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BMW-Erbin und Unternehmerin Susanne Klatten definiert das Spenden

neu – unterstützt von Beratern aus Berlin. Ihr Konzept könnte den

gesamten Markt umkrempeln, mit einem großen Verlierer. Von Inga Michler
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Phineo-Kundin Susanne Klatten: 100 Millionen für ausgewählte Projekte

Andreas Rickert könnte jetzt auftrumpfen. Er könnte von einem Lottogewinn sprechen, einem

ganz dicken Fisch, den er da an Land gezogen hat. Aber der 42-jährige promovierte

Molekularbiologe – dunkler Anzug, das Haar adrett zurückgegelt – legt lieber nüchtern und

analytisch auseinander, warum er und sein Team genau die Richtigen sind für diesen

Großauftrag.

Auftraggeberin ist Susanne Klatten, die reichste Frau im Land (Link: http://www.welt.de/146281334) .

Sie will gemeinsam mit Rickerts Beratungsfirma Phineo Geld ausgeben, viel Geld: Bis zu 100

Millionen Euro aus dem Privatvermögen der BMW (Link: http://www.welt.de/themen/bmw/) -Erbin und

Unternehmerin sollen in den kommenden fünf Jahren über die Skala-Initiative in

gemeinnützige Projekte fließen. Rickert und sein Team helfen bei der Auswahl und

Begleitung. "Partnerschaftlich und auf Augenhöhe", wie Rickert betont.

Reiche Wohltäterin sucht Rat von Profis beim öffentlichen Geldausgeben – was logisch

klingt, ist unter Deutschlands Philanthropen ein Novum (Link: http://www.welt.de/154783732) . Das

Geld der Spenderin soll, ohne den administrativen Aufwand einer eigenen Stiftung, maximale

Wirkung erzielen. Ein Team von Experten sorgt für die effiziente Umsetzung. Dieses Konzept

könnte die gesamte Branche verändern.

Zwei Spenden-Modelle

Die ist in Deutschland riesig. Rund 2,3 Millionen Menschen, das sind neun Prozent der

Beschäftigten, arbeiten im gemeinnützigen Sektor. Dort erwirtschaften sie mehr als vier

Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Pro Jahr spenden Privatpersonen Schätzungen zufolge

zwischen fünf und neun Milliarden Euro. Dazu kommen Zuwendungen von Stiftungen in

Höhe von rund 17 Milliarden sowie Unternehmensspenden.

Bisher verfolgen Deutschlands größere Wohltäter vor allem zwei Modelle: Die einen besitzen

unflexible Stiftungstanker, die den Namen der Väter und Großväter tragen. Die anderen
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schreiben aus dem Bauch heraus freundliche Spendenschecks – mal für die Restaurierung

der Kirche im Dorf, mal für die armen Kinder in Afrika. Beiden ist gemeinsam: Auf die

Effizienz kommt es ihnen bei der Wohltätigkeit nicht allzu sehr an. Das ändert sich gerade.

Effizienz und Wirksamkeit sind Andreas Rickerts Kerngeschäft. Sein Büro am Hackeschen

Markt in Berlin hat gläserne Wände, der Schreibtisch ist aufgeräumt. Sachlich und funktional

ist die Stimmung, passend zum Chef. Der einstige McKinsey-Berater hat für seine

gemeinnützige Phineo AG prominente Unterstützer gewonnen. Zum Gesellschafterkreis

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

, die Unternehmensberatungen KPMG und PwC sowie die Stiftung Mercator.

Mit inzwischen 45 Mitarbeitern ist Phineo seit der Gründung im Jahr 2009 zum größten

Spieler in der Branche gewachsen. Rickert hat ein Team von Experten um sich geschart.

Sozialarbeiter sind dabei, Politologen und Betriebswirte, ein ehemaliger Staatssekretär für

Arbeit und Integration, der weiß, wie die öffentliche Verwaltung tickt, und zwei

Ex-Investmentbanker.

Vetorecht für Klatten

Einen Namen gemacht hat sich Phineo mit dem Siegel "Wirkt!", das Spendern

Orientierungshilfe geben soll. Knapp 800 Non-Profit-Organisationen haben Rickert und sein

Team bisher analysiert, rund 200 bekamen das Siegel. Daneben fertigt Phineo öffentlich

zugängliche Studien an und hat einen eigenen Beratungs-Arm. Dax

(Link: http://www.welt.de/themen/dax/) -Konzerne, Familienunternehmen wie die Eckes-Granini Gruppe

und Einzelspender gehören zu den Kunden.

Rickert hat auch schon Aufträge abgelehnt. Da war zum Beispiel die Charity-Lady, die

Kindern helfen wollte. "In Gesprächen stellte sich dann aber heraus, ihr kam es vor allem auf

schöne PR-Bilder an." "Philantro-Tainment" nennt Rickert diese Haltung. Er erkennt sie auch

bei Wohltätern, die persönliche Unterhaltung bei netten Abendessen suchen.

Susanne Klatten gehört nicht zu dieser Art Milliardäre. Sie hat durch ihren Namen und ihr

Geld einst dem Sozialunternehmer-Netzwerk Ashoka in Deutschland zu einem guten Start

verholfen. Nun geht sie die gemeinsame Initiative mit Phineo strategisch an. Die

Zusammenarbeit ist zunächst auf fünf Jahre begrenzt, drei Prozent der Spendenmittel geht

als Aufwandsentschädigung an Rickerts Team. 97 Prozent des Geldes also fließt direkt in die

Projektförderung. Von solchen Quoten können die meisten klassischen Stiftungen nur

träumen.

Frau Klatten wolle einen "innovativen Ansatz der Philanthropie" verfolgen, der durchaus auch

ein "Gegenentwurf zum klassischen Stiftungsmodell" sein könne, sagt ihr Sprecher. Vier

Bereiche will sie unterstützen: "Inklusion und Teilhabe", "Kompetenz- und

Engagementförderung", "Brücke zwischen den Generationen" und "Katastrophenhilfe".

Phineo wird Projekte vorschlagen und ab 2017 auch in öffentlichen Ausschreibungen

suchen. Klatten behält sich ein Vetorecht vor. Weitere Details will die Spenderin Ende des

Monats auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Die BMW-Erbin hat gerade erst die Arbeit

von zwei alten Unternehmensstiftungen fusioniert und geschrumpft. Nun probiert sie neue

Wege.

Angenehmer Nebeneffekt für die Banker

Die könnten auch für andere Wohltäter im Land die Richtung weisen. Über Jahrhunderte

waren Stiftungen das Vehikel der Wahl. Über 21.000 rechtsfähige Stiftungen gibt es in

Deutschland, Tendenz noch immer steigend. Dabei sind die Strukturen mit ihrem einmal

festgeschriebenen Zweck denkbar unflexibel. Sie vegetieren derzeit außerdem mit minimalen

Zinserträgen dahin.

An das Stiftungskapital, da ist das deutsche Recht streng, darf trotzdem niemand rühren.

Emsige Banker präsentieren Wohltätern das inflexible Rechtskonstrukt dennoch weiter als

Mittel der Wahl, um sich und ihre guten Taten unsterblich zu machen. Angenehmer

Nebeneffekt für die Banker: Das Stiftungskapital bleibt auf den Konten, und sie können damit

wirtschaften.

Michael Alberg-Seberich rät deshalb Stiftern und Spendern dringend davon ab, allein auf den

Rat von Bankern zu vertrauen. "Wenn mein Zahn wehttut, gehe ich ja auch nicht zum

Automechaniker", sagt der Geschäftsführer der Beratung Beyond Philanthropy. "Genauso
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wenig hilft es bei Entscheidungsproblemen im sozialen Bereich, wenn ich meinen

Privatbanker treffe." Die Bankberater hätten ein starkes Eigeninteresse, große Vermögen in

ihre Verwaltung zu holen. "Eine Expertise in der Steigerung des Gemeinwohls haben sie

aber in der Regel nicht."

Gute Taten aus dem Leben heraus

Alberg-Seberich hat in den vergangenen Jahren viele vermögende Familien in Sachen

Wohltätigkeit beraten. Er kennt die Wünsche und Träume von Superreichen und ihren Erben.

Manchmal sind es ganz persönliche Erlebnisse, die den Anstoß zum Spenden geben. Da

sind Eltern von psychisch kranken Kindern, die Forschung zum Thema finanzieren wollen.

Da gibt es den ehemaligen Investmentbanker, der an den Straßenkindern in Frankfurt nicht

mehr tatenlos vorbei gehen will. Oder den erfolgreichen Unternehmer, der sich die Frage

nach dem "warum" stellt und bei Projekten für die Rettung von Menschenaffen in Borneo

landet.

Das ist die Geschichte von Stephan Goetz. Bis heute hat der Münchner

Unternehmensberater dieses Bild im Kopf: Ein Orang-Utan hockt im Käfig. Die starke, wilde

Kreatur – zusammengesunken zu einem Häufchen Elend. Mitte der 80er-Jahre besuchte

Goetz auf einer Ferienreise durch Sumatra ein Rehabilitationszentrum für Menschenaffen,

die von Wilderern verschleppt wurden.

Später förderte er Projekte zur Aufforstung des Regenwaldes, ein Zentrum für Artenschutz

und vieles mehr. Seine guten Taten seien immer aus seinem Leben heraus erwachsen,

berichtet er. Alberg-Seberich und sein Team halfen ihm, die Wohltaten zu strukturieren. So

wurde Goetz über die Jahre zu einem Förderer der Berater und ihrem gemeinnützigen Arm

Active Philanthropy.

Passgenaue Projekte finden

"Die Chemie zwischen Berater und Spender muss stimmen", das weiß auch Rupert Graf

Strachwitz, Grandseigneur unter den deutschen Philanthropie-Beratern. "Einen Ehepartner

sucht man ja auch nicht aus einem Katalog." Gegenseitige Sympathie vorausgesetzt, liefere

professionelle Hilfe großen Mehrwert: eine gute Wahl beim richtigen Instrument für das

philanthropische Engagement, eine "saubere Struktur" des eigenen Spendenetats und

größere Wirkung bei den ausgewählten Investitionen. Da zahle sich die

Aufwandsentschädigung für die Beratung allemal aus. "Frau Klatten hat das offensichtlich

verstanden."

Auch der Forscher Helmut Anheier lobt Klattens Weitsicht. Die ungewöhnlich hohe Spende

zeige, "dass man nicht unbedingt eine Stiftung gründen muss, um stifterisch tätig zu werden".

Der Dekan und Präsident der Hertie School of Governance wirbt seit Jahren dafür, in der

Philanthropie "eine breite Palette von Möglichkeiten auszunutzen" – von der

Verbrauchsstiftung, die ihr Kapital über die Jahre aufbraucht, bis zu Investitionen in

Sozialunternehmen. Für Andreas Rickert und sein Team ist das Chance und Last zugleich.

"Es liegt nun an Phineo zu zeigen, dass dies auch mit entsprechenden Resultaten umgesetzt

werden kann", so Anheier.

Die Berliner Berater müssen passgenaue Projekte finden. Solche, mit denen sich die

Spenderin identifizieren kann. Und solche, die Potenzial haben, Wirkung zu erzielen. Man

dürfe sich, was das Messen des sogenannten "impacts" betreffe, nicht zur Geisel von

scheingenauen Kennzahlen machen, betont Rickert. "Vielmehr wollen wir aus den Mitteln

das Beste für die Zivilgesellschaft rausholen." Dazu gehört immer auch eine Portion Glück.

Ende des Monats veröffentlicht Phineo einen Bericht zu einem brandaktuellen Thema: der

Integration von Flüchtlingen. Die Idee dazu hatte das Team vor zwei Jahren, lange vor der

aktuellen Krise. Die Förderer fanden sich später fast von selbst.
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