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Fundraising
Mit Kreativität, Ausdauer und 
neuen Techniken durch die Krise



Chancen des Wandels: 
Smart Factory
In den nächsten 20 Jahren werden sich Fertigungsprozesse 
durch Automatisierung und Digitalisierung radikal verändern. 
Daraus entstehen gänzlich neue Geschäftsfelder und 
Innovationen für eine nachhaltigere Zukunft.

Erfahren Sie mehr unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de

Wir arbeiten für Ihr Investment

Kontakt: Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, 
Telefon 069 2567-7652. Bei dieser Anzeige handelt es sich um Werbung.

#uebermorgen

Jonas Weisbach
ESG Analyst im Team Nachhaltigkeit
und Engagement bei Union Investment
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Und jetzt?

Wir kehren in Deutschland langsam in den Alltag zurück, aber es bleibt ein Gefühl 
von Unbehagen. Auch wenn Virologen, Mediziner, Soziologen, Wirtschaftshistoriker, 
Ökonomen und viele mehr daran arbeiten, die Folgen von Covid-19 zu erforschen 
oder gar vorauszusehen, wissen wir doch eines: Die Zukunft ist unberechenbar. 

Fest steht dagegen schon heute, dass die Corona-Pandemie ärmere Menschen 
stärker trifft als andere, die eher in der Mitte der Gesellschaft stehen. Das ist nicht 
nur in Entwicklungsländern so, sondern auch in einem reichen Land wie Deutsch-
land, wo eine große Schwäche unseres Bildungssystems in der Pandemie offengelegt 
wird: Schüler aus bildungsferneren Familien fallen durchs Raster, weil sie für den 
Fern unterricht nicht die notwendigen Geräte haben, um teilnehmen zu können. 

Was bedeutet das für die Arbeit von gemeinnützigen Organisationen? Weil wir 
uns alle auf die Unsicherheit der Zukunft einstellen müssen, lautet das Gebot der 
Stunde Robustheit: der Versuch, die Stiftung so weiterzuentwickeln, dass sie in ihrer 
Arbeit widerstandsfähiger wird und vor allem flexibel auf Schocks von außen reagie-
ren kann. Das heißt auch, Ressourcen kurzfristig dorthin zu leiten, wo der Bedarf am 
größten ist – wie zum Beispiel die Ausstattung von bedürftigen Schülern. 

Die nächste Ausgabe von DIE STIFTUNG erscheint am 12. August wie gewohnt als 
gedruckte Ausgabe. Was aber nicht heißt, dass Sie nicht DIE STIFTUNG auch als E-Pa-
per abonnieren und lesen können.

Herzlichst 
Ihre

Petra Gessner 
Chefredakteurin
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BETREFF: DIABOLISCHER PAKT?

Liebe Stiftungscommunity, 
zwei Seelen wohnen, ach! in unse-
rer Brust, wenn es um das Fund-
raising im philanthropischen Be-
reich geht. Der Stiftungssek-
tor selbst scheint sich dies-
bezüglich uneins zu sein: So 
geben etwa 30 Prozent der 
Befragten in der Um-
frage zum Stiftungs-
barometer regel-
mäßig an, Fundrai-
sing zu betreiben, 
während gut die 
Hälfte der Stiftun-
gen mit der Idee 
Fundraising nicht 
viel anfangen kann. Die restlichen 
20 Prozent stehen irgendwo dazwi-
schen. 

Neben der Frage nach dem Ob 
stellt sich beim Fundraising die 
Frage nach dem Wie. Das Fundrai-
sing hat sich längst professionali-
siert. Um das Thema herum hat 
sich ein ganzer Markt entwickelt 
– von der Beratung über Kongres-
se hin zu eigens eingerichteten 

Studiengängen. Auch kommen 
hier die Erkenntnisse der Wirt-
schaftspsychologen über unser 
kapitalistisches Alltagsgeschehen 

zum Einsatz. Wir 
kennen diese – aus 
der täglichen Mani-

pulation durch die 
Werbung oder den 
Gang durch die knall-
bunten Supermark-
tregale. Im Fundrai-
sing stellen sich ähn-
liche Fragen wie in 
der Werbung: Welche 

Beträge schlage ich 
dem Spender vor? Welche 

Bilder zeige ich? Wie aktiviere ich 
den Kunden/Spender, damit er in 
sein Portemonnaie greift? Dabei 
bleibt ein fader Beigeschmack: 
Manipulation für die gute Sache? 
Oder ist diese gar ein Teil von je-
ner Kraft, die stets das Böse will 
und stets das Gute schafft?

Herzliche Grüße
Ihre Redaktion DIE STIFTUNG

Und außerdem meinen wir noch …

… dass die aktuelle Krise vieles 
von dem in den Blick rückt, was 
Stiftungen sich immer wieder vor-
nehmen, aber vielleicht am Ende 
doch nicht umsetzen – etwa den 
regelmäßigen Blick in Satzung und 
Anlagerichtlinien, um diese gege-
benenfalls und nach Möglichkeit 
anzupassen. Ob bei Stiftungs-
rechtstagen, Gesprächskreisen 
oder im alltäglichen Austausch: 
Juristen und Finanz experten wer-
den aus gutem Grund nicht müde, 
die Bedeutung ausreichender Fle-
xibilität und tragfähiger Positionie-
rung zu betonen. Die Warnungen 

mögen mitunter abstrakt und die 
historischen Beschreibungen weg-
fallender Stiftungszwecke exotisch 
und weit weg wirken. Doch die 
Corona krise zeigt nun – hoffent-
lich vorübergehend – völlig uner-
wartet und wie im Zeitraffer, wie 
wichtig es ist, diese Stiftungshaus-
aufgaben beizeiten zu machen. 
Etwa, eine Kapitalanlagestrategie 
zu formulieren, die den Hand-
lungsspielraum nutzt, den rechtli-
che Vorgaben und Satzung einräu-
men, statt sich selbst zu beschrän-
ken. Denn die nächste Krise 
kommt bestimmt. Immer.

… für den Stiftungssektor nach der ersten 
Corona-Schockstarre:
� Homeoffice funktioniert: Nach an-
fänglichen Schwierigkeiten haben viele 
Organisationen festgestellt, dass es sich 
– je nach persönlicher Situation und 
Aufgabenfeld – von zu Hause aus gut ar-
beiten lässt. Allerdings unter einer 
grundlegenden Voraussetzung: Die eige-
ne Organisation muss ausreichend digi-
talisiert sein, was zu Punkt zwei führt ...
� Digitalisierung lohnt sich: So manche 
Stiftung war in diesen Wochen froh, sich 
digital bereits weiterentwickelt zu ha-
ben. Dies erlaubt es zum Beispiel, in der 
Cloud zu arbeiten, auf eine digitalisierte 
Datenbank zuzugreifen oder sich per So-
cial Media eng mit den Spendern auszu-
tauschen. Digitalisierung, so hat die Ex-
tremsituation gezeigt, ist nicht nur ein 
abstrakter Trend, sondern hat konkrete 
Auswirkungen auf den (Stiftungs-)Alltag.
� Langfristige Projekte und zweckunge-
bundene Fördergelder machen Non-Pro-
fit-Organisationen krisenresistenter: Die 
Krise hat bewiesen, wie wertvoll Part-
nerschaften auf Augenhöhe sind, in de-
nen man einander unterstützt und ver-
traut. Wo Spenden von Beginn an lang-
fristig und mit nicht zu enger Zweckbe-
schreibung zugesagt werden, ist im Not-
fall umso weniger Absprache nötig, und 
Partner können sich eigenständiger und 
flexibler selbst über Wasser halten. 
Also: Es lohnt sich, Förderstrukturen 
und Kriterien für die Partnerwahl lang-
fristig zu überdenken.

3
ERKENNTNISSE

 © 13ree_design – stock.adobe.com

6 DIE STIFTUNG Juni/Juli 2020

MEIN U NG



Der bürgerschaftliche Raum – 
wichtiger denn je!
In diesen Tagen nicht über die aktuelle Pandemie-Krise zu schreiben, würde kaum jemand 
verstehen. Aber dazu das Lied der Zivilgesellschaft zu singen, erscheint vielen 
exotisch.  Die Kolume von Rupert Graf Strachwitz  

Ansonsten aber zur Gemeinschaftsbil-
dung: Verbote und Regelungen! Zur The-
menanwaltschaft: Beschränkungen und 
Missachtung! Zu Selbsthilfe und Dienst-
leistungen: Gnadenspendermentalität 
und Bürokratiemonster. Zur politischen 
Mitgestaltung: der Widerstand des „poli-
tischen Systems“. 

Die etablierten Verbände der Zivilge-
sellschaft setzen alldem leider viel zu 
wenig, im Grunde fast nichts entgegen. 
Die Warner, die schon vor der Krise ein-
same Rufer in der Wüste waren, bleiben 
auf sich allein gestellt und haben nicht 
die Ressourcen, um sich Gehör zu ver-
schaffen. Auf die Stiftungen wartet da-
her eine Jahrhundertchance! Sie können 
ihnen das ermöglichen, sie dazu ermuti-
gen. Sie können jetzt beweisen, ob sie 
wirklich das sind, was sie gerne behaup-
ten: Vorkämpfer des sozialen Wandels. 
Sie sollten sich nicht an der Verteilung 
von Trostpflastern beteiligen, sondern 
die Kämpfer unterstützen. � Û

S hada Islam, Europa-Direktorin bei 
Friends of Europe und eine der 
profiliertesten Stimmen der euro-

päischen Zivilgesellschaft, brachte es 
schon früh auf den Punkt: Die Pandemie 
hat nur das Fass zum Überlaufen ge-
bracht, die Krise war längst schon da. 
Der Chef des amerikanischen Rockefel-
ler Brothers Fund hatte sie wenige Mo-
nate zuvor so umrissen: „Eine Krise des 
Kapitalismus, eine Krise der Demokra-
tie, eine Krise des Nationalstaates.“ 
Schlimmer konnte es da gar nicht mehr 
kommen, aber nun erleben wir auch 
noch eine Krise der globalen Wirtschaft 
– und fast unbemerkt, aber um so ge-
fährlicher – eine fundamentale Krise un-
serer Gesellschaft. 

Social Distancing heißt ja nicht nur, 
sich nicht mehr die Hand zu schütteln 
oder nicht mehr ins Kino zu gehen. Die 
Eingeschlossenheit in die eigenen vier 
Wände und das weitgehende Verbot so-
zialer Kontakte – in anderen Ländern 
noch viel rigider als in Deutschland – 
drohen unbeschadet ihrer wohl unstrit-
tigen Notwendigkeit ein komplexes sozi-
ale Gefüge zu zerstören, das seit der so-
genannten Achsenzeit vor rund 2500 
Jahren weltweit die totale Verankerung 
in der Familie abgelöst und seitdem un-
ser Leben bestimmt hat – mehr als das 
Handeln der Mächtigen. Zoom, Facetime 
usw. können vieles ersetzen, aber den 
sozialen Kitt, das soziale Kapital, die Em-
pathie, die Liebe zum Nächsten, die 
Ur-Spannung zum innerweltlichen Du, 
ohne die unser Leben nicht zu verwirkli-

chen, unsere Gesellschaft nicht im Lot 
zu halten ist, schafft uns keine digitale 
und kommunikative Revolution herbei. 
Sie will, um gelebt zu werden, nicht nur 
gesehen und gehört, sondern auch ge-
spürt und bisweilen geschmeckt und ge-
rochen werden. Sie hat mit Nähe, mit Ge-
meinschaft, mit Geborgenheit zu tun. 

Belastet mit dieser, in ihrer Tragwei-
te kaum zu erfassenden Hypothek gehen 
wir nun daran, den Weg aus der Krise zu 
finden. Wir wissen, dass diese Herkules-
aufgabe uns alle herausfordert. Weder 
Politik und Verwaltung noch die Wirt-
schaft, die sich zur Zeit vor allem darin 
übt, die Hand aufzuhalten, werden es al-
lein schaffen, die Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu überwinden, trotzdem 
unsere Klimaziele zu erreichen, die SDG 
umzusetzen und was an drängenden He-
rausforderungen noch auf uns zurollt. 
Und vor allem, sie werden die Gemein-
schaft nicht wieder zusammenfügen.

Dies ist daher die Stunde des bürger-
schaftlichen Raums, des bürgerschaftli-
chen Engagements, der Akteure der Zi-
vilgesellschaft, die manchmal unbe-
quem, aber immer zur Stelle sind, wenn 
Not am Mann ist. Aber werden sie von 
unseren gewählten Repräsentanten 
auch nur erwähnt, gar angesprochen? 
Nein! Für sie gibt es keinen großen Ret-
tungsschirm, keine Milliarden, keine me-
diale Aufmerksamkeit, keine Gelegen-
heit, ihre Nöte und Bedarfe öffentlich zu 
artikulieren, kaum ein Wort der Anerken-
nung, allenfalls Trostpflaster aus schwer 
zugänglichen staatlichen Geldtöpfen. 
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Weltgesundheitsorganisation gründet Stiftung
Nach Einfrieren der US-Beiträge hofft UN-Organisation auf Spenden für WHO Foundation

D ie Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) der Vereinten Nationen hat 

eine Stiftung gegründet, die ihre Arbeit 
unterstützen soll. Die WHO Foundation 
solle bei Privatleuten, Unternehmen 
oder Institutionen um Gelder werben, 
so der Deutschlandfunk.

Die Organisation sei rechtlich von 
der WHO unabhängig und werde vom 

früheren Direktor des Schweizer Bun-
desamts für Gesundheit, Thomas Zelt-
ner, geleitet. Im Kampf gegen die Coro-
na-Pandemie und andere gesundheitli-
che Krisen müsse man finanziell besser 
aufgestellt sein, so WHO-Generaldirek-
tor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Die USA als größter Beitragszahler 
hatten ihre Zahlungen eingefroren. Prä-

sident Donald Trump sagte, die Weltge-
sundheitsorganisation habe entschei-
dende Fehler im Kampf gegen die Pan-
demie gemacht. Die USA steuern laut 
WHO 553 Millionen US-Dollar zum Haus-
halt 2020/2021 in Höhe von 4,8 Milliar-
den US-Dollar bei. Rund 80 Prozent der 
Beiträge an die WHO sind freiwillig und 
in der Regel an Projekte gebunden. 

Karl-May-Stiftung: Leiter geht im Streit und erhebt 
schwere Vorwürfe 
Kulturwissenschaftler Christian Wacker spricht von schlechten Arbeitsbedingungen, Mobbing und 
starken inhaltlichen Eingriffen. Interimsnachfolger ist der ursprünglich entlassene Vorvorgänger

Der scheidende Direktor des Karl- 
May-Museums und Leiter der Karl- 

May-Stiftung, Christian Wacker, übt 
deutliche Kritik am Vorstand der Rade-
beuler Organisation. Wie das Karl-May- 
Magazin berichtet, beschreibt der Mu-
seologe und Archäologe „problema-
tischste Arbeitsbedingungen und 
schwerwiegende Missstände“.

Er sei hinter seinem Rücken diskre-
ditiert worden, habe klassisches Mob-
bing erlebt, „dem ich mich nicht weiter 
aussetzen werde“, so der promovierte 
Kulturwissenschaftler. Er kenne keine 
vergleichbare Institution, in der eine 
derartige Einmischung in die Museums-
arbeit geschehe. Das betraf auch inhalt-
liche Fragen wie den Umgang mit dem 
Gerücht, der Schriftsteller sei homose-
xuell gewesen. Ihm sei aus dem Vor-
stand deutlich gemacht worden, dass 
Karl May „nicht mit ‚Schwulengeschich-
ten in Verbindung‘ gebracht werden“ 
solle. Ein wissenschaftlicher Aufsatz sei 
mit dieser Begründung abgelehnt wor-
den. Sämtliche Themen zu Karl May sei-

en über eine einzige Person kanalisiert 
worden, deren Einschätzungen als „re-
gelkonforme Stiftungswahrheit galten“. 

Auch auf Probleme beim geplanten 
Neubau des Museums geht Wacker ein. 
Er habe erst nach Unterzeichnung des 
Geschäftsführervertrags erfahren, dass 
die Stiftung bereits förderschädlich ge-
handelt hatte, „noch bevor Förderanträ-
ge gestellt worden waren“ – sie hatte 
demnach einen Generalplanervertrag 
mit einem Radebeuler Architekturbüro 
unterschrieben. Dieser „fahrlässige Feh-

ler“ sei von Seiten der Stiftung‚ beho-
ben‘ worden, „indem die ehemalige Ge-
schäftsführerin fristlos entlassen wurde 
und mit Hilfe eines überteuerten 
Rechtsanwaltsbüros ein Aufhebungs-
vertrag mit dem Architekturbüro ausge-
handelt wurde“. Budget sei darauf ver-
wendet worden, „die fristlose Kündi-
gung der ehemaligen Geschäftsführerin 
zu finanzieren“.

Wackers nächste Station ist eine Ge-
neraldirektorenstelle in Kuwait. Sein 
Nachfolger ist sein Vorvorgänger: Mit 
René Wagner kehrt ein 2013 entlassener 
Museumsdirektor zurück. Wagner habe 
sich bereit erklärt, interimsweise unent-
geltlich das Museum zu leiten, so der 
MDR, der von entsetzten Reaktionen 
der Belegschaft berichtet. Am 27. Juni 
soll demnach das Kuratorium der Karl-
May-Stiftung zusammenkommen und 
über Veränderungen im Vorstand bera-
ten. Bis dahin sollen laut Oberbürger-
meister und Vorstandschef Bert Wend-
sche auch die „Vorhaltungen“ des frühe-
ren Direktors Wacker analysiert werden. 

Karl May als „Old Shatterhand“ im Jahr 1896
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Klassikstiftung klärt Fall 
von NS-Raubgut
Einigung über im Nationalsozialismus 
erworbene Bücher

Ende einer langen Suche: Die Klassikstiftung Weimar 
meldet die Klärung eines Falles unrechtmäßig er-

worbener Kulturgüter in der NS-Zeit. Wie die Deutsche 
Presse-Agentur berichtet, konnten Mitarbeiter die 
rechtmäßige Erbin von 189 Büchern ausfindig ma-
chen. Gemeinsam mit der Goethe-Gesellschaft habe 
die Stiftung mit der Frau direkt einen Rückkauf verein-
bart. So könnten die Bücher weiterhin in der Herzogin- 
Anna-Amalia-Bibliothek verwahrt werden. Hintergrund 
ist das Schicksal von Susanne Türck (1905–1976), der 
Tochter des jüdischen Weimarer Literaturwissen-
schaftlers Hermann Türck, die im Nationalsozialismus 
nach Großbritannien auswanderte. Aus Sicht der Stif-
tungsexperten ist es wahrscheinlich, dass sie zuvor 
die Privatbibliothek ihres Vaters gezwungenermaßen 
an ein Antiquariat verkaufte, um ihre Emigration zu 
finanzieren. Später kaufte eine Vorgängereinrichtung 
der Anna-Amalia-Bibliothek die Bücher.

Mehr Geld für  
Friedensforschung
1,5 Millionen vom Auswärtigen Amt

Für die Aufstockung ihres Stiftungsvermögens erhält 
die Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) in 

diesem Jahr 1,5 Millionen Euro aus dem Haushalt des 
Auswärtigen Amtes. Die finanzielle Unterstützung soll 
dazu beitragen, die Arbeit der Stiftung, die wissen-
schaftliche Projekte im Bereich der Friedens- und Kon-
fliktforschung fördert, langfristig zu sichern. Im Juli 
2019 hatte der Wissenschaftsrat als Ergebnis einer 
Evaluation dringlich empfohlen, die DSF finanziell bes-
ser auszustatten. Die DSF führt den Zustiftungsbetrag 
aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes vollständig 
dem Stiftungskapital zu. Der Vorstandsvorsitzende der 
Stiftung, Prof. Ulrich Schneckener, bezeichnete es als 
„ein wichtiges Signal“, dass der Bund in die Zukunfts-
fähigkeit der Bundesstiftung investiere. 
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FREUNDE FINDET 
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Kurz notiert
+++ Die Stadt Buxtehude hat eine 
eigene Stiftung gegründet, um die 
von der Coronakrise getroffenen 
Vereine und Institutionen zu unter-
stützen. Nach Angaben der Bürger-
meisterin Katja Oldenburg-Schmidt 
geht es dabei nicht darum, die öf-
fentliche Hand zu entlasten, son-
dern darum, zusätzliche Projekte 
und Maßnahmen zu fördern. Wie 
NDR 1 Niedersachsen berichtet, 
kommen die Spenden den gemein-
nützigen Vereinen zugute. +++

+++ Die Staatsanwaltschaft Olden-
burg klagt den ehemaligen EWE-Vor-
stand Matthias Brückmann sowie 
ein namentlich nicht genanntes Vor-
standsmitglied des Energieversor-
gers wegen Untreue an. Laut NDR 
ist der Grund eine Spende des Ener-
gieversorgers an die Stiftung des 
Ex-Box-Profis Wladimir Klitschko in 
Kiew in Höhe von 253.000 Euro. 
Ex-Vorstand Brückmann soll die 
großzügige Zuwendung auf einer 
Klitschko-Gala in Kiew eigenmäch-
tig zugesagt haben. Der Mitbeschul-
digte soll die nötige zweite Unter-
schrift geleistet haben. +++

+++ 150.000 Euro beträgt der Streit-
wert im Rechtsstreit zwischen einer 
spanischen Stiftung und dem Be-
treiber des Bordells „Parkschloss 
Dali“. Der Prozess ist inzwischen 
für Juli angesetzt, so die Deutsche 
Presse-Agentur. Die Stiftung fordert, 
dass die Einrichtung den Namen 
„Dali“ auf sämtlichen Kanälen aus 
seinem Clubnamen streicht, und 
verlangt zudem Schadenersatz. In 
der Klageschrift heißt es, der Name 
„Parkschloss Dali“ verstoße gegen 
das „postmortale Persönlichkeits-
recht“ des 1989 gestorbenen Malers 
Salvador Dali. +++

Point-Alpha-Stiftung hofft auf  
finanzielle Unterstützung
Angeschlagene hessisch-thüringische Stiftung sucht unter 
finanziellem Druck Nähe zu den Ländern

Bereits im vergangenen 
Jahr hatte der Vor-

stand von „dramatischer 
Unterfinanzierung“ infol-
ge der Niedrigzins phase 
und zurückgehender Be-
sucherzahlen gespro-
chen, nun hat sich die 
Lage der Point-Alpha-Stif-
tung in der Coronakrise 
weiter verschärft. Sie 
hofft daher auf staatliche 
Hilfe, wie die Fuldaer Zeitung berichtet. „Wir sind blank und brauchen 
dringend Hilfe vom Bund und den Ländern Hessen und Thüringen“, wird 
Vorstand Eberhard Fennel zitiert. Die Stiftung sei nur noch bis Mitte Juni 
liquide. Ein Antrag auf Soforthilfe beim Land Thüringen in Höhe von 
20.000 Euro sei bewilligt worden. 

Bereits vor der Coronakrise hatte der Stiftungsratsvorsitzende Heiko 
Wingenfeld die Länder um Unterstützung gebeten und den zusätzlichen 
Bedarf auf eine halbe Million Euro geschätzt. Es führe nun kein Weg 
mehr an einer institutionellen Grundfinanzierung vorbei, die bislang mit 
Blick auf die Unabhängigkeit nicht vorgesehen gewesen sein. Damit 
wächst der Einfluss der Länder. Die große Freiheit sei weg, so Fennel.

Rauswurf bei AfD-Stiftung 
Erasmus-Stiftung trennt sich von Schriftführer

D ie AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) hat Vorstandsmitglied 
Erik Lehnert abberufen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, 

fiel das Ergebnis mit 27 Ja-, 21 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen 
knapp aus. Stein des Anstoßes sei Lehnerts Engagement für das neu-
rechte Institut für Staatspolitik (IfS) in Schnellroda, wie es aus Parteikrei-
sen heißt. Das Institut des Verlegers Götz Kubitschek wird inzwischen 
vom Verfassungsschutz beobachtet. Der aktuelle Konflikt zwischen den 
Flügeln in der AfD hat damit auch die Erasmus-Stiftung erreicht. Nach 
Recherchen von WDR und NDR hatte die Stiftungsvorsitzende Erika 
Steinbach ihren Rücktritt angeboten. Sie hatte erklärt, Lehnerts Mitglied-
schaft im Vorstand vertrage sich nicht mit dessen IfS-Tätigkeit.

Zeuge der innerdeutschen Grenze: US-Beobachtungsturm
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16.  JUNI,  11  BIS 12 UHR

Stiftungsfinanzen in Krisenzeiten – 
worauf Entscheider achten sollten
Was bedeutet die aktuelle Krise für Stiftun-
gen? Dieser Frage widmet sich das Webinar 
von DIE STIFTUNG und der Bethmann-Bank.

www.die-stiftung.de

22.  JUNI,  11  BIS 12 UHR

IT-Sicherheit im Alltag
Wie können sich NPO vor Angriffen auf 
ihre Windows-Systeme schützen? Ein We-
binar vom „Haus des Stiftens“.

www.hausdesstiftens.org/webinare/it-
sicherheit-im-alltag

23.  JUNI,  11  BIS 12 UHR

Online-Marketing-Strategie
Dieses „Haus des Stiftens“-Webinar gibt 
einen Überblick über Instrumente und 
Tools des Online-Marketings, von Social 
Media-, E-Mail- bis zu Suchmaschinen.

www.hausdesstiftens.org/webinare/
online-marketing-strategie

24.  JUNI,  10 BIS 16 UHR

Virtueller Tag für das  
Stiftungsvermögen 
„Stiftungsvermögen zeitgemäß denken & 
verwalten“ ist das Motto dieser Online-Ta-
gung von Stiftungsmarktplatz.eu. The-
menschwerpunkte sind Anlagerichtlinien, 
Kapitalerhalt oder ESG-Kriterien.

www.stiftungsmarktplatz.eu/vtfds2020

25.  JUNI,  16.30 BIS 18 UHR

Wirkungsvolle Kampagnen planen 
In einzelnen Schritten wird den Teilneh-
mern in diesem Webinar der Fundraising 
Akademie erklärt, wie sich mitreißende 
Kampagnen entwickeln und umsetzen las-
sen.

www.fundraisingakademie.de/akademie/
webinare

29.  JUNI,  13 BIS 17 UHR

Digitales Storytelling für NPOs
Der Fundraisingverband Austria gibt Ein-
blicke in professionelles Storytelling.

www.fundraising.at/akademie 

8.  JULI ,  11  BIS 12 UHR

Vom Verein zur gemeinnützigen 
GmbH
Das Seminar vom „Haus des Stiftens“ be-
leuchtet Vor- und Nachteile beider Rechts-
formen, um den Teilnehmern die Entschei-
dung zu erleichtern, ob sich die gGmbH 
für sie selbst lohnt.

www.hausdesstiftens.org/webinare/vom-
verein-zur-gemeinnuetzigen-gmbh

8. JULI ,  10 BIS 12 UHR

Führen in der Corona- Zeit
Der Verein IBPro Sozialmanagement ver-
mittelt, wie das eigene Team auch in un-
gewöhnlichen Zeiten erfolgreich geleitet 
werden kann. 

www.ibpro.de/seminare

Da Präsenzveranstaltungen derzeit ausfallen und noch 
keine Planungssicherheit für das restliche Jahr besteht, stellt  
DIE STIFTUNG hier einige Online-Angebote vor. Senden Sie 
weitere Termine für die Aufnahme in den Veranstaltungska-
lender auf www.die-stiftung.de gerne an: benz@die-stiftung.de
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Corona und der Stiftungssektor
Die Befragung zum 5. Deutschen Stiftungsbarometer zeigt, wie sich die Corona-Pandemie auf 
Stiftungen auswirkt. Rund die Hälfte der befragten Stiftungen muss bei eigenen Projekten 
kürzertreten oder ihre Förderung einschränken. Auf die Turbulenzen am Kapitalmarkt reagierte 
jede fünfte Stiftung mit dem Erwerb von Aktien.  Von Jannis Benezeder

S tiftungen sind durch die Corona- 
Pandemie in den Bereichen Per-
sonal, Finanzen und Spenden  

sowie ihrer Stiftungsarbeit betroffen – 
allerdings jeweils unterschiedlich stark 
und in manchen Bereichen weniger, als 
noch vor einigen Wochen gedacht. Wie 
die Stiftungen die Belastung durch Coro-
na einschätzen, zeigt die Befragung zum 
5. Deutschen Stiftungsbarometer von 
DIE STIFTUNG in Kooperation mit dem 
VZ Vermögenszentrum, an der 294 Stif-
tungsverantwortliche vollständig teil-
nahmen. 

Deutlich betroffen ist das Herzstück 
des Stiftungswesens, die Projektarbeit: 
Die vorbeugenden Maßnahmen, die die 
Verbreitung des Coronavirus erschwe-
ren sollen, wirken sich sowohl auf eige-

ne Projekte als auch auf die Förderung 
von Projekten Dritter aus.

So setzt nur rund die Hälfte der ope-
rativ tätigen Stiftungen (n=234) ihre eige-
nen Projekte im Zuge der Corona-Pande-
mie wie geplant fort (siehe Grafik unten). 
Genau ein Drittel muss Projekte teilwei-
se einstellen oder deren Umfang redu-
zieren. Einige Stiftungen trifft es härter: 
Zwölf Prozent müssen ihre Projekte 
größtenteils einstellen oder im Umfang 
reduzieren, vier Prozent ihre Projekte 
erst einmal vollständig einstellen.

Bei den Förderstiftungen (n=229) 
sieht die Situation ein wenig besser aus 
(siehe Grafik unten). 56 Prozent der Stif-
tungen gaben an, dass sie voraussicht-
lich alle Förderzusagen einhalten kön-
nen. Jede fünfte Stiftung erklärte, dass 

sie die eigenen Förderzusagen immerhin 
größtenteils einhalten werden. 

Insgesamt 17 Prozent der fördernden 
Stiftungen sind in ihrer Zahlung derzeit 
stark eingeschränkt: Deutlich reduziert 
ist die Förderung bei elf Prozent der Stif-
tungen, die ihre Förderzusagen „voraus-
sichtlich nur teilweise einhalten kön-
nen“. Sechs Prozent der Stiftungen müs-
sen ihre Förderung vorerst vollständig 
aussetzen. 

Ehrenamt trotz Corona

Trotz Coronakrise sind die Stiftungen 
personell weitgehend handlungsfähig. 
So erklärten 74 Prozent der Befragten, 
dass ihre Stiftung keine Einschränkun-
gen in puncto Personal erfuhren (siehe 

Ist Ihre Stiftung in Hinblick auf eigene Projekte eingeschränkt aufgrund des Coronavirus? (in Prozent)

Unsere Projekte laufen wie geplant weiter. 

Wir mussten unsere Projekte teilweise einstellen oder deren Umfang reduzieren. 

Wir mussten unsere Projekte größtenteils einstellen oder deren Umfang reduzieren. 

Wir mussten unsere Projekte vollständig einstellen. 

Weiß nicht/keine Angabe

n=234 Quelle: Deutsches Stiftungsbarometer

49

33

12

4

3

Ist die Förderung fremder Projekte durch Ihre Stiftung in diesem Jahr eingeschränkt aufgrund des Coronavirus? (in Prozent)

Wir werden voraussichtlich alle Förderzusagen einhalten können.

Wir werden unsere Förderzusagen voraussichtlich größtenteils einhalten können. 

Wir werden unsere Förderzusagen voraussichtlich nur teilweise einhalten können. 

Wir werden unsere Förderzusagen voraussichtlich nicht einhalten können. 

Wir werden unsere Förderzusagen unabhängig von der Corona-Pandemie nicht einhalten können. 

Weiß nicht/keine Angabe 

n=229 Quelle: Deutsches Stiftungsbarometer
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Grafik oben). 18 Prozent der Stiftungen 
gaben an, dass ehrenamtliche Mitarbei-
ter die Stiftung zurzeit teilweise nicht 
oder nur eingeschränkt unterstützen 
könnten. Dass die ehrenamtliche Unter-
stützung ganz wegfällt, ist nur bei vier 
Prozent der Stiftungen der Fall. 

Von den 294 Stiftungen gaben 151 an, 
hauptamtliche Mitarbeiter zu beschäfti-
gen. Bezogen auf diese 151 Stiftungen 
sind bei 13 Prozent die hauptamtlichen 
Mitarbeiter derzeit kürzer beschäftigt 
als gewöhnlich, etwa durch Kurzarbeits-
regelungen.

Aktiv durch die Krise? 

Als sich im Februar und März dieses Jah-
res das Coronavirus auch in Europa aus-
breitete und viele Staaten erste Maßnah-
men zur Eindämmung ergriffen, fielen an 
den Börsen die Kurse teilweise dras-
tisch. Im Stiftungsbarometer wurde ge-
fragt, ob die Stiftungen auf den Kursver-
fall reagiert haben und ob sie über ein 
Konzept verfügen für den Fall, dass es 
am Kapitalmarkt zu Verwerfungen 
kommt. Die Antworten auf diese Frage 
fielen sehr unterschiedlich aus. 28 Pro-
zent der Befragten erklärten, keine Akti-
en in ihrem Stiftungsportfolio zu haben, 
14 Prozent gaben an, über kein Konzept 
für den Ernstfall zu verfügen. 

26 Prozent erklärten, dass es zwar 
ein Konzept für einen solchen Fall gebe, 
ihre Stiftung aber nicht auf den Kursver-
fall im März reagiert habe. Aktiv am Akti-
enmarkt gemäß Notfallkonzept betätigte 
sich jede fünfte Stiftung: 15 Prozent der 
befragten Stiftungsvertreter gaben an, 
mit antizyklischen Aktienkäufen auf die 
fallenden Kurse reagiert zu haben, fünf 

Prozent erklärten, Aktien frühzeitig ver-
kauft zu haben.

Spenden sind rückläufig 

Wie unterschiedlich die Portfolien von 
Stiftungen aufgestellt sind, lässt sich an 
den Antworten auf die Frage erahnen, ob 
Stiftungen in der Krise günstig Aktien er-
worben haben (siehe Grafik unten). Wäh-
rend mit 37 Prozent die Mehrzahl der 
Stiftungen erklärte, ihr Portfolio auf-
grund der Krise an den Aktienmärkten 
nicht umgestellt zu haben, gab jede fünf-
te Stiftung an, Aktien gekauft zu haben.

15 Prozent erklärten, keine Aktien ge-
kauft zu haben, weil ihnen die aktuelle 
Situation an den Kapitalmärkten zu un-
gewiss sei. 13 Prozent kauften keine Akti-
en, weil die Anlagerichtlinien keinen Zu-
kauf erlaubten.

Nur wenige Stiftungen haben Maß-
nahmen ergriffen, um sich vor potentiell 
niedrigen Erträgen – etwa durch ausblei-
bende Dividendenzahlungen oder nied-
rigere Ausschüttungen aus Fonds – ab-
zusichern (siehe Grafik nächste Seite). 21 

Prozent der Stiftungsvertreter berich-
ten, dass sie aktuell Spenden einwerben. 
19 Prozent der Stiftungen bekundeten, 
Rücklagen auflösen zu wollen. Sechs 
Prozent der Stiftungen bemühen sich da-
rum, öffentliche Mittel zu akquirieren.

Wenn es um Fundraising und Spen-
den geht, scheiden sich im Dritten Sek-
tor die Geister: 47 Prozent der Stiftungs-
vertreter erklärten, dass ihre Stiftung 
keine Spenden einwerbe (siehe Grafik 
nächste Seite). Die Stiftungen, die Spen-
den einwerben, nehmen die Spendenbe-
reitschaft in der Krise als gleichbleibend 
bis rückläufig wahr. Etwa jede vierte Stif-
tung bezeichnet das Spendenvolumen 
als konstant, während 17 Prozent aktuell 
rückläufige Spendeneinnahmen feststel-
len. Nur vier Prozent gaben an, dass sie 
zurzeit vermehrt Spenden einwerben. 

Stimmung leicht eingetrübt

Das Stiftungsbarometer erhebt die Stim-
mung im Dritten Sektor anhand gleich-
bleibender Fragen zur Situation der Stif-
tungen in den Bereichen Projekte, Fi-

Hat Ihre Stiftung die Krise genutzt, um günstig Aktien zu erwerben? (in Prozent)

n=294 Quelle: Deutsches Stiftungsbarometer

Nein, wir haben unser Portfolio 
nicht verändert.  

37
Nein, weil die Entwicklung am Kapital-

markt uns derzeit zu ungewiss ist.   
15

Nein, weil unsere Anlagerichtlinien 
lassen einen Zukauf an Aktien nicht zu.   

13

Weiß nicht/keine Angabe 
14 Ja 

20

Ist Ihre Stiftung personell eingeschränkt aufgrund des Coronavirus? (in Prozent)

Unsere Stiftung ist personell nicht eingeschränkt durch die aktuelle Situation. 

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter können uns zurzeit teilweise nicht oder nur eingeschränkt unterstützen. 

Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter arbeiten nur eingeschränkt zurzeit (Kurzarbeit). 

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter können uns zurzeit gar nicht unterstützen. 

Weiß nicht/keine Angabe

n=294, Mehrfachnennungen möglich Quelle: Deutsches Stiftungsbarometer
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nanzen und Recht. Im Hinblick auf die 
Stiftungsfinanzen zeigt sich ein leicht 
pessimistischeres Bild als noch bei der 
Befragung im November letzten Jahres. 
So beurteilen in der aktuellen Umfrage 
41 Prozent die finanzielle Lage als sehr 
gut oder gut, während es im letzten Stif-
tungsbarometer 48 Prozent waren. Bei 
den Stiftungen, die ihre finanzielle Lage 
als sehr schlecht oder schlecht bezeich-
nen, gab es keine gravierenden Verände-
rungen: Dieser Wert stieg um zwei Pro-
zent auf nunmehr 22 Prozent an.

Im Bereich der Projektarbeit zeigt 
sich – den Einschränkungen in der Pro-
jektarbeit entsprechend – eine deutlich 
verschlechterte Stimmung. Hier bewer-
ten noch 51 Prozent der Stiftungen die 
Situation als sehr gut oder gut, während 
es in der vorhergegangenen Umfrage 
noch 68 Prozent waren. Der Anteil derer, 
die die Lage in der Projektarbeit als 
schlecht oder sehr schlecht bezeichnen, 
stieg von summiert sechs Prozent in der 
letzten Umfrage auf nun 13 Prozent.

Abwarten, aussitzen 

Insgesamt scheint der Stiftungssektor 
derzeit nicht so stark durch Corona be-
troffen zu sein, wie manch einer zu-
nächst vielleicht befürchtet hätte. Per-
sonell arbeitet der Stiftungssektor fast 
so weiter wie vor der Krise. Finanziell 
zeigt sich eine getrübte Stimmung, eini-
ge Stiftungen stellen auch eine vermin-
derte Spendenbereitschaft fest und grei-
fen zu Gegenmaßnahmen. Etwa jede 
sechste Förderstiftung muss ihre Förde-
rung ernsthaft reduzieren. In puncto Er-
trägen könnte es aber auch noch zu wei-
teren Verwerfungen kommen – dann 
nämlich, wenn Unternehmen ihre Divi-
denden streichen oder Fonds ihre Aus-
schüttung reduzieren. Am deutlichsten 
zu spüren sind die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie aber wohl in den eige-
nen Projekten – gerade einmal die Hälfte 
der operativen Stiftungen setzt ihre Pro-
jekte wie geplant fort. Das tut weh, keine 
Frage. Hier heißt es – wie so oft dieser 
Tage: Abwarten, aussitzen!� Û

Erleben Sie im Zuge der Corona-Krise eine Zunahme an Spenden oder einen 
Rückgang im Vergleich zu den Monaten vor der Krise? (in Prozent)

n=294 Quelle: Deutsches Stiftungsbarometer

Wir erleben einen Rückgang an Spenden.   
17

Das Spendevolumen ist 
in etwa konstant.    

24

Wir werben keine Spenden ein.  
47

Weiß nicht/keine Angabe 
7

Wir erleben eine Zunahme an Spenden.  
4

Wenn Ihre Erträge im Zuge der Krise gesunken sein sollten: Welche  
Maßnahmen wurden ergriffen, um die Satzungszweckerfüllung sicherzustellen?   
(in Prozent)

Keine der genannten Maßnahmen 

Einwerbung von Spenden 

Auflösung von Rücklagen 

Akquisition von öffentlichen Mitteln 

Weiß nicht/keine Angabe

n=294, Mehrfachnennungen möglich Quelle: Deutsches Stiftungsbarometer

52

21

19

6

15

i Das Stiftungsbarometer und seine Teilnehmer

Mit dem Deutschen Stiftungsbarometer erhebt DIE STIFTUNG zweimal im Jahr Stimmungen, 

Strategien und Trends in der deutschen Stiftungslandschaft. Ziel ist es, mit regelmäßig wie-

derkehrenden Fragen zur aktuellen Situation Entwicklungen zu erkennen, die den gesamten 

Stiftungssektor betreffen. Zusätzlich fragt das Stiftungsbarometer einzelne Schwerpunkte ab. 

Die Auswertung finden Sie in DIE STIFTUNG und zum Download auf www.die-stiftung.de.

An der Befragung im Frühjahr 2020 nahmen 294 Stiftungsvertreterinnen und -vertreter 

vollständig teil. Bei den Fragen, die nicht alle Stiftungen betreffen, ist die Grundgesamtheit 

(n) angegeben. Die teilnehmenden Stiftungen sind im Vergleich zum Gesamtstand deutscher 

Stiftungen überdurchschnittlich groß: Rund fünf Prozent der befragten Stiftungen verfügen 

über ein Grundstockvermögen von 100 Millionen Euro oder mehr, zwölf Prozent von 10 bis un-

ter 100 Millionen Euro und bei 34 Prozent beträgt das Stiftungskapital zwischen 1 und 10 Milli-

onen Euro. Rund 41 Prozent der Stiftungen geben an, über ein Grundstockvermögen von unter 

einer Millionen Euro zu verfügen. An der Studie nahmen mehrheitlich ehrenamtliche Stif-

tungsvorstände (45 Prozent), sowie hauptamtliche Geschäftsführer (15 Prozent) und 

hauptamtliche Vorstände (neun Prozent) teil. 

DIE STIFTUNG führt das Deutsche Stiftungsbarometer zusammen mit Partnern durch. Part-

ner im Jahr 2020 ist der unabhängige Vermögensverwalter VZ Vermögenszentrum in München. 

Er verfügt seit gut 25 Jahren über Fachexpertise rund um die Themen Geldanlage im Zusam-

menhang mit Pensionskassen, Stiftungen sowie Einkommens- und Vermögenskonzepten für 

Privatkunden und verwaltet insgesamt ein Vermögen von über 20 Milliarden Euro.
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„Positive wie negative Faktoren“
Martin Schulz vom VZ Vermögenszentrum kommentiert das Verhalten der Stiftungen am 
Kapitalmarkt während der Coronakrise. Und sieht auch einige positive Veränderungen im 
Stiftungswesen in der aktuellen Situation.   Das Interview führte Jannis Benezeder

Sind Sie erstaunt, dass die Stiftungen in 
Corona-Zeiten personell nur wenig einge-
schränkt sind?

 — Martin Schulz: Es ist zumindest ein-
mal schön zu sehen, dass die Stiftungen 
weiterhin aktiv sind. Außerdem finde ich 
spannend, dass selbst ältere Stiftungs-
vertreter relativ schnell auf Videobe-
sprechung umgestiegen sind. Wir haben 
in unserem Kundenkreis Stiftungsvor-
stände, die kürzlich Vorstandssitzungen 
mit Beschlussfassung über Videobe-
sprechung abgehalten haben. Was inso-
fern interessant ist, als man aus den bis-
herigen Umfragen eher das Gefühl hatte, 
dass Stiftungen bei der Digitalisierung 
ein wenig hinterherhinken. Da stellt sich 
dann mittelfristig die Frage: Bleibt das 
so oder kehrt man zu alten Gewohnhei-
ten zurück?

Wie beurteilen Sie die Reaktion der Stif-
tungen auf den Kursverfall an den Aktien-
märkten im März?

 — Schulz: Es war in den Ergebnissen 
schön zu sehen, dass einige Stiftungen 
frühzeitig Aktien verkauft und dann 
auch antizyklisch wieder gekauft haben. 
Am meisten besorgt mich aber, dass 
mehr als ein Viertel angegeben hat, kei-
ne Aktien im Stiftungsvermögen zu ha-
ben. Das darf für die Zukunft eigentlich 
nicht sein. Auch dass so viele Stiftungen 
angeben, kein Notfallkonzept für die Ka-
pitalanlage zu haben, hätte ich nicht er-
wartet. Ich habe erwartet, dass die 
Mehrzahl ein Notfallkonzept hat, aber 
nicht auf den Kursverfall reagiert, weil 
sie Marktschwankungen aushält und 
mehr auf die laufenden Erträge aus Divi-
denden schaut.

Jede fünfte Stiftung hat in der Krise güns-
tig Aktien gekauft. Anderen ist die Situati-
on zu ungewiss. Wozu raten Sie aktuell?

 — Schulz: Es gibt eigentlich immer posi-
tive wie negative Faktoren am Aktien-
markt. Auch in Zeiten von Corona gibt es 
irgendwo Chancen und irgendwo Risi-
ken. Es hat mich verwundert, dass 15 
Prozent der Stiftungen sich sehr ängst-
lich gezeigt haben und nicht investieren, 
da ihnen die aktuelle Situation zu unge-
wiss ist. Dazu kommen 13 Prozent, bei 
denen ein Zukauf von Aktien aufgrund 
der selbstgegebenen Anlagerichtlinien 
nicht zulässig ist. Diesen insgesamt 28 
Prozent kann ich nur empfehlen, sich zu 
erkundigen und Rat zu holen, etwa bei 
einem unabhängigen Vermögensverwal-
ter oder auch bei einer anderen Stiftung. 

Welche Anlageformen fragen Stiftungen 
künftig stärker nach?

 — Schulz: Einige der Antworten stellen 
den Bereich Impact Investing, ESG und 
das Thema Nachhaltigkeit in den Vorder-
grund. Die Coronakrise könnte in der Tat 
ein Beschleuniger hierfür sein und dazu 
führen, dass Stiftungen diese Themen 
verstärkt in den Blick nehmen, weil die 
Anlagesegmente in der Coronakrise be-
sonders gelitten haben, die als nicht so 
nachhaltig gelten, also zum Beispiel die 
Ölindustrie oder die Bankenbranche.

Fällt die in der Umfrage leicht eingetrübte 
Stimmung im finanziellen Bereich mode-
rat aus?

 — Schulz: Wenn die Kapitalanlage und 
die Spenden parallel unter Druck gera-
ten, ist das für Stiftungen natürlich sehr 
negativ. Man sieht in der Umfrage, dass 

sich nach vorne blickend eine gewisse 
Sorge zeigt. Was auffällt, ist, dass der An-
teil der finanziell schlecht situierten Stif-
tungen schleichend steigt. Als sehr 
schlecht beschrieben bei der Umfrage 
im Februar 2018 noch ein Prozent die ei-
gene Situation, bei der folgenden Umfra-
ge zwei Prozent, dann vier Prozent und 
jetzt sechs Prozent. Das hat aber mit Co-
rona nichts zu tun, da spielen sicherlich 
das Niedrigzinsumfeld und fehlende Ant-
worten darauf eine Rolle.

Ist mit einer raschen Erholung an den Ka-
pitalmärkten zu rechnen?

 — Schulz: Viele Anleger sind nach wie 
vor sehr skeptisch. Es kann sein, dass 
die Situation an den Aktienmärkten 
nicht so schlimm wird, wie im März viel-
leicht befürchtet. Wenn die Erholung 
weitergeht, wie sie bisher vonstatten-
ging, sieht es gut aus – und die Aktien-
märkte haben ja schon viel aufgeholt.�Û

Martin Schulz, Stiftungsexperte, VZ Vermögens-
zentrum GmbH
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Zur Rubrik
„Recht kompakt“ bringt 
aktuelle Rechtspre-
chung, die für die tägli-
che Arbeit im Dritten 
Sektor relevant ist, kurz 
und knapp auf den 
Punkt.

Thomas Krönauer 
ist Partner bei Ebner 
Stolz in München und 
dort als Rechtsanwalt 
und Steuerberater tätig. 
Er berät insbesondere 
vermögende Privatper-
sonen und Stiftungen.
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Gemeinwohlgefährdung nicht allein anhand 
des Stiftungszwecks zu beurteilen

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Kassel hat 
entschieden (Beschluss vom 27. Januar 2020 

– 7 A 2164/17), dass die Anerkennung einer Stif-
tung als rechtsfähig ausscheidet, wenn der Stif-
tungszweck das Gemeinwohl gefährdet (§ 80 Abs. 2 
BGB). Dies sei nicht nur anhand des in der Satzung 
benannten Stiftungszwecks, sondern auch unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Absichten des 
Stifters zu beurteilen. 

Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der 
Frage, ob die zu Parteienstiftungen entwickelten 
Grundsätze auch bei privaten Stiftungen Anwen-
dung finden können, hat der VGH die Revision zu-
gelassen. Zur Begründung führt der VGH aus, dass 
es für die prognostische Feststellung der Gemein-
wohlgefährdung zwar grundlegend auf die Stiftung 
und den von ihr selbst verfolgten Zweck ankomme. 

Der Stiftungszweck sei jedoch anhand des Stifter-
willens zu ermitteln. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts sind bei der Ermittlung des Zwecks 
der Stiftung einer politischen Partei auch die Äu-
ßerungen von Funktionären heranzuziehen. So 
komme es auch bei der in Streit stehenden Stiftung 
nicht allein auf den in der Satzung zum Ausdruck 
gebrachten Stiftungszweck an. Dieser lasse einen 
breiten Interpretationsspielraum zu. 

Daher seien für die Frage nach der Gemein-
wohlgefährdung auch die mutmaßlichen tatsächli-
chen Ziele des Stifters zu berücksichtigen. Diese 
sind unter Berücksichtigung der Persönlichkeit 
des Stifters, des Auftretens in der Öffentlichkeit 
und der sonst über den Stifter bekannten Erkennt-
nisse zu ermitteln.

Covid-19-Pandemie: Stiftungsarbeit bei 
eingeschränkter physischer Präsenz

D ie mit der Covid-19-Pandemie einhergehenden 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens in 

den Ländern und die Maßnahmen des Infektions-
schutzes betreffen auch die Arbeit in den Stiftungs-
gremien. Für die Beschlussfassung im Vorstand 
oder anderen Gremien (z.B. Kuratorium, Stiftungs-
rat, Beirat) der Stiftung gelten aufgrund der Ver-
weisung in § 28 und § 86 S. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) die Vorschriften für Vereine ent-
sprechend. 

Danach findet die Beschlussfassung in Angele-
genheiten der Stiftung grundsätzlich bei physi-
scher Zusammenkunft der Organmitglieder statt. 
Nach überwiegender Auffassung erfordern virtuel-
le Zusammenkünfte eine entsprechende Satzungs-
regelung oder zumindest die Zustimmung sämtli-
cher Mitglieder des Organs. 

Diese Problematik wurde nun vom Gesetzgeber 
im Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid- 
19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht (vgl. Bundesgesetzblatt I 2020, S. 569) 

aufgegriffen. Die Regelungen sind bereits am 28. 
März 2020 in Kraft getreten, und ihre Anwendung 
ist zeitlich beschränkt auf das Jahr 2020. 

Nach der neuen gesetzlichen Regelung bleibt 
der Stiftungsvorstand auch nach Ablauf seiner 
Amtszeit vorerst im Amt, bis er abberufen oder ein 
Nachfolger bestellt wird (Art. 2, § 5). 

Außerdem ist es neuerdings auch ohne ent-
sprechende Satzungsregelung möglich, virtuelle 
Sitzungen abzuhalten und Mitgliedsrechte im Wege 
der elektronischen Kommunikation oder gänzlich 
ohne eine Sitzungsteilnahme vorab schriftlich aus-
zuüben. 

Auch Erleichterungen in Bezug auf Beschluss-
fassungen im Umlaufverfahren sieht der Gesetzge-
ber vor: Es genügt, wenn alle Mitglieder im Umlauf-
verfahren beteiligt werden, bis zum Ende der ge-
setzten Entscheidungsfrist mindestens die Hälfe 
der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgege-
ben hat und der Beschluss mit der erforderlichen 
Mehrheit gefasst wird.
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Zeitalter des 
Zusammenhalts?
Auch das Fundraising bleibt von Corona nicht unberührt – 
manche Maßnahmen sind nicht mehr durchführbar, andere 
werden neu geschaffen. Während ein Trend zu mehr Solidarität 
zu beobachten ist, sind Spendeneinnahmen von Corona ganz 
unterschiedlich betroffen. Licht für die Welt, Handicap Internati-
onal, Unicef und die Björn-Schulz-Stiftung geben Einblicke in 
bewegte Wochen des Fundraisings.  Von Martina Benz

H omeoffice, gestaffelte Arbeitszei-
ten, Abstandsregeln – das ist in 
Projekten und Büros vieler Hilfsor-

ganisationen seit Mitte März neue Norma-
lität. Auch das Fundraising bleibt nicht 
verschont und steht einer doppelten Her-
ausforderung gegenüber: Zum einen fal-
len Möglichkeiten wie Face-to-Face-Fund-
raising temporär weg. Zum anderen gilt 
es, geänderte Programme zu finanzieren 
und den durch Krisenintervention in Pro-
grammländern teils erhöhten Finanzie-
rungsbedarf zu decken. Und das in einer 
Zeit, in der sich die Weltwirtschaft im Re-
zessionsmodus befindet, was finanzielle 
Einbrüche bei Spendern und verändertes 
Spendenverhalten nach sich ziehen kann.

Klingt anstrengend? Ist es auch, be-
richtet Christoph Jünger von Licht für 
die Welt (LfdW). Der internationale Fund-
raisingdirektor der Hilfsorganisation, die 
sich in 19 Projektländern für die Inklusi-
on von Menschen mit Behinderung ein-
setzt, blickt auf herausfordernde Wo-
chen zurück. Wie Ostern und Weihnach-
ten – zwei Spendenhochsaisons – zusam-
men fühle es sich an. Es gehe darum, auf 
die Krise zu reagieren und zugleich de-
ren Chancen zu nutzen – und das meist 
aus einem virtuellen Setting heraus.

In den Programmländern leistet LfdW 
Aufklärungsarbeit und stellt barrierefrei-

es Informationsmaterial zur Verfügung. 
Physiotherapeutische Maßnahmen wer-
den telefonisch angeboten und Bildungs-
inhalte über Radio, Fernsehen oder sozi-
ale Medien verbreitet. Mitarbeiter ermög-
lichen Augenuntersuchungen ohne Kon-
taktnotwendigkeit und stellen Hygiene-
materialien zur Verfügung. Kurz: Wo mög-
lich, werden Maßnahmen an Covid-19 an-
gepasst, um die Inklusion von Menschen 
mit Behinderung und die augenmedizini-
sche Versorgung weiterhin zu fördern. So 
weit die Seite der Projektarbeit.

Und wie sieht es auf Seiten des Fund-
raisings aus? Ein qualitativer Dialog, der 
Nähe zu den Spendern herstellt, sei der-
zeit ganz besonders wichtig, so Jünger. 
Denn dieser entscheide darüber, ob sich 
ein Spender in kritischen Zeiten abwen-
de oder eben nicht. 

Im Rahmen der Möglichkeiten

Doch was heißt „qualitativ“? LfdW ist in 
den vergangenen Wochen über alle ver-
fügbaren Kanäle mit einem Nothilferuf 
an seine Spender herangetreten und hat 
mit Tausenden von ihnen telefoniert – 
zum Teil selbst, zum Teil über eine Agen-
tur. Die Kernbotschaft, die es zu vermit-
teln galt, war der Appell an Solidarität 
und Zusammenhalt. „Es geht darum, 

dass Spender verstehen, dass die Men-
schen in unseren Projektländern ganz 
besonders hart von der Krise getroffen 
werden und unsere Unterstützung brau-
chen. Und dass die Coronakrise nur ge-
löst werden kann, wenn wir gemeinsame 
und solidarische Antworten finden. Wir 
erklären außerdem, welche Auswirkun-
gen die Krise auf unsere programmati-
sche Arbeit hat“, berichtet Jünger. Eine 
ganz besonders wichtige Formulierung 
beim Bitten um Spenden sei derzeit fol-
gende: „Im Rahmen eurer Möglichkei-
ten.“ Schließlich kämpfen auch in 
Deutschland gerade viele Menschen 
selbst mit den Auswirkungen der Krise.

Aus diesem Grund war man sich zu 
Beginn unsicher, wie Menschen und 
auch Stiftungen auf die Spendenaufrufe 
reagieren würden. Doch: „Von ganz gro-
ßen bis hin zu ganz kleinen Stiftungen – 
jeder unterstützt nach Möglichkeit unse-
re Notfallpläne. Es herrscht ein positiver 
Diskurs und viel Interesse“, stellen Jün-
ger und sein Team dankbar fest. „Dauer-
spenden werden nicht in größerem Stil 
beendet, und die Spendeneinnahmen 
bleiben derzeit relativ konstant“ – ganz 
entgegen anfänglicher Befürchtungen. 
Die Spendeneinnahmen durch Mailings, 
Telemarketing und digitales Fundrai-
sing, worauf LfdW nun verstärkt den Fo-
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kus legt, seien im Vergleich mit 2019 kon-
stant, in Teilbereichen – zum Beispiel 
durch Notfallhilfeaufrufe – sogar leicht 
angestiegen. 

Eine Brücke zu den Spendern

Zwar erwartet LfdW 2020 trotz allem ei-
nen Spendenrückgang gegenüber 2019. 
Dass sich dieser aber in Grenzen hält, 
verdankt die Organisation einigen vor-
teilhaften Faktoren: Die Privatspender 
sind im Durchschnitt gehobeneren Al-
ters und von der Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktkrise nicht direkt betroffen. 
Dadurch, dass der Kernbereich Augen-
gesundheit nah an der Krisenthematik 
liegt, könne „eine gute Brücke zu den 
Spendern“ gebaut werden, wie Jünger 
erklärt. Face-to-Face-Fundraising auf der 
Straße betreibt LfdW nicht – hiermit soll-
te 2020 begonnen werden, das ist nun 
verschoben. Und Unternehmensspen-
den machen nur einen relativ geringen 
Teil der Fundraisingmaßnahmen aus.

Ganz andere Erfahrungen macht 
Thomas Schiffelmann, Leiter Marketing 
von Handicap International (HI). „Spen-
den gehen international drastisch zu-
rück“, bewertet er die Situation. Außer-
dem geht er davon aus, dass dieses Jahr 
nicht alle öffentlichen Mittel – also Fi-

nanzierungen von Institutionen wie dem 
Auswärtigen Amt oder dem Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung – voll be-
zahlt würden. Insgesamt rechnet Schif-
felmann mit 15 bis 20 Millionen Euro we-
niger öffentlichen Geldern und Spenden. 
„Das sind zehn Prozent unserer Gesamt-
einnahmen.“ Der Grund? „Es brennt 
überall lichterloh. Unternehmen spen-
den nicht mehr, wenn sie selbst kurz da-
vor sind, pleitezugehen. Die Situation 
am Kapitalmarkt ist schwierig, was Aus-
wirkungen auf Stiftungen hat, die wiede-
rum weniger fördern“, so Schiffelmann.

HI, eine Organisation, die weltweit 
Menschen mit Behinderung und andere 
besonders schutzbedürftige Menschen 
unterstützt, reagiert auf mehreren Ebe-
nen. Zum Beispiel mit Einschnitten auf 
der Kostenseite durch Kurzarbeit bei al-
len 3.500 Mitarbeitern sowie einem Co-
rona-Nothilfefonds – „um eine Deckungs-
lücke von drei Millionen Euro für Coro-
na-Sofortmaßnahmen zu schließen und 
so den Betrieb in unseren Projekten aller 
55 Projektländer aufrechtzuerhalten“, 
erklärt Schiffelmann. Vor allem wolle 
man dort Hygiene- und Nothilfemaßnah-
men durchführen, Personal schulen, 
Schutzmaterialien zur Verfügung stellen 
und schutzbedürftige Bevölkerungs-
gruppen vor Diskriminierung schützen.

Aktuell wendet HI sich mit dem 
Fonds an die bestehenden Förderer – 
Privatpersonen ebenso wie Unterneh-
men und Stiftungen. Bislang konnten 
800.000 Euro (Stand Ende Mai 2020) ein-
gesammelt werden. Im Rahmen einer 
speziellen Kommunikationsstrategie 
wendet sich HI vor allem mit der Bot-
schaft an die Menschen, dass Corona für 
Menschen mit Behinderung ein ganz be-
sonders hohes Risiko darstellt. Betont 
werden außerdem das globale Ausmaß 
der Krise, aber auch die starken beste-
henden Partnerschaften und die Solida-
rität.

Eine Solidarität, die auch die Björn-
Schulz-Stiftung nach anfänglichem Zit-
tern wieder hat aufatmen lassen. „Zu Be-
ginn des Lockdowns brachen bei uns die 

Spenden ein, aber im Laufe der Wochen 
hat man auch die Solidarität der Men-
schen gespürt, und wir merkten: Wir 
sind nicht alleine“, berichtet Monika 
Janssen, eine der vier Fundraiserinnen 
der Stiftung.

Kein Stillstand im Fundraising

Eine Aussage darüber treffen, wie die Si-
tuation am Ende der Krise aussehen 
wird, möchte die Fundraiserin noch 
nicht. „Aber ich glaube, wir können 
durchatmen“, fasst sie die erlebten Wo-
chen und Erfahrungen zusammen. 

Und das, obwohl ein großes Fundrai-
singstandbein der Stiftung wegge-

Christoph Jünger ist internationaler Fundraising-
direktor bei Licht für die Welt.

Monika Janssen ist Referentin Fundraising bei der 
Björn-Schulz-Stiftung.
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brochen ist: Veranstaltungen an Schulen 
oder bei Unternehmen, deren Einnah-
men der Stiftung zugutegekommen wä-
ren. All das musste abgesagt werden. 
„Ich rechne in diesem Jahr fast gar nicht 
damit, dass da noch was geht. Alle sind 
sehr verhalten“, berichtet Janssen. Still-
stand habe im Fundraising dennoch zu 
keiner Zeit geherrscht. Die letzten Wo-
chen seien sogar besonders anstren-
gend gewesen, man habe nochmal ganz 
besonders Gas gegeben. „Als der Lock-
down kam, haben wir alle Räder in Be-
wegung gesetzt“, so Janssen. Das Haupt-
augenmerk auch bei ihnen: Spender-
kommunikation. „Viele unserer Spender 
fragten sich, was wir in unserem Kinder-
hospiz aktuell überhaupt noch tun kön-
nen und was nicht mehr. Es geht weiter, 
nur eben anders.“

„Anders“ heißt im Kinderhospiz Son-
nenhof der Björn-Schulz-Stiftung zum 
Beispiel Kunsttherapie per Skype für Fa-
milien schwerkranker Kinder oder ambu-
lante Angebote, die ins Freie verlegt wer-
den. Und vor allem: Schutzkleidung. Von 
15.000 Euro monatlichen Mehrkosten, 
um diese zur Verfügung zu stellen, spricht 
Janssen. All das sollen die Spender wis-
sen und verstehen. Und all das soll des-
halb im anstehenden Sommermailing im 
Mittelpunkt stehen, so der Plan. 

Manchmal aber klopft auch unge-
plant das Glück an die Tür. Sehr zugute 

kam dem Fundraising der Björn-Schulz-
Stiftung eine Anfrage von RTL und ein 
darauffolgender Corona-Bericht über 
den Sonnenhof zur besten Sendezeit am 
4. Mai. „Viele kleine Spendenbeträge 
sind seitdem bei uns eingegangen, ein 
Unternehmensmitarbeiter hat aber auch 
eine Spendenaktion gestartet, durch die 
inzwischen über 10.000 Euro zusammen-
gekommen sind“, erzählt Janssen.  

Schneeballeffekt der 
 Solidarität 

Da ist sie wieder, die vielgelobte Solidari-
tät, auf die auch das UN-Kinderhilfswerk 
Unicef in seiner Fundraising- und Kom-
munikationsarbeit baut. „Das Zeitalter 
des Zusammenhalts hat begonnen“ oder 
„Wir sitzen gerade alle in einem Boot“ 
sind Botschaften, die auf der Landingpa-
ge der Solidaritätsaktion #Team Mensch-
heit zu lesen sind. Es geht darum, über 
die Netzwerke aller Beteiligten – darun-
ter Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens wie Esa-Astronaut Alexander Gerst, 
Rockstar Udo Lindenberg oder Basket-
baller Dirk Nowitzki – weitere Menschen 
und Aktivitäten zu mobilisieren. Ein 
Schneeballeffekt der Solidarität, wenn 
man so will. 

Die Unterstützungsmöglichkeiten 
sind vielfältig und reichen vom einfa-
chen Verbreiten der Botschaft, beispiels-

weise auf Instagram oder Facebook, bis 
hin zur konkreten Geldspende. Das Ziel: 
benachteiligten Kindern und ihren Fami-
lien in Kriegs- und Krisengebieten bei 
der Bewältigung der Covid-19-Krise zu 
helfen und soziale sowie wirtschaftliche 
Auswirkungen zu lindern. Denn: „Zwi-
schen 42 und 66 Millionen Kinder welt-
weit könnten durch die heraufziehende 
Wirtschaftsrezession in extreme Armut 
fallen“, berichtet Unicef-Pressespreche-
rin Christine Kahmann.

Die Relevanz der Spenderbin-
dung

In einem weltweiten Covid-19-Nothil-
feaufruf hat das UN-Kinderhilfswerk im 
März deshalb die Regierungen der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen zur 
finanziellen Unterstützung von Hilfspro-
grammen aufgerufen. Außerdem entfal-
ten bei Unicef derzeit langjährige Part-
nerschaften ihre volle Wirkung: Die 
Unicef-Partner und Erben der Jäger-
meister-Dynastie Susan und Stefan Fin-
del sowie die Direktbank Ing-Diba zum 
Beispiel haben mit Spenden-Verdopp-
lungsaktionen auf die Coronakrise re-
agiert. 

Das wiederum bestätigt eine Vermu-
tung Christoph Jüngers von Licht für die 
Welt: „Langfristige Trends im Fundrai-
sing – zum Beispiel die Relevanz einer 
guten Spenderbindung – werden durch 
die Krise verstärkt.“ 

Zwar bleibt abzuwarten, welche Aus-
wirkungen die Coronakrise in den ver-
schiedenen Spendensegmenten konkret 
haben wird. Einen Blick in die Zukunft 
wagt Jünger dennoch: „Ich bin der Mei-
nung, dass die neu geborene Solidarität 
langfristig aufgewertet wird und sich 
weiterentwickeln und verstärken lässt – 
solange wir nicht in nationalstaatliches 
Denken verfallen.“ Er schreibt dabei Stif-
tungen und anderen philanthropischen 
Akteuren eine wichtige Rolle zu: „Stiftun-
gen müssen Regierungen und Menschen 
dazu auffordern, den internationalen Zu-
sammenhalt auch weiterhin zu diskutie-
ren.“� Û

Thomas Schiffelmann ist Leiter Marketing bei Handi-
cap International.
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Christine Kahmann ist Pressesprecherin beim UN-Kin-
derhilfswerk Unicef.

 
©

U
N

IC
EF

/U
N

I2
86

73
0/

Ch
io

lo

20 DIE STIFTUNG Juni/Juli 2020

TITELTHEM A

XXX

https://handicap-international.de/de/homepage
https://handicap-international.de/de/homepage
https://www.unicef.de/start/?utm_expid=.jGoQZg72Svev2XyMb0NQhA.1&utm_referrer
https://www.unicef.de/start/?utm_expid=.jGoQZg72Svev2XyMb0NQhA.1&utm_referrer


Veranstalter

Partner

Kooperationspartner

Gesprächskreis 

Kapitalanlage für 
Sti� ungen
Sti� ungsentscheider mit 

Finanzexperten im Dialog

NEU in 2020

STUTTGART 08.09.2020

KÖLN 07.10.2020

MÜNCHEN 20.10.2020

FRANKFURT 10.11.2020

HAMBURG 18.11.2020

Kommen Sie in vertraulicher Atmosphäre mit 
 Experten ins Gespräch und tauschen Sie 
sich zu den Chancen und Herausforderungen 
im aktuellen  Marktumfeld aus.

MEHR INFORMATIONEN UNTER: www.die-sti� ung.de/veranstaltungen/eigenveranstaltungen

Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an: Madeleine Hüttner, Projektmanager Events, Die Sti� ung, Tel: (069) 75 91-23 04

DS-Gespraechskreise_Anzeige_alle-Formate.indd   1 22.05.2020   09:05:17

mailto:madeleine.huettner%40frankfurt-bm.com?subject=madeleine.huettner%40frankfurt-bm.com
http://www.die-stiftung.de/veranstaltungen/eigenveranstaltungen
https://www.die-stiftung.de/event/gespraechskreis-kapitalanlage-stuttgart/
https://www.die-stiftung.de/event/gespraechskreis-kapitalanlage-koeln/
https://www.die-stiftung.de/event/gespraechskreis-kapitalanlage-muenchen/
https://www.die-stiftung.de/event/gespraechskreis-kapitalanlage-frankfurt/
https://www.die-stiftung.de/event/gespraechskreis-kapitalanlage-hamburg/
https://www.die-stiftung.de/veranstaltungen/eigenveranstaltungen/gespraechskreisen-kapitalanlage-fuer-stiftungen/


E s ist der niedrigste Wert seit 15 Jahren: So lan-
ge erhebt der Deutsche Spendenrat bereits 
die Daten rund um das Spendenverhalten in 

der Bundesrepublik. 2019 ist die Zahl der Spender 
erstmals unter die 20-Millionen-Grenze gefallen. 
19,5 Millionen Menschen gaben Geld für den guten 
Zweck. Auch die Spendensumme sank – von 5,3 auf 
5,1 Milliarden Euro. Dazu kommt, dass der Anteil 
der Menschen über 70 Jahre an den Spendern 
steigt: von 37,4 auf 40,8 Prozent. Abgesehen von der 
Altersgruppe von 40 bis 49 Jahre ging die Spender-
zahl zurück. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt Know-how im 
Fundraisingbereich an Bedeutung. Professionelle 
Spendenwerbung setzt Erkenntnisse aus Psycholo-
gie und anderen Fachbereichen ein, wie beim Fund-
raisingkongress wieder zu erleben war, der dieses 

Jahr nicht in Kassel, sondern coronabedingt im In-
ternet stattfand. 

Eine Technik ist das sogenannte Nudging, mit 
dem Spender in die richtige Richtung gestupst wer-
den sollen – also in jene, die unterm Strich am meis-
ten Mittel für den richtigen Zweck einbringt. Dieser 
Effekt kommt bereits bei einfachen Zahlenvorschlä-
gen zum Tragen, wie sie bei vielen Stiftungen zu fin-
den sind. So erhalten Besucher etwa bei Spenden-
formularen auf Websites drei Zahlen als vorgegebe-
ne Größen. Diese lassen sich verändern, wirken 
aber als Orientierung. „Menschen klammern sich 
an Referenzwerte“, so Sabine Wagner-Schäfer von 
AZ Fundraising Service in ihrem Vortrag. Das Kon-
zept lässt sich variieren – manche Websites ver-
wenden gewissermaßen zwei Ebenen des Nudging: 
Nicht nur im Spendenbereich sind die Zahlenanker 

Viele Wege führen zur Spende
Fundraising ist spätestens mit sinkenden Zinserträgen für immer mehr Stiftungen zu einem Teil 
der Finanzstrategie geworden. Die Zahl an Techniken wächst, mit denen sich Spender für die 
gute Sache gewinnen lassen. Das ist auch nötig, denn deren Zahl nimmt ab.  Von Stefan Dworschak 

Neue Herausforderungen, aber auch neue Chancen: Die Möglichkeiten für Fundraising wachsen beständig.
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344 Euro pro Jahr
Das durchschnittliche 
Spendenvolumen pro 
Spender in der wichtigs-
ten Gruppe, den Men-
schen ab 70 Jahren, lag 
laut Deutschem Spen-
denrat 2019 in Deutsch-
land bei 344 Euro. Die 
Interessenvertretung 
spendensammelnder 
gemeinnütziger Organi-
sationen veröffentlicht 
hierzu jedes Jahr die 
„Bilanz des Helfens“.
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Lernmaschine
Machine Learning oder 
maschinelles Lernen ist 
ein Teilbereich der 
künstlichen Intelligenz.  
Es umfasst laut Gabler 
Wirtschaftslexikon un-
terschiedliche Formen 
des Selbstlernens. Die-
se erkennen Regel- und 
Gesetzmäßigkeiten in 
den Daten und ziehen 
daraus Schlüsse. „Vor-
bild ist das menschliche 
oder tierische Lernen, 
also ein Aspekt mensch-
licher oder tierischer 
Intelligenz. Es kann aber 
ebenso bewusst davon 
abgewichen werden.“ 

zu finden, sondern bereits die Startseite zeigt Spen-
der mit Namen und Beträgen.

Dabei genügt es allerdings nicht, einfach hohe 
Werte einzufügen, um möglichst gute Ergebnisse zu 
erzielen, wie Wagner-Schäfer zeigt. Wer zu hohe 
Werte angibt, könnte Kleinspender verschrecken, 
wer zu niedrige auswählt, nutzt das Potential von 
Großspendern nicht aus. Die Beträge müssten an-
gemessen sein und sollten durch A/B-Tests ermit-
telt werden. Bauchgefühl reicht hier nicht. Auch 
wirkten die Beträge unterschiedlich auf neue sowie 
bereits bestehende Spender. Besonders wer zum 
ersten Mal für eine Organisation gibt, für den wir-
ken die Zahlen als Orientierung. 

Bevor Entscheidungen über solche Fragen an-
stehen, braucht es erst einmal Kontakt zu mögli-
chen Unterstützern. Hier liegt angesichts der demo-
graphischen Entwicklung ein Augenmerk auf der Er-
schließung neuer Zielgruppen – oder dessen, was 
auf den ersten Blick wie eine neue Zielgruppe wirkt. 
Martin Vierkötter von der Agentur Gallafilz zeigte 
dies bei der Fundraising-Konferenz am Beispiel des 
E-Sport-Bereichs, also dem organisierten Wettbe-
werb zwischen mitunter professionellen Videospie-
lern in Ligen und Turnieren vor Publikum, nicht un-
ähnlich der altbekannten Fernsehübertragung.

DKMS im E-Sport

Die DKMS hatte sich zum Ziel gesetzt, die Gruppe  
der E-Sport-Fans anzusprechen. Dafür suchte sich 
die gemeinnützige GmbH, die Stammzellspenden 
für an Leukämie Erkrankte ermöglicht, den Bereich 
E-Fußball aus. Um die Fans anzusprechen, koope-
rierte die Tübinger Organisation mit einem reich-
weitenstarken Influencer, der in der Kindheit einen 
Freund an den Blutkrebs verloren hatte. 

Die Entscheidung für den virtuellen Rasensport 
kam nicht von ungefähr. Damit wählte die DKMS ge-
zielt eine Spielegattung, für die die immer wieder 
aufkommende gesellschaftliche Debatte über 
Ego-Shooter und Gewaltdarstellung keine Rolle 
spielt. Man müsse sich immer fragen, ob die Marke 
ein Engagement auch aushalte, so Berater Vierköt-
ter. Vor diesem Hintergrund war zum Beispiel eine 
Kooperation mit der bereits etablierten Spendenak-
tion „Friendly Fire“ keine Option. „Friendly Fire“ 
wächst mit zuletzt eingeworbenen 1,2 Millionen 
Euro zwar konstant, umfasst aber, dem Namen ent-
sprechend, eben auch gewalthaltige Spiele. 

Der Abstecher in die Zielgruppe der Spieler ist 
2020 lange nicht so exotisch, wie er auf den ersten 

Blick wirken mag. Aus der Szene ist längst eine 
Mainstream-Branche geworden, das Durch-
schnittsalter der Spieler in Deutschland liegt bei 
rund 37 Jahren, 34 Millionen Menschen nutzen in 
ganz unterschiedlichem Ausmaß diese Form der 
Unterhaltung an Computer, Konsole oder auf dem 
Smartphone oder Tablet. Damit sind viele Spieler 
rein statistisch gesehen auch bereits Spender – las-
sen sich aber eben gezielt und damit effektiver über 
spezielle Kanäle ansprechen. Dass sich dieser An-
satz für ganz unterschiedliche Akteure eignet, zeigt, 
dass die DKMS mit ihrem Engagement auf den Spu-
ren von Milliardenkonzernen wie Daimler und DHL 
wandelt, die die Spiele- und E-Sports-Welt ebenfalls 
für sich entdeckt haben.  

Prophetische Algorithmen

Viele Wege führen also zur Spende, die sich in der 
Höhe durchaus gestalten lässt. Doch damit fehlt im-
mer noch ein wichtiger Faktor: die Verlässlichkeit 
der Einnahmen. Einen gewissen Grad an Planbar-
keit, eine Einschätzung, ob eine bestimmte Unter-
stützerin zum Beispiel abspringt oder weiterhin 
spendet, kann Machine-Learning liefern, das Daniel 
Barco von der Agentur Getunik Switzerland be-
schreibt. Hierbei errechnen Algorithmen Wahr-
scheinlichkeiten anhand verschiedener Parameter 
wie der Dauer der Spendenaktivität, wie häufig die 
Person den Newsletter öffnet, wann die letzte Zah-
lung stattfand oder auch, wie lange die hinterlegte 
Kreditkarte noch gültig ist. 

Dies geschieht in einzelnen, voneinander unab-
hängigen Entscheidungsbäumen, die jeweils eine 
Meinung entwickeln und wiederum in einen Ent-
scheidungswald münden. „Wir nehmen viele ver-
schiedene Entscheidungsbäume und setzen sie agg-
regiert zu einer großen Meinung zusammen“, sagt 
Barco. „Random Forest entscheidet selbst, welche 
Daten wichtig sind für eine Vorhersage.“ Damit wird 
für jeden Unterstützer ein Wert berechnet. Auf des-
sen Basis können dann automatisiert etwa E-Mails 
verschickt werden, wenn das Absprungrisiko einen 
gewissen Wert erreicht. Um das Verfahren anzu-
wenden, ist ein Datensatz von mehreren Hundert 
Spendern notwendig. Das System wird laut Barco 
tendenziell eher mehr Risikospender ausmachen. 
Es brauche also entsprechend formulierte E-Mails, 
falls diese eine Person erreichen, die sich noch 
nicht mit dem Gedanken trägt, das Spenden zu be-
enden. Schließlich soll niemand irritiert werden – 
oder gar auf ungute Gedanken kommen.� Û
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„Urlaub mache ich auf dem 
Friedhof“
Serie „Stifter & Anstifter“: Zweifler gibt es viele. Macher wie Saliya Kahawatte nicht. Er hat der 
Welt gezeigt, dass eine hochgradige Sehbehinderung kein Defizit sein muss, und unterstützt 
heute sehbehinderte und blinde Menschen mit der Saliya Foundation. Auf dem Weg dorthin 
hat er jedoch kaum eine Hürde ausgelassen: Krebserkrankung, Obdachlosigkeit, Psychiatrie. 
Kahawattes Leben in neun Akten.  Von Martina Benz

D ie Welt, wie er sie kannte, brach 
für Saliya Kahawatte in sich zu-
sammen, als er 15 Jahre alt war. 

Bei einem Schulreferat konnte er plötz-
lich seine Notizen nicht mehr lesen. Am 
Tag darauf war auch der Wecker auf sei-
nem Nachttisch nur noch ein ver-
schwommener Fleck für ihn. Innerhalb 
von drei Tagen löste sich seine Netzhaut 
ab, und sein Sehvermögen reduzierte 

sich auf 20 Prozent. Heute sind es nur 
noch fünf.

Keiner konnte dem jungen Kahawat-
te damals Halt geben. Sein Umfeld – Ärz-
te, Eltern, Lehrer – war genauso überfor-
dert wie er. Eine herbe Enttäuschung für 
den Teenager, der mit seiner Familie 
nahe Osnabrück aufwuchs. Doch es kam 
noch schlimmer. Ein behinderter Sohn – 
inakzeptabel für seinen Vater, der die Fa-

milie verließ und in sein Heimatland Sri 
Lanka zurückkehrte. 

Für den jungen und energiegelade-
nen Kahawatte war indes etwas anderes 
inakzeptabel: der Lebensweg, den die 
Gesellschaft für einen Fall wie ihn bereit-
hielt: Blindenschule und Behinderten-
werkstatt wurden ihm angeboten. Kei-
ner glaubte, dass etwas anderes möglich 
sei. Keiner außer ihm.

Mit Herz und Seele Wahlhamburger. Am wohlsten fühlt Saliya Kahawatte sich in seinem Kiez.
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Wollte man Kahawattes Leben als Thea-
terstück darstellen – was in Kürze auch 
deutschlandweit geplant ist –, könnte 
hier der erste Akt beginnen. Der Vorhang 
öffnet sich.

Akt 1: Verkannte Inselbega-
bungen

Der junge Kahawatte hängt sich nach 
seiner Erkrankung rein, lernt ganze 
Schulbücher auswendig, schafft das Abi-
tur an der normalen Regelschule mit 2,2. 
Und das, obwohl sein Notendurch-
schnitt vorher eher im Viererbereich ge-
legen hatte. „Ich war unterfordert gewe-
sen“, weiß Kahawatte heute.

Doch er ist sehr alleine in dieser Zeit. 
Seine Klassenkameraden verstehen ihn 
nicht mehr. „Ich musste viel mit mir sel-
ber ausmachen“, erzählt Kahawatte. Eine 
große Hilfe ist seine jüngere Schwester, 
die ihm Schulbücher vorliest oder auf-
nimmt, damit er den Stoff lernen kann.

Er entwickelt damals eine unglaubli-
che innere Stärke. Und er entdeckt eine 
außergewöhnliche Auffassungsgabe. 
3.000 Stimmen kann er heute innerhalb 
von Sekunden der richtigen Person zu-
ordnen. „Inselbegabungen“, nennt er 
das. „Viele Menschen mit Behinderung 
entwickeln diese.“ Leider wissen Wirt-
schaft und Gesellschaft das nur in den 
seltensten Fällen zu schätzen.

Akt 2: Anstrengungen, Entbeh-
rungen, Enttäuschung

Als er sich mit seinem Abiturzeugnis auf 
eine Ausbildung bewirbt, wird Kahawat-
te enttäuscht. Er erhält eine Absage 
nach der anderen und muss schließlich 
einsehen, dass sich sein Traum einer 
Ausbildung in der Hotelbranche nur er-
füllen wird, wenn er seine Behinderung 
verschweigt. Also tut er das – und erhält 
kurz darauf einen Ausbildungsplatz in ei-
nem Hotel in Hannover.

Kahawatte schafft es tatsächlich, 
während der gesamten Ausbildung zum 
Hotelfachmann seine Behinderung zu 
vertuschen und erfolgreich abzuschlie-

ßen. Es folgen verschiedene Jobs in Ho-
tellerie und Gastronomie in Hamburg – 
weiterhin ohne seine Behinderung offen-
zulegen. Dann gründet er 1994 gemein-
sam mit seiner damaligen Freundin ein 
Bistro, das bald schon boomt.

An dieser Stelle könnte man meinen, 
seine Geschichte hätte ein Happy End 
gefunden. Doch der Vorhang fällt und 
öffnet sich erneut.

Akt 3: Krankheit und Absturz

Akt drei hält einen weiteren Schicksals-
schlag bereit. Kurz nach Eröffnung des 
Bistros wird bei Kahawatte im Alter von 
24 Jahren Krebs im Unterleib diagnosti-
ziert. Es folgt eine Chemotherapie, die 
seine Hüfte so stark angreift, dass sie 
durch eine künstliche ersetzt werden 
muss. Jeder Schritt bereitet ihm von da 
an Schmerzen. Bis heute ist sein Gang 
von einem Hinken geprägt. Sein Sehver-
mögen nimmt in dieser Zeit weiter ab 
und reduziert sich auf die fünf Prozent, 
die bis heute erhalten geblieben sind.

Doch damit nicht genug: Das Bistro – 
aufgebaut auf Krediten – geht, kurz nach-
dem er aus der Klinik kommt, insolvent, 
die Freundin trennt sich, er verliert sei-
ne Wohnung. Ein halbes Jahr lang ist er 
obdachlos, wohnt in einem leerstehen-
den Haus vor den Toren Hamburgs. 
„Mach dich nicht mit den falschen Leu-
ten selbständig und verschwende kein 
Geld für Statussymbole“, ist die nüchter-
ne Erkenntnis, die er für sich aus den Ge-
schehnissen gezogen hat.

Akt 4: „Nach und nach bin ich 
daran zerbrochen“

Akt vier beginnt damit, dass Kahawatte 
einen Job in einem Fünf-Sterne-Hotel er-
gattert. Diesmal hat er neben seiner Be-
hinderung noch ein weiteres Geheimnis: 
seine aktuelle Wohnsituation. Er duscht 
im Fitnessstudio und kleidet sich immer 
korrekt. Keiner merkt etwas. Ein Experte 
im Versteckspielen.

Und im Finden von Lösungen. Er zieht 
wieder in eine Mietwohnung und schafft 

es trotz aller Widrigkeiten, weiter in der 
Welt der Sehenden zu bestehen. Noch. 
„Nach und nach bin ich daran zerbro-
chen“, sagt Kahawatte. Um Mehrbelas-
tung, Schmerzen und Angst zu kompen-
sieren, rettet Kahawatte sich in Drogen, 
Medikamente und Alkohol. Nach mehre-
ren gescheiterten Suizidversuchen lan-
det er in der geschlossenen Psychiatrie.

Akt 5: Auf den Spuren seiner 
Vorfahren

Erst dort kommt er zur Ruhe, findet wie-
der zu sich selbst und schlägt einen neu-
en Weg ein. Er nimmt sich eine Auszeit 
und reist nach Sri Lanka, wo er sich mit 
seinen Wurzeln und mit dem Buddhis-
mus verbindet. Meditation, Selbstfin-
dung, Achtsamkeit. Der richtige Umgang 
mit sich selbst, anderen und dem Plane-
ten. Buddhistisch zentrierte Erdung. 

Mit 14 Jahren konnte Saliya Kahawatte noch mit sei-
nem BMX-Rad durch die Straßen düsen. Ein Jahr später 
war er fast blind.

i Blick hinter die Kulissen
Für den Kinofilm „Mein Blind Date mit dem 
Leben“ trug der Schauspieler, der Saliya 
Kahawatte darstellte, Kontaktlinsen, die 
ihn so sehen ließen, wie Kahawatte die 
Welt täglich vor Augen hat. Außerdem trai-
nierte Kahawatte ihn drei Wochen lang, 
sehbehindert Betten zu machen, Tische zu 
decken oder Cocktails zu mixen.
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Das sind Begriffe, die Kahawatte heute 
in den Mund nimmt, wenn er davon 
spricht, was ihn wieder in die richtige 
Bahn gelenkt hat.

Akt 6: „Man blickte nur auf 
meine Defizite“

Dann beschließt der ehrgeizige Kaha-
watte, erneut zu studieren, und schließt 
sein Studium der internationalen Hotel-
betriebswirtschaft mit der Note 1,9 ab. 
Seine Behinderung verschweigt er nun 
nicht mehr. Spätestens jetzt müsste die 
Welt doch erkannt haben, wie wertvoll 
seine Fähigkeiten sind, denkt er.

Wieder schreibt er Bewerbungen. 
Wieder wird er abgelehnt. Mehr als 250 
Mal. Keiner gibt ihm eine Chance. Die 
Angst, einen behinderten Menschen ein-
zustellen, ist zu groß. „Man blickte nur 
auf meine Defizite“, erinnert Kahawatte 
sich. „Keiner wollte mich“, fügt er dann 
hinzu, und seine Kehle scheint sich bei 
der Erinnerung daran zuzuschnüren. 
Dieses defizitäre Denken im Personalwe-
sen kritisiert er heute scharf. „Das muss 
anders werden, sonst wird aus der Inklu-
sionsidee ein Fiasko.“

Um im „Land der unbegrenzten Un-
möglichkeiten“, wie er Deutschland ge-
tauft hat, nicht mehr von Personalabtei-
lungen abhängig zu sein, macht Kahawat-
te sich aufs Neue selbständig. Aus Hartz 
IV heraus und ohne Kapital gründet er 
eine Firma, die Beratung und Coaching 
anbietet. Die ersten Jahre sind hart, fast 
täglich droht der Konkurs. So richtig er-
folgreich wird sein Unternehmen erst, als 
2017 seine Autobiographie auf die Kino-
leinwand gebracht wird. Plötzlich er-
wacht das öffentliche Interesse an Kaha-
watte. Sein Name wird zu einer Marke – 
und er weiß das für sich zu nutzen.

Akt 7: Die Marke Saliya 
 Kahawatte 

Somit wäre Akt sieben erreicht: der Auf-
stieg der Marke Saliya Kahawatte. Fir-
men, die ihn früher abgelehnt haben, la-
den ihn zu sich ein – als Motivationstrai-

ner, Keynote-Speaker oder für das Coa-
ching von Veränderungsprozessen. Men-
schen, die seine Behinderung früher als 
reines Manko betrachteten, lernen nun 
von ihm. Und er genießt diese neuen 
Chancen und die Aufmerksamkeit. Ge-

nießt es, in Luxushotels abzusteigen und 
Erfolg zu haben. „Wenn du aus der Kälte 
kommst, dann weißt du die Wärme zu 
schätzen“, gibt Kahawatte zu bedenken. 
Schließlich war es ein harter Weg bis 
dorthin. „Das hat mir keiner geschenkt.“

Da er viel erlebt hat, hat er auch viel 
zu erzählen. Mit diesen Inhalten füllt er 
seine Vorträge, die er selbst schreibt. Da-

für hat er sich mit Dramaturgie und Story-
telling auseinandergesetzt und für sich 
befunden: „Mein Leben ist eine Helden-
reise, und Schreiben ist für mich Thera-
pie.“

Eine Therapie, die es ihm erlaubt, 
mit etwas Abstand auf das Erlebte zu bli-
cken. „Es ist gut, mal so richtig auf die 
Fresse geflogen zu sein – das hat mich zu 
dem Menschen gemacht, der ich heute 
bin“, so seine Erkenntnis. Sein Charakter 
ist die Summe all seiner Erlebnisse. Und 
seine Ausdrucksweise Zeichen seines 
Charakters: klar und deutlich, ohne um 
den heißen Brei herumzureden.

Er hat es satt, nicht er selbst zu sein, 
umgibt sich heute nur noch mit Men-
schen, die ihm guttun und ihn so akzep-
tieren, wie er ist. „Mit der Zeit entwickelt 
man eine ausgeprägte Früherkennung 
für Parasiten und Stinkstiefel“, sagt 
Kahawatte und grinst.

Akt 8: Ein Tag im Leben von 
Saliya Kahawatte

Gemeinsam mit seinen zehn Mitarbei-
tern – zugleich Freundeskreis und Fami-
lie für ihn – setzt er heute eine enorme 
Bandbreite an Projekten um: Shows, Vor-
träge, Seminare, Theaterstücke, Coa-
chings, Filme, Bücher, Kochkurse. 

Um all das unter einen Hut zu brin-
gen, sind Kahawattes Tage klar struktu-
riert: Um fünf Uhr morgens steht er auf 
und meditiert. Nach den ersten sechs 
Stunden Arbeit folgt eine Stunde 
Schwimmen oder Krafttraining als kör-
perlicher und seelischer Ausgleich. Die 
anschließende Mittagspause verbringt 
er in seiner kleinen Wohnung, zwei Bus-
haltestellen vom Büro entfernt. „Ich kau-
fe jeden Tag ein und koche frisch“, er-
zählt Kahawatte. Dann fährt er zurück in 
die umgebauten alten Fabrikhallen, in 
denen er Büroräume angemietet hat. Bis 
halb acht arbeitet Kahawatte in der Re-
gel, macht dann erneut Sport und ist ge-
gen 21 Uhr zu Hause. Dann beginnt für 
ihn die Zeit der Stille, in der er offline 
und für sich alleine ist: Abendbrot, Run-
terfahren, Schlafen.

Zwei, die zusammenhalten: Kahawattes jüngere 
Schwester war und ist ein wichtiger Anker in seinem 
Leben. Durch ihre Unterstützung meisterte er trotz 
schwerer Sehbehinderung das Abitur.

„Wenn deine innere 
Stimme dir etwas 
sagt, solltest du ihr 
folgen. Sie tut das 
schließlich nicht, um 
dich zu ärgern.“
Saliya Kahawatte
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Die klare Struktur sowie die darin fest 
verankerten Aus- und Ruhezeiten sind 
für Kahawatte wichtig. So für sich etab-
liert hat er das, als er 2018 stark zuge-
nommen hatte und vollkommen überar-
beitet war. Er erinnert sich nicht gerne 
an diese Zeit zurück, als er mit externen 
Beratern und Agenturen zusammenar-
beitete. Viel zu oft würde dabei vorge-
schrieben, was man denken, fühlen und 
sagen solle. „Das geht für einen freiflie-
genden Vogel wie mich nicht.“

Akt 9: Ein Fels in der Brandung

In Hamburg-Altona-Altstadt, wo sich sein 
Alltag abspielt, ist er inzwischen auf kei-
nerlei Unterstützung mehr angewiesen 
und bewegt sich mit derselben Sicherheit 
durch die Straßen wie ein normal Sehen-
der. Dass er nur Umrisse und Schatten er-
kennt, merkt dort keiner. Genauso wenig 
wie im Gespräch mit ihm, wo er seinem 
Gegenüber direkt in die Augen blickt. So 

wirkt es zumindest. „Ich richte meinen 
Blick 30 Prozent oberhalb der Schallquel-
le, also dem Mund, aus“, lüftet er sein Ge-
heimnis.

Um hart erarbeitete Tipps und Tricks 
dieser Art mit anderen zu teilen, gründe-
te Kahawatte 2016 den Saliya Foundati-
on e.V., der sehbehinderte und blinde 
Menschen unterstützt. Er möchte für sie 
der Fels in der Brandung sein, der ihm 
so sehr fehlte, als er 15 Jahre alt war.

Aus der Firma möchte er sich in eini-
gen Jahren zurückziehen, und vielleicht 

könnte das Theaterstück damit enden. 
Doch Nichtstun scheint für Kahawatte 
nicht erstrebenswert. „Urlaub mache ich 
auf dem Friedhof“, so seine klaren Worte. 
Und wenn die Welt eines gelernt haben 
sollte, dann: Wenn Kahawatte sich etwas 
in den Kopf setzt, lässt er sich nicht da-
von abbringen. „Wenn deine innere Stim-
me dir etwas sagt, solltest du ihr folgen. 
Sie tut das schließlich nicht, um dich zu 
ärgern“, ist er überzeugt. Es scheinen 
also noch einige Akte im Leben und Wir-
ken von Saliya Kahawatte zu folgen.�Û

i Saliya Foundation
Der Saliya Foundation e.V. unterstützt sehbehinderte und blinde Menschen durch finanzielle 
Förderung, fachliche Beratung, Austausch in den sozialen Medien oder einfach nur die Ermuti-
gung, den eigenen Weg zu gehen und an die eigenen Stärken zu glauben. Wem geholfen wur-
de, der gibt sein Wissen in einem zweiten Schritt an andere weiter. Von einer „Lernkaskade“ 
und „unsichtbaren emotionalen Bändern“, spricht Saliya Kahawatte. Um das Wirkungsfeld 
weiter auszubauen, kooperiert der Verein mit anderen Non-Profit-Organisationen. Zum Bei-
spiel mit Licht für die Welt, einem Verein, der Menschen mit Sehbehinderung im Subsahara- 
Raum unterstützt, oder mit der Stiftung Auge, in deren Kuratorium er sitzt.
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Weitere Informationen:  
www.faz-konferenzen.de/stiftung-unternehmen

Medienpartner

Mitinitiatoren Veranstalter

Partner

Förderer

COVID-19 hat innerhalb weniger Tage die Jahrespläne von uns allen zur 
Makulatur gemacht. Das gilt für Business-Pläne genauso wie für viele Projekt-, 
Termin- und Veranstaltungspläne – bei uns wie auch in vielen stiftungsverbun-
denen Unternehmen und unternehmensnahen Stiftungen.

Klar ist aber auch: Der Gesprächs-, Austausch- und Informationsbedarf ist 
in dieser unruhigen Zeit eher noch gestiegen. Daher reservieren Sie sich 
schon jetzt - und unabhängig von der genauen Form der technischen Durch- 
führung - den Termin für die F.A.Z.-Konferenz Stiftung & Unternehmen #3 
am 14./15.09.2020.

Bis dahin wünschen wir Ihnen allen viel Kraft und Gesundheit!

Stiftung
& Unternehmen #3

14./15.9.2020

FA-KON_Stiftung&Unternehmen_Anzeigen.indd   7 26.05.2020   17:27:05

ANZEIGE

https://saliyafoundation.de/
https://www.faz-konferenzen.de/stiftung-unternehmen/
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Unterschiedliche Konstrukte, dasselbe Prinzip: Hand-
waschvorrichtungen sind in der Coronakrise eine der 
Kernpräventionsmaßnahmen von Hilfsorganisationen 
in Entwicklungsländern.

Mehr als eine 
Gesundheitskrise
Während in Deutschland die ersten Lockerungen von Corona- 
Maßnahmen in Kraft treten, steht vielen Entwicklungsländern 
noch das Schlimmste bevor. So zumindest die Befürchtung 
dort tätiger Non-Profit-Organisationen. Mit Präventions- und 
Aufklärungsmaßnahmen sind sie aktiv. Und trotzdem an 
manchen Stellen hilflos. Nicht zuletzt, weil die globale Hilfs- 
und Infrastruktur besser sein könnte.  Von Martina Benz

D rei Krankenhausbetten pro 10.000 
Einwohner. Und nur jeder zweite 
Mensch im ländlichen Äthiopien 

hat Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Bei diesen Zahlen bezieht sich die Stif-
tung Menschen für Menschen – Karl-
heinz Böhms Äthiopienhilfe (MfM) auf 
Daten der Weltgesundheitsorganisation 
und des „CIA World Factbook“.

Die Zahl coronainfizierter Menschen 
in afrikanischen Ländern ist aufgrund 
geringer Testmöglichkeiten weitgehend 
unbekannt. „Die Leute haben sehr große 
Angst“, erzählt MfM-Mitarbeiter Henning 
Neuhaus, der in der äthiopischen Haupt-
stadt Addis Abeba lebt und arbeitet. 

Das ostafrikanische Land hat gemäß 
Neuhaus schon „sehr früh sehr drasti-
sche Maßnahmen“ ergriffen. Am 8. April 
wurde der Notstand ausgerufen, Poster 
weisen darauf hin, mit welchen Sympto-
men man sich in Selbstisolation begeben 
muss, Händeschütteln wird mit Strafen 
sanktioniert, an jedem öffentlichen Ge-
bäude muss man sich die Hände wa-
schen und desinfizieren, und wer in Äthi-
opien telefoniert, erhält eine Ansage, die 
über Corona aufklärt. 

Social Distancing unmöglich

In ländlichen und armen Gebieten geht 
das Leben ein wenig normaler weiter. 

Schlichtweg deshalb, weil den Leuten kei-
ne andere Wahl bleibt: Um sich und ihre 
Familien zu ernähren, müssen viele arbei-
ten. Neben beengten Wohnverhältnissen 
– beispielsweise in Slums – ist das ein 
Grund, weshalb Social Distancing in Ent-
wicklungsländern nahezu unmöglich ist. 
Arme Menschen sind dort nun von zwei 
Seiten bedroht: Corona auf der einen, 
Hunger auf der anderen. Kein Einkom-
men, kein Essen für die Familie. Die po-
tentielle Gefahr, sich mit Corona anzuste-
cken, erscheint da wie das kleinere Übel.

Dennoch tun Organisationen wie 
MfM, was sie können. Derzeit geht es vor 
allem um Aufklärung und Prävention, 
damit das Virus – soweit möglich – an 
der Ausbreitung gehindert wird. Denn 
trotz des viel diskutierten niedrigen Al-
tersdurchschnitts sind afrikanische Län-
der hochgefährdet, nicht zuletzt auf-
grund von Mangelernährung, schlechter 
Gesundheitsversorgung, weitverbreite-
ter Vorerkrankungen oder geschwächter 
Immunsysteme.

Und noch etwas macht MfM Sorgen: 
„Wenn Europa schon aus dem Gröbsten 
raus ist, könnte das Virus in Afrika so 
richtig anfangen zu wüten. Selbst wenn es 
einen Impfstoff gibt, wird es Jahre dauern, 
bis die ganze Welt versorgt ist. Und Afrika 
steht da bestimmt nicht an erster Stelle“, 
so Neuhaus. Deshalb kämpfe man auch 
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dafür, ein Bewusstsein für die Lage in Afri-
ka zu schaffen. Laut Neuhaus braucht es 
vor allem stärkere Gesundheitssysteme. 
„Stiftungen sollten dafür ihre Kräfte bün-
deln, Synergien schaffen und Kompeten-
zen zusammenlegen“, ist sein Appell.

Soziale Unruhen und Hunger

Das ist auch deshalb so wichtig, weil Or-
ganisationen in Entwicklungsländern an 
mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen. 
Es besteht die große Gefahr,  dass aus der 
Gesundheits- eine Wirtschaftskrise und 
daraus eine soziale Krise entsteht. Und  
dass junge Demokratien die Pandemie 
und ihre Folgen nicht überleben. „Es be-
steht das Risiko, dass die Entwicklungs-
arbeit von Jahrzehnten vernichtet wird“, 
warnt Melchior Lengsfeld, Geschäftsfüh-
rer der Schweizer Entwicklungsorganisa-
tion Helvetas, die in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Osteuropa aktiv ist.

Die als Präventionsmaßnahme einge-
setzten Kontaktbeschränkungen könn-
ten in Entwicklungsländern noch viel ka-
tastrophalere Auswirkungen haben als 
in Europa. Der gesamte informelle Wirt-
schaftssektor, der in diesen Ländern von 
großer Bedeutung ist, liegt brach. „Men-
schen, die es gerade geschafft hatten, 
ein Einkommen für sich und ihre Famili-
en zu generieren, laufen nun Gefahr, wie-
der in die Armut zurückzurutschen“, 
veranschaulicht Annette Kolff, Mitglied 
der Geschäftsleitung von Helvetas.

Daher setzt die Organisation unter 
anderem auf die Unterstützung der (in-
formellen) Wirtschaft sowie lokaler Ge-
meinden und Institutionen – durch mo-
netäre Hilfen, Beratung oder den Ausbau 
von Kompetenzen. „Damit nicht gewisse 
Gruppierungen in fragilen Ländern die 
Kontrolle übernehmen, ohne dafür legi-
timiert zu sein“, erklärt Kolff. Weiter wer-
den Saatgut und Nahrungsmittel verteilt 
sowie Nahrungsmitteltransporte unter-
stützt. „Hunger in Kombination mit dem 
Coronavirus – das wäre eine doppelt 
tödliche Kombination“, meint Kolff.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Bil-
dung. „Eine Milliarde Kinder können in 

unseren Programmländern zurzeit nicht 
zur Schule gehen“, berichtet Kolff. Die 
große Sorge: dass manche von ihnen 
diese für immer verlassen. „Wir laufen 
Gefahr, eine halbe Generation junger 
Leute zu verlieren“, malt Kolff ein trauri-
ges Bild. Helvetas unterstützt deshalb 
Lehrer dabei, den Kontakt mit Schülern 
via Handy aufrechtzuerhalten. An weite-
ren digitalen Home-Schooling-Möglich-
keiten mangele es enorm.

Zunahme häuslicher Gewalt

„Kinder sind nun voll und ganz ihren 
teils verzweifelten Eltern ausgeliefert“, 
ergänzt World-Vision-Organisationsspre-
cher Alexander Koch und berichtet von 
einer Zunahme häuslicher Gewalt welt-
weit. Lokale Mitarbeiter des Kinderhilfs-
werks machen deshalb Distanzbesuche 
an den Türen, fragen Kinder, wie es ih-
nen geht, und klären Erwachsene über 

den Umgang mit Stresssituationen auf. 
Wo Eltern sterben, bietet World Vision 
psychologische Betreuung und berät 
neue Erziehungsberechtigte.

Erstmals in seiner Geschichte hat 
das Kinderhilfswerk eine globale „Emer-
gency Response“ gestartet. 70 Projekt-
länder sind daran beteiligt. Definiert 
wurden drei Kernbereiche: Prävention, 
Unterstützung des Gesundheitssystems 
und Kinderschutz. Koordiniert werden 
die Aktivitäten von einem internationa-
len Büro von London aus, wo Kommuni-
kationsmittel erstellt werden und Be-
richte zusammenfließen. 

Um die zusätzlichen Maßnahmen der 
globalen Strategie zu finanzieren, greift 
die Organisation auf ein erprobtes Finan-
zierungsmodell zurück: Bis zu 20 Pro-
zent der Projektbudgets können im Fall 
einer Krise in „Emergency-Hilfe“ umge-
wandelt werden und stehen dann der 
Not- und Katastrophenhilfe zur Ver-
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fügung. Die dadurch weltweit frei gewor-
denen 32 Millionen US-Dollar sollen in-
nerhalb von sechs Monaten durch staat-
liche Gelder und Fundraising auf 350 Mil-
lionen US-Dollar aufgestockt werden. 
Ziel ist es, 72 Millionen Menschen – Kin-
der und ihre Familien – zu erreichen.

Die Bedeutung von Licht 

Ganze Dörfer in Uganda, Kenia und Äthio-
pien erreicht normalerweise die Stiftung 
Solarenergie, indem sie diese mit Solar-
strom versorgt und lokale Techniker für 
Wartung und Service ausbildet. Derzeit 
steht ein Großteil dieser Arbeit still. 

Und das, obwohl Stromversorgung 
zu den überlebenswichtigen Dienstleis-
tungen gezählt wird. „In Kenia wurde So-
larenergie zwar als notwendige Branche 
definiert, lokale Polizisten sehen das 
zum Teil aber anders und machen uns 
das Leben schwer. In Äthiopien sind aus 
der Hauptstadt kommende Techniker 
auf dem Land nicht willkommen, da man 

Angst hat, sie könnten die Krankheit mit-
bringen“, beschreibt Vorstand Harald 
Schützeichel die Lage. In Uganda erleich-
terten Bescheinigungen des Gesund-
heitsministeriums die Arbeit. Dort stat-
tet die Stiftung zurzeit 20 Gesundheits-
stationen mit Solarenergie aus.

Corona-Behandlungen seien dort auf-
grund mangelhafter Ausstattung zwar 
nur sehr begrenzt möglich. Dennoch 
spielten sie eine wichtige Rolle in der ak-
tuellen Krise, erklärt Schützeichel: „Die 
Stationen sind zurzeit oft die einzigen 
Orte, an die Menschen sich wenden kön-
nen, wo Schutzausrüstung verteilt oder 
Aufklärungsarbeit geleistet wird.“ Nur 
mit Strom ausgestattete Stationen kön-
nen auch nach Einbruch der Dunkelheit 
noch diese Funktionen erfüllen.

Fehlende Hilfe von außen

Das Material für die 20 Gesundheitsstati-
onen in Uganda war bereits vor Ort. Wei-
tere Solaranlagen warten in Deutschland 
auf den Transport, der durch Grenz-
schließungen momentan aber „zu lang, 
zu teuer und zu unsicher“ geworden sei. 
„Aktuell ist die komplette Infrastruktur 
lahmgelegt, das macht Hilfe fast unmög-
lich“, sagt Schützeichel und betont die 
Relevanz funktionierender Importwege.

Derzeit blieben lebensnotwendige 
Materialien nicht selten aus. „Man steht 

da und erwartet die Welle der Infektio-
nen“, beschreibt Schützeichel ein Gefühl 
der Hilflosigkeit. Dabei sei für die Men-
schen jede kleine Hilfe von außen ein  
wichtiges Hoffnungszeichen. „Es gibt ih-
nen das Gefühl, in dieser Krise nicht 
vollkommen alleine dazustehen.“ Letzt-
endlich tun sie das aber oft.

Keine Planungssicherheit

Gelder zu sammeln sei für die Stiftung 
Solarenergie derzeit extrem schwierig, 
berichtet Schützeichel. „Deutsche Un-
ternehmen, die sonst gespendet haben, 
kämpfen selbst ums Überleben.“ Größe-
re Programme, beispielsweise der Welt-
bank, bedeuteten zu viel Verwaltungs-
aufwand für die kleine Stiftung mit nur 
einer Halbtagskraft für Administration 
und Buchhaltung. „Im Moment heißt es 
so weit runterfahren, dass wir die beste-
henden Projekte bis zum Jahresende 
durchführen können und Kontakt halten 
mit den Leuten in Ostafrika.“

Wie gerne würde man nach vorne bli-
cken und bereits jetzt für die Zeit nach 
Corona planen. Das ist allerdings schwie-
rig, wenn man nicht weiß, wann „da-
nach“ sein wird. Wann es einen Impfstoff 
geben und dieser in Afrika ankommen 
wird. Und ob es die lokalen Partnerinsti-
tutionen bis dahin in ihrer jetzigen Form 
überhaupt noch gibt.

Auch die finanzielle Planung ist 
schwierig. „Große Stiftungen haben die 
meisten Gelder zurzeit umgeleitet auf 
die Rettung bestehender eigener Projek-
te oder auf Corona-Maßnahmen. Das 
Thema Ausbildung von Solartechnikern 
für die Zeit nach Corona wird derzeit 
schnell abgewunken“, berichtet Schütz-
eichel.

Eventuell verschieben sich auch die 
Prioritäten, reflektiert der Stiftungsvor-
stand. „Vielleicht sind später Nahrung 
und das nackte Überleben die großen 
Themen.“ Dennoch ist er sich sicher: 
„Die Verfügbarkeit von sauberer und be-
zahlbarer Solarenergie wird auch nach 
Corona wichtig sein, weil sie das Überle-
ben und den Neustart erleichtert.“� Û

i Immer wieder anders:
Die Situation und somit die Rahmenbedin-
gungen für die Arbeit von Non-Profit-Orga-
nisationen in Entwicklungsländern ändert 
sich stetig. Die Gespräche für diesen Bei-
trag wurden im April 2020 geführt.

Gesundheitsstationen wie diese in Busiro, Uganda, sind in der Krise wichtige Anlaufstellen in ländlichen Gebie-
ten. In Sachen Corona geht es vor allem um Aufklärungsarbeit. Nur mit Strom sind sie auch bei Dunkelheit zugäng-
lich. Wo möglich, führt die Stiftung Solarenergie weiterhin Solarinstallationen mit ihren lokalen Partnern durch. 
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Gute Beratung für jedes Budget?
Der Stiftungsreport der Fuchsbriefe prüft Anlagekonzepte für eine kleine Stiftung. Das Interesse 
der Dienstleister fällt sehr unterschiedlich aus, ebenso die Angebotsqualität.  Von Stefan Dworschak   

E ine christlich geprägte Stiftung, ge-
gründet von Todes wegen durch 
zwei Gemeindemitglieder, will 

350.000 Euro nachhaltig und ertrags-
bringend anlegen: Dies war das Szenario 
des diesjährigen Stiftungsreports der 
Fuchsbriefe. Zum Vermögen der Stiftung 
gehört auch eine Eigentumswohnung, 
die nach Kosten jährlich 3.500 Euro ein-
bringt. Dazu will ein weiteres Gemeinde-
mitglied im Todesfall der niedersächsi-
schen Organisation rund 500.000 Euro 
vermachen. 

Der Titel „Kleine Stiftung, große Hil-
fe“ lässt schon erahnen, dass nicht nur 
das eher geringe Grundstockvermögen 
eine Herausforderung darstellte. Auch 
die Satzung trug dazu bei. Trotz der 
Niedrigzinsphase ließ sie für den Stif-
tungszweck nur die Verwendung ordent-
licher Erträge zu. Damit standen Zinsen, 
Dividenden und Mieteinannahmen zur 
Verfügung, Kursgewinne jedoch nicht. 
Entsprechend gehörte auch zur Aufgabe 
zu erkennen, dass die Satzung der Test-
stiftung sich durch ein einstimmiges Vo-
tum des Vorstands ändern lässt.

Die Zusammensetzung der Endwer-
tung zeigt die Relevanz der einzelnen 
Prüfbereiche: Anlagevorschlag (Gewich-
tung von 45 Prozent), Investmentkompe-
tenz (15 Prozent), Transparenz (14 Pro-
zent), Serviceangebot (sechs Prozent) 
sowie Beauty Con test (20 Prozent). 

Unterschiedliches Interesse

Insgesamt 56 Banken und Vermögens-
verwalter kontaktierte die Stiftung für 
den Test. Mit 28 Dienstleistern machte 
die Hälfte einen Anlagevorschlag, 22 füll-
ten den Transparenzfragebogen aus – 
alle Leistungen werden im Report doku-

mentiert. „Der Großteil der Häuser 
machte sich wenig Mühe, der künftige 
Geschäftspartner der Stiftung zu wer-
den“, resümieren die Tester mit Blick auf 
die Einsendungen und fehlende Anpas-
sung an den individuellen Fall.

Nicht nur Standardantworten, auch 
inhaltliche Mankos gaben Anlass zur Kri-

tik, etwa hinsichtlich Empfehlungen zu 
hohen Anleihe- sowie geringen Aktien-
quoten. Zudem bemängeln die Autoren, 
dass die meisten Portfolios im Aktienbe-
reich recht heimat- bzw. euroorientiert 
seien, es mitunter an globaler Ausrich-
tung mangle. Stiftungs- wie auch Nach-
haltigkeitsexpertise seien je nach Ver-
mögensverwalter sehr unterschiedlich 
gelagert. „Während einige Häuser auf 

ihre Inhouse-Kompetenz Wert legen, 
schmücken sich andere mit ihrem brei-
ten Netzwerk.“ Das nimmt allerdings of-
fenbar nicht bereits das Ergebnis vor-
weg: Auch kleine Häuser mit einer aus-
gelagerten Expertise konnten laut Re-
port im Test punkten. 

Um die Investmentkompetenz zu 
prüfen, verwendete das Analysehaus 
Quanvest Modelle in der Vor- und Rück-
schau. Im Ergebnis warnen die Autoren 
vor zu defensiver Ausrichtung: „Der 
langfristige Ansatz mit einem mutigen, 
aber auch solide abgesicherten Aufbau 
von Renditen scheint in Krisen wichtiger 
als ein vorsichtiges Risikomanagement.“

Neun Finalisten

Die besten neun Anbieter wurden Ende 
Februar zum Beauty Contest eingeladen, 
wo sie eine Lösung mit einer strategi-
schen Aktienquote von 40 Prozent vor-
stellen sollten. Als einziger Bewerber 
mit mehr als 80 von 100 Punkten gewann 
die BW-Bank die Gesamtwertung vor der 
Bank für Kirche und Caritas, der Beth-
mann-Bank sowie der Bank im Bistum 
Essen und der Frankfurter Bankgesell-
schaft im hö heren beziehungsweise 
niedrigeren 70er-Bereich.� Û

Größenunterschiede: Zwei Drittel der Stiftungen in Deutschland verfügen über weniger als eine Million Euro.
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„Der Großteil der 
Häuser machte sich 
wenig Mühe, der 
künftige Geschäfts-
partner zu werden.“
Die Autoren zu den Rückmeldungen 

DIE STIFTUNG Juni/Juli 2020 31

V ER MÖGEN & F INA NZEN

https://www.fuchsbriefe.de/


Stiftungsfonds und stiftungsgeeignete Fonds – 
Profile, Personen & Performance

D er Deal ist klar: Stiftungen inves-
tieren in defensive Fonds trotz 
tendenziell geringerer Erträge mit 

dem Ziel, sich so mehr Sicherheit in 
schwachen Börsenzeiten zu erkaufen. 
Der Blick auf die aktuelle Fondstabelle 
macht deutlich: Das funktioniert bislang 
nicht mit hinreichender Sicherheit. 

Direkt nach den Crash-Tagen im März 
hatten sich Risikostruktur und Kurs zum 
Stichtag 15. März weitgehend symme-
trisch gezeigt, wie wir in Ausgabe 2 fest-
stellen konnten. Nun, nach einer Erho-
lungsphase, zeigt sich ein differenziertes 
Bild. Ausgewogene, defensive und flexib-
le Fonds haben sich asymmetrisch er-

holt und notieren aktuell in der gleichen 
Range zwischen Kapitalerhalt und mi-
nus 9,5 Prozent. Anders ausgedrückt: 
Zum Stichtag 30.4. konnte man mit dem 
ausgewogenen Selection Rendite Plus 
mit minus 0,93 Prozent beruhigt schla-
fen – und mit dem Stiftungsfonds Westfa-
len bei minus 9,5 Prozent leiden. Das 

IM BLICKPUNKT: RISIKOVERHALTEN

Name ISIN MDD- 
Kategorie*)

Auflage aktueller 
Rücknahme-
preis in Euro

Volumen 
Mio. Euro

Ongoing 
Charge 

KIID

Wertentwicklung Max. 
Drawdown 

1 Jahr

SRRI Trans-
parenz -
bericht

Year-to- 
date 2019 5 Jahre 10 Jahre

Selection Rendite Plus I DE0002605037 Ausgewogen Apr. 03 40,26 33,65 1,17 -0,96 12,20 2,57 3,78 -5,48 4 Nein

WAVE Total Return Fonds R DE000A0MU8A8 Ausgewogen Dez. 07 48,54 51,19 1,09 -2,45 6,06 -1,80 1,17 -4,94 3 Nein

DEKA-Stiftungen Balance DE0005896864 Ausgewogen Apr. 03 54,69 1.150,00 1,18 -2,58 4,48 -0,52 1,32 -5,71 3 Nein

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S DE000A2H7NP1 Ausgewogen Mrz. 18 97,58 515,93 1,05 -3,37 8,71 -7,55 4 Nein

Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral R LU0504302604 Ausgewogen Jun. 10 37,58 446,40 1,31 -4,99 12,24 1,20 4,65 -9,14 4 Nein

DZPB II - Stiftungen A LU1138506479 Ausgewogen Jan. 15 88,18 617,60 1,68 -6,09 7,41 -1,34 -8,14 3 JA

Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A DE000A2PMS25 Ausgewogen Nov. 19 93,17 66,02 0,92 -6,10 3 Nein

College Fonds A LU1055585209 Ausgewogen Jun. 14 51,13 10,09 2,98 -6,24 10,88 0,69 -11,51 4 Nein

Vermögenspooling Fonds Nr. 2 DE000A14N9C5 Ausgewogen Nov. 15 9,56 35,19 0,56 -6,65 13,47 -10,70 3 Nein

Vermögenspooling Fonds Nr. 3 DE000A14N9D3 Ausgewogen Jan. 16 9,48 35,82 0,73 -6,74 9,45 -12,43 3 Nein

UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. DE000A2DMVH4 Ausgewogen Feb. 18 96,02 19,75 1,37 -7,36 10,06 -11,03 4 Nein

Veri Multi Asset Allocation DE0009763235 Ausgewogen Aug. 70 130,44 67,58 1,85 -7,78 4,43 -1,51 0,65 -8,83 3 Nein

Fonds für Stiftungen INVESCO DE0008023565 Ausgewogen Feb. 03 62,87 49,39 1,04 -7,90 7,31 -1,31 2,99 -10,55 4 Nein

Stiftungsfonds Westfalen A DE000A0RA4R0 Ausgewogen Nov. 08 1.073,52 27,48 0,92 -9,48 12,65 -0,23 1,97 -15,29 4 Nein

Merck Finck Stiftungsfonds UI DE0008483983 Defensiv Okt. 90 41,85 42,10 1,10 -0,31 9,10 1,68 2,33 -5,93 3 JA

Rheinischer Kirchenfonds DE000A0JKM98 Defensiv Mrz. 16 101,12 43,33 0,63 -1,39 5,64 -3,99 3 Nein

Deutscher Stiftungsfonds LU1438966258 Defensiv Sep. 16 95,28 26,47 2,32 -1,40 5,98 -3,23 3 Nein

FOS Performance und Sicherheit DE000A1JSUZ4 Defensiv Apr. 12 10.159,81 67,15 0,65 -1,60 5,72 -0,17 -5,57 3 Nein

HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 R LU1932640425 Defensiv Apr. 19 99,12 32,30 1,71 -2,43 -4,26 3 Nein

Bethmann Stiftungsfonds P DE000DWS08Y8 Defensiv Nov. 11 115,88 577,24 0,83 -3,07 9,58 0,93 -7,21 3 JA

Deka-Kommunal Euroland Balance CF T DE000DK2D7Z4 Defensiv Nov. 02 107,33 102,42 1,18 -3,37 3,78 -0,84 -4,71 3 Nein

FairWorldFonds LU0458538880 Defensiv Mrz. 10 55,75 1.309,40 1,15 -3,38 9,06 1,17 3,00 -6,46 3 Nein

JPM Gl.Inc.Conservative Fd.A Dis EUR LU1458463236 Defensiv Okt. 16 90,49 2.187,25 1,46 -3,56 7,54 -6,99 3 Nein

terrAssisi Stiftungsfonds AMI I DE000A2DJT56 Defensiv Jun. 17 98,86 12,01 1,10 -3,65 7,40 -6,71 3 Nein

FvS Stiftung SR LU1484808933 Defensiv Jan. 17 99,46 487,65 0,94 -3,88 13,05 -7,83 3 Nein

VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2 LU0465241791 Defensiv Jan. 10 1.034,48 281,47 1,14 -4,05 6,89 -0,45 1,66 -4,80 3 Nein

CSR Ertrag Plus DE000A1J3067 Defensiv Jan. 13 99,24 123,28 0,58 -4,06 3,46 0,07 -6,77 3 Nein

Warburg Pax Substanz Fonds DE000A0RHEV5 Defensiv Apr. 13 1.108,63 276,94 0,65 -4,13 8,79 0,67 -7,08 3 Nein

Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A DE000A1XADA2 Defensiv Feb. 14 96,81 465,40 0,91 -4,46 7,57 0,01 -7,57 3 JA

VermögensManagement Fd.für 
Stiftungen I

DE000A1W2BR5 Defensiv Mai. 14 91,97 18,78 1,20 -4,54 8,45 -0,16 -9,04 3 Nein

Berenberg 1590 Stiftung A DE000A0RE972 Defensiv Mai. 09 47,00 92,82 1,09 -4,60 10,47 0,44 0,92 -8,63 3 Nein

Do - Stiftungsfonds EUR LU0785378091 Defensiv Aug. 12 964,60 22,20 1,32 -4,80 6,21 -0,46 1,45 -7,60 3 Nein

Castell Generationenfonds Stiftungen DE000A2N82M2 Defensiv Mai. 19 96,90 22,32 0,79 -4,86 3 Nein

H & A PRIME VALUES Income (EUR) R A AT0000973029 Defensiv Dez. 95 131,19 83,84 1,80 -4,91 8,61 -1,25 1,93 -8,45 3 Nein

BKC Treuhand Portfolio I DE000A0YFQ92 Defensiv Jan. 10 104,31 274,14 0,73 -5,03 9,59 1,15 2,90 -9,70 3 Nein

FOS Rendite und Nachhaltigkeit A DE000DWS0XF8 Defensiv Sep. 09 110,91 837,73 0,90 -5,23 10,13 0,55 2,74 -10,38 3 Nein

Oddo WerteFonds A EUR DE0007045148 Defensiv Jan. 02 104,45 35,52 0,79 -5,25 8,89 0,05 2,85 -8,30 4 Nein

*)  defensiv = Anteil der schwankungsintensiven Investments maximal 35 Prozent, ausgewogen = Anteil der schwan kungsintensiven Investments zwischen 35 und 60 Prozent, 
offensiv = Anteil der schwankungs intensiven Investments über 60 Prozent, VV = vermögensverwaltend
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gleiche Bild gab es auch bei den defensi-
ven Fonds: Mit dem MerckFinck wurde 
das Kapital bei minimalem Verlust von 
0,31 Prozent praktisch erhalten, wäh-
rend der Nordlux Pro Bürgerstiftungs-
fonds bei minus 9,58 Prozent stand.

Für die flexiblen Angebote ergibt 
sich die gleiche Situation: Mit dem Aca-
tis Fair Value mit einem Plus von 1,22 
Prozent  stammt der derzeit beste Fonds 
der Liste zwar aus diesem Segment, der 
Werte & Sicherheit zeigt mit dem Minus 
in Höhe von 9,97 Prozent allerdings, 

dass Flexibilität auch kein Allheilmittel 
ist. Letztlich müssen Stiftungen zur 
Kenntnis nehmen, dass es wirklich de-
fensive Anlagen so nicht mehr gibt, auch 
nicht im Fixed-Income- Bereich. Dazu ein 
Beispiel: Eine Nachranganleihe (Invest-
ment Grade), die in fünf Jahren gekün-
digt werden kann, erleidet bei einem 
Renditeanstieg von drei Prozent einen 
Kursrückgang von ca. 15 Prozent. Antei-
lig entsprechend sinkt auch der Kurs 
des Investmentfonds. Und in den ver-
gangenen Wochen hat es deutlich höhe-

re Volatilität bei den Renditen als im Bei-
spiel gegeben.

Die Risikoeinstufung eines Fonds ist 
für Stiftungen also wichtig, weil so bei 
der Dokumentation der Investmentent-
scheidungen dargelegt werden kann, 
dass keine unangemessenen Risiken ein-
gegangen worden sind. Die aktuellen No-
tierungen spiegeln allerdings langfristi-
ge Strategien eher nicht wider, sondern 
sind vom individuellen Können und viel-
leicht auch glücklichen Timing des 
Fondsmanagements dominiert. (spr)�Û

Name ISIN MDD- 
Kategorie*)

Auflage aktueller 
Rücknahme-
preis in Euro

Volumen 
Mio. Euro

Ongoing 
Charge 

KIID

Wertentwicklung Max. 
Drawdown 

1 Jahr

SRRI Trans-
parenz -
bericht

Year-to- 
date 2019 5 Jahre 10 Jahre

Vermögenspooling Fonds Nr. 1 DE000A14N9B7 Defensiv Nov. 15 9,45 24,85 0,57 -5,44 7,75 -7,43 3 Nein

Smart & Fair-Fonds DE000A2H7NX5 Defensiv Mrz. 18 100,70 52,88 0,51 -5,47 12,48 -9,39 3 Nein

Hamburger Stiftungsfonds P DE000A0YCK42 Defensiv Dez. 09 84,14 305,79 1,19 -5,60 7,60 -0,85 0,91 -8,98 3 JA

SALytic Stiftungsfonds AMI I DE000A1WZ0S9 Defensiv Nov. 14 50,20 65,72 0,64 -5,64 8,48 1,08 -8,33 3 JA

MEAG FairReturn A DE000A0RFJ25 Defensiv Mrz. 10 53,91 758,40 0,94 -5,67 6,36 -0,35 2,13 -7,60 3 Nein

Allianz Stiftungsf.Nachhaltigkeit A EUR LU0224473941 Defensiv Mai. 06 54,67 207,49 1,22 -5,73 5,47 -1,08 1,69 -7,14 3 Nein

Steyler Fair Invest-Balanced R DE000A111ZH7 Defensiv Feb. 15 95,45 37,13 1,29 -5,97 9,11 -0,39 -8,84 3 Nein

Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A DE000A0MQR01 Defensiv Mai. 07 50,37 199,24 1,33 -6,13 9,28 -0,32 2,35 -9,29 3 Nein

Nordlux Pro FM - Stiftungspartner A LU1297767904 Defensiv Nov. 15 96,16 85,93 1,38 -6,18 8,76 -8,77 3 Nein

Xtrackers Portfolio Income UE 1D IE00B3Y8D011 Defensiv Feb. 11 11,75 47,50 0,65 -6,41 13,96 0,87 -11,02 4 Nein

KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 Defensiv Dez. 90 54,58 557,06 0,83 -6,43 9,62 0,58 3,00 -9,54 3 Nein

Lam Stifter-Fonds Universal R DE000A0JELN1 Defensiv Aug. 06 104,90 97,93 0,78 -6,44 9,83 -1,40 2,32 -8,93 3 Nein

NB Stiftungsfonds 1 DE000A1H44D5 Defensiv Sep. 11 24.603,12 35,10 0,83 -6,58 5,89 -0,51 -8,92 2 Nein

H&H Stiftungsfond AK A DE000A2H7PP6 Defensiv Apr. 18 93,57 31,85 1,26 -6,61 9,28 -11,01 3 Nein

FVM-Stiftungsfonds S DE000A1110H8 Defensiv Nov. 14 492,71 24,53 0,94 -6,63 10,01 0,24 -9,78 3 Nein

Stiftungsfonds Spiekermann & CO DE000A1C1QH0 Defensiv Aug. 10 89,08 51,05 1,22 -6,75 9,98 -0,16 -12,14 3 Nein

Veri ETF-Allocation Defensive DE0005561666 Defensiv Sep. 05 12,93 22,52 1,77 -6,81 6,56 -0,42 0,95 -7,23 3 Nein

Phaidros Funds - Conservative C LU0948466098 Defensiv Aug. 13 116,25 56,99 1,46 -6,87 13,10 1,15 -13,45 4 Nein

Münsterländische Bank Stiftungsfonds DE000A0YJMK3 Defensiv Apr. 14 246,02 28,08 1,03 -7,07 7,55 0,12 -10,01 3 Nein

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag DE000A0B7JB7 Defensiv Sep. 05 45,44 39,84 0,97 -7,96 4,44 -0,56 1,56 -9,96 3 Nein

DWS Stiftungsfonds LD DE0005318406 Defensiv Apr. 02 45,08 1.622,91 1,10 -8,05 10,28 -0,55 1,77 -11,23 3 Nein

Nordlux Pro Fondsmgmt.
Bürgerstiftungsfd.

LU0945096450 Defensiv Okt. 13 91,40 25,06 1,51 -9,58 8,88 -0,15 -14,09 4 Nein

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensv. Nr.1 S LU0278153084 Flexibel Jan. 07 748,53 124,81 0,76 1,22 23,60 3,77 4,48 -5,93 4 Nein

Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds R DE000A12BTX0 Flexibel Jul. 16 102,36 124,05 0,79 -1,48 10,55 -5,36 3 Nein

EB - Sustainable Multi Asset Invest UI DE000A1JUU95 Flexibel Mai. 12 109,88 85,64 0,90 -4,54 9,70 0,28 -9,66 3 Nein

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger 
Stiftungsf.(P)

DE000A2PE1C4 Flexibel Aug. 19 91,66 11,00 2,07 -9,97 4 Nein

JPM Gl.Income A(Div)EUR LU0395794307 Offensiv Dez. 08 119,59 24.170,95 1,40 -10,79 10,74 -0,29 3,61 -14,77 4 JA

RAM (LUX) Ethik Quant Strategiefonds P LU0903532330 SF Aktien 
Long/Short

Jul. 13 88,79 7,15 2,01 -8,69 10,54 -1,68 -10,90 5 Nein

Frankfurter Stiftungsfonds R DE000A2DTMN6 SF Multi-
Asset Multi-
Strategie

Sep. 17 79,95 25,88 1,40 -7,72 -0,77 -14,62 3 Nein

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 VV-Aktien Jan. 08 107,42 1.294,30 1,30 -16,52 7,83 -0,19 7,08 -21,59 4 Nein

Aachener Spar- und Stiftungsfonds DE000A1H9HS4 VV-
Immobilien

Apr. 11 111,07 232,24 0,55 0,28 2,88 3,25 -0,32 Nein

hausInvest DE0009807016 VV-
Immobilien

Apr. 72 42,57 16.205,22 1,04 0,16 2,53 2,17 2,41 -0,54 1 Nein

Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds DE0006623077 VV-Renten Dez. 02 53,38 14,12 1,01 -0,17 8,96 1,48 3,17 -5,78 3 Nein

Quelle: MMD Analyse & Advisory GmbH powered by Mountain-View Data / www.assetstandard.com, Stand: 30.04.2020 
Weitere Informationen zu Stiftungsfonds finden Sie auch unter www.assetstandard.com/reports
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Jürgen Howaldt, Christoph Kaletka, Antonius 
Schröder, Marthe Zirngiebl (Hrsg.)
Atlas of Social Innovation –  
2nd Volume: A World of New Practices
Oekom Verlag, 2019, 201 Seiten, Buch: 25 Euro/PDF: 19,99 Euro

Soziale Innovationen geben auf aktuelle Probleme inno-
vative Antworten. Ausgehen können sie von unterschied-
lichsten Akteuren: von Regierungen über Stiftungen bis 
hin zu Sozialunternehmen. Gemein haben sie alle, dass 
der Profit nicht an erster Stelle steht. Ein Beispiel ist „Dia-
logue in the Dark“: Sehbehinderte Menschen führen hier 
sehende Personen durch das Erleben kompletter Finster-
nis. Dialogue Social Enterprise GmbH schafft so Arbeits-
plätze für sehbehinderte Menschen und fördert das Ver-
ständnis füreinander. Der Atlas of Social Innovation ist 
Teil einer Publikationsreihe, die seit 2018 wissenschaftli-
che Erkenntnisse und Trends im Bereich sozialer Innovati-
onen sammelt. „A World of New Practices“ ist die zweite 
Ausgabe, veröffentlicht auf Englisch. In 43 Artikeln geben 
Experten einen Überblick über weltweite Entwicklungen, 
Trends und Infrastruktur im Feld sozialer Innovationen. 
Teil eins widmet sich aus globaler Perspektive den neues-
ten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Teil zwei wirft ei-
nen genaueren Blick auf Australien, Brasilien, Japan, Me-
xiko, Kanada, Schottland, Spanien und die Schweiz. In 
Teil drei geht es darum, was die Social Innovation Commu-
nity braucht: Die Herausgeber fordern einen weltweiten 
Rahmen und eine stabile Infrastruktur, damit soziale In-
novationen ihr Potential voll entfalten können. Auf social-
innovationatlas.net sind Artikel der Printausgaben und 
eine Karte weltweiter sozialer Innovationen zu finden.

Martina Benz

L. Roza, S. Bethmann, L. Meijs,  
G. von Schnurbein (Hrsg.)
Handbook on Corporate Foundation   
Corporate and Civil Society Perspectives
Springer Nature Switzerland, 2020, 303 Seiten, Buch: 128,39 Euro/ 
E-Book: 71,39 Euro

Corporate Foundations scheinen zwischen zwei Welten zu 
stehen, die unterschiedlichen Logiken folgen: Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft. In der Praxis überbrücken Stiftun-
gen diese Kluft seit vielen Jahren erfolgreich – exempla-
risch sind hier die Namen Wilsdorf in der Schweiz, Rocke-
feller in den USA oder Bosch in Deutschland zu nennen. In 
der akademischen Literatur sehen die Herausgeber be-
züglich der Corporate Foundation noch Forschungsbe-
darf. Sie nähern sich dem Konstrukt, indem sie Forscher 
unterschiedlichster Disziplinen, wie Wirtschaftswissen-
schaften, Philanthropie, Soziologie oder Zivilgesellschaft, 
zu Wort kommen lassen. Das Handbuch gliedert sich in 
drei Teile: Während der erste Teil Organisations- und Go-
vernance-Prozesse untersucht, geht es im zweiten Teil um 
länderspezifische Unterschiede und Eigenheiten von Un-
ternehmensstiftungen in Europa, USA, China, Russland 
und Lateinamerika. Der dritte Teil dreht sich um den Kreis 
an Stakeholdern von Stiftungen, der sich durch die Nähe 
zu einem Unternehmen deutlich vergrößert. Insgesamt 
bietet das Handbuch einen soliden wissenschaftlichen 
Zugang zum Thema, auch für Laien. Aufgrund vieler Ver-
weise auf Theorien und Modelle sollten Leser idealerwei-
se mit der Lektüre akademischer Texte vertraut sein. Und 
über solide Englischkenntnisse verfügen – das Handbuch 
wird ausschließlich in englischer Sprache veröffentlicht.

Jannis Benezeder
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Engagement Global informiert, berät und vernetzt. 
Wir  begleiten und fördern auch die Entwicklungs-
zusammenarbeit deutscher Stiftungen. Kommen 
Sie mit uns ins Gespräch: 

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

Im Auftrag des

Junge Menschen in Deutschland wach-
s en in einer internationalisierten Welt 
auf. GLOBALES LERNEN hilft ihnen, 
sich in ihr mit Welt o� enheit, Toleranz, 
Solidarität und Nachhaltigkeit zu be-
wegen. 

Ihr Stiftungsengagement für GLOBALES 
LERNEN kann erfahrenen Bildungs-
trägern eine professionelle Projekt-
durch führung ermöglichen – vielfach 
in Projekten, die auch von der Bundes-
regierung unterstützt werden. 

Wir verbinden Sie – für Ihre Förder-
zwecke Bildung oder Völkerverständi-
gung – mit gemeinnützigen  deutschen 
Organisationen. 

Als staatliche Einrichtung arbeiten wir 
neutral, unabhängig und kostenfrei.

SPRECHEN SIE UNS AN! 

Mit besten Empfehlungen!
Zur Agenda 2030 der Vereinten Nationen und ihren 17 Zielen beitragen! 

ANZEIGE

https://www.engagement-global.de/stiftungen.html


Korruption ist ein Killer
Die Corona-Pandemie stellt ärmere Länder vor ganz besondere Herausforderungen, nicht 
zuletzt weil Hilfe nicht immer bei denen ankommt, die sie brauchen.  Von John Prendergast

C ovid-19 ist in Afrika eine tickende 
Zeitbombe. Einige der Risiken 
sind weithin dokumentiert. Die 

Gesundheitssysteme sind schwach und 
überlastet; zehn afrikanische Länder ha-
ben laut Berichten überhaupt keine Be-
atmungsgeräte. Die Nahrungsversor-
gung ist instabil und bereits erheblichen 
Störungen ausgesetzt. Und über 18 Milli-
onen Menschen sind Flüchtlinge oder 
Binnenvertriebene und daher beson-
ders gefährdet. Ein weiteres wichtiges 
Hindernis für eine wirksame Reaktion 
auf das Virus jedoch ist bisher weitge-
hend unbeachtet geblieben: die weitver-
breitete Korruption.

Die internationale Gemeinschaft ist 
dabei, Maßnahmen einzuleiten, um Afri-
ka in seinem Kampf gegen die Pandemie 
zu helfen. Der Internationale Währungs-
fonds hat die Tilgungszahlungen für 25 
(überwiegend afrikanische) Länder für 
die nächsten sechs Monate ausgesetzt. 
Die Weltbank-Gruppe stellt ein Hilfspa-
ket von bis zu zwölf Milliarden Dollar an 
unmittelbarer Unterstützung zur Verfü-
gung, um den Entwicklungsländern bei 
der Bewältigung des Ausbruchs zu hel-
fen. Auf Afrika werden dabei Milliarden-
summen entfallen.

Doch gehen laut dem Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Ver- 
brechensbekämpfung bis zu 25 Prozent 
der globalen Beschaffungsfinanzierung 
durch Korruption verloren. Weit verbrei-
tet sind derartige Verluste in vielen afri-
kanischen Ländern, wo leitende Regie-
rungsbeamte und ihre internationalen 
Komplizen ordnungspolitische Maßnah-
men und öffentliche Mittel zur persönli-
chen Bereicherung nutzen.

Gespendete Medikamente werden 
gestohlen und gewinnträchtig weiter-

verkauft. Staatliche Beschaffungsverträ-
ge werden manipuliert und missbraucht. 
Ausländische Hilfszahlungen werden auf 
private Konten umgeleitet. Ende März 
wurde ein ehemaliger Gesundheitsmi-
nister in der Demokratischen Republik 
Kongo wegen Veruntreuung von mehr 
als 400.000 Dollar an Landesmitteln zur 
Bekämpfung von Ebola zu fünf Jahren 
Zwangsarbeit verurteilt.

Diebstahl ohne Folgen

Die meisten korrupten Behördenvertre-
ter und Unternehmenslenker jedoch se-
hen nie eine Gefängniszelle von innen. 
Für sie ist der Diebstahl von für gefähr-
dete Bevölkerungsgruppen gedachten 
Geldern etwas ganz Normales, und ange-
sichts ihrer guten Beziehungen ist eine 
Bestrafung häufig das Letzte, woran sie 
denken.

Dies gilt insbesondere während der 
Covid-19-Krise, weil Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit und Büroschlie-
ßungen die Bemühungen von Aufsichts-
behörden, Aktivisten und Presse zur Kor- 

ruptionsbekämpfung vereiteln. Wenn 
nicht bald etwas passiert, könnten viele 
afrikanische Länder deutlich höhere 
 Todesraten erleben, nicht nur durch 
 Covid-19, sondern auch aufgrund unzu-
reichender wirtschaftlicher Unterstüt-
zung und sozialer Absicherung.

Dies zu verhindern, erfordert eine 
glaubwürdige Strafandrohung gegen-
über all jenen, die beim Diebstahl von 
Geldern oder der sonstigen Behinde-
rung der Bemühungen zur Bekämpfung 
von Covid-19 mit dem Ziel der persönli-
chen Bereicherung erwischt werden. 
Zum Glück gibt es bereits Mechanismen 
für eine derartige Bestrafung: ein Bündel 
bewährter finanzpolitischer Maßnah-
men durch Regierungen, multilaterale 
Organisationen und Banken weltweit.

In den USA erteilt der Global Mag-
nitsky Human Rights Accountability Act 
dem Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) des Finanzministeriums die Be-
fugnis, Sanktionen gegen jeden zu ver-
hängen, der sich an Korruption im öf-
fentlichen Sektor beteiligt. Diebstahl, 
Umlenkung oder Behinderung von für 

Je röter, desto korrupter: der Corruption Perceptions Index 2019 von Transparency International.
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Covid-19-Maßnahmen gedachten Res-
sourcen würden in die Kategorie fallen. 

Das OFAC hat eine globale Reichwei-
te: Angesichts der Vorrangstellung des 
US-Dollars berührt die überwältigende 
Mehrheit der internationalen Fi-
nanztransaktionen das US-Finanzsys-
tem. Infolgedessen kann das OFAC Orga-
nisationen wirksam vom internationalen 
Finanzsystem abschneiden.

Hinweise von Fin Cen

Das Financial Crimes Enforcement Net-
work (Fin Cen) – die mit der Bekämpfung 
von inländischer und internationaler 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 
und anderen Finanzdelikten beauftragte 
Behörde – spielt eine zentrale Rolle. Ihre 
Empfehlungen geben den Banken Hin-
weise für Meldungen verdächtiger Akti-
vitäten, die die Meldestellen zu Kor-
ruptionsermittlungen nutzen können. 
Während der Covid-19-Krise kann das 
Fin Cen eine Empfehlung zur Geldwäsche-
bekämpfung herausgeben, die Banken 
weltweit warnt, ihrer Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf mit Notmaßnahmen im Be-
reich der öffentlichen Gesundheit ver-
bundene verdächtige Finanztransaktio-
nen verstärkt nachzukommen.

Ähnlich können in Afrika tätige Ban-
ken ihre Systeme zur Risikobewertung 
und zur Transaktionsprüfung selbstän-
dig verbessern, um verdächtige Aktivitä-
ten bei pandemiebedingten Finanzie-
rungsströmen zu ermitteln. Da die Ban-
ken ohnehin Überprüfungen auf Finanz-
delikte durchführen, müssten sie nur ih-
ren Fokus auf verdächtige Aktivitäten 
ausweiten, an denen leitende Regie-
rungsvertreter, an der Auftragsvergabe 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
beteiligte Unternehmen und der Ge-
sundheitssektor allgemein beteiligt sind.

Die Egmont-Gruppe globaler Melde-
stellen, zu der auch das Fin Cen gehört, 
kann zusammenarbeiten, um die Umlei-
tung von Geldern im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit durch korrupte Akteu-
re zu untersuchen. Obwohl Gelder nor-
malerweise grenz überschreitend ver-

schoben werden, helfen die Vereinba-
rungen der Egmont- Gruppe zur Weiter-
gabe von Informationen, diese Hürde zu 
überwinden, und erleichtern so interna-
tionale Ermittlungen.

Regierungen und Finanzinstitute 
sollten mehr tun, um afrikanische zivil-
gesellschaftliche Gruppen, verantwor-
tungsbewusste Unternehmen und be-
sorgte Behördenvertreter zu unterstüt-
zen, die Warnhinweise geben und über 
Korruption auspacken. Die von diesen 
Akteuren gesammelten Beweismittel er-
leichtern rechtliche Schritte gegen Net-
ze korrupter Behördenvertreter und Ge-
schäftsleute.

Diese Lösungen sind nicht bloß theo-
retischer Art; sie wurden im Südsudan 
und der Demokratischen Republik Kon-
go eingesetzt, wie das Beispiel des israe-
lischen Diamantenhändlers Dan Gertler 
zeigt. Er verdiente dank Geschäften mit 
korrupten Behördenvertretern Millio-
nen, indem er die natürlichen Ressour-
cen der Demokratischen Republik Kon-
go plünderte, und wusch das Geld durch 
das internationale Bankensystem. Ge-
stützt auf Ermittlungsdossiers von The 

Sentry (dessen Mitgründer ich gemein-
sam mit George Clooney bin), Berichte 
von Global Witness und die Arbeit von 
Enthüllungsjournalisten verhängten die 
USA Sanktionen gegen Gertler und sein 
weltweites Netz.

Man ist während einer Pandemie ver-
sucht, sich nur auf den Schutz der öf-
fentlichen Gesundheit und die Förde-
rung der wirtschaftlichen Erholung zu 
konzentrieren. Doch könnte das Ver-
säumnis, den Kampf gegen die Korrupti-
on fortzusetzen und noch zu verschär-
fen, diese Bemühungen in gravierender 
Weise untergraben. Nur durch Umset-
zung glaubwürdiger Konsequenzen für 
eine Behinderung des Kampfes gegen 
Covid-19 durch Korruption können wir 
sicherstellen, dass Regierungsvertreter 
und Wirtschaftseliten auf die Bedürfnis-
se der Menschen reagieren, statt aus de-
ren Not Gewinn zu schlagen.� Û

John Prendergast ist Aktivist und hat mit 
US-Schauspieler und Aktivist George Clooney 
die Initiative The Sentry gegründet.
Aus dem Englischen von Jan Doolan

© Project Syndicate

HEFTVORSCHAU

• Lehren aus der Coronakrise

• Thomas Bruch im Porträt: Gründer der 
Globus-Stiftung

• Künstliche Intelligenz in der 
Kapitalanlage

• Realer oder nominaler Kapitalerhalt?

Die nächste Ausgabe von DIE STIFTUNG 
erscheint am 12. August 2020, unter 
anderem mit folgenden Themen:
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 — Knapp eineinhalb 
Monate nach dem 
Ausscheiden Felix Ol-
denburgs hat der Bun-
desverband Deutscher 
Stiftungen eine Nach-
folgerin gefunden: 

Kirsten Hommelhoff wird die erste General-
sekretärin in der 72-jährigen Geschichte der 
Organisation, so der Bundesverband in einer 
Pressemitteilung. Hommelhoff kenne den 
Stiftungssektor sehr gut und bringe „auf-
grund ihrer Kompetenz und Persönlichkeit 
beste Voraussetzungen für die anspruchsvol-
le Aufgabe“ mit, so der Vorstandsvorsitzen-
de Joachim Rogall. Die 43-jährige Hommel-
hoff ist seit zehn Jahren bei der Stiftung Mer-
cator tätig, „zunächst als Leiterin des Ge-
schäftsführungsbüros und als stellvertreten-
de Leiterin des Kompetenzzentrums Interna-
tionale Verständigung“. In den letzten fünf 
Jahren leitete sie das Projektzentrum Ber-
lin. Zuvor hatte die Volljuristin laut Presse-
mitteilung das Büro des damaligen stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden und außen-
politischen Sprechers der FDP-Bundestags-
fraktion, Werner Hoyer, geleitet sowie als ju-
ristische Referentin im Konzernvorstands-
büro der Deutsche Bahn AG gearbeitet.

 — Die Point-Alpha- 
Stiftung bekommt ei-
nen neuen Geschäfts-
führer: Sebastian 
Leitsch (Foto) wird laut 
Pressemitteilung am 
1. September die Posi-

tion übernehmen. Die Entscheidung habe 
der Stiftungsrat einstimmig getroffen. Mit 
Leitsch soll zeitgleich Roman Smolorz als 
stellvertretender Geschäftsführer die neue 
Doppelspitze komplettieren. Smolorz sei seit 
kurzem neuer wissenschaftlicher- und Studi-
enleiter des Begegnungs- und Lernortes. 
Leitsch übernimmt die Aufgaben vom inte-
rimsweise eingesprungenen ehrenamtlichen 
Vorstand. Der 35-Jährige ist der Nachfolger 
der hauptamtlichen Direktorin Ricarda Stein-
bach, die im Juni 2018 ihr Amt ohne Angabe 
von Gründen mit sofortiger Wirkung nieder-
gelegt hatte. Im Februar 2020 endete ein 
Rechtsstreit mit einem Vergleich zwischen 

Steinbach und der Stiftung. „Wir haben uns 
darauf verständigt, dass mein Arbeitsver-
hältnis für die Point-Alpha-Stiftung zum 15. 
Februar 2019 zu Ende gegangen ist“, wird 
Steinbach von der Fuldaer Zeitung zitiert.

 — Jörg Wilhelm ist neuer Geschäftsführer 
der Johanna-Kirchner-Stiftung der Awo 
Frankfurt am Main. Wie Wohlfahrt intern be-
richtet, leitete Wilhelm die Stiftung seit der 
Entlassung des langjährigen Geschäftsfüh-
rers im Dezember 2019 kommissarisch – 
Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft wegen des Verdachts der Untreue 
und des Betrugs. Wilhelm arbeitet seit 2003 
bei der Kirchner-Stiftung, 2018 wurde er 
stellvertretender Geschäftsführer des Trä-
gers. Die Organisation betreibt drei Pflege-
einrichtungen in Frankfurt und Oberursel. Im 
August-Stunz-Zentrum, dem Johanna-Kirch-
ner-Pflegezentrum sowie dem Traute-und- 
Hans-Matthöfer-Haus werden 569 Menschen 
von rund 640 Mitarbeitenden versorgt und 
betreut. 

 — Kurt Beck wird 
Ende des Jahres die 
Leitung der Friedrich- 
Ebert-Stiftung aufge-
ben. Wie der Spiegel 
berichtet, soll über die 
Nachfolge die Mitglie-

derversammlung im Dezember entscheiden. 
Er wolle selbst bestimmen, „wann es genug 
ist“, wird der 71-jährige frühere SPD-Bundes-
vorsitzende und Ministerpräsident von 
Rheinland-Pfalz zitiert. Die SPD-nahe Fried-
rich-Ebert-Stiftung, der Rechtsform nach ein 
Verein, habe Beck einem starken Sparkurs 
unterzogen, so der Spiegel. Der Vorstand 
habe beschlossen, ohne betriebsbedingte 
Kündigungen zehn Prozent der Kosten einzu-
sparen, was rund 20 Millionen Euro entspre-
che. Hintergrund ist eine Verringerung staat-
licher Zuschüsse. 

 — Esra Küçük ist neuer Vorstand der Allianz- 
Umweltstiftung, Werner Zedelius hat neu 
den Vorsitz des Kuratoriums inne. Die Sozial-
wissenschaftlerin Küçük, die kommissarisch 
die operative Verantwortung übernimmt, 
führt seit Juni 2018 die Allianz-Kulturstiftung. 

Sie folgt auf Lutz Spandau, der in den Ruhe-
stand geht. Zedelius, ehemaliges Vorstands-
mitglied der Allianz, ist seit 2015 Vorsitzen-
der des Stiftungsrats der Allianz-Kulturstif-
tung und seit 2016 stellvertretender Vorsit-
zender des Kuratoriums der Allianz-Umwelt-
stiftung. Er folgt auf Klaus Wehmeier.  

 — Der Kunsthistoriker 
Gilbert Lupfer (Foto) 
ist neuer hauptamtli-
cher Vorstand des 
Deutschen Zentrums 
Kulturgutverluste. Er 
sei zuvor seit 2017 eh-

renamtlicher wissenschaftlicher Vorstand 
der Stiftung gewesen und löse nun Rüdiger 
Hütte ab, der seine Amtszeit nach fünf Jah-
ren beende, so das Deutsche Zentrum Kul-
turgutverluste in Magdeburg. Lupfer war von 
2002 bis 2007 außerplanmäßiger Professor 
für Kunstgeschichte an der Technischen Uni-
versität Dresden und ist seit 2002 Mitarbei-
ter der Staatlichen Kunstsammlungen Dres-
den. 2015 hatten Bund, Länder und kommu-
nale Spitzenverbände das Deutsche Zentrum 
Kulturgutverluste gegründet. Mit Mitarbei-
tern in Magdeburg und Berlin fördert die Stif-
tung schwerpunktmäßig die Erforschung und 
Rückgabe von NS-Raubgut und entwickelt 
die Provenienzforschung weiter.

 — Jan Holze, Geschäftsführer der Ehren-
amtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern, 
wird einer der beiden Vorstände der neuen 
Deutschen Stiftung für Engagement und Eh-
renamt, wie die Schweriner Volkszeitung be-
richtet. Hauptaufgabe werde es zunächst 
sein, die Geschäftstätigkeit der im April ge-
starteten Stiftung aufzubauen. Holze habe in 
den vergangenen fünf Jahren die Ehrenamts-
stiftung Mecklenburg-Vorpommern sehr er-
folgreich aufgebaut, so Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig (SPD) in einer Mitteilung. 
Die Landesstiftung sei ein wichtiges Argu-
ment gewesen, „als wir erfolgreich dafür ge-
worben haben, dass die Stiftung des Bundes 
ihren Sitz in Neustrelitz nimmt“.
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Wenn ein Kind schwer erkrankt und nicht lange zu leben hat, betrifft dies die ganze Familie. 
Seit über 20 Jahren begleitet die Björn Schulz Stiftung lebensverkürzend erkrankte Kinder, 
Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien: im stationären Kinderhospiz Sonnenhof 
und mit vielen ambulanten Diensten. Ihre Spende ist für unsere Arbeit unverzichtbar. Helfen 
Sie uns jetzt mit Ihrer Spende – oder auch über den Tag hinaus: mit einer Testamentsspende 
als besonderem Vermächtnis.
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www.bjoern-schulz-stiftung.de

Ein Vermächtnis für das Leben

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE34 1002 0500 0001 1456 00

BIC: BFSWDE33BER

AZ_210x280_Björn_Schulz_Stiftung_DieStiftung.indd   1 09.01.20   09:22

https://bjoern-schulz-stiftung.de/spenden/testament-und-vermaechtnis/

	Editorial
	Meinung
	Webinare
	Buchtipps
	Impressum
	Perspektiven
	Heftvorschau
	Personalia

