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26.04.16 Susanne Klatten

Eigentlich macht sich BMW-Erbin Susanne Klatten in der Öffentlichkeit

rar. Nun hat die milliardenschwere Unternehmerin das Rampenlicht

gesucht, um eine in Deutschland beispiellose Spende anzukündigen. Von

Inga Michler

Wenn Amerikaner wie Bill Gates oder Mark Zuckerberg (Link: http://www.welt.de/149515171) spenden,

wollen sie eine globale Krankheit ausrotten, einen Kontinent retten oder die Armut in der Welt

besiegen. Die Milliardäre der neuen Welt denken groß. Susanne Klatten ist in Deutschland

geboren (Link: http://www.welt.de/154174755) und aufgewachsen. Auch sie ist Milliardärin. Sie hat

gerade eine Großspende von bis zu 100 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Doch sie hat

die kleinen Dinge im Blick. An bis zu 100 Projekte soll ihr Geld gehen, die meisten im

eigenen Land, direkt vor der Haustür, sozusagen.

Auf einer Pressekonferenz in Berlin hat die BMW (Link: http://www.welt.de/themen/bmw/) -Erbin am

Dienstag die ersten drei Projekte vorgestellt. Im persönlichen Gespräch nach dem offiziellen

Teil grenzt sie sich ab von den großen Würfen der Amerikaner. "Vornehmlich groß zu

denken, das liegt mir nicht so", sagt sie. "Es ist mir wichtiger, dass die Kleinen profitieren."

Diese Sätze verraten etwas über den Charakter der Spenderin, die sich selbst eher

zurücknimmt, anstatt groß aufzutrumpfen. Sie geben aber auch Richtung für ihre Skala-

Initiative, die, begleitet von der gemeinnützigen Beratungsfirma Phineo AG, in den

kommenden fünf Jahren das Geld ausgeben wird. Ziel von Skala ist es, Menschen und

Organisationen groß zu machen, zu "skalieren". Ihre Ideen sollen wachsen und in der

Gesellschaft optimale Wirkung erzielen.

Gilles Duhem hatte so eine Idee, die nun mit Geld von Susanne Klatten weiter wachsen soll.

Auf der Pressekonferenz dankt der Deutsch-Franzose, der eigentlich sein Projekt vorstellen

soll, zunächst mit warmen Worten und weichem Akzent. Die Spenderin nimmt das beinahe

beschämt hin, die Hände gefaltet, den Blick gesenkt. Auch ihre Gesten sagen: Es geht ihr um

die Sache, nicht um den persönlichen Triumph.

Zwei Grundtypen von Spendern

Duhems Sache hat Susanne Klatten begeistert. Sein Verein unterhält ein

Gemeinschaftshaus im Berliner Rollbergviertel. Menschen aus über 30 Nationen leben in

dem sozialen Brennpunkt. Morus 14 ist eine Begegnungsstätte, organisiert Treffen, Ausflüge

und ein Mentorenprogramm für Schüler. Das soll nun ausgebaut werden. Etwas 25

Erstklässler sollen jeder einen Mentoren bekommen, der sie die gesamte Grundschulzeit

begleitet. "Wir wollen Kinder, die zu Hause vielleicht nie ein Buch oder einen Kalender

gesehen haben, mit auf die Reise der Bildung nehmen", erklärt Duhem. Das Ganze soll

wissenschaftlich begleitet und in seiner Wirkung erforscht werden.

"Wirkung", das ist für Klatten und ihre Partnerorganisation Phineo ein Schlüsselbegriff. "Mir

geht es nicht nur darum, Geld zu spenden", sagt Klatten. "Viel wichtiger: Ich möchte meine

Mittel so wirkungsvoll wie möglich einsetzen." Sie habe "vom Ende her gedacht" und deshalb

keine Organisation mit eigener Struktur und eigenen Köpfen gegründet.

Das ist neu und könnte eine ganze Branche verändern. Bisher gibt es unter den größeren

Wohltätern im Land vor allem zwei Grundtypen: Die einen besitzen unflexible Stiftungstanker,

die den Namen der Väter und Großväter tragen. Die anderen schreiben aus dem Bauch

heraus freundliche Spendenschecks. Effizienz und optimale Wirkung stehen da nicht im

Fokus.
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Bei Phineo dagegen schon. Die gemeinnützige AG, zu deren Gesellschafterkreis die

Bertelsmann Stiftung, die Deutsche Börse (Link: http://www.welt.de/themen/deutsche-boerse/) , die

Unternehmensberatungen KPMG und PwC sowie die Stiftung Mercator gehören, hat in den

vergangenen Jahren knapp 800 Non-Profit-Organisationen analysiert. Rund 200 von ihnen

bekamen das Siegel "Wirkt!". Unter ihnen hat Klatten auch die ersten drei Profiteure ihrer

Skala-Initiative gefunden.

Neben Morus 14 sind das die gemeinnützige Perspektiva GmbH aus Fulda, die jungen

Flüchtlingen den Weg in den Arbeitsmarkt ebnet, und die Deutsche Alzheimer Gesellschaft.

Die bekommt mit 915.000 Euro die vorerst größte Fördersumme. Das Ziel: Durch

Schulungen etwa von Polizisten und Verkäufern im Handel mehr Verständnis in der

Bevölkerung für Menschen mit Demenz zu erreichen.

In den kommenden Monaten sollen viele weitere Projekte folgen. Die Wirkung von Susanne

Klattens Initiative könnte sogar weit über den eigenen Einsatz hinausgehen. Einige namhafte

Vertreter großer Familien im Land, so ist zu hören, haben sich schon eingehend über Skala

erkundigt. Womöglich wird Klatten andere Wohltäter anstecken, mit neuer Art zu spenden.

© WeltN24 GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten

Susanne Klatten: Die Spenden-Revolution der sti... http://www.welt.de/wirtschaft/article154783732...

2 von 2 18.05.2016 18:21


