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Wegweiser Stiftungstag 2013:
Mit neuem Konzept in die Zukunft
Gebündeltes Bürgerengagement kann Staat entlasten – Pilotprojekte als Lockmittel für Wirtschaft
Am vergangenen Freitag fand in der
Saarbrücker Hermann-Neuberger-Sportschule nach 2011 der zweite Stiftungstag
im Saarland statt. Ins Leben gerufen hat
die Veranstaltung das „StiftungsForumSaar“ (www.stiftungsforumsaar.de).
Vor allem der Vortrag von Loring Sittler
(Generali-Zukunftsfonds, Köln): „Von der
Sozialfeuerwehr zum Gesellschaftsgestalter – Ein Plädoyer für mehr gemeinsames
Wirken der Stiftungen“ gab den Anstoß
für eine intensive Diskussion. Die Initiatoren des „StiftungsForumSaar“, Hans Joachim Müller und Dr. Hanspeter Georgi von
der Stiftung „Bürgerengagement Saar“
wollen darauf gründend eine neue Netzwerk-Initiative anschieben. „Die Unübersichtlichkeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen muss aufhören“, fordert
Müller und ergänzt: „Bei der künftigen
Geldknappheit sind die Kräfte und Projekte zu bündeln und Kooperationen zu finden. Das gemeinsame Wirken aller Akteure in der Zivilgesellschaft ist gefordert.“
Kommunale Strukturen, private Initiativen, Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros, Stadtteilbüros und Unternehmen, Ehrenamtler, aber auch die Stadt- und Landespolitik müssen nach Müller gemeinsame Ziele besprechen und vereinbaren –
und zwar „auf Augenhöhe. So könnte
man den Staat entlasten.“
Auch Georgi, früherer Landesminister des
Saarlandes für Wirtschaft (1999 bis 2004)
beziehungsweise Wirtschaft und Arbeit
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Förderung von benachteiligten Jugendlichen durch Sport.
(2004 bis 2007) sieht die Aufgabe von
Stiftungen darin, sich um gesellschaftliche Probleme zu kümmern. Für ihn sind
sie „Repräsentanten der Bürgergesellschaft“. Um diese große Aufgabe zu erfüllen, sollen Stiftungen intensiver mit Vereinen oder anderen Stiftungen zusammenarbeiten. „Der Staat alleine schafft es
nicht, alle Instrumente, die der Problemlösung dienen sollten, auch dazu einzusetzen. Insofern brauchen wir soziale Innovation und das setzt eine Korrelation von
bürgerlichen Akteuren voraus“, sagt
Georgi und nennt das konkrete Beispiel
der Stiftung „Bürgerengagement Saar“,
die sich für Kinder und Jugendliche aus
bildungsfernen Schichten engagiert: „Wir
brauchen Pilotprojekte mit ganzheitlichem Ansatz und nicht nur vereinzelte Aktionen. Das Ganze soll mit den Eltern und
nicht gegen die Eltern geschehen und darauf abzielen, diesen Kindern und Jugendlichen eine positive Lebensperspektive zu
ermöglichen.“ Wenn es gelingt, solche Pilotprojekte zu realisieren, ist sich Georgi
sicher, dass „die Bereitschaft der Wirtschaft steigt, solche Stiftungen zu unterstützen. Nur wenn ein Problembewusstsein geschaffen wird, können Stiftungen
mehr Unterstützung erfahren – sei es finanzieller oder personeller Art.“
Um die Kräfte zu bündeln will Hans Joa-

chim Müller aus dem SiftungsForum heraus alle wichtigen Akteure aus Politik,
Wirtschaft und Stiftungslandschaft an einen Tisch bekommen: „Die Idee ist, ein
Konzept zu entwickeln, das die Stiftungen
nicht nur als Notnagel zur Finanzierung
sieht.“ Was sich Müller wünscht, ist eine
„gemeinsame Strategie, in der jeder seine
besonderen Stärken mit voller Energie
einbringen kann. Wir brauchen Kreativität,
Kraft und Musik im Vorgehen – keinen
Krach. Das ‚StiftungsForumSaar‘ will sich
an diese gewaltige Aufgabe heranmachen. Wir laden alle zum Mitmachen ein.“
Jetzt sind Politik und Wirtschaft im Saarland gefordert, aber auch wir alle.
Weitere Informationen zum Stiftungstag
2013 unter:
www.stiftung-buergerengagementsaar.de; www.stiftungsforumsaar.de.
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