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Die Capital Bank wurzelt im
Jahr 1828, als Erzherzog
Johann die Grazer Wechselseitige Versicherung gründete.
Mit der Idee, sich zu einer
Versicherung zu vereinen,
um mit gemeinsamer Stärke
die Existenzsicherung der
Bauern nach einem Brand zu
gewährleisten, setzte er einen
Akt klassischen Social Entrepreneurships. Heute ist der
Gedanke, gemeinschaftliche
Verantwortung zu tragen, aktueller denn je. Als prämiertes
Unternehmen haben wir als
erste Privatbank Österreichs
eine gemeinnützige Privatstiftung namens „Philanthropie
Österreich“ gegründet. Um
gemeinsam mit unseren Kunden dort zu helfen, wo es am
erforderlichsten ist.

CONSTANTIN
VEYDER-MALBERG

MITGLIED DES VORSTANDES

„Fair und ehrlich“ lautet unser
Kurs, den wir 2009 einschlugen. Mit ihm kehrten wir zu
alten Werten des Bankwesens
zurück. Von diesem etablierten Fundament aus gingen wir
nun weiter und initiierten eine
Wohltätigkeits-Plattform für
uns und unsere Kunden. Das
Ziel ist es, das soziale Miteinander in Form des Helfens
auf eine gut strukturierte Basis
zu stellen, um einen Handlungsspielraum zu schaffen,
innerhalb dessen wir die
Umsetzung von wertbetontem
Handeln effizient betreiben
und gemeinnützige Organisationen nachhaltig unterstützen
können. So leben wir gemeinsam das Prinzip Hoffnung und
bauen zusammen an einer
besseren Zukunft.

„Make a difference“ – leicht gesagt, nicht immer leicht in
die Tat umgesetzt. Der Gastbeitrag in diesem Geschäftsbericht, verfasst vom Grazer Soziologen Manfred
Prisching, beschäftigt sich mit dem Thema Philanthropie
in der zweiten Moderne. Philanthropie, fragen Sie? In einem Geschäftsbericht einer Privatbank? Ja, genau, denn
unserer Bank geht es nicht nur um monetäre Erträge,
lukrative Investitionen und die Kräfte der Märkte. Es geht
uns auch um Fragen, die das soziale Miteinander betreffen, um gemeinnütziges Engagement und den Einsatz
von privaten Ressourcen für Gemeinwohlzwecke.
„Philanthropie“ ist ein Wort, welches eher an der Peripherie des üblichen europäischen Sprachgebrauchs
angesiedelt ist, wie unser Gastautor festhält. Es ist aus
der allgemeinen Bedeutung der „menschenfreundlichen
Gesinnung“ hinausgewandert und hat eine spezifischere
Bedeutung gewonnen. Philanthropie ist zunehmend mit
einer privaten Wohltätigkeit gleichgesetzt worden, die
den Einsatz privater Ressourcen für Gemeinwohlzwecke auf systematische und überlegte Weise vorsieht.
Philanthropie ist nicht geprägt von Utilität oder Macht, sie
zielt auf die Umsetzung eines wertbetonten Handelns.
Ihr Spektrum reicht vom persönlichen Altruismus zu den
Philanthro-Konzernen modernen Zuschnitts, sie umfasst
kleine monetäre Spendenbeträge ebenso wie Corporate Volunteering. Sagt man Philanthropie, öffnen sich
also viele Facetten, eines haben alle gemeinsam: Eine
entsprechende philanthropische Handlung bedarf immer
einer aktiven Entscheidung des freiwilligen Spenders.
„We have the chance to improve people’s lives. There is
no better task than Philanthropy“, sagen Bill und Melinda
Gates, die gemeinsam mit Warren Buffet weltweit wohl
bekanntesten Philanthropen der Jetztzeit. Was es mit
gemeinnützigem Engagement, emotionalen Werten,
Nachhaltigkeit und der Vision einer sozialeren Welt auf
sich hat, über die Wurzeln von Philanthropie und den
Organisationsgrad modernen Philanthro-Managements
und was das alles mit der Capital Bank zu tun hat, lesen
Sie in diesem Geschäftsbericht.
Manfred Prisching, der Verfasser unseres Gastbeitrages,
ist Professor am Institut für Soziologie an der Sozial- und
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz
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„Die Zukunft gehört positiv
besetzt“ titeln wir auf unserem
die Krise am Horizont aufzog,
begleiten uns melancholische

Haben in den letzten Jahren das
Private Banking auf neue Beine und
unsere Bestrebungen vom Verlag

beste Privatbank Österreichs und

sondern lassen uns auch neue
positiv gestaltete Zukunft wichtig

4

richten wir uns an philanthropisch motivierte,

eine Dachstiftung eingerichtet und die Verwaltungs
Privatbank wollen wir unsere Kunden auf das Thema
Philanthropie aufmerksam machen und ein vertrau

weltweit etablierte Projekte vor und nimmt auch

gen beim Lesen des Beitrages und vielleicht regt er

5

Zur Einführung:
ein begriffliches Potpourri
Philanthropie: Menschenliebe, Humanität, Menschenfreundlichkeit;
griech. Philanthropia [Duden]
Philanthropie: veraltend Menschenfreundlichkeit, die sich auf
individuelle Wohltätigkeit beschränkt, die sozialökonomischen
Wurzeln von Elend und Ausbeutung jedoch unbeachtet lässt [DWDS
Wörterbuch]; Caritas, Menschenliebe, Nächstenliebe, soziales Engagement, Wohltätigkeit [Open Thesaurus]
Philanthropie umfasst jede private freiwillige Handlung für einen
gemeinnützigen Zweck. [Centre for Philanthropy Studies]
Phi·lan·thro·py
and time to help make life better for other people. 1 Goodwill to fellow

aside for humanitarian purposes. Late Latin philanthropia, from

Philanthropy: charity, generosity, alms, alms-giving, altruism,
endowment, fund, relief, gifting, good works, helping hand [Roget’s
21st Century Thesaurus; thesaurus.com]; endaemonism, humanity,
deliciae humani generis, common weal, universal benevolence,
the greatest happiness of the greatest number [selection from
Concept Thesaurus, ibd.]; social conscience, kindness, magnanimibounteousness, bounty, charitableness, goodness, high-mindedness,
words, ibd.]
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„Menschenfreundlichkeit“:
über die Noblen und die
Barbaren
Zur Frühgeschichte der
„Menschenfreunde“

Es wäre die Welt
der Wirtschaft arm,
würde das Wirtschaften um der
reinen Zahlenwerte
wegen reichen und
die Vermehrung von
Reichtum das Ziel
der ganzen Bemühungen sein.

finden wir bei Aischylos, Aristoteles
ganz besonderer Menschenfreund,

der nicht nur die Zivilisation

ein modernes Konzept, gegen das
viel einzuwenden hatten, weil es
ihre Herrschaftsmöglichkeiten

8

erstaunlicherweise meist ziemlich miese, bösartige

einfach eine noble Persönlichkeit, ein „zivilisierter“

„Naturmenschen“, sondern als „barbarians inside
nicht nur die unteren, sondern manchmal auch die

schon klar, dass die Anzahl beziehungsweise der
Anteil dieser Menschen an den Menschen recht
Der Mensch sei von Natur aus gut, er werde nur

9

wir unserem Thema wieder einen
der oberste Philanthrop ist, haben
ihm die Kaiser und Könige, samt

eine Angelegenheit der oberen

Augustinus ging
sogar einen ganzen
Schritt weiter und
drückte es sehr
nachdrücklich aus,
um es mal sanft
zu formulieren:
„Was anderes sind
also Reiche, wenn
ihnen Gerechtigkeit
fehlt, als große
Räuberbanden?“
(Augustinus, „Gottesstaat“)

zu leben, aber da war kaum mehr

benutzt, um ihre gesellschaftliche
timation, als Imponiergehabe, als

sich oft auch im Klaren, dass man
10

„sitzen“ kann, dass es einer wie auch immer generier

Zur Nächstenliebe
dischen Kultur durch das Christentum kommt man

ohne „Menschenfreundlichkeit“, die man sich durch

Mitmenschen zugetan, zu sittlichem Handeln

Zwecke der anderen, sondern deren gemeinsame
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Zur Institutionalisierung

der Kirche sitzenden Bettler in

Und weil nicht
nur alte, wiewohl
weltbekannte
Philosophen Recht
haben müssen, wollen wir hier gleich
auch noch moderne
Untersuchungen
zum Thema Glück
anführen, die zum
Ergebnis kamen:
Glück aus materiellem Reichtum
verblasst schnell.

oder jenen guten Zweck in eine

der Finanzierung des laufenden
Betriebs eingesammelt wird oder

um die Teilnahme an Aktionen wie

ten könnte man fragen, ob nicht die
12

sozialstaatlichen Netze so dicht gewebt sind, dass

lungen gefasst werden soll, dann werden bestimmte

in denen Hilfe als zwingend oder angemessen ange

13

Prostituierten, auf die Abschaffung

auch auf die elenden Lebensbedin

Von Anfang an gab es zwei weltan

nehmen wollten, und jenen, die
geeignete Plattform hielten, Hilfe

4
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„guten Menschen“ sind eben ein bisschen anders

Auch heute immer wieder ein Problem, wenn man

15

Zur Solidarität

unterschiedlich akzentuiert
kommunitaristischen Diskussion

und Vereinzelung, und in jenen
„Die Psychologie
lehrt uns, dass
Glück aus befriedigenden, liebevollen
Beziehungen und
verlässlichen,
vertrauensvollen
Freundschaften
entsteht, aus der
Fähigkeit, sich an
den Genüssen des
Lebens zu freuen
und aus einer sinnvollen und sozial
relevanten Arbeit.“
(Erich Kirchler,
„Glück. The World
Book of Happiness“, Seite 57)

nicht jenes von autonomen Mona
den, die mit ihren Mitmenschen

jenes herkömmlicher sozialistischer

„Abweichlertum“ angesehen worden
16

5

Insofern waren jene Begriffe, die seit der Fran

durchaus wechselseitig verbunden oder aufeinander

Zur Wohlfahrtsstaatlichkeit
Die Philanthropie ist keine abstrakte oder formali

Auslangen finden zu können, die in einer traditionel
6
Auch
die in der amerikanischen Diskussion verbreiteten
17

sicherung auf die effizienteste

Und jetzt noch ein
Einsprengsel aus
der Werbe- und
Marketinggeschichte: „Spare
in der Zeit, so hast
Du in der Not.“ Der
erste Werbespruch
der deutschen
Sparkasse wurde
dann doch aus dem
Verkehr gezogen, als
mit der Entwertung
aller Sparguthaben
den Spruch als unstimmig enttarnte.

die Pension haben die letzten Jahre

lang angesparte Pension einfach
sind resistenter, trotz aller quantita

Krankenversicherung ist keine
befriedigende Antwort darauf
gefunden, wie private Versicherun

licher Anteil der Bevölkerung mit

18

angenommen hat, den Befund ergeben, dass diese

7

Denn die grundlegende Konfiguration des

sozialen Marktwirtschaft eine gelungene Antwort
und ungeordneten Marktes, so stellt der umvertei
8

19

Charakterisierung der
Philanthropie: „ein Hinblühen
zum Andern“

aus der allgemeinen Bedeutung der
hinausgewandert und hat eine
Philanthropie ist zunehmend mit

wohlzwecke auf systematische und

delns gehören in diesen Bereich,
von der Nachbarschaftshilfe bis zu

20

Gabe ohne Gegengabe

eben das, was von der soziologischen Funktion

undankbar, so, dass er schon erwartet hat oder
befriedigt ist oder unbefriedigt bleibt, so, dass er

9

Das
bedingt auch, dass Philanthropie in einer innerlichen

21

einer Haltung, die mit der katho
10

Tauschaktes stellt, sondern als

wir einige weitere Charakteristika

jedoch keine rechtlichen oder wirt
entsprechende Handlung bedarf
11

Der

spontane Hingebung, ein Aufquel
12

22

Tauschprinzip, schon gar nicht in der marktförmigen

nichts, was ihm nicht durch allgemeine Anstands

mag sich auch im Falle lukrativer Investitionen oft

Leben der meisten Menschen in den entwickelten
handelt sich nicht um Philanthropie, wenn man sich

laufen darauf hinaus, dass auf Fortbildungsseminaren

Aber die Vermeidung von Dummheit und die durch

23

oft einen realistischen Aspekt

Motivationen der Philanthropie
Langsam aber
sicher nähern wir
uns einem Thema
an, das uns sehr am
Herzen liegt und in
das wir im letzten
Jahr viel Energie
gesteckt haben.
Hier ein Teaser:
Nächstenliebe sollte
nicht im Privaten
versteckt werden.

Philanthropie geschieht aus einer
bestimmten Motivation heraus,

auch bei philanthropischen
Aktionen, wie auch sonst, immer

24

Die Hälfte der reichsten Leute in den USA ist in
irgendeiner Weise philanthropisch tätig. Sie geben nicht nur
Geld, viele setzen auch ihr persönliches Wissen und ihre
persönlichen Fähigkeiten ein. Und die meisten tun es nicht
14
ist nicht
darauf angewiesen, über das gute Image seiner Stiftung ein
bisschen mehr Software zu verkaufen; und die Stiftung
wäre dafür wohl auch nicht das wirksamste Instrument.
Außerdem müsste er gar nichts mehr verkaufen, um ein
paar Dutzend Generationen seiner Nachkommenschaft
großzügigst zu versorgen.
dem WWF eine Kampagne zum Schutz von Eisbären
und Antarktis startet?15 Was sollte man einwenden gegen
Aktionen, bei denen Unternehmen Spenden einsetzen, die an
Kaufaktivitäten von Kunden gekoppelt sind: von Subaru
bis American Express? Warum sollte man etwas gegen
Corporate Volunteering16 einzuwenden haben? Das mag im
gesamten Paket der Imageverbesserung des Unternehmens
unmittelbaren Produktwechsel der KonsumentInnen zu
erwarten; möglicherweise erwartet man sich eine steigende
Attraktivität als Arbeitgeber, was immer auch. Aber auch
im gesamten „Kommunikationspaket“, mit dem sich ein
Unternehmen in der Öffentlichkeit darstellt, spielen solche
Handlungsbereiche eine Rolle.
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Nicht alle philanthropischen
Funktionsbereich des Marketings
Akteure, denen man die einfache

ich brauche, und damit möchte ich
sind reiche Menschen, die jenen
„Abhebungsprozess“, den die meis
ten vollziehen, wenn sich die Kon

nur die bekanntesten Beispiele in

Beispiele, der Normalfall philan
thropischen Handelns wird sich
in wesentlich kleineren Formaten

26

um es selbst geht, notwendig klein und missgestaltet

17

Der französische

Prinzip unseres Lebens das anzunehmen, was schon
immer ein Handlungsprinzip war und es immer sein
freiwillig und obligatorisch, denn darin liegt kein
18

27

Philanthropische Institutionen: „private virtues, public
benefits“
Gemeinschaft, Ehrenamt,
Zivilgesellschaft

hingewiesen, dass es nicht nur auf

Lebens verbringen wir vielmehr in

Musikkapellen, Museumsvereine
die Krisenintervention und die
Feuerwehr und die Bergrettung,

Mitwirkenden bei der Caritas und
28

Bezahlung zugunsten gemeinwohlorientierter

sern, Altersheimen und Pflegeheimen, Armenhilfe

19
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unbekannte, aber auch viele
dem öffentlichen Bewusstsein

serrettung, von der Bergrettung bis

Kennen Sie das
retardierende Moment? Es beschreibt
im klassischen
Drama eine Szene,
die den Handlungsverlauf hinauszögert – und sogar das
Gegenteil des zu
erwartenden Handlungsverlaufs nochmals als möglich
erscheinen lässt.
Dieser kleine Texthappen hier wendet
die Beschreibung
des retardierenden
Moments als genau
dieses an.

Krebshilfe und die Deutsche Krebs

Kinderhilfswerk sind andere

Not, das Österreichische Hilfswerk,
die Volkshilfe, das Österreichische
20
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Die öffentlichen Güter
Bekanntlich ist der Markt, von seinen sonstigen

von Nutzen sind und ihr Leben verbessern, die

von weiteren Konsumenten genutzt werden, und der

21
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projekte gar nicht gefördert werden

deshalb Anliegen fördern, bei denen
die Politik unter massenpolitischen

lieben mögen in unterschiedliche

einen Beitrag zur zivilgesellschaftli

Legitimationsdruck tendiert zu

rechtfertigen, und eine hohe
öffentlichen Meinung ein Problem
deshalb eher bei konventionellen

gerade aus den Letzteren können
32

problems are seldom known with anything close to

This, too, requires setting clear objectives and

requires a willingness to acknowledge and learn from
22

Im Normalfall handelt es sich beim philanthropi

sind jeweils unterschiedliche Organisationen, und

33

Hilfe, der Nahrungsmittelversor
gung, der Katastrophenhilfe und
schied ist auch deshalb hinzuweisen,
weil es sich im Normalfall bei

Dadurch unterscheidet es
sich oftmals von
erwirtschaftetem
Vermögen. Denn
Vermögen wird
oftmals nicht im
Sinne seiner zweiten Wortbedeutung
eingesetzt. In den
Worten eines anderen alten, wiederum
weltbekannten
Philosophen: Nach
Aristoteles ist das
Vermögen die aktive
Potenz etwas hervorzubringen bzw.
zu bewirken.

Mit zunehmender Aufmerksamkeit
ist in den letzten Jahrzehnten
wahrgenommen worden, dass dabei
jenes Problem auftaucht, welches in
der Organisationswissenschaft als

kontrollieren, ob der Letztere seine

dass ein effizientes und nicht ein

34

sich nicht in einer Hauptstadt festsetzen, in der das

bei jenen Themen und an jenen Orten eingesetzt
werden, wo die dringendsten Probleme bestehen

werden, denen sich auch schon Dutzende andere

Potemkinschen Dörfer aufbauen, und selbst
kursorische Kontrollbesuche vor Ort können nicht

reagieren die entsprechenden Organisationen

35

die entsprechenden Indikatoren

Die Philanthropie sozialer Gruppen

mehr zu spenden pflegen als
Allerdings sind es im letzteren Fall

Vermögenden in der Tat kein gutes

36

auf den Zebrastreifen, und sie erzwingen sich öfters

sogar dazu, Kindern aus dem Nachbarzimmer eher

Diese Persönlichkeitskennzeichen vermitteln das
24

25

26

Menschen generell ziemlich gut darin, moralische

liche Fehlhaltungen aus, sie sickern auch in das

37

Deshalb ist es besonders wichtig,
in das öffentliche Bewusstsein

nicht jeden Kontakt zur sozialen
in der Lage sind, ihre persönliche

wie jene von Deutschland oder

karitativen Zwecken werden durch
andere Initiativen auch kulturelle
und wissenschaftliche Zwecke

38

Im einfachsten Fall geschieht dies, indem ein Treffen

Celebrities widmet27

28

39

Philanthropische Vorbilder:
„The man who dies rich dies
disgraced“

Vermögen wird
jedoch vielfach
gehortet.

29

Bibliotheken in den englischspra

intensive Verpflichtung, ihren Bei

40

Europa und die USA

geudung bedeutet, wenn man nicht die öffentlichen

41

einen oder anderen Form an ihnen

Das Rezept dagegen? Tue Gutes (und
rede darüber).

lichen Damen des Frauenvereins
Der Frauenverein betrieb auch eine
entsprechender sozialstaatlicher

Bereich nach wie vor als erstes
von Armen und Obdachlosen,

42

43

Bill & Melinda Gates Foundation

Denn wie ist das
eigentlich mit der
Verteilung von
erwirtschaftetem
Kapital?

gegen Trockenheit toleranten Mais

Milchproduzenten und die
Förderung des Marktzugangs von

Kranken und Dienstprogramme
44

von Kindern in Indien und Afrika gefördert, weiters

digt, ebenfalls in der Höhe von vielen Milliarden

45

The Giving Pledge
Im Juni 2010 hat Buffett zusammen

den öffentlichen Aufruf dar, dass

hat zugesagt, dem Appell Folge zu
die sich dazu verpflichtet haben,
Vermögens zu spenden“, schreibt

Bloomberg ist ebenso darunter wie

Pickens und Medienmogul Ted

Doerr, der Medienunternehmer

46

Wellcome Trust

Bereich betrieben, auch Museen und Ausstellungen

Hewlett Foundation

ren im sozialpolitischen und entwicklungspolitischen

ment and Population Program, von der Bildung in

47

Weitere Institutionen
Das Howard Hughes Medical
Institute, ausgestattet mit mehr als

Forschung, es vergibt etwa 825

Menschenrechte, Meinungsfreiheit,

ihren Aufgabenbereich breit

von etwas mehr als 4 Milliarden
Dollar, er widmet sich Kunstinstitu

Liste der hoch dotierten Institutio
48

ein kreatives Potenzial haben, ein gesellschaftliches

hat sich die Philanthropie institutionell weitgehend

49

Die neue Logik der
Philanthropie

von vielen als geeignetes Instrument

Diese Frage
haben wir uns auch
gestellt und uns zu
folgendem Schritt
entschlossen: Die
Capital Bank bietet
als erste Privatbank
Österreichs die
PhilanthropieBeratung an. In Zusammenarbeit mit
dem Fundraising
Verband Austria
haben wir dafür die
Gemeinnützige Privatstiftung Philanthropie Österreich
als Dachstiftung
für unsere Kunden
gegründet.

zielen nicht nur auf die Vergabe von

thropen versteht, wie Organisati
und Innovationen gefördert werden

Potenzial zugeschrieben, zur Lösung

50

Die Ziele sind
jede Institution, die sich dazu bekennt, sich den
wichtigsten Problemen, vor denen die Menschheit
steht, widmen zu wollen, ganz unterschiedliche Ziele

hat es ermöglicht, dass auch kleine Organisationen
sich ganz neuer Marketingtechniken bedienen, vom

51

Aktivismus sind nicht mehr klar

Kindern oder von Tieren, um die

Organisationen herausgebildet,
Denn: Wer nicht
muss, der kann. Und
zwar: gemeinnütziges Engagement
zeigen.

von philanthropischen Institutionen

und ideologische Momente
Nach wie
aber es gibt auch etwas, was unter

40

Venture Philanthropy
Venture Philanthropy zielt auf
soziale Investitionen in gemein
wohlorientierte Organisationen,
und sie bedient sich dabei der

52

41

Can Learn from Venture Capitalists ist das Verhalten
vieler philanthropischer Institutionen schon 1997
stellten sich nur langsam ein, viele Probleme blieben

von Venture Capital Firms ansehen, auch diese
stellen keineswegs nur Kapital bereit, sondern

Organisationen nicht nachteilig sein, wenn sie um

53

anthropy works to build stronger
social purpose organisations by
providing them with both financial

societal because the impact may be
social, environmental, medical or
approach includes both the use of
spreads globally, specific practices
may be adapted to local conditions,
yet it maintains a set of widely

of networks, organisational
42

nur finanzielles Kapital, sondern
auch soziales und intellektuelles

54

durch Mitarbeit und Beratung, auch durch die

effizienter und nachhaltiger Organisationsstrukturen

finanziert werden, es gibt aber auch solche, die der
Akquirierung von Mitteln dienen oder als Dienst

auch die altruistischesten Projekte haben bestimmte
diese erreicht werden und ob die verwendeten

55

Catalytic Philanthropy

werden als „strategische Philanthro
pie“, als „collective impact philan
thropy“, als „catalytic philanthropy“
und in weiteren Begriffen bezeich

hat, hin zur „Verbesserung der

selbst in die aktive Projektverfol
gung einbezieht, also die bereits
durchbricht, ist Catalytic Phil
Als seriöse Privatbank wollen wir
unsere Kunden auf
das Thema Philanthropie aufmerksam
machen und ein
vertrauensvolles
Umfeld für professionelle Investitionen
in gemeinnützige
Organisationen

die Option, dass es in manchen
44

Die Idee stammt aus
der Beobachtung, dass es schwierig

vergeben, eine konsistente „Kam

56

NPOs haben ihre spezifischen Programme, Ziele,

Beim Vergleich philanthropischer Programmlogiken

durch die Propagierung eines neuen Begriffs oder
wird man wohl situationsspezifisch eine sinnvolle

Social Return on Investment

eines gesunden Hausverstandes, welches nicht nur
den Input in ein Vorhaben als gute Tat bewertet,

les, machbares und effizientes Vorhaben handelt,
45

57

Ziele nicht operationalisieren
bewertet werden, allenfalls durch

der Organisation oder des Projekts
selbst bemessen, und es wird sich
um ökonomische, ökologische,
soziale, wissenschaftliche und

vonstatten gehen, auch nicht ohne
damit eine Fiktion von Messbarkeit
Handbuch der modernen Philan

58

die Vielzahl an unterschiedlichen Projekten und

Zudem wird seitens der Kritiker die Fokussierung

zum Opfer fallen und der besondere Charakter des
wirtschaftliche Orientierung in einem gewissen

sind, anstatt Projekte auch abseits des Mainstreams
46

Auch diese Variante ist neu, möglich geworden

können Organisationen und individuelle Projekte
Plattform treffen Menschen, die helfen wollen, auf
47
Man kann auf der

Zwecke von Organisationen spenden, sondern nur
59

Deutsche Kinderhilfswerk, sind
Kontrolle erfolgt, wie im Internet
Bewertungen von Individuen, die

48

60
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Kritik am
Philanthrokapitalismus

Kritik 1: Dispositionsgewalt

society is committed to the equality
of citizens, but foundations are the
49
Das ist

zielt darauf ab, dass wesentliche
62

Doch zugleich scheint mit einer solchen Kritik das

50

51
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63

Zweitens sind die

lassen, obwohl sie de facto nur die
Drei Argumente allerdings lassen

Dort, wo die
eigenen Interessen
und Zielsetzungen liegen, die
Familientradition
schon lange wirkt
oder der Sozialstaat
versagt, kann man
nehmen. Selbst
entscheiden, wie
und wo man helfen
will. Seit Anbeginn
der Menschheit,
gibt es Regeln für
wohltätige Spenden.
Heute kann es der
„Zehent“ in Form
einer Zustiftung

als jene durch demokratische
man zum einen durchaus fragen,

ist, zum anderen bleibt nicht
recht nachvollziehbar, warum alle
Probleme durch irgendeine Art
„Demokratisierung“ gelöst werden
sollen, trotz aller praktischen

sich ein anderer
Weg, der besser
passt.

Auch bei den entsprechenden
philanthropischen Organisationen

64

dass die Öffentlichkeit die Angemessenheit der

werfen auch diese einen Blick auf die Vorkommnisse
werden, kann kein Medium an dieser attraktiven

Zweitens ist eine gewisse Dispositionsfreiheit von

einen gewissen Freiheitsraum aufweisen, dazu
nutzen, sich ein wenig vom „Mainstream“ zu ent

65

politische Legitimationsmechanis

Innovation sein, mithilfe derer neue
und ausprobiert werden, die ohne
Prominente Fürsprecher dieser Idee
sind z.B. Bill und
Melinda Gates, die
über ihre eigenen
Aktivitäten sagen:
„We have the chance
to improve people‘s
lives. There is no
better task than
Philanthropy.“

54

Zeithorizont hin planen können,

in dieser Hinsicht kann sich eine

Markt belohnen kaum riskante,
gefangen in Legislaturperioden und

einlassen, ausgestattet mit einer

66

Kritik 2: Unbewiesene Wirksamkeit

Aber nicht alles, was ineffizient ist, garantiert das
emotionellen Kritik werden allerdings auch die

aber gibt es auch einige Indizien in die gegenteilige
Die Managementperspektive kann dazu tendieren,
verkennen, mit ihren schwierigen Beziehungen
zwischen Politik, Macht, kulturellen und gesell
rungen anders, als man dies aus marktorientierten
anthropen, die eine Hilfsorganisation und die von ihr
betriebenen Projekte nach betriebswirtschaftlicher
67

wie ihnen vorgeworfen wird, wenig

Organisationen seien besser geeig
net, die Menschen zu mobilisieren,
politische Lösungen auszuhandeln
und den Betroffenen empowerment
Diese kritische Haltung wird etwa
55

customers, clients or consumers,
whereas in civil society we are
citizens, and each has very different

responsibilities and mobilizing
56

Beschreibung von citizens, die ihre
Verantwortlichkeit ernst nehmen,
ist allerdings wohl nicht geringer
als die idealisierende Beschreibung

68

am nötigsten oder am hilfreichsten sind, wenig zu
nungen und Versprechungen begonnen, haben aber

Zweitens sind Kontrolle und Transparenz unabding
57

stecken, die nicht mehr als eine schöne Dekoration

69

Auch mit dem Begriff relindustry
wird die zunehmende Überlastung
der Öffentlichkeit durch karitative
Aufforderungen und Aktionen
58

Der Begriff spielt insbesondere dar

und mithilfe von religiösen Argu
muss auch die zersplitterte religiöse

Zwecken irgendwelche kleineren
59

hinaus, dass sich gleichzeitig mit
eine nationale und internationale
hat, die mit den demokratischen

70

In einer politisch aufgeladenen und sozialstaatlichen

71

Arbeit an den Problemzonen:
effektiver Altruismus

aber auch nicht ganz falsch, wenn
Und als Tochter eines Unternehmens,
das seit beinahe 185
Jahren unabhängig
am Markt agiert
und in einem
Gründungsgedanken wurzelt, der
gemeinschaftliche
Verantwortlichkeit
ins Zentrum gestellt
hat, sind wir die
erste Anlaufstelle
für Menschen, die
philanthropische
Ziele verfolgen.

als „oddities“ in einem marktwirt

einige Problemzonen angesprochen

Problem 1: Institutionelle Selbstreflexion

Berichtspflichten auferlegt, die

politischen Notwendigkeiten

72

60

Der Hinweis

solcher Papiere dienen, er soll nur deutlich machen,
dass sich philanthropische Organisationen bewusst
auch nach jenen „politischer Korrektheit“, beurteilt

wir als Beispiel die Hewlett Foundation, die es als
Philanthropie zu erweitern und zu verbreiten,
ebenso philanthropische Praktiken zu analysieren,

61

73

Problem 2: Beobachtbarkeit

Analysen vornehmen und dergestalt
den philanthropischen Markt
In Hinsicht auf Institutionen,

hervor, die kriminellen Charakter
Das American Institute of Philan
thropy, jetzt bekannt unter dem
1992, stellt Informationen bereit
74

verfolgen, zum anderen eine effiziente und trans

62

oder Better
64
65

nicht nachvollziehbar sind, dass manche Kriterien

66
67

75

68

Das Deutsche Zentralinstitut

Nichtregierungsinstitutionen in
Deutschland auf die Verwendung
Mit unserer
„Unabhängigkeitserklärung“ haben
wir bewiesen, dass
wir alten Werten
folgend verantwortungsvoll agieren.
Das Vertrauen
unserer Kunden
gibt uns Recht:
Verständlichkeit,
Nachvollziehbarkeit
und Transparenz
sind immer noch
das beste Fundament für eine
funktionierende
Partnerschaft. Jetzt
gehen wir weiter
und etablieren die
PhilanthropieBeratung.

und die Transparenz der entspre
wurden, dass es eine sachgerechte

triktionen, was die Verwendung von

Abgrenzungsprobleme aufkommen,
umso mehr dann, wenn die philan
thropischen Organisationen bereits

76

unstrittigen Befunde der Organisationsforschung,

am Beispiel der Organisation The Life You Can

77

Plattform aber die naheliegende

damit hat sich wiederum die Not
wendigkeit ergeben, transparente
und effiziente Organisationen von
Die Organisation hat in diesem Fall

empfohlenen Projekte ins Netz

78

sche Institutionen sind jene, wie sie beispielsweise

zwischen verschiedenen Bereichen und Projekten
69
Man kann etwa in die Lage kommen,
Museum zu spenden, um eine bessere Aufstellung

bei Kindern in Afrika, durch die eine langsame

79

gestrichen werden, da man doch

philanthropische Förderbereiche
definieren, aber es kann kein

80

81

Die Kultur des Gebens: „In
einer Gabe gibt man sich selbst“

lich, sie wird eher als individualis
tisch, egozentrisch, narzisstisch und

Damit die Zukunft
für viele Menschen
glücklich sein kann.

Analysen und praktischen Beob
achtungen, die auf den Befund

Die Öffentlichkeit der Philanthropie
gehört zu den seinerzeitigen

Verwissenschaftlichung erfahren

sich allemal durch Halbwahrheiten

82

entbehrt nicht einer gewissen Peinlichkeit, wenn
man sich als „guter Mensch“ darzustellen oder zu

Tragen, weil sie nicht rechenschaftspflichtig sind,

men, können andere Personen oder Organisationen

83

und egoistisches Verhalten eher zur
beeindruckende philanthropische

is a movement of people fighting
ethical life involves using some of
our wealth and resources to save
and improve the lives of those less
we spread knowledge of what all of
us can do to reduce poverty and we
encourage people to publicly pledge
a percentage of their income to
70

Der Aspekt der öffentlichen

Philanthropie mag, wie schon in

sozialen Konflikt mindern, die
84

mel hat notiert, dass jede Vergesellschaftung auf der

und dem Dichter, der uns nicht kennt, und diese
lockere und festere Verbindungen zwischen denen,

tut, danken wir ihnen, sondern nur mit dem gleichen

71

85

den Köpfen, und die Menschen
Auch altruistisches Handeln muss
deshalb „abgebildet“ werden, wenn

egozentrische und egoistische Ver
haltensweisen vorkommen, sichtbar

medialen Arenen, damit erfahrbar
ist, dass auch dieses Handeln nicht
ganz ungewöhnlich ist, dass es nicht

86

Persönliche Selbstreflexionsfähigkeit

wird bei jenen Vermögenden sichtbar, die sich auf die
einfachste Behandlung des Themas, die wir bereits

Frage steckt kein verborgener Appell zugunsten
einer puritanischen Lebenshaltung, sondern ein

Porsches machen nicht unbedingt potenter und
72

87

Horizont, sich als Person auf dem

verstehen, als sie die Frage nach
dem psychischen Defizit, welches

Jedes dieser Produkte ist ein

Und: Abgewandelt
klingt der alte
Werbespruch doch
gleich viel besser:
„Spende in der Zeit,
so linderst Du die
Not.“

demonstrieren, wer sie sind, indem
sind nicht mehr als das, was sie

jener Produkte verweisen, die in
schon in jedem Durchschnittshaus
und irgendwann weggeworfen
Durchschnittseinkommen weit
88

hinausgehen, denn auch in den hochentwickelten

welches weit oberhalb eines nach allen Kriterien

Die Alternative zum so verstandenen „Leben im

89

1

Jahrhunderts, deren Name in einem
heutigen Gymnasium in Dessau
weiterlebt. Dieser Begriff hat nichts
mit unserem Problem zu tun.
Dabei handelt es sich um eine
Rescher 1975.

gemeinnützige Ziele setzt. Es kann
sich dabei um karitative, erzieherische,
religiöse, wissenschaftliche,
künstlerische oder andere Ziele
handeln, die dem öffentlichen
Interesse dienen oder dem allgemeinen
Wohl zugutekommen.

2

Im folgenden Text werden bestimmte
„Wortpakete“ verwendet, ohne dass
ihre jeweils präzise Bedeutung
im Anwendungsfall immer genau
beachtet wird, obwohl sie sachlich
als auch faktisch unterschiedliche
Nuancen aufweisen. Es wäre aber
beispielsweise sprachästhetisch
mühsam, jeweils zwischen
gemeinnützigen Organisationen,

zivilgesellschaftlichen und
sozialwirtschaftlichen
Organisationen, Trusts und
sind jeweils philanthropische
Einrichtungen unterschiedlicher
Rechtsform, teils auch
unterschiedlicher Zielakzentuierung,
gemeint. Es können auch Vereine,
Verbände, Genossenschaften
oder dergleichen sein. Wenn also
beispielsweise von einer „Stiftung“
die Rede ist, dann ist nicht unbedingt
die rechtliche Form dieses Gebildes
gemeint, sondern eine „Stiftung“ im
faktischen Sinn: Ein Vermögen wird
für allgemeine Zwecke eingesetzt.
Etwas ist „gestiftet“ worden. Es sind
andererseits jene aus verschiedenen
Gründen eingerichteten „Stiftungen“
ausgeschlossen, deren Zweck sich
nicht auf das Allgemeinwohl richtet,
sondern in der etwa als Begünstigte
Familienmitglieder des Stifters
ist das Wort „Philanthropie“ viel
weniger üblich als im Englischen, der
Begriff des Philanthropismus bedeutet
etwas ganz anderes und bleibt in
der Folge gänzlich außer Betracht:
Beim Letzteren handelt es sich um
eine pädagogische Reformbewegung,
ins Leben gerufen von Johann
Bernhard Basedow, verkörpert im
Philanthropinum, einer Schule des 18.

90

4

Die Anspruchshaltung gegenüber
dem Staat kann natürlich
Erwartungen aufkommen
lassen, die schlicht jenseits jeder
Finanzierbarkeit liegen; nicht zuletzt
deshalb, weil die Öffentlichkeit
über monetäre Größenordnungen
keine irgendwie realistischen und
nachvollziehbaren Vorstellungen hegt.

5

Bayertz 1998; Brunkhorst 2002;

6
gemeinschaft“, sagt Wolfgang
kompensatorisches System der
wechselseitigen gesellschaftlichen
Sorge, die insbesondere den
Bedürftigen, Schwachen und Alten
gilt, den Kranken und Gescheiterten,
den Pechvögeln und den Opfern.
Solidaritätsgemeinschaften
modernen Zuschnitts sind abstrakt;
solche traditionellen Zuschnitts
sind konkret. In konkreten
Solidaritätsgemeinschaften helfen
Menschen Menschen; in abstrakten
verteilt eine zentrale Bürokratie
immer größere Teile des gesetzlich
erzwungenen Steueraufkommens
an Anspruchsberechtigte. Abstrakte
Solidaritätsgemeinschaften
verstaatlichen die Nächstenliebe und
verbeamten den Samariter. Diese
Entwicklung war freilich notwendig.
Im Zuge der sozioökonomischen
Modernisierungsprozesse sind die
heilsamen Wirkungen der konkreten
Solidaritätsgemeinschaft immer
schwächer geworden, und daher
mussten modernitätsspezifische neue
Solidaritätsorganisationen an die
Stelle der Solidaritätsgemeinschaften

7
8
9

Prisching 2010, 2003.
Kersting 2000, S. 15.
Simmel 1983, S. 444.

10
verpflichtungen hat Matthias
Zimmer in aller Kürze skizziert:
„Die Rechtsfigur der Souveränität
hat eine gemeinsame etymologische
Wurzel mit dem neuzeitlichen
Begriff des Eigentums, und
unzweifelhaft hat Solidarität im
Eigentum eine Grenze. Alle auf
Zwang beruhenden Solidarsysteme
greifen in das Eigentum ein, sei es
über Steuern oder über Abgaben.
Sie erfordern aber dort, wo
Solidarität eine Rechtspflicht
ist, eine Abwägung zum Recht
auf Eigentum. Das fängt mit dem
Eigentum an der eigenen Person an:
Es gibt keine Rechtspflicht, Organe
zu spenden, weder als Lebender
Hierfür ist in jedem Fall eine
Einwilligung erforderlich. Das
Eigentum am eigenen Körper ist
ein Grundprinzip menschlicher
Freiheit und ein zentrales
Abwehrrecht gegen staatliche oder
gesellschaftlich bedingte Ansprüche.
Eigentum begrenzt die Solidarität
auch anderweitig, sowohl was
das materielle wie das geistige
Eigentum angeht. Auch wenn ich
ein Medikament erfunden habe,
Rechtspflicht aus Solidarität, dieses
Wissen ohne Entschädigung zu
teilen. Dies mag man bedauern,
aber dieser Grundsatz ergibt sich
zunächst logisch aus dem Prinzip
des geistigen Eigentums. Ich kann
darüber hinaus nicht verpflichtet
werden, meine Wohnung mit
anderen zu teilen. Ebenso wenig
gibt es eine Rechtspflicht, Eigentum
unbegrenzt aus Gründen der
Solidarität zur Verfügung zu stellen.
Normalfall die Eingriffe in das
materielle oder geistige Eigentum
im Einzelnen sind, ist
von Land zu Land unterschiedlich.
Entscheidend ist aber die
Grundbefindlichkeit: dass nämlich
die Eingriffe in das Eigentum ab
einer bestimmten Grenze nicht mehr
den Gerechtigkeitsvorstellungen
entsprechen und ihre

Solidarität mit zunehmender
Entfernung schwächer wird. Sie

91

ist an Reziprozität gebunden,
denn die wechselseitige Haftung
beruht auf einer gegenseitigen
Erwartung. Schließlich müssen
Solidaritätsverpflichtungen auch
nachhaltig sein können, weil sie
sonst die Solidarität zwischen
Generationen einschränken.

15

11

engagements. Es wird dabei
personelle Kapazität eines
Unternehmens für gemeinnützige
Zwecke eingesetzt, jenseits des
eigentlichen Kerngeschäftes. Dabei
werden entweder Mitarbeiter

Die Erwartungshaltungen und
Standards können allerdings eine
starke Kraft entfalten. Es gibt
Vorstellungen über angemessenes
Verhalten. Man erwartet
sich etwa von Sparkassen in
kleinen Ortschaften, dass sie das
Vereinsleben unterstützen. Man
erwartet sich bestimmte Beiträge
von einem Unternehmen in Bezug
auf Weihnachtsfeiern oder Jubiläen.

12

Simmel 1983, S. 446.

Was allerdings die allgemeinen
Anstandspflichten gebieten, mag
im Einzelfall umstritten sein. Man
wird sich bedanken, man wird
über die Verwendung eines Geldes
berichten; in manchen Fällen wird
es allerdings strittig sein, ob man
jede Art von Kritik gegenüber
einem Sponsor einzustellen hat.
wenn bestimmte Unternehmen
Schulen oder Universitäten fördern
oder wenn es gewisse Kooperationen
zwischen Unternehmen und Medien

14

Bill Gates ist 2014 wieder auf
Platz 1 der reichsten Menschen
gerückt, nach vierjähriger
Pause. Das Magazin Forbes listet
insgesamt 1.645 Milliardäre auf,
darunter befinden sich auch elf
Österreicher. Mit einem Vermögen
von rund 55 Milliarden Euro
hat Gates den mexikanischen
Telekommunikationsunternehmer
Carlos Slim wieder auf Platz 2
verwiesen. Dann folgt der Gründer
der spanischen Modekette Zara.
Unter den ersten paar Dutzend
finden sich auch der Gründer von
Aldi und der Gründer von Lidl.
Milliardären bleibt die USA, dann
folgen China und Russland.

Vgl. secure.corporate.coke.at/
content/at/corporate/wwf.aspx

16

Beim Corporate Volunteering
handelt es sich um betriebliche
Freiwilligentätigkeit oder um

für Projekte gemeinnütziger Art
Arbeiten seien, es kann aber auch

Engagement wird gefördert. Es
kann sich dabei um einzelne

Secondment werden Aktionen
bezeichnet, in denen Beschäftigte
eines Unternehmens für einen
gewissen Zeitraum, etwa für
drei Monate, in eine andere
Organisation entsendet werden,
um dort bestimmte fachliche
Funktionen zu erfüllen.

17

Hösle 1997, S. 370.

18

Mauss 1990, S. 165.

19

In Österreich sind
u.a. die folgenden Orden
und Kongregationen als
Krankenhausträger engagiert:
die Barmherzigen Brüder,

Elisabethinen, die Barmherzigen

dazu einige Diakoniewerke.

20

„Nach dem 2. Weltkrieg lag
Österreich in Trümmern, die
Menschen hungerten. Umso
wichtiger waren die 1 Million
verteilt wurden. 40 Jahre später

zählte Österreich zu den reichsten
Staaten der Welt und war damit in
der Lage, Hilfe in alle Welt weiter
zu geben: Am 14. Mai 1986 wurde
CARE Österreich gegründet, als
achtes Mitglied der internationalen

mindestens 100.000 UHNWIs
mit Vermögen zwischen 30 und
500 Millionen, 1 Million HNWIs

wurden die Projekte von CARE

und rund 10 Millionen Personen
mit Vermögen zwischen ein und

Geldern der Europäischen Union und

sind vielfach die hochqualifizierten

machten die Spenden von privater
Seite aus. Die Gelder wurden zu 86,82

und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.
Fokus der Projektarbeit von CARE
Österreich lag 2012 in Afrika mit 33

Projekte in Osteuropa entfielen

21
22

Bei den wirklich Vermögenden
gibt es Personen, deren Kapital
über Generationen vererbt wurde;
neureiche Entrepreneurs aus dem
Bereich der neuen Technologien oder
der Finanzindustrie; ebenso die durch
korrupte Privatisierungspraktiken
aufgestiegenen Eliten aus Ostländern,
vereinzelt auch aus westlichen
Ländern. Die Polarisierung
der Einkommen und Vermögen
in den letzten Jahren trägt zur
Plutokratisierung der westlichen
Gesellschaften bei, die das „halbe
Ausnahmejahrhundert“, die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts, zu

Vgl. dazu Reich 2013.
auch Hans Jürgen Krysmanski im
www.hewlett.org
de/tp/artikel/31/31762/1.html und in

Schichtenabgrenzung ist immer ein
Problem, im europäischen Kontext
wird von den obersten fünf oder
was bedeutet, dass schon Menschen
mit einem Monatseinkommen von
netto 4000 € unter die Reichen
allgemeinen Verständnis keineswegs
sind. „Interessant“ wird es in den
oberen Kategorien erst bei einem
Jahreseinkommen von brutto
250.000 oder 300.000 €, und
dann kommen erst die eigentlichen
Reichen ins Spiel, bis zu den
Topmanagern in Industrie und
Finanz mit einem Jahreseinkommen
in Millionenhöhe. Robert Frank

nennt: das weltumspannende Land
der Superreichen, vollkommen
abgehoben, wo es nicht mehr um
Einkommen, sondern um Vermögen
geht; die Grenze zwischen Reich
und Superreich wird hier bei rund
Vermögen angesetzt. Diesen inneren
Zirkel umgeben aber weltweit

92
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Kraus et al. 2009; Kraus et
al. 2012; Piff et al. 2010; Piff et al.
2012a; Piff et al. 2012b; Twenge 2006;
Twenge und Campbell 2009.

25

Studien über das
Spendenaufkommen in den USA
haben ergeben, dass die Reichen zwar
hohe Summen spenden, aber diese

spenden.

26

Auch Milliardäre vergreifen

Tom Perkins den „Krieg gegen
die Reichen in Amerika“, gegen
das oberste ein Prozent, mit
der nationalsozialistischen
Judenverfolgung und der

27

www.looktothestars.org

28

Die Zahl der unterstützten
Organisationen sagt natürlich
nichts aus über die Intensität oder
das Volumen des Engagements. Aber
die Auflistung der entsprechenden
Organisationen gibt wiederum
einen Eindruck über das Ausmaß
des „philanthropischen Marktes“.
Wenn wir nur als Beispiel Bob
Geldof verwenden, so finden sich
unter den von ihm unterstützten
Organisationen die folgenden: 21st
Century Leaders, 46664, Aegis
Trust, Amnesty International,
Bottletop, Cinema For Peace, Elton
John AIDS Foundation, Estamos,
Live 8, Make Poverty History, Mo
Farah Foundation, ONE Campaign,
Population Services International,
RADD, Raisa Gorbachev
Foundation, War Child, Whatever
It Takes, Willow Foundation.

29

Carnegie 1901.
de.wikipedia.org, Stichwort

Zu den zehn spendabelsten

Für wohltätige Zwecke lässt
sich Buffett auch anderes einfallen:
„Millionen für ein Essen mit Warren
Buffett. Die Investorenlegende
Buffett versteigert wieder ein Essen
mit ihm: Der Auktionshammer
Investorenlegende Warren Buffett
hat ein Mittagessen mit sich selbst
versteigert und damit seinen
eigenen Rekord weit überboten.
Ein unbekannter Bieter gewann
die jährliche Auktion, in der
der drittreichste Mensch ein
Mittagessen in New York mit sich
versteigert. Das 106. und letzte
Gebot lag bei 3.456.789 Dollar
waren es 2,6 Millionen. Jetzt
kann der Gewinner mit sieben
Freunden und Buffett zum Lunch
ins New Yorker Steakhouse Smith
& Wollensky gehen. Die Summe
kommt der Aktion Glide zugute,
die mit Obdachlosen und anderen
Armen in San Francisco arbeitet.
Das Essen gilt in der Finanzszene
als Ritterschlag. Buffett, der im
August 82 wird, ist eine lebende
Investorenlegende. Obwohl er
mit etwa 50 Milliarden Dollar
drittreichste Mensch der Welt ist,
lebt er verhältnismäßig einfach

Warren E. Buffett: Stop
York Times 14. August 2011.
Online vom 04.08.2010, unter

Dem Volumen nach dürfte die
Stichting INGKA Foundation
in den Niederlanden noch etwas
größer sein, es handelt sich jedoch
von Ingvar Kamprad für die
wohltätige Zwecke pro Jahr nur
zwischen 65 und 82 Millionen
werden. Die Gelder gehen an
Organisationen wie UNICEF,
UNHCR und UNDP.

93

begründen: “Our leaders have
asked for ‘shared sacrifice’. But
when they did the asking, they
spared me. I checked with my
pain they were expecting. They,
too, were left untouched. While
the poor and middle class fight
for us in Afghanistan, and while
most Americans struggle to make
to get our extraordinary tax
breaks. Some of us are investment
managers who earn billions from
our daily labors but are allowed
to classify our income as ‘carried
interest’, thereby getting a bargain

15 percent tax rate. Others own
stock index futures for 10 minutes
and have 60 percent of their gain
taxed at 15 percent, as if they’d been
blessings are showered upon us by
legislators in Washington who feel
compelled to protect us, much as if
we were spotted owls or some other
endangered species. It’s nice to have
friends in high places. Last year my
paid, as well as payroll taxes paid

of money. But what I paid was only
17.4 percent of my taxable income
percentage than was paid by any
of the other 20 people in our office.
Their tax burdens ranged from 33
percent to 41 percent and averaged
36 percent. If you make money with
friends do, your percentage may be a
bit lower than mine. But if you earn
money from a job, your percentage
likely by a lot.”
www.spiegel.de vom 04.08.2010

Auf der Homepage der
Foundation werden die folgenden
Ziele aufgelistet: “The Foundation’s
programs have ambitious goals
that include: helping to reduce
global poverty, limiting the risk
of climate change, improving
education for students in California
and elsewhere, improving
reproductive health and rights
worldwide, supporting vibrant
performing arts in our community,
advancing the field of philanthropy,
and supporting disadvantaged
communities in the San Francisco

Yunus hat 2006 den
Friedensnobelpreis erhalten, auf der
Webseite des Nobelpreiskomitees
wird er als Banker to the Poorest of
the Poor bezeichnet: “Muhammad
Yunus and Grameen Bank were
awarded the Nobel Peace Prize
for 2006 for their work to ‘create
economic and social development
from below’. Grameen Bank’s
objective since its establishment

in 1983 has been to grant poor people

bank’s founder. In 1972, following
studies in Bangladesh and the USA,
Yunus was appointed professor
of economics at the University of
Chittagong. When Bangladesh
suffered a famine in 1974, he felt
that he had to do something more for
the poor beyond simply teaching. He
people who wanted to start their own
small enterprises. This initiative was
extended on a larger scale through
Grameen Bank. According to Yunus,
poverty means being deprived of all
both as a human right and as an
effective means of emerging from
poverty: Lend the poor money in
amounts which suit them, teach them
a few basic financial principles, and
they generally manage on their own,

and unwieldy bureaucracies, each
competing for funds and attention, the
industry offers a quagmire of goals
and purposes, supported by powerful
public relations campaigns, lobbyists
and political allies. As HELP has
expanded, it conflicts with the
democratic values we live by, choices
of our representatives, and checks and
balances. Peopled with saints and
charlatans, self interested and devoted,
and, on the side, professionals hired
to raise money, earning a percentage
of all money raised, academics
hired to support policies that many
consider questionable, consultants
and employees who fight for their
own agendas, to preserve their job or
advancement, the industry has become
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Bishop und Green 2008.

Letts et al. 1997.
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Im Bereich der Disasters wird
etwa angeführt: “Since 2005, we’ve
relief and recovery efforts around
the world, including Hurricane
Sandy, Hurricane Katrina, Northern
India flooding, the Oklahoma
tornado, the Japan earthquake and
tsunami. In addition to critical crisis
response tools, we provide grants
that support first responders and
Bereich der Community Grants wird
vermerkt: “Google has offices in 70
cities and more than 40 countries
around the world. Wherever we
are, we give to nonprofits that are
working to make these communities
better, with initiatives ranging from
robotics training in Germany to park
rehabilitation in New York to historic
conservation sites in the UK.” Die

Kramer 2009.
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Ein Projekt, das als Beispiel
für eine solche katalytische
Vorgangsweise angeführt wird, ist

von Thomas Siebel. Es handelt
sich um eine suchterzeugende und
höchst gefährliche Droge, die zur
geistigen Verwirrung und zu allen
Arten von destruktiven Verhalten
führt. Sie ist im ländlichen Amerika
weit verbreitet. Als Siebel 2005 eine
Zeit auf seiner Montana Ranch
verbrachte, stellte er fest, dass dieser
Drogengebrauch in Montana ein
besonders hohes Niveau erreichte.
Eine erste Untersuchung zeigte, dass
die Erwachsenen, aber besonders
die Jugendlichen keine Ahnung von
der besonderen Gefährlichkeit dieser
Droge hatten. Siebel heuerte eine
Werbefirma an, die auf allen Ebenen
eine erstklassige Kampagne

in products.“
Kritiker zeigen sich skeptisch
über verschiedene Ergebnisse dieses
Prozesses. „Crammed with large and
small private foundations, charities

eine schockierende Kampagne, mit

institutions with huge, complex

professionell gestaltet, auch durch

94

hat übrigens in internationalen

Fokusgruppen vorbereitet, um die
Aufmerksamkeit von Teenagern
zu bekommen. Siebel setzte ein

der größten Organisation für
Sozialunternehmer. Bei uns können
all diese verschiedenen Menschen
und Bewertungen abgebildet

Budget ein. Nach drei Jahren war
‚Web of Trust‘, das nach und nach
jedes Projekt auf betterplace.org
umgibt.“
gefallen, die mit der Droge
verbundene Kriminalität um 62

Verbesserung des Schulsystems
durchsetzen sollten. Der Pew
Charitable Trust hat explizit
eine Verbesserung der gesetzlichen
Vorgaben für Energieeffizienz

52
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Soferne nicht andere
„steuerschonende“ Maßnahmen
praktiziert worden wären.

sie unter den informationsarmen
Beziehungen des Internet entstehen,
als kompensatorische Gebilde
zur Vertrauensschaffung. Man
findet sie etwa bei den vielen
Bewertungsmöglichkeiten im
touristischen Bereich, bei Amazon
und bei Ebay, auch bei vielen
Unternehmen. Entsprechende
Reaktionsmöglichkeiten
funktionieren weniger gut in
jenen Bereichen, wo man sich auf
„Diskurs“ etwas zugute hält: im
Bereich der Kommentare auf den
Seiten verschiedener Tageszeitungen.
Dort kommt selten etwas anderes
zum Ausdruck als die unglaubliche
Bösartigkeit, Miesmacherei und
Heuchelei vieler Menschen.

Robert Reich fasst diesen
bekannten Sachverhalt
folgendermaßen zusammen:
“Philanthropy in the United States
is not just the voluntary activity
of a donor. Philanthropy in general,
including the work of foundations,

Es handelt sich um eine Variante
jener informationsschaffenden

Gefährlichkeit der Droge ist bei
gestiegen. Nach diesem anfänglichen
Zeitraum werden von Zeit zu Zeit
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Es gibt die entsprechenden zwei
Formen von SROIs: prognostische
und evaluative Analysen. Es besteht
ein gewisser Zusammenhang mit

auf monetäre Quantifizierung,
ganz im Sinne herkömmlicher
betriebswirtschaftlicher
Berechnungen, allenfalls durch
finanzielle Proxies. Vgl. die
Homepage www.thesroinetwork.
org.
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Issuu.com/csspcompany/docs/
formendermodernenphilanthropie_
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Man habe, so heißt es auf der
Webseite, mehr gute Projekte
zur Auswahl, es werde mehr
Transparenz ermöglicht und
mehr Nähe, und mit dem „Web
of Trust“, den wechselseitigen
Rückmeldungen von Personen,
gebe es ein hohes Maß von
Verlässlichkeit: „Mehr Bewertungen
aus differenzierter Perspektive:
mit unserem ‚Web of Trust‘. Heute
hat jeder unterschiedlichste
Bewertungskriterien, was für
ihn ein gutes soziales Projekt
ausmacht. Der eine unterstützt
ein kleines, lokales Projekt in
Kenia, weil es ihm ein Freund
nach einer Reise empfohlen
hat. Ein anderer eine deutsche
Hilfsorganisation, weil die für ihn
schon seit Jahrzehnten gute Arbeit
leistet. Wieder andere vertrauen nur
einem ‚Spendensiegel‘ oder Ashoka,
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Reich 2013.
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Das Argument gewinnt nur
dann an Gewicht, wenn die
Tatsache, dass die Vermögenden
Teile ihres Kapitals in
philanthropische Aktivitäten
stecken, als Rechtfertigung dafür
verwendet wird, dass man sich
um eine gerechtere Verteilung der
Einkommen in der Gesellschaft
nicht den Kopf zerbrechen muss,
weil das Geld ja ohnehin auf
sekundärer oder tertiärer Ebene
umverteilt wird.

51

Allerdings muss man sich
in diesem Falle die konkreten
Aktivitäten ansehen: Wenn man
den Begriff recht weit fasst, ist
fast alles, was Stiftungen machen,
von „politischer“ Bedeutung. Aber
natürlich ist es etwas anderes, wenn
etwa die Hewlett Foundation
Klagen gegen den Staat Kalifornien
auf schulische Infrastruktur und
in Bezug auf die Qualität von

assets transferred to a foundation
by a donor are left untaxed in
two respects: the donor makes
diminishing the tax burden she
would face in the absence of the
donation; and the assets that
constitute a foundation’s endowment,
invested in the marketplace, are
the subsidy have varied over time,
but philanthropy in the United
States has long involved subsidizing
the exercise of individual liberty.”
Zeitalter der Stiftungen hat es
derartige Beiträge des Staates noch
nicht gegeben.
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Reich 2013. Höhere Innovation
geht mit höherem Risiko einher,
deshalb auch mit einer höheren
Rate des Versagens. Versagen sollte
aber im politischen Geschehen
ebenso wie auf Wirtschaftsmärkten
nach Tunlichkeit vermieden werden
wenig innovativen Mainstream.
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Edwards 2008.
Edwards 2008, S. 62.
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Robert Reich fordert
Transparenz: “Transparency
might increase accountability.
But apart from fulfilling the
foundations can, and frequently
do, act secretly. They need not
have a Web site or office, publish

an annual or quarterly report, or
strategy. They need not evaluate
their grant making. If they do, they
need not make such evaluations
public. Foundations sometimes do act
transparently, providing all of the
above information and more. But
this is a function of the idiosyncratic
preference of a particular foundation,
not a legal framework or professional
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Wortman 2014.
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Vgl. Reich 2013.

71

Simmel 1983, S. 444. Der
französische Anthropologe und
Philosoph Marcel Hénaff hat in
seinem Buch über den Preis der
Wahrheit gleichermaßen argumentiert,
dass es verfehlt wäre, die Kategorie
des Gebens nur als eine Vorform
des ökonomischen Gütertausches zu
verstehen; sie stiftet einen sozialen
Aber sie verweist auch auf eine
Herausforderung: Es handelt sich um
einen Akt der Großzügigkeit in einem
Spiel der Anerkennung. In einer Gabe
gibt man immer in einem gewissen

60
auch bei den anderen großen
Stiftungen, beispielsweise auf www.
fordfoundation.org.
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www.hewlett.org
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www.charitywatch.org
www.charitynavigator.org
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www.bbb.org
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National Council of Nonprofit
Associations: Rating the Raters. An
Assessment of Organizations and
Publications Thate Rate/Rank
Charitable Nonprofit Organizations
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www.givewell.org
www.givingwhatwecan.org
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www.thelifeyoucansave.org.
Einige dieser Organisationen, wie
etwa die hier genannte, sind aus
einer anderen Zielsetzung heraus
ein Buch mit dem Titel The Life You
Can Save geschrieben, aus dem diese
Organisation erwachsen ist.
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Peter Singer: Good Charity,
Bad Charity, New York Times
Sunday Review, 10.08.2013; dazu
eine Antwort von Jake Hildner: Is
There a ‘Better’ Worthy Cause?, ebd.,
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www.thelifeyoucansave.org
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Interview im Standard vom
7. Jänner 2014. Der lapidare Satz
trifft, in seiner Banalität, deshalb ins
Schwarze, weil Tiefenpsychologen
immer wieder darüber spekuliert
haben, inwieweit Autos im
Allgemeinen und starke Autos im
Besonderen als Symbole für sexuelle
Potenz genommen werden. Allerdings
gibt es gute Gründe anzunehmen,
dass ein entsprechendes Objekt in der
Garage die einschlägigen körperlichen
Funktionen nicht entscheidend
beeinflussen kann. Doch die
Betroffenen dürften das nicht glauben.
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