
Das Jahr 2OO7 war ein
Boomjahr für die Cründung
von Stiftungen. ln diesem

Jahr wurden erstmals mehr
als eintausend Neugründun-
gen verzeichnet. Crund da-
für war eine Änderung im
Cemeinnutzigkeitsrecht mit
steuerlichen Erleichterungen
für Stifterinnen und Stifter.
Den Weg hierfür ebnete
eine Entscheidung der da-
maligen Bundesregierung,
um bürgerschaftliches Enga-

gement zu stärken.

,,Wir sollten sehen, dass wir
eine hochengagierte Bevöl-
kerung haben mit über 30
Millionen Ehrenamtlichen
und einen starken sozialen
Zusammenhalt im Lande",

lobte Bundeskanzlerin An-
gela Merkel im lnterview mit
der Kirchenzeitung im Juni
2017. Cemeint sind hier na-
türlich auch die Stifterinnen
und Stifter.

Bewegen - zurückgeben -
ermöglichen

Es gibt viele gute Cründe,
eine Stiftung ins Leben zu
rufen. Oft ist es der Wunsch,
etwas bewegen zu wollen,
der Cesellschaft etwas zu-
rückzugeben. Oder persön-
liche Betroffenheit fordert
zum Handeln heraus. ,,lch
konnte studieren, heute
bin ich Diplom-Betriebswirt.
Vielen Menschen könnte
es besser gehen, wenn sie

Wissen erwerben könnten.
Das möchte ich mit der Stif-
tung ermöglichen. lch glau-
be, dass Wissen der größte
Carant gegen Armut und ge-

gen Krieg ist", sa$ beispiels-
weise der Stifter Marl<us

Berghahn, der im Oktober
2015 eine Wissens-Stiftung
unter dem Dach der Erz-

bischöflichen Stiftung grün-
dete.

Die Kirche hat traditionell
eine lange Erfahrung mit dem
Thema Stiftungen; Nach-

haltig helfen und Cutes be-
wirken. Viele kirchliche Stif-
tungen leisten ihren Beitrag
für Bildung, Jugendarbeit,
Kultur, Bauerhalt oder cari-
tative Zwecke. ,,ln allen Le-

bensbereichen hielt sie an

den christlichen Werten fest,

während ich als Banker in

einem amerikanischen Un-
ternehmen oft in Konflikt mit
sozialen Fragen geriet", sa$
der Stifter Klaus Zemlin aus

Mettmann über seine Ehe-

frau Anneliese, die über 30

Jahre als Crundschullehrerin
wirkte. Nach ihrem Tod grün-
dete er am 14. Juni 2007 ihr
zu Ehren eine Stiftung, die
die kirchliche Kinder- und

Jugendarbeit der l(irchenge-
meinde St, Thomas Morus
fördert.

Wachsende Bedeutung

von Stiftungen

Die Historie der Stiftungen
zeigt, dass Stiftungen insbe-
sondere dann an Bedeutung
gewinnen, wenn Ordnungen
und gesellschaftliche Struktu-
ren sich verändern. Dort, wo
öffentliche Celder zurück-
gehen, springen häufig Stif-
tungen ein: Sie fördern und
entwicl<eln. Menschen, die

gestiftet haben, freuen sich

darüber, dass sie etwas Nach-
haltiges schaffen. So sind sie

sicher, dass ihre Lebensidee
weitergetragen wird. Es be-
ruhigt sie zudem zu wissen,

dass sie ihren Nachlass gut
organisiert haben.

Zinsen gehen gegen null

ln Zeiten, in denen Zins-
erträge gegen null gehen,
müssen sich Stiftungen Ce-
danken machen, wie sie

ihr Kapital erhalten. Zum
professionellen Stiftungsma-
nagement gehört neben der
klugen Finanzstrategie auch
ein gelungenes öffentliches
Auftreten, Vernetzung und
Fundraising. Das Stiftungs-
zentrum im Erzbistum Köln
berät zu allen Stiftungsfra-
gen und informiert über die
Möglichl<eiten des Engage-

ments. Drei selbstständige
Stiftungen, 1B Treuhand-
stiftungen und eine Vielzahl
von zweckgebundenen
Schenkungen und Nachläs-
sen werden dort verwaltet.
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