
Von Ulrich Brömmling

Was hat der Kaiserdom in Königslut-
ter mit dem Vermögen von Stiftungen zu
tun? Das romanische Bauwerk gehört der
Stiftung Braunschweigischer Kulturbe-
sitz – Vermögen, das keine Erträge ab-
wirft, sondern für den Unterhalt Erträge
verzehrt. Auch das gehört zu den Heraus-
forderungen, vor denen Stiftungen bei
der Verwaltung ihres Vermögens stehen.
Seit Ausbruch der Finanzkrise sind eini-
ge hinzugekommen.

„Krise, welche Krise?“, ist eine Aussa-
ge, die man derzeit wieder unter vier Au-
gen bei den Stiftungen hört. Eine Umfra-
ge des Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen zeigt zwar für das Jahr 2008 etwa
30 Prozent Buchwertverluste und 19 Pro-
zent realisierte Vermögensverluste. Die
meisten Stiftungen aber konnten im Fol-
gejahr ihre Verluste wieder ausgleichen.
Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung ging
im Mai offensiv an die Öffentlichkeit:
Was 2008 verlorenging, wurde 2009 wie-
der hereingeholt.

Die Stiftungen sind glimpflich durch
die Krise gekommen. „Aber die Dynamik
ist draußen“, sagt der auf Stiftungen spe-
zialisierte Wirtschaftsprüfer Claus Koss:
„Jetzt herrschen Vorsicht und Unsicher-
heit.“ Bei den großen Stiftungen gibt
man sich gelassen: „Alles eine Frage der
grundsätzlichen Überlegungen“, sagt
Christian Wriedt, Vorstandsvorsitzender
der Körber-Stiftung. Die Hamburger
Stiftung ist hervorragend durch die Kri-
se gekommen. „Wir investieren nur in rei-
ne Produkte, niemals in Mischanlagen“,
sagt Wriedt. Natürlich seien stille Reser-
ven geschmolzen, aber die Stiftung habe
keinerlei Abschreibungen vornehmen
müssen. Schwankungen ja, Totalausfälle
nein: „Wer in reine Produkte investiert,
legt das Kapital transparent und für je-
den nachvollziehbar an.“

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU) mit einem Stiftungsvermögen von
knapp zwei Milliarden Euro setzt auf
nachhaltige Kapitalanlagen. Die Um-
weltstiftung investiert 90 Prozent ihrer
Aktien und Anleihen in Titel, die auf
Nachhaltigkeitsindizes gelistet sind. Die
Stiftung konnte mit ihrer Strategie 2008
60,7 Millionen Euro ausweisen, im Folge-
jahr sogar 78 Millionen Euro. „Unsere
Strategie zeigt, dass es keine Perfor-
mance-Nachteile hat, sich bei der Finanz-
anlage nachhaltig zu engagieren“, er-
klärt Michael Dittrich von der DBU –
und sieht sich gestärkt von einer Studie
des Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung.

Groß ist der Kreis der Stiftungen mit
dieser Strategie noch nicht: Laut einer
Umfrage des Dachverbandes legt derzeit
nur ein Fünftel der Stiftungen Wert auf
nachhaltige Investments. Auch der regio-
nale Bezug kann dabei eine Kapitalanla-

ge mit ethischem Mehrwert sein. Für den
Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds
ist die Investition in regionale Werte „bei
der Direktanlage von Immobilien und
Grundbesitz ein ganz wichtiges Kriteri-
um“, wie dessen Geschäftsführer Tho-
mas Erdle versichert.

Wer über ein großes Vermögen verfügt,
kann derzeit wieder aufatmen, kann sich
überlegen, ob er „rein und klug“ inves-
tiert wie die Körber-Stiftung oder zum
Beispiel „nachhaltig und klug“ wie die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Doch
jede zweite Stiftung verfügt über ein Ver-
mögen von weniger als einer halben Milli-
on Euro. Diesen Stiftungen bereiten vor
allem die niedrigen Zinsen Probleme.
Über die Hälfte des gesamten Stiftungs-
vermögens ist festverzinst angelegt. Wer
als kleine Stiftung eine Rendite von zwei,
höchstens vier Prozent erwirtschaftet,
kann gerade mal das Porto für die Weih-
nachtskarten bezahlen. Den meisten Stif-
tungen gehen also schlicht die Erträge
aus. Dies ist keine Folge der Finanzkrise,
sondern Auswirkung der Zinspolitik.

Welchen Rat sollen die Stiftungen be-
folgen? „Möglichst breit diversifiziert an-
legen“, ist der Rat von Holger Benke von
der Hertie-Stiftung. Das ist dann aber
schon der kleinste gemeinsame Nenner.
„Bei breiter Streuung sind auch Investiti-
onen in Schwellenländer denkbar“, sagt
Hermann Falk vom Bundesverband Deut-
scher Stiftungen: „Und ich würde Stif-
tungen immer noch abraten, in Rohstoffe
zu investieren.“ Wer nur auf die Erwirt-
schaftung von Zinsen setzt, dürfte aber

bald abgehängt werden. „Transparente
und konservative Geldanlagen, bei Ak-
tien auch mal Dividendenrendite vor
Kurssteigerung und vor allem: eine perso-
nelle Kontinuität, so sind wir mit den
Stiftungen gut durch die Krise gekom-
men“, sagt Alfred Janßen von der Olden-
burgischen Landesbank (OLB). Wer Jahr-
hunderte mit einem Vermögen wirtschaf-
ten muss, will nicht ständig neue An-
sprechpartner haben.

Doch Vermögensverwaltung ist nur
die eine Seite der Medaille. Die andere ist
die Rechnungslegung. Abschlussprüfer
Claus Koss beobachtet hier ein wachsen-
des Interesse an „Creative Accounting“.
Wenn vorhanden, so folgert er aus Anfra-
gen, sollen Verluste nicht offen ausgewie-
sen werden. Hier drohen dem Stiftungs-
vorstand Probleme: Ist das Vermögen
durch Verluste gemindert, und werden
die Verpflichtungen nicht vollständig
ausgewiesen, schätzt dieser möglicher-
weise die Vermögenslage nicht richtig
ein. Im schlimmsten Fall heißt das: Er
übersieht die Überschuldung.

Der Wirtschaftsprüfer warnt vor der
„alltäglichen Verschleierung“ durch in-
transparente Rechnungslegung. Wer nur
auf die Veränderung der Geldmittel
schaut, brauche sich nicht zu wundern,
wenn das übrige Vermögen „Füße be-
kommt“. Koss verweist auf das Beispiel
des ehemaligen Augsburger Bischofs Wal-
ter Mixa. Dieser soll Einkäufe zu Lasten
einer von ihm geführten Stiftung getätigt
haben. Mit einer ordnungsgemäßen Buch-

führung ließen sich solche Vorwürfe
schnell entkräften. Bei der Stiftung Jo-
hannes a Lasco Bibliothek in Emden wur-
den einfach mal die Kronleuchter neu be-
wertet, beschrieb Johannes Weusmann,
Vizepräsident der Evangelisch-reformier-
ten Kirche, in einem Bericht. Weusmann
fielen die Unregelmäßigkeiten auf – aber
da war es zu spät und ein Teil des Stif-
tungskapitals bereits verloren.

Klarere Regeln für die Rechnungsle-
gung würden helfen, findet Claus Koss,
auch Mitglied im Arbeitskreis der Wirt-
schaftsprüfer zu deren Neufassung. An-
dere Länder sind da schon weiter. In der
Schweiz gelten für große Stiftungen die
gleichen Regeln zur Rechnungslegung
und Prüfung wie bei Aktiengesellschaf-
ten. „Die doppelte Buchführung macht
die Zahlen zwar nicht besser“, sagt Koss,
„aber transparenter“. Damit würden
Fehlentwicklungen schneller erkannt
und die Folgen von Finanz- und Wirt-
schaftskrisen in der Bilanz, wenn nicht
verhindert, so doch gemildert.

Von Kristina Läsker

Es ist kurz nach acht am Morgen, im
Hörsaal murmelt ein Statistikprofessor
mathematische Gleichungen. Die Kreide
an der Tafel quietscht, Studenten lang-
weilen sich. Damit solche Szenen an deut-
schen Universitäten seltener werden, or-
ganisiert die Hamburger Alfred-Toepfer-
Stiftung zweimal pro Jahr eine Sommer-
akademie zur wissenschaftlichen Lehre.
Während des viertägigen Seminars ler-
nen junge Professoren, wie sie ihre Stu-
denten besser motivieren und die Vorle-
sungen spannender gestalten können. Bis
zu 40 Hochschullehrer pro Jahr hat die
Hamburger Stiftung seit 2005 weiterge-
bildet. Auch die Organisatoren haben da-
zugelernt: Um mehr Professoren zu errei-
chen, lohnt es sich zu kooperieren.

Inzwischen bietet die Alfred Toepfer
Stiftung ihre Sommerakademien gemein-
sam mit der Nordmetall-Stiftung und
der Dr.-Friedrich-Jungheinrich-Stiftung
an. „Die einen haben Geld, die nächsten
gute Trainer und der dritte hat den Zu-

gang zu Hochschulen“, sagt Ansgar Wim-
mer, Vorstandschef der Toepfer-Stif-
tung. Für Wimmer steht fest: Gemeinsam
geht es besser. Doch was selbstverständ-
lich klingt, ist mitnichten Alltag bei ge-
meinnützigen Organisationen. Viele Jah-
re lang galten deutsche Stiftungen als ex-
trem kooperationsfeindlich. Insbesonde-
re kleine Stiftungen waren stolz darauf,
eigenständig und nicht im Verbund zu
handeln. Nach dem Motto: Wer mit ande-
ren kooperiert, ist allein zu schwach.

Doch diese Stimmung hat sich in den
letzten Jahren gedreht, das zeigt eine Stu-
die des Bundesverbands Deutscher Stif-
tungen zu Kooperationen. Demnach hält
nur noch jede fünfte der mehr als 17 400
selbständigen Stiftungen ein Zusammen-
gehen mit anderen für komplett unwich-
tig. Fast genauso viele möchten darauf
künftig nicht mehr verzichten. „Koopera-
tionen haben eindeutig zugenommen“,
meint Hans Fleisch, Generalsekretär des
Bundesverbands. Dieser Trend hat meh-
rere Gründe.

Zum einen gibt es einen Stiftungs-
boom in Deutschland. Angereizt durch
Steuervorteile hat sich die Zahl der Stif-
ter in den vergangenen zwei Jahrzehnten
verdreifacht. In den Jahren 2008 und
2009 wurden hierzulande mehr als
900 Stiftungen gegründet. Viele Stifter
starten im Alleingang, aber nach anfäng-
licher Euphorie sind sie häufig ernüch-
tert: Etliche Initiativen sind zu klein, um
mit eigenen Mitteln oder Know-how eine
große Wirkung zu erzielen. Grund genug
für viele, sich Gleichgesinnte zu suchen
oder ein Netzwerk aufzubauen.

Hinzu kam der Abschwung. Stiftun-
gen dürfen nur das Geld für Projekte aus-
geben, das ihr angelegtes Vermögen als
Zinsen abwirft. Weil diese Erträge in der
Finanzkrise geschmolzen sind, mussten
selbst große Häuser wie die Robert-
Bosch-Stiftung oder die Zeit-Stiftung ih-
re Budgets eindampfen. Die Folge der Fi-
nanznot: neue Bündnisse.

Ein typischer Ansatz ist das im Jahr
2009 gestartete Projekt „Lernen vor
Ort”. Ein Verbund von mehr als 20 Stif-
tungen, die auf Bildung spezialisiert
sind, entwickelt gemeinsam mit dem

Bund und vielen Kommunen lokale Bil-
dungsangebote weiter.

Im Aufschwung verdienen die meisten
Stiftungen nun wieder mehr Geld am Ka-
pitalmarkt. Risikofreudigere Mäzene er-
reichen nach den Einbrüchen im Jahr
2008 mittlerweile ein Wachstum ihres
Vermögens von sechs Prozent und mehr
pro Jahr. „Die Einbußen der Vermögen
sind weitgehend ausgeglichen“, sagt Ver-
bandschef Fleisch. Auch die Fördersum-
men sind wieder auf das Niveau vor der
Krise geklettert. Die Stiftungen geben
jährlich sechs bis sieben Milliarden Euro

aus eigenen Erträgen und Spenden aus so-
wie etwa zehn Milliarden Euro aus ande-
ren, zumeist öffentlichen Mitteln.

Geblieben ist die Lust auf gemeinsame
Projekte. Jede zweite Stiftung verzichtet
auf Alleingänge, so lautet ein weiteres Er-
gebnis der Studie. Vor allem operative
Stiftungen tun sich häufiger zusammen
als reine Förderstiftungen. Viele träu-
men davon, durch Pilotprojekte neue ge-
sellschaftliche Lösungen zu finden – und
diese mit anderen besser in die Breite zu
tragen. Egal, ob bei der Integration von
Ausländern oder beim Umweltschutz.

Allerdings ist die deutsche Stiftungs-
szene bis heute zweigeteilt: Für große
Tanker wie die Bertelsmann-Stiftung
oder die Körber-Stiftung gehören Koope-
rationen zum Alltag. Viele Kleine aber
bleiben noch immer für sich. Im schlech-
testen Fall betreiben die vielen kleinen
Stiftungen dann ganz ähnliche Projekte,
verteilen ähnliche Stipendien und wissen
doch nichts voneinander. Eine Situation,
die vielerorts für Unmut sorgt: Deutsch-
land habe eine „schwer überschaubare
Landschaft mit vielen kleinen Stiftun-
gen“, kritisiert der Hamburger Familien-
unternehmer und Stifter Michael Otto.
„Die sollten lieber ihre Kräfte bündeln.“

Für den Unwillen der kleinen Stiftun-
gen gibt es hartnäckige Motive. So mag
manch älterem Stifter sein Ego im Weg
stehen. „Dominante Stifter verhindern
häufig Kooperationen“, meint Toepfer-
Chef Wimmer. Auch am Geschlecht der
Gründer könnte es liegen. Die meisten
sind männlich – und damit weniger ko-
operationsbereit, vermutet der Chef ei-
ner anderen großen Stiftung. „Frauen
fällt es leichter zu kooperieren, sie sind of-
fener für Kompromisse.“ Doch selbst
wenn Stiftungen von Managern und
nicht von ihren Stiftern geleitet werden,
wird nicht automatisch kooperiert. Wie
überall geht es auch im gemeinnützigen
Sektor um Macht, Anerkennung und Kar-
riere. Wie in Unternehmen bergen Koope-
rationen auch großen Sprengstoff.

Die Bündnisse haben indes nicht nur
machtpolitische Grenzen. Manch einer
sorgt sich, dass durch zu enge Kooperatio-
nen die Vielfalt der Stiftungen beschnit-
ten wird: „Es besteht die Gefahr, dass Un-
terschiede glattgebügelt werden“, sagte
Stiftungsmanager Wimmer. Zu viel
Gleichmacherei dürfe nicht sein, heißt es
auch von Verbandschef Fleisch. „Wir
brauchen die Spleens der unvernünfti-
gen Stifter.“

Gefährdet ist die Vielfalt etwa, wenn
Stiftungen allzu eng mit dem Staat oder
mit Unternehmen kooperieren. Wenn ei-
ne Stiftung zum Instrument wird. Für ei-
nen Staat, der damit in Zeiten schrump-
fender Budgets teure Aufgaben ausla-
gert. Oder für ein Unternehmen, das mit
Stiftungsideen am liebsten viel Geld ver-
dienen will. Schnell könne die Unabhän-
gigkeit verlorengehen, warnt Fleisch.
„Da muss man aufpassen, dass das Stif-
tungswesen nicht seine Seele verliert.“

Zusammenarbeit

Bündnisse mit Nebenwirkung
Immer mehr Stiftungen organisieren gemeinsam neue Projekte. Dadurch werden sie schlagkräftiger – doch zu viele Kooperationen können auch Unabhängigkeit und Vielfalt gefährden
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Der Kaiserdom in Königslutter ist Stif-
tungsvermögen. Um Bauwerke wie die-
se zu erhalten, müssen Stiftungen auch
Einnahmen erzielen.  Foto: dpa

Wer zusammenarbeitet,
kann sich so manche
Vorteile verschaffen.
Stiftungen kooperie-
ren, um ihre jeweiligen
Stärken in ein gemein-
sames Projekt einzu-
bringen. Um zum Bei-
spiel die Qualität von
Vorlesungen zu verbes-
sern, bietet eine Koope-
ration von Stiftungen
Seminare für Hoch-
schullehrer an.
Foto: action press

Eine Stiftung ist die ideale Lösung, wenn Sie mit Ihrem Vermögen ideelle Werte verfolgen
und nachhaltig wirken möchten. Die komplexen Fragen von Konzeption und Management gehören
allerdings in professionelle Hände. Unsere Stiftungsmanager zählen zu den führenden Spezialisten
und begleiten Sie in allen Vermögensfragen eines Stiftungsprojektes. Sie finden sie über 40-mal in
Deutschland. An welchem Punkt Ihres Stiftungsprojektes möchten Sie sie einschalten?

Neu: Der HVB Stifterservice mit kostenfreier Stiftungsgründung durch das Stiftungszentrum
Stifter für Stifter. Mehr Informationen unter www.hvb.de/privatebanking

Prämierte Stiftungsberatung: Der Elite Report zählt uns zur
„Elite der Stiftungsexperten im deutschsprachigen Raum 2009/2010.“

STIFTEN SIE MIT
IHREM VERMÖGEN
SINN.



Von Ulrich Brömmling

„Natürlich wollten wir uns engagie-
ren. Stiftungen sind ja gerade für Minder-
heiten, Bedürftige und Benachteiligte
da.“ Stephanie Abke von der Oldenbur-
ger EWE-Stiftung erfuhr im Frühjahr
2010 von der Initiative der Zeit-Stiftung
Ebelin und Gerd Bucerius, Migranten
nach dem Abitur zu ermutigen, ein Lehr-
amtsstudium aufzunehmen. Gleich in
mehreren Ländern sollte die Initiative
starten, zu der Zeit-Stiftung und Gemein-
nützige Hertie-Stiftung zuvor eine Stu-
die in Auftrag gegeben hatten. Fünf Mo-
nate später veröffentlichte Thilo Sarra-
zin ein Buch, das nach dem Eindruck vie-
ler dazu führte, dass man endlich mal
über die Schwierigkeiten und Konse-
quenzen von Integration und Migration

diskutiert. Doch Stiftungen leisten ge-
nau diesen Beitrag – bereits seit vielen
Jahren.

Als Samuel Huntingtons „Krieg der
Kulturen“ erschien, ergriff die Her-
bert-Quandt-Stiftung die Initiative zum
„Trialog der Kulturen“, der erst als Dis-
kussionsforum, dann auch als Schulwett-
bewerb Verständnis zwischen den drei
monotheistischen Religionen schaffen
wollte. „Ohne Trennendes zu negieren,
zeigt der Trialog die Gemeinsamkeiten
und Brücken zwischen den Religionen
und Kulturen auf“, sagt Jörg Appelhans
von der Herbert-Quandt-Stiftung, einer
der aktivsten Stiftungen im Bereich der
Integrationsförderung. Das von der Stif-
tung geförderte Buch „Moscheen in
Deutschland“ hat sich zum Beispiel als
nützlicher Ratgeber mit Handlungsemp-

fehlungen in Städten erwiesen, in denen
Moscheen gebaut werden sollen. Es gibt
viele Projekte, die Vielfalt und Integrati-
on unterstützen. „Start“ ist wohl eines
der bekanntesten und erfolgreichsten.
Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung will
mit dieser Initiative Migranten Wege in
berufliche Leitungsfunktionen eröffnen.
Bildungsgeld und Computer gehören zur
finanziellen Grundausstattung der Sti-
pendiaten, darüber hinaus gibt ein Bera-
tungsangebot Orientierung. In den ver-
gangenen acht Jahren haben fast 500 Sti-
pendiaten Abitur gemacht, 700 Migran-
ten werden im aktuellen Schuljahr unter-
stützt, 100 Kooperationspartner fördern
das Projekt finanziell oder ideell.

Das Projekt „Chancen“ der Vodafone
Stiftung führt den „Start“-Gedanken
weiter ins Studium. Studierende mit Zu-

wanderungsgeschichte sind unterreprä-
sentiert – besonders gering ist ihre Zahl
an privaten Hochschulen. „Chancen“ be-
ruht wie „Start“ auf einer Kombination
von Stipendium und Coaching.

Auch Schüler erhalten Unterstützung,
etwa in Frankfurt, wo die Stiftung Poly-
technische Gesellschaft in diesem Jahr
zum wiederholten Mal den „Deutschsom-
mer“ anbot, einen Ferienkurs mit eigens
entwickeltem Lehrplan zum Training
der deutschen Sprache. Diesmal nahmen
150 Drittklässler aus 38 Herkunftslän-
dern teil. Die Diesterweg-Stipendien der-
selben Stiftung binden sogar die Eltern
eng in die Förderung mit ein.

Egal, wo man hinschaut: Die Stiftun-
gen haben kleine oder große Projekte für
Integration entwickelt. Die Stiftung Mer-
cator meldete Mitte November den Er-
folg des Projektes „spin – sport interkul-
turell“. Hier hat sie junge Frauen mit Mi-
grationshintergrund für den Vereins-
sport gewonnen und Sportvereine im
Ruhrgebiet beim Prozess der sozialen In-
tegration von Migrantinnen unterstützt.

Wer den Beitrag der Stiftungen zur In-
tegration bewertet, nutzt gern das Bild
vom Tropfen auf den heißen Stein: Stif-
tungen fördern punktuell. „Ein berechtig-
ter Vorwurf“, sagt selbstkritisch Jörg Ap-

pelhans von der Herbert-Quandt-Stif-
tung. Dabei kann die Stiftung in Bad
Homburg eine Erfolgsbilanz vorlegen,
die auch in die Fläche geht: 25 000 Leh-
rer und Schüler hat der Trialog der Kultu-
ren in Hessen und Berlin erreicht. Seit
diesem Jahr ist der Wettbewerb auf
Rheinland-Pfalz und das Saarland ausge-
weitet. Die Ermutigung der Abiturienten
aus Zuwandererfamilien zum Lehramts-
studium setzt ebenfalls auf Breitenwir-
kung: Migranten in solchen Positionen
helfen bei der gesellschaftlichen Durch-
dringung des Integrationsgedankens.
Und der Deutschsommer hat sich in der
Region Frankfurt als flächendeckendes
Angebot etabliert.

Dabei sehen Stiftungen einen Zielkon-
flikt. Gerade an die Entwicklung eines
Verständnisses für die jeweils andere Kul-
tur stellen die Stiftungen hohe Ansprü-
che. Die Projekte erfordern persönliche
Betreuung – und die Ressourcen der Stif-
tungen sind knapp. Stiftungen laden da-
her Organisationen dazu ein, gelungene
Projekte in der eigenen Region umzuset-
zen. Start hat sich zu so einem Social
Franchise Projekt entwickelt (und es bis
nach Wien und Vorarlberg geschafft).

Vor zwei Jahren haben Stiftungen dem
Engagement für Vielfalt und Integration
ein Dach gegeben: Von Mercator Stiftung
und Volkswagen Stiftung initiiert, sind

im Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration
acht große Stiftungen aktiv. „Deutsch-
land ist ein Einwanderungsland“, ist der
erste Satz auf der Homepage des Rates.
Ein klares Statement, das man ansonsten
in der Stiftungswelt vermisst.

Warum haben sich die Stiftungen
nicht über das niedrige Niveau mancher
Debatte über Zuwanderung beschwert?
„Die Debatte ist das eine. Wir setzen auf
wirksame Projekte“, sagt Frauke Ha-
mann von der Zeit-Stiftung. Und Clau-
dia Finke, Geschäftsführerin der Her-
tie-Stiftung, verweist zum einen auf
Klaus Bade vom Sachverständigenrat,
der sich dezidiert zu Sarrazin geäußert
habe. Zum anderen kam aus der Her-
tie-Stiftung der Protest von den Betroffe-

nen selbst. In einem offenen Brief in der
Welt werfen Abdullah, Kaltrina, Ahmad
und Armin Thilo Sarrazin vor, mit sei-
nem Buch die Gesellschaft zu spalten.
Die Verfasser streiten nicht ab, dass es
Probleme gibt. Aber sie schenken „den
zweifelhaften Statistiken, die lediglich
mit der Angst der Bevölkerung spielen“,
wenig Glauben. Und sie wollen nach ih-
ren Fähigkeiten beurteilt werden, nicht
nach ihrer Herkunft. Denn nicht fehlen-
de Intelligenz sei Ursache der Missstän-
de, sondern soziale Faktoren – und eine
falsche Politik seien der Grund. Die vier
Absender sprechen immerhin für 699
„Start“-Stipendiaten der Hertie-Stif-
tung. Und sie zeigen: Die Stiftungen zu-
mindest haben ihre Hausaufgaben ge-
macht. Schon lange.

Vor 35 Jahren kam Nawid Ali-Abbassis Va-
ter aus Iran nach Deutschland, um Architek-
tur zu studieren. Auch die Mutter hat irani-
sche Wurzeln. 1986 kommt Nawid in Berlin
zur Welt. Vor kurzem hat der 24-Jährige in
der Marketing-Abteilung von Procter &
Gamble in Genf begonnen. Das verdankt er
seinem Elternhaus und seinem Engage-
ment – aber auch dem Projekt „Chancen“
der Vodafone Stiftung. Eine deutsche Er-
folgsgeschichte „mit Migrationshinter-
grund“.

SZ: Ihre Eltern zogen schon vor Ihrer
Geburt nach Deutschland. Mit welchen
Hürden waren Sie in Berlin in der Kind-
heit konfrontiert?

Ali-Abbassi: Ich hatte selbst nicht die
Wahrnehmung, dass ich in der Fremde
war. Ich habe eher die Welt wahrgenom-
men, als ob sie ein Land für alle sei. Hier
habe ich auch durch meine Bahai-Religi-
on Unterstützung erfahren. Und wenn
man sich selbst überall zuhause fühlt, ist
man offen für die Mitmenschen. Es ist al-
so eher eine Frage der Weltkulturbil-
dung, nicht der Integration. Meine Eltern
waren gut „integriert“, wenn Sie den Be-
griff nutzen wollen. Montessori, musikali-
sche Früherziehung und auch Mutter-
-Kind-Schwimmen, das habe ich alles
mitgemacht. Vielleicht hatten meine El-
tern das Gefühl, sie müssten mir Hürden
aus dem Weg räumen. Ich spürte diese
Hürden nicht.

SZ: Wann und wie sind Sie auf die Vo-
dafone Stiftung aufmerksam geworden?

Ali-Abbassi: Das war ein Riesenzufall.
Nach der Schule habe ich ein Freiwilliges
Soziales Jahr in Offenbach gemacht. Ich
arbeitete beim „People's Theater“. Mit
dem Theater sind wir an die Brennpunkt-
schulen gegangen. Hier habe ich zum ers-
ten Mal verstanden, was Integration be-
deutet. Und dort habe ich beschlossen,
mich auch nach dem Sozialen Jahr zu en-
gagieren. Ohne dieses Engagement hätte
ich das Stipendium nicht bekommen.
Denn Migrationshintergrund allein
reicht dafür ja nicht aus.

SZ: Sie sind zielstrebig gewesen, auch
schon bevor Sie mit der Stiftung Kontakt
hatten. Wie half Ihnen die Stiftung?

Ali-Abbassi: Ich hatte mich schon bei
der European Business School in Oes-

trich-Winkel beworben. Als ich die Zusa-
ge bekam und beim Direktor saß, musste
ich ihm sagen, dass ich gern dabei gewe-
sen wäre, mir das Studium aber nicht
werde leisten können. Da hat er gesagt:
Ich hab da was. Und holte aus der Schub-
lade das „Chancen“-Projekt. Das hat ge-
passt wie die Faust aufs Auge.

SZ: Wie lief das weitere Verfahren?
Ali-Abbassi: Bei der Stiftung dauerte

das Bewerbungsgespräch nur eine Stun-
de – und anschließend hatte ich meine Zu-
sage. Das war schon toll, dass eine Stif-
tung so unbürokratisch und schnell re-
agiert. Wo wir beim Thema Integration
sind: Die eigentliche Herausforderung
war für mich die Uni selbst. Ich kam aus
Berlin-Moabit, und in den Kursen saßen
teils Kinder von Vorstandschefs. Da habe
ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt,
fremd zu sein – aber nicht aufgrund mei-
ner ethnischen Herkunft, sondern wegen
des sozialen Hintergrunds. Ich hatte das
Gefühl, hier gehe alles nur ums Geld, und
ich fühlte mich anfangs nicht sehr wohl.
Das habe ich dann als Herausforderung
genommen. Im Theaterprojekt habe ich
ja auch „gepredigt“, dass man keine Vor-
urteile haben soll. Ich habe meine dann
auch abgebaut. Aber man kommt natür-
lich schon ins Grübeln, wenn die Kommi-
litonen schon mit 20 ein teures Auto fah-
ren. Ich habe gelernt, dass Integration

viel mehr mit sozialer als mit ethnischer
oder kultureller Herkunft zu tun hat.

SZ: Auch Kanzlerin Angela Merkel
sagt, Multikulti sei gescheitert. Wie emp-
finden Sie die gegenwärtige Diskussion
in Deutschland?

Ali-Abbassi: Mir ist unklar, was die
einzelnen Aussagen sollen. Natürlich
gibt es bei vielen Zuwanderern eine Inte-
grationsunwilligkeit. Das ist aber nichts
Neues. Die Ableitung der politischen
Maßnahmen aus biologischen Funktions-
mechanismen ist allerdings absurd. Und
der Abgesang auf Multikulti? Wenn das
heißen soll, wir lassen das Land nicht aus
den Fugen geraten, dann bin ich natür-
lich einverstanden. Aber das hat Multi-
kulti ja nie gemeint. Ich habe es immer
als etwas Positives verstanden: Viele Men-
schen bringen sich ein. Die Unterschiede
der Mitmenschen sind doch ein Geschenk
und eine Bereicherung für die Gesell-
schaft.

Interview: Ulrich Brömmling
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Engagement

Projekte statt Polemik
Schon lange vor der jüngsten Debatte haben sich Stiftungen um das Thema Integration gekümmert

Interview

„Das hat gepasst“
Mit Hilfe einer Stiftung konnte sich Nawid Ali-Abbassi seine akademische Ausbildung leisten

Große Wirkung: Manche
Vorhaben erreichen viele
tausend Teilnehmer
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Nawid Ali-Ab-
bassi hat irani-
sche Eltern, ist
aber in Berlin
geboren. Eine

Stiftung ermög-
lichte es ihm,
zu studieren.

Integration hat
seiner Ansicht

nach mit sozia-
ler Herkunft zu

tun. Foto:
Amin Ahktar
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Ob Deutschkurse, die Förderung von Schülern oder Stipendien für Studenten:
Bildung und Integration haben sich viele Stiftungen schon vor einigen Jahren auf
die Fahnen geschrieben.  Foto: dpa
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Von Reymer Klüver

Anfang November steckte ein Katalog,
viele Fotos, vierfarbig, mehr als 60 Seiten
stark, in den Briefkästen der wohlhaben-
den Vororte der amerikanischen Haupt-
stadt Washington. 20 gemeinnützige Or-
ganisationen aus der Kapitale wurden
darin vorgestellt, vom Alzheimer’s Fami-
ly Day Center bis zum Writers Center.
„Katalog für Philanthropie“ war das gan-
ze betitelt, und eingelegt war ein weißes
Briefkuvert, in das man, bitte schön, ei-
nen Scheck für eine der Organisationen
legen sollte. 100 Dollar, 1000, 5000 – je
nach individueller Lage.

Spenden leicht gemacht, hätte man
auch als Titel der Broschüre wählen kön-
nen. Denn die Herausgeberin, die Stif-
tung eines kalifornischen Millionärs, hat-
te die vorgestellten Initiativen geprüft,
für gut befunden und bürgt, durch Auf-
nahme in den Katalog, für deren Bonität.

Konkreter Anlass für den illustrierten
Spendenaufruf ist natürlich der ungeheu-
re Wohlstand, der trotz Rezession und
nur schleppender Erholung der Konjunk-
tur weiterhin in der Region um die US-
Metropole anzutreffen ist. Eigentlicher
Beweggrund aber ist die Kultur des Ge-
bens, die so fest in die US-Gesellschaft
verwoben ist wie in keinem anderen
Land. Gut 300 Milliarden Dollar haben
die Amerikaner allein im vergangenen
Jahr gespendet. Das sind im Schnitt 1000
Dollar pro Kopf.

Und wie in keinem anderen Land spie-
gelt sich diese Kultur des Gebens in einer
Stiftungskultur wider, die ihresgleichen

sucht. 16 der 25 größten Stiftungen welt-
weit sind in den USA beheimatet – von
der Bill & Melinda Gates Foundation,
mit 35,1 Milliarden Dollar Stiftungskapi-
tal der größten in den USA, bis zur traditi-
onsreichen Rockefeller Foundation, de-
ren Motto nichts weniger als die Förde-
rung der „Wohlfahrt in aller Welt“ ist.

Historisch ist die Philanthropie fast
Teil der Staatsräson Amerikas, manche
sagen sogar, dass sie untrennbar mit dem
Gründungsakt der Republik verbunden
ist, weil viele der führenden Köpfe der
Unabhängigkeitsbewegung wie Benja-
min Franklin oder Thomas Jefferson täti-
ge Philanthropen waren. Stiftungen sind
seither in den Vereinigten Staaten gängi-
ge Vehikel der Philanthropie.

Die moderne Stiftungskultur der USA
begann Ende des 19. Jahrhunderts, als
die Stahl- und Eisenbahnbarone einen
Teil ihres ungeheuren Vermögens in Stif-
tungen anlegten. Der Stahlmagnat An-
drew Carnegie propagierte die Stiftungs-
idee als erster, 1889 in einem Essay mit
dem vielsagenden Titel: The Gospel of
Wealth – die frohe Botschaft des Reich-
tums. Darin warb er für die Idee, dass die
damals neuen Reichen Amerikas zumin-
dest einen Teil ihres Vermögens nicht an
ihre Nachkommen weitergeben, sondern
zu Lebzeiten in einen Fonds zum Wohl
der Allgemeinheit einzahlen sollten.
Noch im selben Jahr gründete Carnegie
die erste Volksbücherei in dem Städt-
chen Braddock in Pennsylvania. Er sollte
noch 2507 weitere Leihbüchereien mit
Hilfe seiner gemeinnützigen Stiftung fi-
nanzieren. Die stattete Carnegie mit ins-
gesamt 350 Millionen Dollar aus.

Immerhin noch 100 Millionen steckte
John D. Rockefeller Anfang des 20. Jahr-
hunderts in seine Stiftung. Hunderte
schwerreicher Amerikaner eiferten dem
Vorbild der beiden nach und gründeten
Stiftungen. Die wiederum förderten Uni-

versitäten, statteten Forschungseinrich-
tungen aus, stifteten Hospitäler oder hal-
fen Bedürftigen. Private Wohltätigkeit,
in großem Stil und jedem staatlichen Zu-
griff entzogen, ist seither fester Bestand-
teil der US-Gesellschaft. Inzwischen

gibt es in den USA mehr als 77 000 priva-
ter Stiftungen, welche die Tätigkeit von
1,2 Millionen gemeinnütziger Organisati-
onen fördern. Neun von zehn Amerika-
nern waren schon irgendwann einmal in
ihrem Leben gemeinnützig tätig.

STIFTUNGEN
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Vorbild

Zum Wohle aller
Philanthropie gehört unter Amerikas Reichen zum guten Ton

Gutes zu tun ist das eine, allgemeinver-
ständlich darüber zu reden das andere.
Daher verleiht der Bundesverband Deut-
scher Stiftungen den Kommunikations-
preis Kompass. Die diesjährige Auszeich-
nung wurde vergangene Woche verliehen
an die St. Dominikus Stiftung Speyer,
die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung
(Bonn), die Klaus Tschira Stiftung
gGmbH (Heidelberg) sowie die Michael
Succow Stiftung (Greifswald). Die St.
Dominikus Stiftung engagierte sich da-
für, ihre 1500 Mitarbeiter für Werte wie
Miteinander, Menschenwürde und Acht-
samkeit zu begeistern. Einen Kreativ-
wettbewerb zum Thema Fahrradhelme
hatte die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung
ausgeschrieben. Weshalb Gelatine
Cremes fest werden lässt und weshalb
der Siedepunkt wichtig ist, all diese Ge-
heimnisse entdecken Kinder im Koch-
buch der Klaus Tschira Stiftung. Der Son-
derpreis für den besten Jahresbericht
ging an die Michael Succow Stiftung, die
mit ihrem Bericht in der Größe eines Rei-
sepasses Aktivitäten und geschützte Na-
turregionen beschreibt. SZ

Stiften für die Umwelt liegt im Trend. Laut
Bundesverband Deutscher Stiftungen
(BDS) gehört der grüne Bereich zu den dy-
namischsten Segmenten. 1997 wurde der
Arbeitskreis Umwelt, Natur, Gesundheit
des Bundesverbands gegründet; damals
gab es 388 Stiftungen mit diesem Schwer-
punkt. 2000 waren es schon 914 und 2007
dann mit 1800 doppelt so viele. Es gibt gro-
ße Umweltstiftungen wie die der Allianz
oder die Bundesstiftung Umwelt, kleine
wie die Stiftung Bayerisches Naturerbe
des Landesbunds für Vogelschutz. Henriet-
te Berg, geschäftsführende Vorsitzende
der Stiftung „Stifter für Stifter“, hat vor ei-
nem Jahr die Initiative „Stiften für die Um-
welt“ ins Leben gerufen.

SZ: Welcher Trend zeichnet sich bei
Umwelt-Stiftungen ab?

Berg: Stifter haben
heute meist ein kleines
oder mittleres Vermö-
gen. Es sind häufig
Selbstständige oder
Unternehmer. Es sind
überraschend viele
Frauen und jüngere
Leute, die sich als Stif-
ter für Umwelt und Na-
tur einsetzen.

SZ: Können Sie ein Beispiel nennen?
Berg: Ja, die Stiftung „NaturTon“. Die-

se haben Musiker der Staatskapelle Ber-
lin in Kooperation mit dem WWF vor ei-
nem Jahr gegründet. Die Musiker nennen
sich „Orchester des Wandels“, sie wollen
nicht nur den Orchesterbetrieb ökologi-
sieren – etwa indem sie Recyclingpapier

benutzen oder darauf hinwirken, dass
Holz aus Regenurwäldern nicht mehr für
den Bau von Instrumenten genutzt wird –
sie fördern auch Waldschutzprojekte in
Sambia und Nordindien. In Berlin wol-
len sie mit dem Projekt Zauberwald Kin-
der für Wald-Ökologie und die Welt der
Oper begeistern. Das zeigt, wo das The-
ma angekommen ist: Für die Umwelt in-
teressieren sich nicht nur Menschen, die
ihr Leben lang mit Umweltschutz zu tun
hatten.

SZ: Wo gibt es Ihrer Meinung nach Be-
darf an umweltorientierten Stiftungen?

Berg: Man kann nicht sagen, dass der-
zeit beim Artenschutz Bedarf besteht
und erst später beim Wasser. Es ist im-
mer eine sehr persönliche Entscheidung,
eine Stiftung zu gründen.

SZ: Kommt niemand zu Ihnen mit dem
Wunsch, einfach nur eine Stiftung zu
gründen, egal zu welchem Zweck?

Berg: Nein. Ein Ziel haben alle Stifter.
Wir helfen, indem wir Kontakt und Aus-
tausch mit anderen Stiftern ermöglichen.
Denn die eigentliche Herausforderung
ist, herauszufinden, wie mit den vorhan-
denen Ressourcen etwas für den ge-
wünschten Zweck erreicht werden kann.

SZ: Zeichnet sich eine Tendenz ab?
Berg: Nein, die Bandbreite ist sehr

groß. Die Themen, derer sich Umweltstif-
ter heute annehmen, gehen weit über den
Naturschutz – etwa das Aufkaufen von
Flächen für die Renaturierung – hinaus.

SZ: Gibt es denn so etwas wie klima-
neutrale Stiftungen?

Berg: Ja, es gibt große wie die Münch-
ner Rück Stiftung oder kleine wie die Sel-
bach-Umweltstiftung, die sich das auf
die Fahnen geschrieben haben. Diese ach-
ten darauf, dass Vermögen nachhaltig an-
gelegt wird, und dass bei Projekten klima-
freundlich gearbeitet wird.

SZ: Wie hat sich die Finanzkrise bei
grünen Stiftungen bemerkbar gemacht?

Berg: Die Situation bei Umweltstiftun-
gen unterscheidet sich wohl nicht von der
anderer. Die Erträge sind zurückgegan-
gen. Es ist aber nicht so, dass keine Stif-
tungen mehr entstehen. Gerade kleine
Stiftungen sammeln häufig Spenden
oder kooperieren. Stifter sind unheim-
lich kreativ.

Interview: Johanna Pfund

Mit Geld kann man vieles machen. Mit
viel Geld noch viel mehr. Man könnte ei-
nen Privatjet kaufen, eine Yacht im Mit-
telmeer finanzieren oder in Wohnsitze in-
vestieren. Klaus Tschira verfügt als Mit-
begründer des Softwareunternehmens
SAP durchaus über die Mittel, um in der
Jet-Set-Liga zu spielen. Allein, es man-
gelt am Interesse. „Ich habe keine teuren
Hobbys“, sagt er. Sein Steckenpferd ist
die nach ihm benannte Stiftung, deren
Zweck in nichts Geringerem besteht, als
die Naturwissenschaften, Mathematik
und Informatik sowie deren Wertschät-
zung in der Öffentlichkeit zu fördern.

Über Jahre hinweg mangelte es dem
studierten Physiker Tschira an Zeit, sich
den Naturwissenschaften zu widmen.
Denn während der 26 Jahre in der Spitze
des Unternehmens SAP sei er mehr Feu-
erwehr gewesen. Oft habe er sich am Mor-
gen eines Tages Dinge notiert, die er erle-
digen wollte, oft konnte er nicht einmal
eine Sache davon erledigen, erzählt
Tschira. „Und ein bisschen Zeitsouverä-
nität sollte man doch haben.“ Und etwas
mehr Herrschaft über seine Zeit habe er
sich mit der Stiftung verschafft. Ein wei-
terer positiver Effekt: Die Stiftung be-
wahrt ihn vor den Risiken des Ruhe-
stands. „Ich habe mal einen Vortrag ge-
hört, dass das Sterblichkeitsrisiko nach
der Pensionierung um das 15-fache
steigt.“ Diese Gefahr wollte der 69-Jähri-
ge verringern.

Schon 1995 gründete Klaus Tschira sei-
ne Stiftung als gemeinnützige GmbH,
und stattete sie mit einem Vermögen
hauptsächlich in Form von SAP-Aktien
aus; deren Wert belief sich im Jahre 2009
auf fast 1,9 Milliarden Euro. Die Stiftung
erlaubt es ihm, den Hebel dort anzuset-
zen, wo es seiner Meinung nach nötig ist –
bei den Naturwissenschaften. „Oft wird
bei uns mit wenig Sachverstand über
technisch-wissenschaftliche Themen dis-

kutiert. Das finde ich traurig, dagegen
wollte ich etwas tun.“

So steckt die Klaus Tschira Stiftung
Geld in Kindergartenprojekte, in die Aus-
bildung von Erzieherinnen, in Schul-
und Forschungsvorhaben. Die ganze Bil-
dungskette wird abgedeckt. Vor allem
die Begeisterung der Kinder für die Wis-

senschaft freut Tschi-
ra: „Die Kinder sind
ganz konzentriert bei
der Sache.“ Zudem
fließen auch Mittel in
die „erwachsene“
Wissenschaft, etwa in
das Heidelberger In-
stitut für theoreti-
sche Studien. In Ko-
operation mit der
Max-Planck-Gesell-
schaft baut die Stif-
tung derzeit darüber
hinaus das Haus der

Astronomie in Heidelberg. „Das Haus
schenke ich denen dann.“ So einfach ist
das.

Tschira könnte zufrieden sein, sieht
aber auch ein Manko im deutschen Stif-
tungsrecht. Leider mache dieses einen
Unterschied zwischen Stiftungen aus
dem Privatbereich und solchen aus einer
Stiftung. Hier dürften nur Erträge aus
dem Stiftungskapital ausgeschüttet wer-
den. „Heute würde ich nicht alles Kapi-
tal auf einmal in eine Stiftung geben, son-
dern nur so viel stiften, wie die Stiftung
kurzfristig benötigt. Für langfristige Pro-
jekte, wie die nachhaltige Einrichtung ei-
nes Stiftungslehrstuhls, würde ich je-
weils eine eigene Stiftung einrichten.“

Eine Spende wäre jedoch für den Un-
ternehmer keine Alternative gewesen:
„Ich will mitmischen und gestalten.“
Und somit beugt Klaus Tschira dem Risi-
ko der erhöhten Sterblichkeit bei Pensio-
nären gründlich vor.  Johanna Pfund

PreisgekröntUmwelt

„Die Themen gehen weit über Naturschutz hinaus“
Gespräch mit Henriette Berg, geschäftsführende Vorsitzende von „Stifter für Stifter“, über das wachsende Engagement für grüne Themen

Porträt

Mehr Sachverstand
Klaus Tschira fördert mit seiner Stiftung die Naturwissenschaften

Stahl- und Eisenbarone
steckten ihr ungeheures
Vermögen in Stiftungen

Das Guggenheim Museum in New York ist der Großzügigkeit des gleichnamigen
Stifters zu verdanken. In den Vereinigten Staaten stiften reiche Menschen oft gro-
ße Teile ihres Vermögens.  Foto: dpa
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Henriette Berg
Foto: privat

Klaus Tschira
 Klaus Tschira Stif-
tung gGmbH /
T.Wegner

ANZEIGE

Friedrich Naumann
S T I F T U N G FÜR DIE FREIHEIT

Deutschland

und die liberale 

Bürgergesellschaft

Die Idee der freien Bürgergesellschaft steht für eine 

neue, innovative Politik in den Städten und Gemeinden. 

Hier, wo schnelles und direktes Handeln möglich ist, 

sorgt die breite Teilnahme engagierter Bürger an den 

Entscheidungsprozessen für eine nachhaltige Reformierung 

der politischen Kultur in den Kommunen. Die Stärkung 

der bürgerlichen Verantwortung ebnet den Weg zu einer 

neuen Selbstorganisation in unseren Gemeinden, 

zu mehr Freiheit und Wettbewerb und zur Überwindung 

staatlicher Bevormundung.

Die Freiheit, 
frei zu bestimmen.

www.freiheit.org
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