006540-0
maite.deuchert@giz.de
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5. Stift ungsIMPACT:

Stift ungsevents 
Aus viel noch mehr machen

Tagungen, Seminare, Workshops, Round Tables oder Spendengalas: 
Die Formen und Möglichkeiten für Stift ungs-Events sind unbegrenzt, 
die Anzahl der Einladungen nimmt beständig zu. Trotz neuer digi-
taler Kommunikationskanäle bleiben regelmäßige Ereignisse noch 
immer erste Wahl, um Zielgruppen und Stakeholder für die Initiati-
ven und Anliegen einer Stift ung zu gewinnen. Doch auch mit Blick 
auf Networking sind Stift ungs-Events weiter konkurrenzlos vielver-
sprechend.

Ereignis Stift ungsevent 
In unserem Expertengespräch wollen wir die Frage klären, wie aus 
einem Event ein nachhaltiges und unverwechselbares Erlebnis 
werden kann, sowohl für die Stift ung als auch für die Gäste.

 O Welches Event passt zu welchem Anlass?
 O Wie gestalte ich einen unverwechselbaren Event?
 O Was sind die Vorteile guter Events und welche Nachteile 

ergeben sich aus schlechten?
 O Was können Stift ungen tun, damit Events einen 

bleibenden Eindruck hinterlassen?

Teilnehmer/-innen der Paneldiskussion sind u. a.:
 O Dr. Mario Schulz, Redakteur Stift ung&Sponsoring, Moderation
 O Regine Lorenz, Leiterin Allianz Stift ungsforum, Berlin
 O Stephan Hübner, Bereichsleiter Information und Kommunika-

tion, Polytechnische Gesellschaft , Frankfurt am Main
 O Jörg Birkelbach, Geschäft sführender Gesellschaft er, Stift erTV

   www.ESV-Akademie.de/Events

01.11.2017, 17 –19 Uhr
PHINEO gAG
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin

Gleich anmelden über 
www.ESV-Akademie.de/events

Haben Sie Fragen zu dieser 
Veranstaltung?

Sprechen Sie gerne 
Frau Dr. Katrin Schütz an: 

O Tel. (030) 25 00 85 - 856

@  info@ESV-Akademie.de

,   ESV-Akademie
Erich Schmidt Verlag 
GmbH & Co.KG
Genthiner Straße 30 G
D-10785 Berlin

Kostenfreie Teilnahme!

Sponsoren:

StiftungsIMPACT_5_Anzeige_210x297_4c_NEU.indd   1 15.09.2017   10:56:29
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HELMUT FISCHER STIFTUNG
Rotebühlstraße 121
70178 Stuttgart
tanja.boehm@helmut-fischer-stiftung.com 
www.helmut-fischer-stiftung.de

Zukunft gestalten bedeutet, in Zukunft 
zu investieren. Deshalb gründete der Un-
ternehmer Helmut Fischer eine gemein-
nützige Stiftung und überführte an die-
se sein gesamtes Firmenvermögen. Nach 
seiner Überzeugung sind die Bereiche 
Wissenschaft, Forschung, Bildung und 
Kunst nicht nur tragende Säulen unserer 
Gesellschaft, sondern sollen allen Men-
schen zugänglich gemacht und beson-
ders gefördert werden – nicht zuletzt von 
jenen, die über hinreichende Mittel ver-

fügen. Die Stiftung vergibt Stipendien, 
verleiht Förderpreise, unterstützt Univer-
sitäten und Fachhochschulen. Sie fördert 
Kunst und Literatur, insbesondere durch 
Erwerb wie Erhalt von Bildern, Skulptu-
ren, technischen Fachbüchern und deren 
Präsentation in der Öffentlichkeit.

MAECENATA STIFTUNG
Hauptstadtbüro:
Rungestraße 17
10179 Berlin
Telefon (030) 28 38 79-09  |  Fax -10
mst@maecenata.eu 
www.maecenata.eu

Die Maecenata Stiftung ist ein unabhän-
giger Think-Tank zu den Themenfeldern 
Zivilgesellschaft, Bürgerengagement, 
Philanthropie und Stiftungswesen. Sie 
hat die Rechtsform einer gemeinnützi-
gen Stiftung bürgerlichen Rechts. Sitz der 
Stiftung ist München. Sie wurde 2010 er-
richtet und vereint seit 2011 alle Maece-
nata-Aktivitäten unter ihrem Dach: das 
Maecenata Institut für Philanthropie und 
Zivilgesellschaft (gegründet 1997), das 
Programm Transnational Giving (gegrün-
det 2001 als Maecenata International), 

das Programm Europa Bottom-Up und 
das Tocqueville Forum. Die Stiftung steu-
ert und bündelt die Aktivitäten ihrer Pro-
gramme und vertritt erarbeitete Positi-
onen nach außen. Sie versteht sich als 
ideeller Dienstleister der Zivilgesellschaft 
und tritt für deren transnationale Stär-
kung sowie für die Entwicklung einer of-
fenen Gesellschaft in Europa und darü-
ber hinaus ein.

SOFIE UND SIEGFRIED SEITZ-STIFTUNG
Postfach 1146
49341 Diepholz
Telefon (0151) 61 41 06 78
info@seitz-stiftung.de
www.seitz-stiftung.de

Die Stiftung wurde 2002 von den Ehe-
leuten Sofie und Siegfried Seitz gegrün-
det. Das Stiftungsvermögen beträgt rund 
2 Millionen Euro. Die Stifter haben in der 
Kreisstadt Diepholz ein Kaufhaus betrie-
ben, und es war ihnen immer ein Anlie-
gen, Verkäuferinnen und Verkäufer so-
wie Kaufleute auszubilden. Die Seitz-Stif-
tung fördert mit dem Seitz-Preis in Hö-
he von 5.000 Euro die Weiterbildung leis-
tungsorientierter junger Kaufleute. In der 
Seitz-Akademie werden Auszubildenden, 
Mitarbeitern und Führungskräften acht 
Seminare im Jahr angeboten. Das Wis-
sensforum (früher Unternehmerforum) 
lädt einmal jährlich Unternehmer und lei-
tende Angestellte ein und präsentiert 
namhafte Referenten zu aktuellen The-
men. Die Stiftung unterstützt zudem das 
Neujahrskonzert in der Stadt Diepholz. 

STREETFOOTBALLWORLD GGMBH
Waldenserstraße 2–4
10551 Berlin
Telefon (030) 78 00 62-40  |  Fax -45
info@streetfootballworld.org
www.streetfootballworld.org

streetfootballworld ist eine international 
tätige Nichtregierungsorganisation, die 
die Kraft des Fußballs nutzt, um einige 
der größten sozialen Herausforderungen 
unserer Zeit anzugehen. Seit 2002 unter-
stützt streetfootballworld ein internatio-
nales Netzwerk aus mehr als 120 lokalen 
Organisationen, die Fußball vor Ort als 
Instrument zur Lösung drängender sozi-
aler Probleme einsetzen. Das Tätigkeits-
spektrum reicht von der Integration von 

Flüchtlingen in Irland bis zum Engage-
ment für Geschlechtergleichheit in Ke-

nia. Insgesamt unterstützt das Netzwerk 
mehr als zwei Millionen benachteiligte 
junge Menschen pro Jahr.

ULRICH PERSCHMANN STIFTUNG
Hauptstraße 46d
38110 Braunschweig
Telefon (05307) 933-249
ulrich-perschmann-stiftung@ 
perschmann.de
www.perschmann.de/ 
perschmann-gruppe/verantwortliche- 
unternehmensführung/ 
ulrich-perschmann-stiftung/

Ulrich Perschmann, ehemaliger ge-
schäftsführender Gesellschafter der Hch. 
Perschmann GmbH in Braunschweig in 
vierter Generation, entschied sich im Jahr 
2012, eine gemeinnützige Stiftung zu er-
richten. Zweck der Stiftung ist die Förde-
rung der Jugend- und der Altenhilfe. Die 
Stiftung will junge Menschen in ihrer Ent-
wicklung fördern und dazu beitragen, 
dass sie zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 
heranwachsen. Zudem ist es Ziel der Stif-
tung, die Unterstützung und Betreuung 
von Senioren und älteren Menschen, da-
runter hilfs- und pflegebedürftige Perso-
nen, zu verwirklichen und den Kontakt 
zwischen älteren Menschen zu fördern. 

 freunde des stiftungsWesens

Juristische Personen

MUNTE IMMOBILIEN GMBH & CO. KG
Casparistraße 1
38100 Braunschweig
Telefon (0531) 120 64-20
www.munte-immobilien.de

VALUE BRANDING
Sachsenring 43
50677 Köln
www.franco-allemand.expert
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Magazin StiftungsWelt –  
jetzt mit eigener Website

Viermal jährlich erscheint unser 
Mitgliedermagazin „StiftungsWelt“. 
Die beliebte Zeitschrift hat jetzt ei-
nen eigenen Internetauftritt: Auf 
www.stiftungswelt.de finden Sie 
ab sofort ausgewählte Artikel aus 
dem Print-Magazin, Informationen 
zu Schwerpunkthemen, Bezugs-
möglichkeiten und Anzeigenforma-
ten – sowie den direkten Draht zur 
Redaktion.
www.stiftungswelt.de

Der StiftungsBlog – 
vielfältig und meinungsstark

Spannende Einsichten in die Welt 
der Stiftungen und Philanthropie 
bietet „Der StiftungsBlog“: Kolum-
nen, Gastkommentare und Presse-
stimmen zeigen, wie vielfältig, in-
haltsreich und meinungsstark Stif-
tungsdeutschland ist. Mit „Olden-
burgs MontagsImpuls“ bietet Felix 
Oldenburg, Generalsekretär des 
Bundesverbandes, jede Woche fri-
sche Perspektiven auf Fragen, die 
die Stiftungsszene bewegen. Wir 
freuen uns auf lebendige Diskus-
sionen – natürlich auch bei Face-
book und Twitter. 
www.stiftungen.org/stiftungsblog

Kapital und Niedrigzins – 
Tipps zum Stiftungsvermögen

Wie können Stiftungen ihre Vermö-
gensanlage zeitgemäß gestalten? 
Welche konkreten  Anlagestrategien 
gibt es? Wie lässt sich Vermögen 
noch wirkungsvoller einsetzen? 
Diese und weitere Fragen ste-
hen im Fokus unseres neuen On-
line-Formats „Kapital und Niedrig-
zins“. Hier bieten Ihnen der Bun-
desverband und seine Partner 
nützliche Tipps und Hintergrund-
informationen zum Thema Stif-
tungsvermögen.
www.stiftungen.org/kapital

neue online-formate DeS bunDeSverbanDeS

Entdecken Sie unsere Digitalangebote!

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen verstärkt sein digitales Engagement und bietet Ihnen noch 

mehr Information, Inspiration und Interaktion zu allen Themen rund ums Stiftungswesen.  

Ob auf unserer Website oder in den sozialen Netzwerken: Schauen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie! 
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FundraiserEdition

Großspenden
können Großes
bewirken.

Das neue Buch von 
Dr. Marita Haibach 
und Jan Uekermann

Erster kompakter und praxisnaher Überblick 
zum Großspenden-Fundraising

im deutschsprachigen Raum

Jetzt bestellen unter
edition-fundraiser.de
… oder im Buchhandel

Stiftungsrecht – Orientierungs-
hilfe in rechtlichen Fragen

Eine Stiftung zu führen, birgt viele 
Herausforderungen. Unser neues 
Online-Format Stiftungsrecht leistet 
in leicht verständlichen Beiträgen 
Orientierungshilfe in allen rechtli-
chen Fragen. So können sich Inte-
ressierte, Mitarbeiter und Vorstän-
de schnell und unkompliziert über 
neue Rechtspflichten, Gesetzesre-
formen und rechtliche Fallstricke in 
der Stiftungsarbeit informieren.
www.stiftungen.org/stiftungsrecht

#30Minuten –  
vor Ort und als Video

Mit welchen Themen und Aufgaben 
werden Stiftungen in Zukunft kon-
frontiert sein? Wie lässt sich der 
digitale Wandel gestalten? Welche 
Megatrends werden unsere Welt 
verändern? Solche Fragen disku-
tieren führende Persönlichkeiten 
der Digitalszene mit dem General-
sekretär des Bundesverbandes Fe-
lix Oldenburg – bei uns vor Ort und 
in unserem neuen Video-Format 
#30Minuten. 
www.stiftungen.org/30minuten

Der Bundesverband in den sozialen Medien: 
Instagram www.instagram.com/deutsche_stiftungen

Twitter www.twitter.com/stiftungstweet

Facebook https://www.facebook.com/bundesverband
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Die Premiumpartner des Bundesverbandes

Kontakt

Sebastian Sattler
Marienstr. 50 | 70178 Stuttgart
Tel. (0711) 663-12 84 | Fax -812 84
sebastian.sattler@allianz.de
www.apc.allianz.de

Seit über 125 Jahren unterstützen wir dieje-
nigen, die sich mutig für ihr Ziel engagieren. 
Ob Asset-, Vorsorge- oder Versicherungs-
lösung, die Allianz Pension Consult GmbH fin-
det für die Bedürfnisse Ihrer Stiftung die pas-
sende Lösung – nutzen Sie das Wissen und 
die Erfahrung unserer Beratungsgesellschaft. 
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Konzepte 
zu  einer sicheren, auf die Satzungsverpflich-
tungen abgestimmten Kapitalanlage. 
Diese zeichnen sich durch stabile, attraktive 
Ausschüttungen bei höchster Ausfallsicher-
heit und geringen Wertschwankungen aus. 
Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen erhalten Sonderkonditionen. 
Die überragende Finanzstärke und die profes-
sionelle Kapitalanlage machen die Allianz zu 
einem verlässlichen Partner für Ihre Stiftung.

Kontakt

Detlef Lau | Institutionelle Kunden
Taunusanlage 17 | 60325 Frankfurt am Main
Tel. (069) 71 44 97-352 | Fax -199
detlef.lau@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.de

Die Bank J. Safra Sarasin agiert mit einer 
konsequent nachhaltigen Ausrichtung. An 
weltweit 30 Standorten beschäftigt die Gruppe 
mehr als 2.100 Mitarbeiter. Sie wurde von der 
Welt / Welt am Sonntag im Rahmen der Unter-
suchung „Die Elite der Stiftungsexperten“ mit 
der goldenen Pyramide für besonders heraus-
ragende Beratungsqualität im Stiftungswesen 
ausgezeichnet. In der J. Safra Sarasin-Gruppe 
wird das Vermögen von über 100 Stiftungen 
verwaltet. Die Bank berät Stiftungen in Fragen 
der Administration sowie in der Vermö-
gensverwaltung. Die speziell für deutsche 
Stiftungen konzipierten Produkte, z.B. Fonds 
(Sarasin-FairInvest) und andere banknahe 
Dienstleistungen, erhalten Mitglieder des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen zu 
Sonderkonditionen. 

Kontakt

Oliver Oehri
Managing Partner
Herrengasse 11 | 9490 Vaduz
Tel. +423 235 03 99
o.oehri@cssp-ag.com
www.cssp-ag.com 

Die CSSP–Center for Social and Sustainable 
Products ist ein internationales Beratungs- 
und Forschungsunternehmen für die Überprü-
fung und Überwachung von Vermögenswir-
kung. Zur CSSP Gruppe zählen die globalen 
Initiativen wie: 
www.yourSRI.com – Vermögenswirkung per 
Click. yourSRI ermöglicht Ihnen, die Vermö-
genswirkung Ihrer Stiftung zu bestimmen. 
Über 4 Billionen Euro betreute Kundenvermö-
gen werden bereits in Europa von yourSRI.com 
auf deren Nachhaltigkeit bewertet. 
www.myImpact-Academy.com – Online 
Videothek für Philanthropie und nachhaltige 
Veranlagung. Bequem aktuelle Konferen-
zen, Vorlesungen oder Interviews per Video 
verfolgen.
www.impactforum.eu – Impactforum Europe, 
nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in den 
Impact Foren von Berlin, Salzburg oder Zürich.

Kontakt

Manuela Spinger
Paumgartnerstr. 6–14 | 90329 Nürnberg
Tel. (0911) 31 94 54 02
manuela.spinger@datev.de
www.datev.de

Die DATEV eG zählt zu den größten Informa-
tionsdienstleistern und Softwarehäusern 
in Europa. Seit 1966 nutzen Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und mittel-
ständische Unternehmen die Lösungen der 
DATEV. So bietet DATEV u.a. ein Branchen-
paket für Stiftungen an, welches auf dem 
Standard kontenrahmen (SKR49) basiert. Mit 
der Kostenrechnung können Stiftungen den 
Nachweis der Mittelherkunft und -verwendung 
erbringen und einzelne Treuhandvermögen 
und geförderte Projekte voneinander ab-
grenzen. Mit dem Spendentool lassen sich 
Spender verwalten und Spendenquittungen 
erzeugen. Der Steuerberater ist dafür der 
richtige Ansprechpartner. 

 

Kontakt 

Dr. Franziska Nocke 
Seidlerstr. 6 | 34117 Kassel 
Tel. (0561) 78 87-13 00 | Fax -46 70

Die Evangelische Bank eG ist ein genossen-
schaftlich organisiertes, nachhaltiges Kredit-
institut. Als moderner Finanzdienstleister 
bietet sie Spezial-Know-how und umfassende 
Finanzlösungen für den kirchlich-diakoni-
schen und sozialen Bereich. Dazu zählt ein 
kompetentes Stiftungsmanagement von der 
Gründung bis zur professionellen Verwaltung 
des Stiftungsvermögens. Mit einer Bilanzsum-
me von 7,1 Milliarden Euro stellt die Evange-
lische Bank die größte Kirchenbank dar und 
zählt zu den zehn größten Genossenschafts-
instituten in Deutschland. Als nachhaltig 
führende Kirchenbank Deutschlands ist sie 
ein spezialisierter Finanzpartner der Kirchen, 
Diakonie, Caritas, Freien Wohlfahrtspflege und 
der Sozialwirtschaft. Rund 480 Mitarbeiter 
betreuen bundesweit etwa 19.000 institutio-
nelle Kunden und ca. 72.000 private Kunden 
an 14 Standorten.

Kontakt

Thomas Goldfuß 
Christstr. 9 | 44789 Bochum 
Tel. (0234) 57 97-52 80 | Fax -51 40 
thomas.goldfuss@gls.de 
www.gls.de/vermoegensmanagement

Als erste sozial-ökologische Bank setzt die 
GLS Bank konsequent auf Nachhaltigkeit und 
Transparenz. Seit mittlerweile über 40 Jahren 
begleitet die GLS Bank Stiftungen dabei, ihr 
Stiftungsvermögen auch als gesellschaftliches 
Gestaltungsmittel einzusetzen. Im Rahmen 
unserer Beratung bieten wir sogar ausschließ-
lich Vermögensanlagen an, die sich ganz 
sicher auch im Einklang mit Ihrem Stiftungs-
auftrag und den Ihrer Stiftungsidee zugrunde 
liegenden Werten befinden. Ihre Anforderun-
gen bezüglich Sicherheit, Verfügbarkeit und 
ökonomischer Rentabilität berücksichtigen 
wir dabei gezielt. Ganz im Sinne von Mission 
Investing beraten wir auch Sie gerne bei der 
Identifikation von Anlagen, die Ihren Stiftungs-
zweck aktiv befördern. 
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Kontakt

Sascha Voigt de Oliveira
Klingelhöferstr. 18 | 10785 Berlin
Tel. (030) 20 68 44 66 | 
Fax (0180) 21 19 91-06 22
svoigtdeoliveira@kpmg.com
www.kpmg.de/stiftungen

KPMG ist ein Firmennetzwerk mit mehr als 
189.000 Mitarbeitern in 152 Ländern. Auch in 
Deutschland gehört KPMG zu den führenden 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmen. KPMG ist seit Jahrzehnten eng mit 
dem Stiftungssektor verbunden. Reinhard 
Goerdeler, Gründungsmitglied unserer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, faszinierte das 
Stiftungswesen schon im Studium. Später war 
er auch Vorsitzender des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen. Dieser Tradition fühlen 
wir uns verpflichtet. Wir wissen, was Stifter 
bewegt und wie wichtig ihr Engagement für die 
Gesellschaft ist. Neben fachlichem Know-how 
verfügen unsere Spezialisten über umfang-
reiche Branchenkenntnisse und langjährige 
Erfahrung in der Beratung von Stiftungen und 
Stiftern.

Kontakt

Karin Siemann
Senior Manager Client Relations
Goethestr. 28 | 80336 München
Tel. (089) 54 41 84-78 | Fax -99
karin.siemann@oekom-research.com 
www.oekom-research.com

oekom research AG ist seit 1993 als unab-
hängige Rating-Agentur auf die soziale und 
ökologische Bewertung von Unternehmen und 
Ländern spezialisiert. Das oekom Universum 
umfasst derzeit über 6.200 Emittenten, davon 
ca. 5.500 Unternehmen und 700 Staaten bzw. 
Gebietskörperschaften. Mehr als 160 Asset 
Manager und Asset Owner aus 13 Staaten 
beziehen das Research von oekom research 
regelmäßig in ihre Anlageentscheidungen ein. 
Unsere Analysen beeinflussen dadurch aktuell 
rund 1,5 Billionen Euro. Speziell für Stiftungen 
haben wir ein Angebot geschaffen, das die 
Entwicklung eines Nachhaltigkeitskonzeptes 
für die Kapitalanlage, die Portfolio-Analyse zur 
Überprüfung der Nachhaltigkeitsqualität der 
aktuellen Kapitalanlagen sowie die Defini-
tion eines spezifischen Anlageuniversums 
umfasst.

Kontakt

Maik Paukstadt
Steuerberater, Certified Financial Planner und 
Partner bei Peters, Schönberger & Partner (PSP)
Schackstraße 2 | 80539 München
m.paukstadt@psp.eu
www.psp.eu

Peters, Schönberger & Partner (PSP) zählt mit 
einer über 35-jährigen Unternehmenshistorie 
zu den renommiertesten mittelständischen 
Kanzleien in Deutschland. Der interdiszi pli-
näre Ansatz vereinigt die Bereiche Rechts-
beratung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung 
und Family Office. PSP besitzt besondere 
Expertise in Nachfolge-, Stiftungs- und 
Immobilienfragen. Die langjährige Erfahrung 
im  Gemeinnützigkeitssektor resultiert aus der 
seit jeher umfassenden Beratung von Stiftun-
gen und anderen Non-Profit-Orga nisationen 
sowie aufgrund der Mitwirkung mehrerer 
Partner von PSP in den Gremien gemeinnüt-
ziger Organisationen. Das PSP-Family Office 
 unterstützt in allen Vermögensangelegen-
heiten, von der Strukturierung und Implemen-
tierung der externen Vermögensverwaltung bis 
hin zum Vermögenscontrolling. 

Kontakt

Dr. Cordula Haase-Theobald
Geschäftsführende Direktorin
Tel. (0221) 145-17 73
cordula.haase-theobald@oppenheim.de
www.oppenheim-stiftungen.de

In der Vermögensverwaltung betreut und berät 
das traditionsreiche Bankhaus Stifter, Stiftun-
gen und kirchliche Institutionen. Mit einem 
einzigartigen Investmentprozess, der private 
und institutionelle Anforderungen gleicherma-
ßen berücksichtigt, sowie produktunabhängi-
ger Beratung richtet sich Sal. Oppenheim ganz 
an den besonderen Anforderungen seiner 
Kunden aus. In der Tradition eigenen gesell-
schaftlichen Engagements ist nachhaltiges 
und ethisch verantwortungsvolles Investieren 
für Sal. Oppenheim gelebte Praxis. Für ihre 
Expertise in der stiftungsspezifischen Vermö-
gensanlage und in der Beratung von Stiftern 
wurde die Bank vielfach ausgezeichnet. So 
führt Sal. Oppenheim seit sechs Jahren die 
„Ewige Bestenliste“ im Stiftungsmanagement 
des Fachmagazins FUCHSBRIEFE an. 

Kontakt

Christian Windolph
Schroder & Co. Ltd. Frankfurt Branch
Taunustor 1 | 60310 Frankfurt am Main
Tel. (069) 97 57 17-130
christian.windolph@schroders.com
www.schroders.com/de/de/wealth-management

Im Bereich der Vermögensverwaltung für 
Stiftungen ist Schroders in Großbritannien 
bereits Marktführer. Insbesondere die Umset-
zung individueller Nachhaltigkeitskriterien 
im Rahmen von Vermögensverwaltungs-
mandaten wird von Kunden sehr geschätzt. 
Schroders verfügt über mehr als 200 Jahre 
Anlageerfahrung und verwaltet Kundengelder 
von 465 Milliarden Euro in der ganzen Welt. 
Mit über 4.000 Mitarbeitern in 27 Ländern ist 
Schroders einer der führenden unabhängigen 
Vermögens verwalter. Seit 1959 ist Schroders 
an der Londoner Börse notiert; die Kontroll-
mehrheit des Aktienkapitals wird jedoch im-
mer noch von der Familie Schroder gehalten. 
Unabhängigkeit ist uns sehr wichtig. Dies 
gilt im Hinblick auf die solide Finanzlage und 
Stabilität unseres Unternehmens wie auch in 
Bezug auf unser Geschäft. Wir konzentrieren 
uns einzig auf die Vermögensverwaltung.

 

Kontakt

Karin Kohler
Hohenzollerndamm 134 | 14199 Berlin
Tel. (030) 897 98-176 | Fax -599
karin.kohler@weberbank.de
www.weberbank.de

Die Weberbank ist ein Berliner Traditionshaus 
und eng mit der Stadt und ihren Menschen 
verbunden. Als Privatbank der Hauptstadt 
bieten wir bundesweit institutionellen und 
privaten Anlegern seit 1949 eine umfassende 
Beratung, die dem individuellen Kundenin-
teresse verpflichtet ist. Wir verstehen ihre 
Bedürfnisse und setzen mit viel Erfahrung 
unser Augenmerk auf die dem Gemeinwohl 
verpflichteten Zwecke dieser Institutionen. 
Stiftungen stellt die Weberbank ihre komplette 
Vermögensverwaltungskompetenz zur Verfü-
gung, um Vermögen mit höchstem Anspruch 
zu verwalten und für die Zukunft zu bewahren. 
Anspruch verbindet.

Rund 230 Stiftungspartner und ihre Dienstleistungen finden Sie über 
die Stiftungspartner-Suche unter www.stiftungen.org/stiftungspartnerDie Premiumpartner des Bundesverbandes

Kontakt

Sebastian Sattler
Marienstr. 50 | 70178 Stuttgart
Tel. (0711) 663-12 84 | Fax -812 84
sebastian.sattler@allianz.de
www.apc.allianz.de

Seit über 125 Jahren unterstützen wir dieje-
nigen, die sich mutig für ihr Ziel engagieren. 
Ob Asset-, Vorsorge- oder Versicherungs-
lösung, die Allianz Pension Consult GmbH fin-
det für die Bedürfnisse Ihrer Stiftung die pas-
sende Lösung – nutzen Sie das Wissen und 
die Erfahrung unserer Beratungsgesellschaft. 
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Konzepte 
zu  einer sicheren, auf die Satzungsverpflich-
tungen abgestimmten Kapitalanlage. 
Diese zeichnen sich durch stabile, attraktive 
Ausschüttungen bei höchster Ausfallsicher-
heit und geringen Wertschwankungen aus. 
Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen erhalten Sonderkonditionen. 
Die überragende Finanzstärke und die profes-
sionelle Kapitalanlage machen die Allianz zu 
einem verlässlichen Partner für Ihre Stiftung.

Kontakt

Detlef Lau | Institutionelle Kunden
Taunusanlage 17 | 60325 Frankfurt am Main
Tel. (069) 71 44 97-352 | Fax -199
detlef.lau@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.de

Die Bank J. Safra Sarasin agiert mit einer 
konsequent nachhaltigen Ausrichtung. An 
weltweit 30 Standorten beschäftigt die Gruppe 
mehr als 2.100 Mitarbeiter. Sie wurde von der 
Welt / Welt am Sonntag im Rahmen der Unter-
suchung „Die Elite der Stiftungsexperten“ mit 
der goldenen Pyramide für besonders heraus-
ragende Beratungsqualität im Stiftungswesen 
ausgezeichnet. In der J. Safra Sarasin-Gruppe 
wird das Vermögen von über 100 Stiftungen 
verwaltet. Die Bank berät Stiftungen in Fragen 
der Administration sowie in der Vermö-
gensverwaltung. Die speziell für deutsche 
Stiftungen konzipierten Produkte, z.B. Fonds 
(Sarasin-FairInvest) und andere banknahe 
Dienstleistungen, erhalten Mitglieder des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen zu 
Sonderkonditionen. 

Kontakt

Oliver Oehri
Managing Partner
Herrengasse 11 | 9490 Vaduz
Tel. +423 235 03 99
o.oehri@cssp-ag.com
www.cssp-ag.com 

Die CSSP–Center for Social and Sustainable 
Products ist ein internationales Beratungs- 
und Forschungsunternehmen für die Überprü-
fung und Überwachung von Vermögenswir-
kung. Zur CSSP Gruppe zählen die globalen 
Initiativen wie: 
www.yourSRI.com – Vermögenswirkung per 
Click. yourSRI ermöglicht Ihnen, die Vermö-
genswirkung Ihrer Stiftung zu bestimmen. 
Über 4 Billionen Euro betreute Kundenvermö-
gen werden bereits in Europa von yourSRI.com 
auf deren Nachhaltigkeit bewertet. 
www.myImpact-Academy.com – Online 
Videothek für Philanthropie und nachhaltige 
Veranlagung. Bequem aktuelle Konferen-
zen, Vorlesungen oder Interviews per Video 
verfolgen.
www.impactforum.eu – Impactforum Europe, 
nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in den 
Impact Foren von Berlin, Salzburg oder Zürich.

Kontakt

Manuela Spinger
Paumgartnerstr. 6–14 | 90329 Nürnberg
Tel. (0911) 31 94 54 02
manuela.spinger@datev.de
www.datev.de

Die DATEV eG zählt zu den größten Informa-
tionsdienstleistern und Softwarehäusern 
in Europa. Seit 1966 nutzen Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und mittel-
ständische Unternehmen die Lösungen der 
DATEV. So bietet DATEV u.a. ein Branchen-
paket für Stiftungen an, welches auf dem 
Standard kontenrahmen (SKR49) basiert. Mit 
der Kostenrechnung können Stiftungen den 
Nachweis der Mittelherkunft und -verwendung 
erbringen und einzelne Treuhandvermögen 
und geförderte Projekte voneinander ab-
grenzen. Mit dem Spendentool lassen sich 
Spender verwalten und Spendenquittungen 
erzeugen. Der Steuerberater ist dafür der 
richtige Ansprechpartner. 

 

Kontakt 

Dr. Franziska Nocke 
Seidlerstr. 6 | 34117 Kassel 
Tel. (0561) 78 87-13 00 | Fax -46 70

Die Evangelische Bank eG ist ein genossen-
schaftlich organisiertes, nachhaltiges Kredit-
institut. Als moderner Finanzdienstleister 
bietet sie Spezial-Know-how und umfassende 
Finanzlösungen für den kirchlich-diakoni-
schen und sozialen Bereich. Dazu zählt ein 
kompetentes Stiftungsmanagement von der 
Gründung bis zur professionellen Verwaltung 
des Stiftungsvermögens. Mit einer Bilanzsum-
me von 7,1 Milliarden Euro stellt die Evange-
lische Bank die größte Kirchenbank dar und 
zählt zu den zehn größten Genossenschafts-
instituten in Deutschland. Als nachhaltig 
führende Kirchenbank Deutschlands ist sie 
ein spezialisierter Finanzpartner der Kirchen, 
Diakonie, Caritas, Freien Wohlfahrtspflege und 
der Sozialwirtschaft. Rund 480 Mitarbeiter 
betreuen bundesweit etwa 19.000 institutio-
nelle Kunden und ca. 72.000 private Kunden 
an 14 Standorten.

Kontakt

Thomas Goldfuß 
Christstr. 9 | 44789 Bochum 
Tel. (0234) 57 97-52 80 | Fax -51 40 
thomas.goldfuss@gls.de 
www.gls.de/vermoegensmanagement

Als erste sozial-ökologische Bank setzt die 
GLS Bank konsequent auf Nachhaltigkeit und 
Transparenz. Seit mittlerweile über 40 Jahren 
begleitet die GLS Bank Stiftungen dabei, ihr 
Stiftungsvermögen auch als gesellschaftliches 
Gestaltungsmittel einzusetzen. Im Rahmen 
unserer Beratung bieten wir sogar ausschließ-
lich Vermögensanlagen an, die sich ganz 
sicher auch im Einklang mit Ihrem Stiftungs-
auftrag und den Ihrer Stiftungsidee zugrunde 
liegenden Werten befinden. Ihre Anforderun-
gen bezüglich Sicherheit, Verfügbarkeit und 
ökonomischer Rentabilität berücksichtigen 
wir dabei gezielt. Ganz im Sinne von Mission 
Investing beraten wir auch Sie gerne bei der 
Identifikation von Anlagen, die Ihren Stiftungs-
zweck aktiv befördern. 
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 tipps und beratung für stiftungen zu management, recht und finanzen
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» » »   Jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne. So wahr wie diese 
Zeile aus Herman Hesses Gedicht 
„Stufen“, so richtig ist auch das ge-

flügelte Wort, dass Beenden mehr 
Mut braucht als Beginnen. Wie 
schwierig das Einstellen oder Ver-
ändern von Projekten sein kann, 
haben viele Verantwortliche in Stif-
tungen schon erlebt. 

Dabei spielen verschiedene 
Faktoren eine Rolle: Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Stiftun-
gen identifizieren sich stark mit 
ihrer Arbeit und ihren Projekten, 
sie glauben an deren Wirkung, und 
es fällt ihnen zumeist schwer, sich 
von ihnen zu trennen. Diese hohe 
intrinsische Motivation ist erfreu-
lich, doch kann sie im konkreten 
Fall auch eine Bürde sein. 

Auch Geförderte, Projektteil-
nehmer oder Kooperationspartner 
sind selten glücklich, wenn Projek-
te, Programme oder Maßnahmen 
grundlegend verändert oder gar 
eingestellt werden. Wie mit dieser 
schwierigen Situation umgehen? 
Vor dieser Herausforderung ste-

hen alle, die große oder kleine Vor-
haben zu einem guten Abschluss 
bringen möchten. 

Die Beweggründe, ein Projekt zu 
beenden, sind vielfältig: Inhaltliche 
Faktoren zählen ebenso dazu wie 
die Feststellung, dass die mit der 
Maßnahme beabsichtigte Wirkung 
nicht oder nur teilweise erreicht 
wurde. Auch die konzeptionelle 
oder strategische Neuausrichtung 
einer Stiftung oder Verschiebun-
gen in ihrem Haushalt können bei 
der Entscheidung gegen die Fort-
führung eines Projekts eine Rolle 
spielen.

Tradition ist kein Selbstzweck 
Stiftungen sind Werten wie Nach-
haltigkeit und Tradition verpflich-
tet. Hierzu zählt auch der Stifterwil-
le, der nicht einfach in Frage gestellt 
werden kann oder sollte. Zugleich 
sind Stiftungen oft mit der Erwar-
tung konfrontiert, dass sie über 
 besondere Innovationskräfte verfü-
gen und als Inkubatoren für neue 
Modelle agieren sollen. Stiftungen 
müssen also beides sein: beständig 
und fortschrittlich. Doch wie lässt 
sich mit diesem scheinbar para-
doxen (Selbst-)Verständnis umge-
hen? Definitiv gilt: Tradition ist kein 
Selbstzweck. Daher müssen die 
Fachkräfte in Stiftungen deren Pro-

projekte beenDen

Ohne Schluss kein Neubeginn

Um konsequent als Innovationskraft agieren zu können, müssen 

Stiftungen Projekte nicht nur beginnen, sondern auch beenden.  

Das birgt Potenzial für Kritik und Enttäuschungen. Uta-Micaela Dürig 

(Geschäftsführerin der Robert Bosch Stiftung GmbH) und Anja Paehlke  

(Vorstand der Körber-Stiftung) liefern hilfreiche Tipps für transparente 

Kommunikation und souveränes Erwartungsmanagement.

uta-micaela dürig  
ist seit dem 1. Juli 2015 Geschäftsfüh-
rerin der Robert Bosch Stiftung. Von 
2004 bis 2014 war sie verantwortlich 
für die weltweite Unternehmenskom-
munikation, Markenmanagement 
und Nachhaltigkeit des Technolo-
gie-Konzerns Bosch. 

Weitere Informationen  
www.bosch.de
 

anJa PaehlKe  
wurde zum 1. Januar 2015 in den 
Vorstand der Körber-Stiftung berufen. 
Sie ist seit 2010 bei der Körber-Stif-
tung, zunächst als Projektleiterin 
des Symposiums „Potenziale des 
Alters“ und seit 2011 als Geschäfts-
führerin vom Haus am Park, dem 
Standort der Körber-Stiftung in 
Hamburg-Bergedorf. 

Weitere Informationen  
www.koerber-stiftung.de
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jekte und Programme fortwährend 
und kritisch auf ihre gesellschaftli-
che Relevanz hin überprüfen. 

Budgets sind endlich: Um neu-
en Herausforderungen und gesell-
schaftlichen Aufgaben begegnen 
zu können, muss der Stiftungs-
haushalt womöglich anders verteilt 
werden. 

Ob im Großen oder Kleinen: 
Häufig ziehen neue Projekte das 
Beenden von alten nach sich. Um 
solche Entscheidungen geht es 
auch bei Traditionsprojekten. Neh-
men wir das Beispiel einer Stiftung, 
deren Zweck es war, wollene Unter-
wäsche für sozial schlecht gestell-
te Frauen bereitzustellen. Zur Zeit 
der Stiftungsgründung sicherlich 

ein wichtiges Anliegen. Doch dürfte 
Konsens darüber bestehen, dass 
es heute relevantere Aufgaben für 
eine Stiftung gibt, die sich im sozi-
alen Bereich engagiert. 

Das Beenden von Projekten lässt 
sich also als wichtige Aufgabe des 
Stiftungshandelns verstehen. Den-
noch dürfte die Enttäuschung dar-
über auf Seiten der Betroffenen in 
den meisten Fällen groß sein. Da-
rauf sollte man sich frühzeitig ein-
stellen, indem man die Beweggrün-
de transparent und nachvollziehbar 
macht. Ein weit im Voraus und gut 
durchdachter Kommunikationsplan 
ist dabei von großem Nutzen.

Kritik ist für die meisten Stiftun-
gen unvertrautes Terrain, ihre Ar-

beit wird zumeist positiv gesehen 
und begleitet. Doch beim Beenden 
eines Projekts müssen die Verant-
wortlichen mit kritischen Reaktio-
nen aus der Öffentlichkeit wie aus 
den eigenen Reihen umgehen kön-
nen. Die folgende Checkliste soll 
helfen, Strategien zu entwickeln, 
um zu einem für alle Beteiligte gu-
ten Schluss zu kommen. 

1. Stiftungen müssen nicht Every-
body’s Darling sein, aber sie 
dürfen ihre Verantwortung auch 
nicht aus dem Blick verlieren. 
Daraus folgt, dass die Verant-
wortlichen Projekte oder The-
men durchaus abschließen oder 
beenden dürfen – schon des-
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halb, weil sie sonst nichts Neu-
es anschieben können. Aber sie 
sollten dies – wie im Folgenden 
beschrieben – immer fair tun.

2. Abschlüsse sollten gut vorberei-
tet sein und es sollte genug Zeit 
für die notwendige interne und 
externe Kommunikation einge-
plant werden. Dabei sollte klar 
sein, dass selbst die beste Vor-
bereitung eine negative Bericht-
erstattung nicht immer verhin-
dern kann. 

3. Es hat sich als hilfreich erwie-
sen, bei den relevanten Stake-
holdern von Beginn an und kon-
tinuierlich Erwartungs manage-
ment zu betreiben, indem 
zentrale Faktoren wie Dauer und 
Zielsetzung des Projekts oder 
Kennzahlen für die Wirkungs-
messung kommuniziert werden. 
So lässt sich von Anfang an ein 

gemeinsames Verständnis des 
Vorhabens herstellen.

4. Es braucht die Fähigkeit zum 
Perspektivenwechsel: Entschei-
dend ist, die Sicht derjenigen 
einzunehmen, die möglicher-
weise anders auf das Thema 
oder die Entscheidung blicken. 
Dann lässt sich in etwaigen Dis-
kussionen auch kritischen Ar-
gumente besser begegnen und 
die eigene Kommunikation op-
timieren. 

5. Sich der offenen Diskussion zu 
stellen, ist allemal besser, als 
sich wegzuducken.  Argumente 
sollten sachlich eingebracht 
werden, aber auch emotiona-
len Reaktionen ist respektvoll 
zu begegnen. Dabei sollte man 
sich klar darüber sein, dass es 
selbst dann passieren kann, 
dass kein Konsens erzielt wird. 

6. Die Wirkung neuer Maßnahmen 
und Projekte sollte nachgehal-
ten, transparent gemacht und 
ggf. gemeinsam nachgebes-
sert werden. Nur so lassen sich 
langfristig Identifikation und 
Engagement aller an einem Stif-
tungsprojekt Beteiligten errei-
chen.   « « «

Der Artikel basiert auf der 
Podiums diskussion mit 
 Uta- Micaela Dürig und 
 Anja  Paehlke (siehe Foto 
oben), die im Rahmen des 
Deutschen Stiftungs Tages 2017 
in Osnabrück unter dem Ti-
tel „Zum guten Schluss — was 
passiert bei Beendigung lang-
jähriger Projekte?“ stattfand. 
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 Ihre Ziele – unsere    

   Verantwortung:  

Stiftungsmanagement 

   MitWirkung.

Alexander George 
089 / 2393 - 2114 

alexander.george@hauck-aufhaeuser.com

Gemeinsam Zeichen setzen: Seit über 220 Jahren übernehmen wir Verantwortung – für das Vermögen unserer Kunden sowie für die 
Werte unserer Gesellschaft. Wir begleiten Stiftungen kompetent und mit individuellen Lösungen in allen Fragen der Vermögensgestaltung 
und fördern den partnerschaftlichen Austausch in einem lang jährig gewachsenen Netzwerk von Stiftern und Experten. Sprechen Sie uns 
an und profitieren Sie von unserer Erfahrung. www.hauck-aufhaeuser.com 

Asset Servicing Financial Markets Wealth Management
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» » »   Seit 14 Jahren werden das 
Freilichtmuseum am Kiekeberg 
und seine Außenstellen von einer 
Stiftung privaten Rechts getragen. 
Bis zur Stiftungsgründung Anfang 
2003 gehörte es als eigenes „Amt“ 
 innerhalb der Verwaltung des 
Landkreises Harburg zur klassi-
schen Administration. Damals war 
das Trägermodell „Stiftung priva-
ten Rechts“ für Kulturinstitutionen 
in Deutschland ziemlich neu; auch 
heute überwiegen unter den stif-
tungsgeführten Museen die des öf-
fentlichen Rechts. 

Für das Freilichtmuseum mit 
seiner umfangreichen sozialen, 
ökologischen und kulturellen Ar-
beit ermöglichte die Umwandlung 

in eine Stiftung priva-
ten Rechts formal die 
Entwicklung von einer 
besucher- zu einer ge-
sellschaftsorientierten 
Organisation, die in 
die Region hineinwirkt 
und für die Menschen 
vor Ort einen Identifi-
kationspunkt bietet. 
So besagt die Satzung 
eindeutig: „Zweck der 
Stiftung sind kulturel-
le und soziale Aufga-
ben und der Betrieb 
von Museen im Land-
kreis Harburg. Der 
Stiftungszweck wird 
insbesondere ver-
wirklicht durch […] die 
Wahrnehmung kultu-

reller Aufgaben des Landkreises 
Harburg […] und den Betrieb eines 
Behindertenwohnheims.“ 

Das Tätigkeitsfeld umfasst die 
klassischen Museumsaufgaben 
Sammeln, Bewahren, Forschen und 
Vermitteln und führt weit darüber 
hinaus – in das Feld „Corporate 
Citizenship“, das 2003 noch nicht 
so bezeichnet wurde. So führt das 
Freilichtmuseum weitere zwölf Au-
ßenstellen in der Region als Kultur-
denkmäler und Museen und erhält 
damit Kultur vor Ort.

Win-Win-Situation
Für das Freilichtmuseum liegen die 
Vorteile der Trägerschaft durch eine 
private Stiftung auf der Hand:
» stärkere Unabhängigkeit von 

öffent lichen Entscheidungs- 
und Haushaltsstrukturen 

» mehr Flexibilität bei Planung, 
Mittelverwendung und Per so-
nal organisation 

» unkomplizierteres Einwerben 
von Drittmitteln und Sponsoren-
beiträgen 

» größere Spielräume bei der Zu-
sammenarbeit mit Kooperati-
onspartnern sowie beim Aufbau 
des Stiftungsvermögens und 
eines langfristigen festen Bud-
gets mit Prämiensystem sowie

» eine größere Unabhängigkeit 
von öffentlichen Ressourcen

Auch für den Landkreis Harburg 
ergeben sich erhebliche Vorteile. 
So kann er sich auf zentrale Ver-

waltungsaufgaben fokussieren 
und mit feststehenden Ausgaben 
kalkulieren. Zudem profitiert der 
Landkreis von mehr Investitionen 
durch Dritte für die Kultur in der Re-
gion und kann seinen Bürgerinnen 
und Bürgern eine moderne, kon-
kurrenzfähige Bildungs- und Frei-
zeitstätte bieten. 

Erfolgsgeschichte mit 
 Startschwierigkeiten 
Schon 1985 sah das Konzept des 
damaligen Kreisdenkmalpflegers 
und seit 1987 amtierenden Muse-
umsdirektors Prof. Dr. Rolf Wiese 
eine effiziente Organisation, die In-
tegration von Menschen mit Behin-
derung, eigenwirtschaftliche Betäti-
gung und möglichst viel Selbstver-
antwortung vor. Doch der erste Vor-
stoß zur Errichtung einer Stiftung im 
Jahr 1998, angelehnt an Vorbilder 
in den Niederlanden und den USA, 
kam zu früh: Die Mehrheit der Kreis-
tagsmitglieder befürchtete, an Ein-
fluss zu verlieren. Diese Bedenken 
konnten nach und nach ausgeräumt 
werden: Die enge Zusammenarbeit 
mit den Gremien, Transparenz, Ver-
trauen und vor allem der sowohl 
museale als auch wirtschaftliche Er-
folg schafften 2002 die Basis für die 
Umfirmierung in eine Stiftung, die 
dann in nur neun Monaten umge-
setzt wurde.

Der Landkreis Harburg unter-
stützt einen Großteil der operati-
ven Arbeit über einen jährlichen 
Zuschuss. Ihm liegt viel daran, die 

trägerSchaft von kulturinStitutionen

Eine Frage der Rechtsform 
Die Umfirmierung in eine Stiftung privaten Rechts erwies  
sich für das Freilichtmuseum am Kiekeberg als Glücksfall.  
Ein Modell auch für andere Kulturinstitutionen?

marion JunKer  
leitet die Abteilung PR + Marketing der 
Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg.

Kontakt  
Tel.: (040) 79 01 76 – 12 
presse@kiekeberg-museum.de

Weitere Informationen  
www.kiekeberg-museum.de/stiftung 
www.arbeitskreis-museumsmanagement.de 
www.kultur.uni-hamburg.de/vk/studium/
studiengaenge
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Stiftung Freilichtmuseum am Kie-
keberg zukunftssicher aufzustel-
len. Daher schlossen beide Partei-
en 2014 einen Zukunftsvertrag: Für 
die kommenden zehn Jahre sichert 
der Landkreis u.a. einen jährlichen 
Zuschuss von 1,7 Millionen Euro 
sowie Bauunterhaltungskosten von 
200.000 Euro zu.

Besonderer Bestandteil im 
Zukunftsvertrag ist jedoch das 
Matching-Fund-Modell zum Aufbau 
des Stiftungskapitals: Bis zu einer 
Höhe von 150.000 Euro jährlich ver-
doppelt der Landkreis jeden einge-
worbenen Euro. Dies bedeutet nicht 
nur einen effektiven finan ziellen 
Zuwachs, sondern eine erhebliche 
Motivation für  andere Stifter. Ne-

Gemeinsam handeln – Gutes bewirken. 

Erfahren Sie mehr und nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 
www.KD-BanK.de/Stiftungsberatung

Gehen Sie mit uns stiften! 
Menschen, die eine Stiftung gründen und führen, stehen vor einer 
Vielzahl von Fragen und Anforderungen. Vom Stiftungszweck über 
die richtige Rechtsform bis hin zur Zuwendungsbestätigung und pas-
sender Geldanlage – es sind viele wichtige Entscheidungen zu treffen. 
Die Bank für Kirche und Diakonie unterstützt Stiftungen mit ihrer 
Erfahrung, ihren Kontakten und besonderen Dienstleistungen.

AA_210x135_Stiftung_b5.indd   1 12.09.2016   11:14:49
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ben den klassischen Instrumentari-
en beim Werben um Spenden, Zu-
stiftungen und Erbschaften schlägt 
die Stiftung Freilichtmuseum am 
Kiekeberg immer wieder neue und 
aufmerksamkeitswirksame Wege 
ein: Über Pfand-Bons spenden Kun-
den der Lebensmittelkette EDEKA 
ca. 10.000 Euro im Jahr, 2015 ver-
loste das Museum öffentlichkeits-
wirksam eine Picasso-Grafik und 
am 1. Mai dieses Jahres sensibili-
sierte es seine Besucherinnen mit 
einem „Zahl, was dir das Museum 
wert ist“-Tag für die Stiftungsarbeit. 
Nicht zuletzt dank solcher Aktio-
nen ist der Grundstock der Stiftung 
von 50.000  Euro bei Errichtung auf 
1,9 Millionen  Euro im Jahr 2016 an-
gewachsen, davon über 1 Million 
Euro als Barvermögen. 

Museumsmanagement als  Basis
Eine wesentliche Voraussetzung 
für die Etablierung flexibler und 
selbstverantwortlicher Arbeits-
strukturen – und daraus resul-
tierend die Umwandlung in eine 
Stiftung privaten Rechts – war die 
Einführung eines konsequenten 
Museumsmanagements durch Di-
rektor Wiese, der als dessen Vor-
reiter gelten darf: 1994 initiierte 

Wiese u.a. den bundesweit auf-
gestellten Arbeitskreis Museums-
management und rief zwei Jahre 
später an der Universität Hamburg 
den ersten Studiengang für Muse-
umsmanagement in Deutschland 
ins Leben. 

Dass sich das Freilichtmuse-
um mit dieser Ausrichtung an einer 
ganzheitlichen Museumsführung 
auf dem richtigen Weg befindet, 
zeigt auch die steigende Zahl ver-
kaufter Eintrittskarten: Kamen im 
Jahr 1987 55.000 Besucherinnen 
und Besucher auf das zwölf Hek-
tar große Areal mit seinen über 40 
historischen Gebäuden aus dem 
17. bis 20. Jahrhundert, waren es im 
Jahr 2016 bereits 220.000. 

Zu den zentralen Faktoren die-
ser Erfolgsgeschichte zählen: 
» die gleichwertige Behandlung 

von inhaltlicher Museumsarbeit 
und Museumsmanagement

» die Einführung einer Doppel-
spitze aus Museumsdirektor 
und Kaufmännischer Geschäfts-
führerin, die beide doppelquali-
fiziert sind 

» ein konsequentes strategisches 
und konzeptionelles Vorgehen 
und dadurch große Transparenz 
für Partnerinnen und Partner

» die Gründung eines großen und 
agilen Fördervereins (zurzeit 
12.000 Mitglieder) mit starkem 
Fokus auf bürgerschaftlichem 
Engagement (zurzeit 320 Ehren-
amtliche)

» vieldimensionale Kooperatio-
nen mit unterschiedlichen Part-
nern sowie

» die konsequente Ausrichtung 
am gesellschaftlichen Impact

Die Rechtsform Stiftung priva-
ten Rechts erleichtert es der Ge-
schäftsführung, Service und Aus-
stellungen sowie das pädagogi-
sche und kulturelle Angebot stän-
dig aktuell zu halten. Zudem hilft 
sie bei der Umsetzung zukunfts-
orientierter Projekte mit erhöhtem 
Finanzbedarf. Zurzeit wirbt das 
Museum für die neue Baugrup-
pe „Königsberger Straße“, die die 
Nachkriegszeit ins Museum holt, 
6,25 Millionen Euro von Externen 
ein. Unterstützt wird sie dabei von 
ihren langjährigen Partnern, dem 
Landkreis Harburg und dem För-
derverein. Die Umwandlung in 
eine Stiftung privaten Rechts vor 
14 Jahren – für das Freilichtmuse-
um am Kiekeberg hat sie sich als 
Glücksfall erwiesen.   « « «
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Was sind die besten Voraussetzungen, um eine 
Stiftung erfolgreich zu begleiten? Stabilität und 
Sicherheit für die Wertanlage sowie eine Beratung, 
die auf die komplexen Bedarfslagen von Stiftungen 
passgenau eingeht. Außerdem ein leidenschaftlicher 
Einsatz für die beste Lösung. Dazu ein Partner, der 

für Werte einsteht, die auch Stiftern wichtig sind: 
Selbsthilfe, Förderauftrag, Verantwortung, Nachhaltig-
keit – genossenschaftliche Kernaufgaben. Weil nicht 
nur zählt, was zählbar ist.
Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrer Volksbank 
Raiffeisenbank oder unter www.dz-privatbank.de

STIFTEN HELFEN

Weil nicht nur zählt,
was zählbar ist.

DZ PB Anzeige Stich Stiftungswelt 210 x 297.indd   1 9.Februar.2017   16:43
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Geschlossene Immobilienfonds 
sind für Stiftungen nicht grund-
sätzlich ungeeignet
(OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 
21.06.2017 – 17 U 160/16)

auf einen blick: 
Die Empfehlung von geschlosse-
nen Immobilienfonds durch eine 
Bank als Teil der Anlagestrategie für 
eine Stiftung kann anlegergerecht 
sein. Es ist Aufgabe des Stiftungs-
vorstandes, ihm bekannte Risiken 
einer Anlageform abzuwägen. Die 
Bank ist jedoch zu Schadensersatz 
verpflichtet, wenn sie nicht voll-
ständig über etwaige Provisionen/
Rückvergütungen informiert.

Ein Beratungsvertrag zwischen ei-
ner Bank und in die-
sem Fall einer Stif-
tung verpflichtet die 
Bank zu anleger- und 
objektgerechter Bera-
tung. Was das bedeu-
tet, hängt von Wis-
sensstand, Risiko-
bereitschaft und An-
lageziel des Anlegers 
sowie den Risiken im 
Einzelfall ab. Die Stif-
tungsgesetze und da-
mit auch die Satzun-
gen von Stiftungen 
verlangen den Erhalt 
des Stiftungskapitals 
und die Erwirtschaf-
tung einer Rendite, 
die zur Erreichung der 

Stiftungszwecke eingesetzt wird. 
Eine Stiftung muss bei der Anlage 
ihres Kapitals stiftungsgerecht be-
raten werden. Die Bank muss dar-
über hinaus ungefragt offenlegen, 
inwieweit sie vom Emittenten, also 
demjenigen, der die Wertpapiere 
ausstellt, Provisionen bzw. Rück-
vergütungen für die Vermittlung der 
Anlage erhält.

Im vorliegenden Fall wurde ei-
nem Stiftungsvorstand eine Anla-
gestrategie empfohlen, die auch 
geschlossene Immobilienfonds 
beinhaltete. Bei diesen sind die 
Anleger unternehmerisch beteiligt, 
d.h. ein Totalverlust des eingesetz-
ten Kapitals ist möglich. Risiko und 
Renditepotenzial sind vergleichs-
weise hoch. Der Stiftungsvorstand 
hatte der Bank mitgeteilt, dass er 
privat Erfahrung mit solchen Anla-
geformen habe, und die Bank hatte 
ihm die entsprechenden Prospekte 
ausgehändigt. Der Vorstand hatte 
die Bank auch über die Anforde-
rungen des Hessischen Stiftungs-
gesetzes und der Stiftungssatzung 
informiert. Die Stiftung erhielt von 
der Bank die Hälfte des Agios er-
stattet. (Agio bezeichnet einen 
einmaligen Aufschlag auf den ei-
gentlichen Wert, der u.a. bei der 
Neuausgabe von Aktien, Erstaus-
gabe von Anleihen oder beim Kauf 
von Fondsanteilen verlangt werden 
kann.)

Das Landgericht (LG) Frankfurt 
am Main (Urteil vom 26.07.2016 – 
2-12 O 189/15) verurteilte die Bank 
daraufhin zur Zahlung von Scha-

densersatz wegen fehlerhafter Anla-
geberatung inklusive entgangenem 
Gewinn. Die Satzung sei ihr bekannt 
gewesen. Die Entscheidung sei zwar 
Aufgabe des Stiftungsvorstands. 
Doch dass dieser eventuell über-
durchschnittliche Kenntnisse habe, 
entbinde die Bank nicht von ihrer 
Beratungspflicht.

OLG: Kein Beratungsfehler  
der Bank
Das sah das Oberlandesgericht 
(OLG) anders. Die Empfehlung der 
geschlossenen Immobilienfonds 
als Teil einer insgesamt konservati-
ven Anlagestrategie sei kein Bera-
tungsfehler. Der Sachwert der Im-
mobilien bleibe erhalten. Stiftun-
gen dürften auch andere Anlage-
formen als solche mit garantiertem 
Kapitalerhalt empfohlen werden. 
Die Diversifikation des Portfolios 
auch durch geschlossene Immo-
bilienfonds nehme zulässigerwei-
se auch bei Stiftungen zu. Zudem 
sollten die Stiftungsvorstände die 
Konsequenzen ihrer Entscheidun-
gen nicht auf sie beratende Ban-
ken abwälzen.

Trotz dieser Ausführungen 
sprach das OLG der Stiftung bis auf 
den entgangenen Gewinn den vom 
LG zugesprochenen Schadenser-
satz gegen die Bank zu. Letztere 
habe nur über das Agio, nicht aber 
über die weiteren Rückvergütun-
gen unterrichtet. Zwar sagen Rück-
vergütungsvereinbarungen nichts 
über den Wert der Anlage aus, der 
Anleger kann aber nicht das be-

StiftungSrecht i

Aktuelle Verfügungen und Urteile
Für Sie zusammengestellt am Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law School, Hamburg

PhiliPP heller ll.B.  
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Pro-
fit-Organisationen der Bucerius Law School 
in Hamburg und Mitglied der Redaktion 
der Zeitschrift für das Recht der Non Profit 
Organisationen (npoR).

Weitere Informationen  
www.law-school.de  
www.hamburger-tage.net
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sondere Interesse der Bank an der 
Empfehlung gerade dieser Anlage 
erkennen (gefestigte Rechtspre-
chung des BGH).

Der erste Senat des OLG Frank-
furt am Main hatte geschlossene 
Immobilienfonds als für Stiftun-
gen grundsätzlich ungeeignet an-
gesehen (Urteil vom 28.01.2015 – 
1 U 32/13). Dieser Fall unterschei-
det sich jedoch vom vorliegenden 
Fall insofern, als dass damals das 
Anlageobjekt in Schweizer Franken 
finanziert wurde und die Bank we-
der beweisen konnte, dass sie den 
Prospekt ausgehändigt hatte, noch 
dass die Stiftung zur Eingehung ei-
nes erhöhten Risikos bereit war.

Verlust der Gemeinnützigkeit 
durch Vergabe eines Darlehens 
aus dem Vermögensstock zu nicht 
fremdüblichen Bedingungen
(FG München, Urteil vom 
25.04.2016 – 7 K 1252/14) 

auf einen blick: 
Die Hingabe eines Darlehens, das 
fast den gesamten Vermögens-
stock einer Körperschaft umfasst, 
ist eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung – wenn sie ohne Sicher-
heiten und zu einem zu niedrigen 
Zinssatz mit einer Laufzeit von 
zehn Jahren an eine Gesellschaft, 
die zu 98 Prozent den Gesell-
schaftern der darlehensgebenden 

 Gesellschaft gehört, erfolgt. Eine 
solche verdeckte Gewinnausschüt-
tung rechtfertigt die Entziehung 
der Gemeinnützigkeit durch das 
Finanzamt.

Vier Personen gründeten eine ge-
meinnützige GmbH (gGmbH).  Diese 
gGmbH wurde vom Finanzamt vor-
läufig als gemeinnützig anerkannt. 
Daraufhin spendeten die vier Ge-
sellschafter zusammen sechs Mil-
lionen Euro an die  gGmbH. Jeweils 
kurz vor Erhalt des Geldes gab die 
gGmbH Darlehen über insgesamt 
sechs Millionen Euro an eine GmbH 
& Co. KG. Die vier Gesellschafter der 
gGmbH sind die drei Kommanditis-
ten (Gesellschafter einer Komman-

Ihre Stiftung braucht Sie.

Deshalb entlasten wir Sie als Verantwortlichen Ihrer 
Stiftung von vielen administrativen Aufgaben, die sich 
im Alltag stellen. Und unsere Steuerberater und Rechts
anwälte beraten Stifter und Stiftungen in rechtlichen 
und steuerlichen Fragen. Denn sie sind im Stiftungs
wesen zu Hause und mit allen Facetten des Gemein
nützigkeits und Stiftungsrechts bestens vertraut.

Wir geben Balance mit Rat und Tat. So können 
Stiftungen sich ganz auf die Verwirklichung des 
Stiftungszwecks konzentrieren.

Mehr unter curacon.de

Mit Rat und Tat:
Wir halten Ihre Stiftung  
in Balance.

Anzeige StiftungSpartner
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ditgesellschaft) und einer der zwei 
Komplementäre (persönlich haften-
de Gesellschafter einer Komman-
ditgesellschaft) der GmbH & Co. KG. 
Diese gehört ihnen zusammen zu 
98 Prozent. Die Darlehen sind un-
besichert und haben eine Laufzeit 
von zehn Jahren. Die gGmbH kann 
sie jederzeit bei einer wesentlichen 
Verschlechterung der wirtschaftli-
chen Lage der GmbH & Co. KG kün-
digen. Der Zinssatz wird auf Euri-
bor (die sogenannte Euro InterBank 
Offered Rate ist ein gemeinsamer 
Referenzzinssatz innerhalb der Eu-
ropäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion) plus 0,6 Prozent festge-
legt und jedes Jahr an den Euribor 
angepasst.

Klage vor dem Finanzgericht  
München
Daraufhin entzog das Finanzamt 
der gGmbH die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit mit der Begrün-

dung, sie sei vorrangig zur För-
derung der eigenwirtschaftlichen 
Interessen ihrer Gesellschafter 
tätig gewesen. Die Bedingungen 
der Darlehen seien nicht marktüb-
lich. Dagegen erhob die nun nicht 
mehr gemeinnützige GmbH Klage 
vor dem Finanzgericht München. 
Der Zins werde jedes Jahr ange-
passt und sei zudem höher als bei 
Tagesgeld bzw. als der Basiszins-
satz nach § 247 BGB. Der GmbH & 
Co. KG gehe es blendend und ge-
rade sie als Gesellschafter hätten 
vollständigen Einblick in die Lage 
der Darlehensschuldnerin. Zudem 
seien alle Darlehensverbindlich-
keiten der GmbH & Co. KG unbesi-
chert. Auch die jederzeitige Kün-
digungsmöglichkeit sei besser als 
bei marktüblichen Darlehen.

Verfahren ist anhängig
Das Finanzgericht München konn-
ten die Gesellschafter damit je-

doch nicht überzeugen. Die Mittel 
einer gemeinnützigen  GmbH dürf-
ten nur für satzungsmäßige Zwecke 
eingesetzt werden. Die Darlehens-
vergabe sei hier aber an eine na-
hestehende Person, d.h. die GmbH 
& Co. KG, zu nicht markt üblichen 
Bedingungen erfolgt. Für Bundes-
anleihen, Sparbriefe und Hypothe-
ken hätte die  gGmbH höhere Zin-
sen erhalten können. Diese seien 
allesamt sicherer als die verein-
barten Darlehen, deren Zinssatz 
daher noch über dem von Hypo-
theken hätte liegen müssen. Somit 
liege eine verdeckte Gewinn aus-
schüttung an eine nahestehende 
Person in Form der verhinderten 
Vermögensmehrung vor. Ein or-
dentlicher und gewissenhafter Ge-
schäftsführer hätte solche Darle-
hen nicht vereinbart. Der dauer-
hafte Erhalt des Vermögens der 
 gGmbH sei nicht gewährleistet, da 
die vier Gesellschafter vor allem 
am Erfolg der GmbH & Co. KG inte-
ressiert seien. Deren Gewinne flös-
sen ihnen direkt zu, während ihnen 
das Schicksal der gGmbH persön-
lich egal sein könne. Also sei kein 
Verlass darauf, dass sie die Inte-
ressen der gGmbH schützen und 
im Krisenfall die Darlehen kündi-
gen würden.

Der Bundesfinanzhof hat die 
Revision zugelassen und die 
 gGmbH hat diese eingelegt. Das 
anhängige Verfahren läuft unter 
dem Aktenzeichen V R 67/16.   « « «

Institut für Stiftungsrecht und das Recht  
der Non-Profit-Organisationen
Das von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius initiierte Institut für Stiftungsrecht und das 
Recht der Non-Profit-Organisationen unter der Leitung von Prof. Dr. Birgit Weitemeyer ist eine in 
Deutschland einmalige Forschungseinrichtung. Das Institut übernimmt mit seiner Arbeit Verantwor-
tung für die Weiterentwicklung des Rechts der gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und 
Europa. Seit 2009 gibt es die „Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisationen – npoR“ he-
raus. Herausgeber und Redaktion der Zeitschrift begreifen es als ihre Aufgabe, den gemeinnützi-
gen Sektor durch die Bereitstellung von Informationen, durch rechtswissenschaftliche Analysen, 
durch die Förderung der Diskussion zwischen Rechtsprechung, Verwaltung, Beraterschaft und Wis-
senschaft sowie durch die Mitarbeit an sinnvollen rechtspolitischen Forderungen an den Gesetz-
geber zu unterstützen und kritisch zu begleiten. Seine Datenbestände zu allen öffentlich zugäng-
lichen Rechtsquellen und Materialien zum Recht des Dritten Sektors stellt das Institut seit 2015 in 
der juristischen Datenbank „tertius“ kostenfrei zur Verfügung. In Kooperation mit den Spitzenver-
bänden des Dritten Sektors veranstaltet das Institut zudem einmal jährlich die Hamburger Tage des 
Stiftungs- und Non-Profit-Rechts, die sich inzwischen zur juristischen Jahrestagung des Dritten Sek-
tors entwickelt haben.

Weitere Informationen 
www.npoR.de  |  www.tertiusonline.de  |  www.hamburger-tage.net  |  www.law-school.de
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Alle veröffentlichen Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung 
dar. Aktienkurse können markt- und einzelwertbedingt schwanken. Auch festverzinsliche Anlagen unterliegen je nach Zinsniveau 
Schwankungen und bergen ein Bonitätsrisiko. Bitte lesen Sie vor Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesem 
Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind kostenlos bei der Lampe Asset 
Management GmbH, bzw. unter www.lampe-am.de erhältlich. Datenquelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL: 
Unser Fondsangebot mit Nachhaltigkeit  

Der LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL ist und bleibt eine speziell auf die Bedürfnisse von 
sicherheitsorientierten Anlegern zugeschnittene Anlagestrategie. Das Fondsvermögen 
wird dabei bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität 
(Investmentgrade) und nachhaltiger Dividendenpolitik investiert. Um im derzeitigen 
Zinsumfeld eine aktive Positionierung im Sinne der Investoren zu ermöglichen, können 
europäische Aktien nun bis zu maximal 30% des Fondsvermögens beigemischt werden. 
Bei Investitionen werden weiterhin Kriterien der sozialen, ethischen und ökologischen 
Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Das Ziel dieses Managementansatzes bleibt primär die Generierung eines Mehrertrages 
gegenüber einer passiven Anlagestrategie sowie die Erzielung ordentlicher Erträge, die 
quartalsweise an die Anleger ausgeschüttet werden.

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie an - und handelt.“ 
(nach J. W. von Goethe)

LAM_Anzeige_210x297_Stiftungswelt_3-2017.indd   3 15.09.17   19:38
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» » »   Am 1. Januar 2018 tritt das 
neu gefasste Investmentsteuer-
gesetz in Kraft. Damit verbunden 
sind Änderungen, die auch für ge-
meinnützige  Stiftungen von prakti-
scher Bedeutung sind. 

Nach noch geltendem Recht un-
terliegen Fondserträge keiner Er-
tragbesteuerung, weder auf Ebene 
des Investmentfonds noch auf der 
des gemeinnützigen Anlegers; bei 
Letzterem fallen die Erträge im er-
tragsteuerfreien Bereich der Vermö-
gensverwaltung an. Die wesentliche 
Neuerung ab dem 1. Januar 2018 
besteht darin, dass die Investment-
fonds eigenständige, im Grundsatz 
voll körperschaftsteuerpflichtige 
Steuersubjekte sein und mit ihren 
Erträgen der Körperschaftsteuer un-
terliegen werden. Dieser Paradig-

menwechsel gilt für 
alle Investmentvermö-
gen, die der staatli-
chen Regulierung un-
terliegen; für Fonds in 
der Rechtsform einer 
Personengesellschaft 
bleibt hingegen grund-
sätzlich alles beim 
Alten. Der Besteue-
rung auf Fondsebe-
ne werden im Grund-
satz sämtliche inländi-
schen Einkünfte unter-
liegen; ausgenommen 
sind beispielsweise 
Veräußerungsgewin-
ne bei wesentlichen 
Beteiligungen. Auf die 
steuerpflichtigen Ein-

künfte des Fonds fallen grundsätz-
lich 15 Prozent Körperschaftsteuer 
zuzüglich Solidaritätszuschlag an; 
bei Kapitaleinkünften, die dem Ka-
pitalertragsteuerabzug unterliegen, 
kommt es zu einer Vorbelastung von 
15 Prozent inklusive Solidaritätszu-
schlag. Wegen der definitiven steu-
erlichen Vorbelastung auf Fonds-
ebene werden bei einem gemein-
nützigen Anleger entsprechend 
 geringere Erträge „ankommen“.

Publikums-Investmentfonds
Gemeinnützige Stiftungen halten 
typischerweise Anteile an Publi-
kums-Investmentfonds. Für eben 
diese Fonds sieht das neu gefasste 
Gesetz die Möglichkeit vor, zu einer 
vollständigen Körperschaftsteuer-
befreiung zu optieren, sofern sämt-
liche Anteilseigner wegen Gemein-
nützigkeit steuerbegünstigt sind. 
Ist der Fonds körperschaftsteuer-
befreit, kommt es zu keiner steuer-
lichen Vorbelastung auf Fondsebe-
ne, sodass für den gemeinnützigen 
Anleger grundsätzlich höhere Erträ-
ge erzielt werden. Nach Auffassung 
der Finanzverwaltung kann ein 
solcher Fonds für sich regulieren, 
dass auf Fondsebene nicht erho-
bene bzw. an den Fonds erstattete 
Steuern reinvestiert werden dür-
fen; hierauf sollten Anleger achten. 
Der Haken: Die Körperschaftsteuer-
befreiung wird nur auf Antrag des 
Fonds gewährt, hierauf haben An-
leger keinen Einfluss. Einige Bank-
häuser werden über ihre Fondsge-
sellschaften Fonds anbieten, an 

denen sich nur gemeinnützige Or-
ganisationen beteiligen dürfen und 
die zur Steuerbefreiung optieren. 
Banken werden ihr Angebot insbe-
sondere danach strukturieren, in 
welchen Bereichen sich die Geset-
zesänderung wirtschaftlich spürbar 
auswirken wird.

Publikums-Investmentfonds, die 
zur vollständigen Steuerbefreiung 
optieren, müssen eine Dokumen-
tation über die Gemeinnützigkeit 
sämtlicher Anleger bereithalten. Da-
zu müssen gemeinnützige Anleger 
ihre NV 02 A-Bescheinigung oder 
eine amtlich beglaubigte Kopie ei-
nes aktuellen Steuerbescheids, z.B. 
eines Freistellungsbescheids, an 
den Fonds übermitteln, entweder 
auf direktem Weg oder über die de-
potführende Stelle. Zu beachten ist: 
Gemeinnützige Anleger dürfen ih-
re Anteile an solchen optierenden 
Publikums-Investmentfonds nur an 
den Fonds zurückgeben, nicht hin-
gegen auf Dritte übertragen; ande-
renfalls fällt die Steuerbefreiung 
des Fonds partiell weg. 

Sofern ein Anleger für einzel-
ne Jahre die Steuerbegünstigung 
wegen Gemeinnützigkeit verliert 
oder seinen Fondsanteil auf einen 
Dritten überträgt, ist der Erstere ge-
setzlich verpflichtet, dies dem op-
tierenden Publikums-Investment-
fonds innerhalb eines Monats mit-
zuteilen und den Befreiungsbetrag 
unverzüglich an den Fonds zurück-
zuzahlen; der Fonds seinerseits 
führt den Befreiungsbetrag an den 
Fiskus ab.

StiftungSrecht ii

Ab 2018 neues Investmentsteuergesetz
Auswirkungen für gemeinnützige Stiftungen

dr. christian Kirchhain ll.m.,  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht 
und Steuerberater, ist Assoziierter Partner 
im Bonner Büro der Sozietät Flick Gocke 
Schaumburg mit Beratungsschwerpunkt 
„Recht und Steuern“ gemeinnütziger 
Organisationen.

Informationen  
christian.kirchhain@fgs.de 
www.fgs.de
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Wohl von geringerer praktischer 
Bedeutung ist die Möglichkeit für 
gemischte Publikums-Investment-
fonds, partiell zur Steuerbefreiung 
zu optieren, d.h. nur insoweit, als 
an ihm gemeinnützige Anleger be-
teiligt sind.

Spezial-Investmentfonds 
Auch Spezial-Investmentfonds (ma-
ximal einhundert Anleger, jährliches 
Rückgaberecht, Vorgabe an Anlage-
klassen, staatliche Aufsicht) dür-
fen zur Körperschaftsteuerbefrei-
ung optieren. Die Möglichkeit, zur 
Steuerbefreiung zu optieren, ist vom 
Steuerstatus der Anleger losgelöst. 
Optiert der Fonds zur Steuerbefrei-
ung, werden die Fondserträge allein 

beim Anleger erfasst, und zwar wie 
bei einer Direktanlage. Bei einem 
gemeinnützigen Anleger fallen die 
Fondserträge dann direkt im ertrag-
steuerfreien Bereich der Vermögens-
verwaltung an; bei Kapitaleinkünf-
ten kann unter Vorlage einer aktuel-
len NV 02 A-Bescheinigung o.Ä. vom 
Kapitalertragsteuerabzug Abstand 
genommen werden. Optiert der 
Fonds hingegen nicht, kommt es auf 
Ebene des Fonds zu einer definiti-
ven steuerlichen Vorbelastung, beim 
gemeinnützigen Anleger kommen 
entsprechend geringere Erträge an.

Analyse des Portfolios
Gemeinnützige Stiftungen sollten 
die steuerlichen Auswirkungen der 

Gesetzesänderung auf ihr Portfolio 
analysieren. Stiftungen, die bereits 
in Publikums-Investmentfonds in-
vestiert haben, sollten sich bei ih-
rer depotführenden Stelle über die 
Möglichkeit (wie auch über damit 
verbundene Kosten) informieren, in 
einen Fonds zu wechseln, der aus-
schließlich gemeinnützigen Anle-
gern offensteht und zur Steuerbe-
freiung optiert. In den Fällen, in 
denen der Fonds nicht zur Steuer-
befreiung optiert und es auf Fond-
sebene zu einer steuerlichen Vor-
belastung kommt, werden Direkt-
anlagen aus steuerlicher Sicht viel-
fach interessanter sein.   « « «

Der Fonds für Stiftungen Invesco bietet über die Investition in verschiedene 
Anlageklassen Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung, die auf die 
besonderen Bedürfnisse von  Stiftungen zugeschnitten ist. Der Fonds berücksichtigt 
neben ökonomischen insbesondere auch strikte ethische, soziale und ökologische 
Anlagekriterien. Denn wer Gutes tut, braucht eine gute Vermögensverwaltung. 

Erfahren Sie mehr unter: www.stiftungsfonds.de 

Ihre Partner:  BANK IM BISTUM ESSEN eG 
PRO SECUR Vermögensberatung und –verwal tung GmbH 
Wir sind Partner des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

Diese Anzeige dient lediglich der Information und stellt keinen Anlagerat dar. Der Wert der Anteile sowie die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen, und es ist möglich, dass der 
Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Der Fonds unterliegt insbesondere folgenden Risiken, die sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken können: Markt-, Kredit-, 
Währungs- und Konzentrationsrisiken sowie Risiken aus Derivateinsatz und operationelle Risiken. Eine detaillierte Beschreibung der Risiken können Sie dem Abschnitt „Risikohinweise“ des Ver-
kaufsprospektes entnehmen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren, diese (fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anleger informa tio-
nen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind in deutscher Sprache als Druckstücke kostenlos erhältlich sind bei BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, MesseTurm, 
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main (www.bnymellon.com/kag) und bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main. Heraus ge-
geben in Deutschland von Invesco Asset Management Deutschland GmbH. Stand: 31. Juli 2017. [CE2056/2017]

Investieren mit Weitblick –  
ethisch und nachhaltig verlässlich
Fonds für Stiftungen Invesco 

Fonds-für-Stiftungen Stiftungswelt 210x135mm 2017_08.indd   1 23.08.2017   11:55:19
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niKolaiKirchen als frühe 
bürgerstiftungen 

Klaus Neuhoff: Nikolaikirchen als frühe 
Bürgerstiftungen. Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden 2017. ISBN 978-3-8487-3305-7.  
328 Seiten. 87 Euro

» » »   Gleich dreifach möchte Klaus 
Neuhoff am Mainstream der For-
schung und am Selbstverständnis 
vieler Stiftungen rütteln. Erstens: 
Stiftungen als Rechtsinstitut seien 
älter als in der Regel angenommen; 
ihre Entstehung sei auf die Zeit 
 Karls des Großen zu datieren. Zwei-
tens: Bereits die reisende ökonomi-
sche Elite des Mittelalters habe ka-
pitalistisch gewirtschaftet. Drittens: 
Diese kapitalistisch denkenden 
Kaufleute hätten schon damals Kir-
chenbauten wie etwa die Nikolaikir-
chen oder Marktkirchen gemein-
schaftlich beauftragt und finanziert 
– dem Autor zufolge eine frühe Form 
von Bürgerstiftungen. Die Idee der 
Bürgerstiftungen sei also im Grun-
de nichts Neues und schon gar kein 
Produkt des 20. Jahrhunderts. 

Das lässt aufhorchen und macht 
neugierig! Neuhoff erläutert, dass 
durch den aufkommenden Han-
del mit dem Mittelmeerraum nicht 

nur Güter in den Norden Europas 
gekommen seien, sondern „auch 
neue Gedankenkonstrukte und Kul-
tur tech niken, so z.B. ein bis dato 
nördlich der Alpen kaum bekannter 
Heiliger namens Nikolaus“ (Sei-
te 277). Im Jahr 1087 hatten ita-
lienische Kaufleute die Gebeine 
des Heiligen Nikolaus aus Myra 
geraubt und in die christlich ge-
prägte, strategisch wichtige Ha-
fenstadt Bari gebracht, damit sie 
nicht in die Hände von muslimi-
schen Seldschuken fielen. Dadurch 
gelangte der Heilige zu besonderer 
Bedeutung: Er diente Seefahrern 
und Handelsleuten als Schutzpa-
tron und Identitätsstifter, als sie 
in Nordeuropa Kirchen bzw. Kapel-
len erbauten. Neben den Hauptkir-
chen der Geistlichkeit seien – fi-
nanziert durch genossenschaftli-
che Umlagen der Kaufleute – die 
Nikolai- und Marktkirchen entstan-
den, so Neuhoff. Diese hätten den 
Anspruch erhoben, „die bürger-
schaftliche Urpfarre der Stadt zu 
sein“ (Seite 279), und besonders 
im Ostseeraum die Entwicklung der 
Städte vorangebracht.

Analogien zwischen Geschichte 
und Gegenwart
Als die Kaufleute dann sesshaft 
wurden, sei es zu Konflikten ge-
kommen: Wer durfte die gestifteten 
Kirchen und die mit ihnen verbun-
denen wohltätigen Einrichtungen 
sein Eigen nennen? Im Ergebnis sei 
es „rechtshistorisch nicht unange-
messen, den Beginn des deutschen 
Stiftungswesens mit den reichseini-

genden […] Kodifikationen, Refor-
men und Verwaltungsmaßnahmen 
[…] Karls des Gr0ßen anzusetzen“ 
(Seite 282). Zunächst seien Herr-
scher und Bischöfe als Stifter auf-
getreten, dann die Kaufleute. 

Neuhoffs Verdienst ist es, die 
Wurzeln des heutigen Stiftungs-
wesens im kirchlichen Leben des 
Mittelalters aufzuzeigen sowie 
Analogien zwischen Geschichte 
und Gegenwart herauszuarbeiten. 
Damit gibt er wichtige Impulse für 
die Diskussion um historische und 
juristische Entwicklungen. Aller-
dings ist Vorsicht geboten, wenn 
der Eindruck erweckt wird, Entwick-
lungen des in sich vielfältigen Stif-
tungswesens vom Mittelalter bis 
heute seien linear und ungebro-
chen zu deuten. So treten bei Neu-
hoff teilweise die Differenzen und 
Brüche zurück oder verschwimmen 
aufgrund unklarer Kriterien bei der 
Verwendung von Begrifflichkeiten. 
Immerhin verstehen sich beispiels-
weise heutige Bürgerstiftungen in 
der Regel eben als nicht konfes-
sionell gebunden. Dennoch ani-
miert die Lektüre zur Diskussion 
über Schnittmengen gerade zwi-
schen modernen Bürgerstiftungen 
und etwa gleich jungen kirchlichen 
Stiftungen: über ihre Wurzeln und 
Emanzipationsprozesse, ihr Ermög-
lichen von Teilhabe und schließ-
lich ihre Wirkung zum Wohl des 
Gemein wesens.   « « «
Prof. dr. christoPh dahling-sander 
Sekretär  |  geSchäftSführer Der hannS-
lilje-Stiftung, hannover  |  leiter 
DeS arbeitSkreiSeS kirchen beim 
bunDeSverbanD DeutScher Stiftungen 

buchmarkt

Neuerscheinungen
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 hinWeise 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben die Meinung der Verfasser, nicht 
unbedingt die des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen wieder. 
 
Mitglieder des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen erhalten das Magazin im 
Rahmen der Mitgliedschaft kostenfrei.

 BildnachWeis 

Soweit nicht auf den jeweiligen Seiten 
anders ausgewiesen, liegen die Bildrechte 
bei den im Beitrag genannten Personen 
oder Institutionen. 

Die Fotos im Schwerpunkt wurden uns 
freundlicherweise von den in den dazuge-
hörigen Bildnachweisen (siehe direkt auf 
der jeweiligen Seite) genannten Stiftun-
gen zur Verfügung gestellt. 

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 15. Dezember 2017.

  
 vorschau stiftungsWelt  04-2017: imPulsgeBer next generation 

Viele Stiftungen verstehen sich 
als Impulsgeber für die Gesell-
schaft. Woher aber beziehen sie 
selbst die wichtigsten Impulse 
für ihre Arbeit? Wie holen sie sich 
frischen Wind von außen? Wel-
che alten und neuen Instrumen-
te und Modelle können dabei 
nützlich und bereichernd sein? 
Wer sind schon jetzt bewährte 
Impulsgeber für Stiftungen – und 
wer könnte es in Zukunft stärker 
werden? Wie lässt sich die Stif-
tungslandschaft verjüngen und 
vielfältiger machen? Was bewegt 
die „nächste Generation“, was 
machen junge Stifterinnen und 
Stifter, Geschäftsführerinnen 

und Geschäftsführer von Stif-
tungen und junge Entrepreneurs 
anders? Wie lassen sich Teens 
und Twens für das Engagement 
in Stiftungen und für das Stiften 
selbst begeistern? Welche Impul-
se aus anderen Ländern können 
deutsche Stiftungen inspirie-
ren und ihre Arbeit bereichern? 
Spielen Trends und Megatrends 
für die Stiftungsarbeit in Zukunft 
eine Rolle und wenn ja, welche 
Themen gilt es, auf dem Radar zu 
haben? Und in welche Richtung 
wird und sollte sich die Philanth-
ropie in Zukunft entwickeln? Die-
sen Fragen widmet sich die Win-
terausgabe der StiftungsWelt.

Mit vier Ausgaben im Jahr bietet die StiftungsWelt Informationen 
rund um das Stiftungswesen. Das Magazin richtet sich an die Mitglie-
der des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, an Entscheider und 
Führungskräfte in Stiftungen, an Stifter und Stiftungsberater sowie 
an Abonnenten und Multiplikatoren aus Politik und Gesellschaft.

Die nächsten Schwerpunktthemen:
» StiftungsWelt 04-2017: Impulsgeber Next Generation
» StiftungsWelt 01-2018: Digitalisierung 

Sie haben Ideen und Themenvorschläge zu Artikeln oder Beiträ-
gen für einzelne Rubriken? Wir freuen uns über Anregungen und 
 Exposés! Pressemitteilungen senden Sie bitte direkt an den The-
menpool für alle Verbandsmedien unter  redakteure@stiftungen.org.
Übrigens wählte die Redaktion bei mehr als 5.300 E-Mails im Jahr 
2016 pro Werktag aus 21 potenziellen Themen aus.

Weitere Informationen und Termine 
www.stiftungswelt.de  |  www.stiftungen.org/newsletter 
www.facebook.com/bundesverband  |  @stiftungstweet
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Nachgefragt: Christel Wasiek

StiftungsWelt: Frau Wasiek, was 
hat Sie dazu bewogen, vor knapp 
zehn Jahren die Stiftung Senioren-
hilfe weltweit ins Leben zu rufen? 
Christel Wasiek: In den 1970er- 
Jahren habe ich als Entwicklungs-
helferin in Uruguay viel mit Se-
nioren gearbeitet. Dabei wurde 
mir rasch klar, dass der demogra-
fische Wandel nicht nur in den 
Ländern des Nordens mit einer 
Zunahme der Seniorenbevölke-
rung einhergeht. Auch in den Ent-
wicklungsländern werden immer 
mehr Menschen immer älter – 
 allerdings oft unter ganz anderen 
Bedingungen als bei uns. Seither 
war es mein Wunsch, eine Stiftung 
zu gründen, um Menschen dabei 
zu unterstützen, in Würde zu al-
tern. Als ich 2006 ein gutes Erbe 
angetreten habe, konnte ich die-
sen Wunsch Wirklichkeit werden 
lassen. 

Dabei hätten Sie es sich mit dem 
Erbe doch auch selbst gut gehen 
lassen können.
Ja, aber sehen Sie, ich habe doch 
alles, was ich brauche: eine schö-
ne Wohnung, natür lich nicht luxu-
riös, aber doch komfortabel. Ich 
glaube nun mal fest daran, dass 
man das, was man hat, nicht nur 
für sich nutzen, sondern es mög-
lichst sinnvoll auch anderen zur 
Verfügung stellen sollte. Jeder 
kann mit seinen Mitteln dazu bei-
tragen, dass die Lebensverhältnis-
se für alle Menschen auf der Welt 
besser werden. Mit Mitteln meine 
ich nicht unbedingt Geld. Das kann 
auch Fachwissen sein. Man muss 
dazu gar nicht ins Ausland gehen, 
vieles lässt sich auch in Deutsch-
land tun. 

Ihre eigene Stiftung ist vor allem 
in Lateinamerika aktiv. Wie genau 
sieht Ihre Arbeit dort aus? 
Im Ausland haben wir, neben der 
Förderung der Seniorenarbeit im 
Allgemeinen, zwei Schwerpunkte. 
Zum einen fördern wir Projekte der 
Mehrgenerationenarbeit. Das kön-
nen zum Beispiel Treffen zwischen 
Senioren und Grundschülern sein, 
bei denen die Alten erzählen, 
wie es früher war und wie sie ihre 
Kindheit erlebt haben. Meist sind 
die Kinder ganz betroffen, wenn 
sie hören, wie hart das Leben da-
mals war. Auf einmal nehmen sie 
die alten Menschen ganz anders 
wahr und ernst. Das gibt den Se-
nioren ein Stück Sichtbarkeit zu-
rück, die für ihre Position in der 
Dorfgemeinschaft so wichtig ist. 
Es kann aber auch ein Theaterpro-
jekt in Lima sein, das bestimmte 
traditionelle Tänze, die in Verges-
senheit geraten sind, aufgreift. 
Auf der Bühne werden diese Tänze 
Schritt für Schritt reaktiviert und 
zum Schluss tanzen Junge und Al-
te gemeinsam.

Und was ist der zweite Schwer-
punkt?
Die Altenpflege zuhause, und zwar 
besonders in Megastädten wie et-
wa Sao Paolo. Dabei geht es nicht 
um die Finanzierung von Heimpfle-
ge, sondern um die Qualifizierung 
von Altenpflegerinnen. Außerdem 
unterstützen wir Seniorengrup-
pen, in denen Maßnahmen zur Ge-
sundheitsprävention thematisiert 
werden, etwa Zahn- und Hautpfle-
ge oder gesunde Ernährung – al-
so all das, was dazu beiträgt, dass 
die Menschen möglichst lange fit 
bleiben. 

Was würden Sie Stiftungen, die 
den Schritt ins Ausland wagen 
möchten, raten?
Unabhängig von der Zielsetzung 
der jeweiligen Stiftung wird es im-
mer richtig sein, Kontakt zu lokalen 
Organisationen oder Personen zu 
suchen und sich über die Bedürf-
nisse der Bevölkerung zu informie-
ren und auszutauschen. Für Vorha-
ben der Entwicklungszusammen-
arbeit kann es hilfreich sein, die 
Verbindung zu deutschen Hilfsor-
ganisationen wie Brot für die Welt 
oder Misereor zu suchen.

Wer sich ein Bild von den  alten 
Menschen machen will, die Ihre 
Stiftung unterstützt, kann dies in 
der Fotoausstellung „Latein amerika 
– Gesichter des  Lebens“ tun, die 
Sie auf Wunsch an Bildungseinrich-
tungen, Kranken häuser und andere 
Institutionen verleihen. Wie kam es 
zu diesen Porträt aufnahmen?
Mich haben schon immer Gesichter 
fasziniert. Und da ich viel in Latein-
amerika unterwegs bin, um mir ei-
nen Eindruck von den Projekten zu 
verschaffen, die wir unterstützen, 
habe ich angefangen, alte Men-
schen dort zu fotografieren. Zu-
nächst habe ich allerdings gezögert, 
daraus eine Ausstellung zu machen. 

Warum? 
Weil ich keine professionelle Foto-
grafin bin und dachte, die Bilder sei-
en technisch nicht gut genug. Aber 
dann hat mir ein Fachmann gesagt, 
ich hätte einen Blick für Gesichter. 
Und weil die Porträts den Leuten 
hier vor Augen führen, dass die al-
ternde Gesellschaft weltweit Realität 
ist, habe ich mich auf die Ausstel-
lung eingelassen.  interview: alx

christel WasieK  
hat von  1970 bis 1977 als 
Sozialarbeiterin in Uruguay 
gelebt und kam dort erst-
mals mit den schwierigen 
Lebensbedingungen der 
Seniorenbevölkerung in 
Lateinamerika in Berührung. 
In den folgenden Jahren war 
sie u.a. für den Deutschen 
Caritas-Verband  und in 
der kirchlichen personellen 
Entwicklungszusammenar-
beit tätig. 2008 gründete 
die gebürtige Berlinerin 
die Stiftung Seniorenhilfe 
weltweit.  

Weitere Informationen:  
post@seniorenhilfe- 
weltweit.org 
www.seniorenhilfe- 
weltweit.org

 

Alten Menschen ein Stück Sichtbarkeit geben
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Nachgefragt: Christel Wasiek
Alten Menschen ein Stück Sichtbarkeit geben

apc.stiftungen@allianz.de 
www.apc.allianz.de

Die Allianz kümmert sich um stabile und sichere Erträge für Ihre Stiftung.
Seit über 125 Jahren unterstützen wir diejenigen, die sich mutig für ihr Ziel engagieren. Mit individuellen Lösungen für eine stabile und krisensichere 
Vermögensanlage von Stiftungsgeldern. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre Ansprechpartner bei der Allianz Pension Consult.

Allianz Pension Consult GmbH 
Marienstraße 50, 70178 Stuttgart 
Telefon 0711.663 960 96

Sie arbeiten für Ihren Traum  
von einer besseren Welt.

Wir für Ihre Finanzen.

H+O Düsseldorf / Allianz / Pension Consult 2017 / Format: 210 x 297 mm + 5 mm / 4c

AZ_DE_Anzeige_Pension_Consult_2017_Stiftungswelt_210x297.indd   1 23.02.17   15:00

Bestellung und Informationen
www.sti�ungen.org/shop
Telefon (030) 89 79 47-0 

Verzeichnis Deutscher Sti� ungen 2017

Neuerscheinung – jetzt bestellen!
Mit mehr als 26.000 Sti�ungsporträts in drei Bänden – das umfangreichste Sti�ungsregister 
Deutschlands ist im Oktober 2017 in einer neuen Auflage erschienen.

Bände 1–3
Mitglieder: 139 Euro
Nichtmitglieder: 199 Euro

Verzeichnis Deutscher Sti�ungen – Bände 1–3
Berlin 2017 | 9., erw. Auflage | ISBN: 978-3-941368-91-0 
Über 4.000 Seiten

Online-Abo
Mitglieder: ab 19,99 Euro pro Monat
Nichtmitglieder: 39,99 Euro pro Monat

Jetzt als Neuauflage – erstmals auch im Online-
Abo 
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7. und 8. November 2017 in Bochum

6. Mission Investing Forum
      

Stiftungsvorstände, Wissenschaftler*innen und Rechtsexperten*innen – das 
Mission Investing Forum vernetzt. Bereits zum sechsten Mal scha� t das 
Forum Raum für Austausch, setzt Denkanstöße und schärft den Blick für das 
sinnstiftende Investieren von Stiftungsvermögen. Erfahren Sie in spannenden 
Expertenbeiträgen und Workshops mehr über:
 
• aktuelle Entwicklungen 
• rechtliche Fragen 
• praktische Umsetzung

Kostenlos teilnehmen! Informieren Sie sich unter:
www.gls.de/mission

In Kooperation mit dem

GLS Bank-MIF_StiftungsWelt_210x297_170920_b.indd   1 20.09.17   14:13
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