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frauen und finanzen

Philanthropie ist weiblich
Elisa Bortoluzzi Dubach

Philanthropie bedeutet nicht einfach Geld geben, sondern den Mut haben, die 
Verantwortung für die Förderung gesellschaftlicher Anliegen persönlich  
zu übernehmen, nicht nur in Bezug auf deren Finanzierung, sondern vor allem 
bei der Suche nach nachhaltigen Modellen für die Lösung von Problemen.

Heute werden in der Schweiz 45 Prozent der 
neuen Stiftungen von Frauen errichtet.1 Ihre 
Herkunft ist sehr unterschiedlich: Unterneh
merinnen, Autorinnen, Richterinnen und 
Hausfrauen mit einem starken Willen und ei
ner treibenden Kraft, aktuelle gesellschaftli
che Veränderungen voranzutreiben. Anläss
lich einer kürzlich in Zürich veranstalteten 
Konferenz wies der ehemalige deutsche Aus
senminister Joschka Fischer darauf hin, dass 
die jetzige grosse Krise all jenen Chancen 
biete, die fähig sind, «auf der Welle der Ver
änderung zu reiten». Deshalb denke ich, dass 
die weibliche Philanthropie diese Krise in 
vollem Bewusstsein wahrnimmt und dass 
jetzt die Möglichkeit da ist, mit strukturellen 
Veränderungen auf das gesellschaftliche Ge
webe einzuwirken.

Sinn stiften durch Stiftungen
In den USA geniesst die weibliche Philanth
ropie breite Anerkennung. Es gibt Universi
tätsinstitute, die sich nur mit dieser Materie 
befassen. Das Women’s Philanthropy Insti
tute an der Indiana University etwa hat mit 
wegweisenden Studien, Publikationen und 
Programmen internationale Reputation und 
Bedeutung erlangt.
In Deutschland haben sich 2001 neun Phil
anthropinnen zusammengetan und «filia. 
die frauenstiftung» gegründet. Sie wählten 
das progressive Modell einer Gemein
schaftsstiftung, die zum Mitmachen einlädt. 
Im April 2012 sind bereits 58 Stifterinnen 
und zahl reiche Spenderinnen involviert, um 
Frauen projekte weltweit zu unterstützen. Fi
lia ist seit Gründung ebenfalls Mitglied im 
International Network of Women’s Funds 
(INWF). Gre mienfrauen und Geschäftsstelle 
arbeiten mit Begeisterung und viel Energie 
daran, die gesellschaftlichen Bedingungen 
für Frauen und Mädchen weltweit zu ver
ändern.
«Change, not charity – Verwandeln Sie Ihr 
Geld, um Frauen zu stärken und damit die 
Welt im Interesse von Frauen und Mädchen 
positiv zu verändern», lautet die Botschaft 
der Stiftung. 
Es wäre aber falsch zu denken, dass den Mä
zeninnen nur weibliche Themen am Herzen 
liegen. Meine Erfahrung zeigt, dass sie oft 
stark an allen so genannten schwierigen The
menbereichen interessiert sind (Integration, 
Arbeitslosigkeit, multikultureller Dialog). 
Frauen sind mithin die treibende Kraft der 
Veränderung, das trifft auf weite Teile unserer 
Gesellschaft zu und spiegelt sich auch in der 
Stiftungsarbeit.
 
Die neuen Philanthropinnen
Zunächst: Spenden mit Herz und Verstand ist 
harte Arbeit. Das gilt auch für die Philanthro
p innen, wie einige Beispiele aus der Schweiz 
und aus Deutschland zeigen.

Philanthropinnen 
versuchen Frauen zu 
motivieren, Führungs
positionen anzustre
ben, um ihrer Stimme 
mehr Gewicht zu 
geben.
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Der Lehrstuhl für Women’s Philanthropy der Universität von Indiana identifiziert einige Kriterien ²,  
die ich persönlich teile, zum Beispiel:
 
Veränderung zum Besseren – einen Unterschied machen
1970 wurden die ersten Frauenstiftungen gegründet, um dem Umstand, dass Frauen und Mädchen in der Regel 
keine Zuwendungen von Unternehmen, Stiftungen, Regierungen und Einzelpersonen erhielten, entgegenzuwirken. 
Das Anwachsen von Frauenstiftungen hat deutlich gemacht, dass wohltätige Investitionen in FrauenProjekte den 
positiven Wandel in den Gemeinden, aber auch landes und weltweit zu beschleunigen vermögen. 
 
Unternehmerische Wohltätigkeit verlangt nach Resultaten
Dass Philanthropie nicht immer die grosse Geste, die publikumswirksame Aktion zu sein braucht, haben in den 
vergangenen Jahren zahlreiche von Frauen begründete Hilfsprojekte im Bereich der Vergabe von Mikrokrediten 
gezeigt. Hilfe zur Selbsthilfe, Förderprojekte mit fachlicher Begleitung und tatkräftiger Mitarbeit der Begünstigten 
sind mittel und langfristig oft wirksamer als PRträchtige Anschubfinanzierungen, denen allzu oft die Ernüchte
rung folgt, weil Gelder versickern und Projekte auf der Strecke bleiben – trotz hochmotivierter Stifter.
 
Engagieren durch Freiwilligenarbeit in Organisationen und Institutionen, die den Frauen eine Stimme geben, 
hat sich als ein wichtiger Weg zur Erreichung der gesteckten Ziele erwiesen.
Philanthropinnen fokussieren dabei auf jene Organisationen, die die Empathie der Frauen ansprechen. Sie suchen 
auf diesem Weg Frauen zu motivieren, Führungspositionen, in denen ihre Stimme wiederum Gewicht hat, anzu
streben. Viele von ihnen entwickeln neue Methoden, mit denen sich Auswirkungen messen und Resultate beschrei
ben lassen. Vor allem aber stellen sie sicher, dass die Fundraisingziele Strategien beinhalten, welche die Lebens
qualität erhöhen und soziale Themen mit Erfolg ansprechen.
 
Partnerschaften zwischen Menschen und Projekten, die Frauen unterstützen
Die erfolgreichsten Organisationen haben Wege gefunden, ihre Geldgeber und Geldgeberinnen mit einzubeziehen.  
Sie haben herausgefunden, wie man die Beziehungen zwischen Organisationen und ihren Geldgebern vertiefen 
kann, wie man sich am besten vernetzt, kommuniziert und die Geldgeber als Freiwillige in die Projekte einbindet.
 
Zusammenarbeit mit anderen – meistens anderen Frauen – als Teil eines grösseren Ganzen
Für die meisten Menschen bedeutet Zusammenarbeit «gemeinsam arbeiten». Aber für Frauen hat es noch eine wei
tere Bedeutung. Einige sagen, dass Zusammenarbeit die «Stärke» der Frauen ist. Sobald Zuschüsse  gegeben werden 
und Förderer die Zuschussempfänger kennenlernen, arbeiten sie oft Seite an Seite. Es bedarf manchmal für Frauen 
viel Mutes, um kreativ zu werden und zu verändern. Ihr Engagement wird dann so stark, dass ihnen gar nicht bewusst 
wird, wie mutig sie sind. Schliesslich zeigen die Beispiele vor allem eines: Frauen, die die Kontrolle über ihr Leben 
und ihre Finanzen übernommen haben, werden schon allein durch ihre Zuversicht mutig – und mutige Frauen braucht 
das Land, auch und gerade in der Förderung wichtiger gesellschaftspolitischer Anliegen.

Was motiviert die Philanthropinnen?

² (vgl. Sondra Shaw Hardy, Martha A. Taylor, Women and Philanthropy: Boldly Shaping a Better World, John Wiley and Sons, 2010, S. 45–57).
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Mirjam Staub-Bi-
sang, Mitglied des 
Ver waltungsrates 
und geschäftsfüh
rende Partnerin der 
Independent Capital 
Management AG, ei
ner AssetManage
mentGesellschaf t 
in Zürich, gehört zu 
den massgebenden 

Frauen der Szene. Die von ihr 2009 errichtete 
Stiftung MBA for Women will jungen, ambi
tionierten Frauen die Ausbildung an einer 
Eliteschule ermöglichen. Die Anforderungen 
sind klar: Die Kandidatinnen müssen sich für 
ein MBAProgramm qualifiziert haben, kön
nen die Ausbildung aber nicht selbst finan
zieren. Sie werden durch die Stiftung haupt
sächlich über günstige Darlehen unterstützt. 
«Wer einen MBA erfolgreich abschliesst, hat 
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und 
sollte zur Rückzahlung in der Lage sein», er
klärt Initiantin Dr. Mirjam StaubBisang. Die 
Finanzierung über Darlehen statt Stipendien 
bietet für die Stiftung den Vorteil, dass das 
Stiftungskapital nicht aufgezehrt wird, son
dern sozusagen «rezykliert» werden kann.

 
Die Investorin und 
studierte Politolo
gin Carolina Müller-
Möhl ist wohl eine 
der bekanntesten Phi
lanthropinnen der 
Schweiz. Seit Jah
ren engagiert sie 
sich in über einem 
Dutzend Stiftungen 
für die Themen Gen

derDiversity und Bildung sowie die Förde
rung des Wirtschaftsstandortes wie auch 
des Stiftungs standortes Schweiz. 2012 hat 
sie ihre Aktivitäten in der MüllerMöhl Foun
dation gebündelt, welche nicht nur fördert, 
sondern auch operativ tätig wird, wenn es 
darum geht, die erstrebten gesellschaftspoli
tischen Veränderungen zu bewirken.
In ihren zahlreichen öffentlichen Auftritten 
und Publikationen hat sie ihren Standpunkt 
deutlich gemacht, dass sie sich nicht als 
Wohltä terin sieht, sondern vielmehr als Bür
gerin, die gesellschaftliche Verantwortung 
übernimmt. Sie tut dies, indem sie aufklärt, 
hinschaut, wo andere wegschauen, und die 
Aufmerksamkeit auf gesellschaftspolitische 

Themen lenkt, welche bisher kaum Beachtung 
finden. Carolina MüllerMöhl sieht sich in der 
Tradition der FamilyOffices, die jene Themen 
anpacken, um die sich der Staat oder die Pri
vatwirtschaft nicht oder zu wenig kümmern.
 
Auch Geschäftsfüh
rerinnen von Stif
tungen verkörpern 
die Innovationskraft 
der Frauen im So
cial Change. Ein gu
tes Beispiel dafür ist 
Daniela Merz, Ge
schäftsführerin der 
Stiftung für Arbeit, 
die sich seit 1997 
um Langzeitarbeitslose kümmert, die fast 
alle ausgesteuert sind und von den Sozial
ämtern zugewiesen werden. Sie hat es dank 
unternehmerischen Durchhaltevermögens, 
Innovationsgeist und Kraft geschafft, in den 
letzten zehn Jahren mehrere tausend Ar
beitslose wieder in den normalen Arbeits
prozess zu integrieren. Sie hat dafür ein ei
genständiges Modell der Arbeitsintegration 
entwickelt, das St. Galler Modell unterneh
merisch geführter Sozial firmen. Daniela 
Merz ist CEO der Dock Gruppe AG, einer 
Tochterfirma der Stiftung für Arbeit, die 
heute über 1200 ausgesteuerte Langzeitar
beitslose in neun Betrieben in der Schweiz 
beschäftigt. 
In Deutschland gilt Ise Bosch als unangefoch
tene Pionierin dieser neuen, starken, feminis
tisch orientierten Philanthropiebewegung. Im 
deutschsprachigen Raum gibt es seit 1999 
mit dem Pecunia ErbinnenNetzwerk e. V. ei
nen Zusammenschluss von Frauen, die sich 
gegenseitig zu den vielfältigen Themen bera
ten, die mit ererbtem Reichtum zu tun haben. 
Neben einer Jahreskonferenz und Fachtagun
gen gibt es Regionalgruppen, die im kleine
ren Kreis Geldthemen auf den Grund gehen. 
Mitglieder sind Frauen mit einem Vermögen 
von mindestens 500 000 Euro; Diskretion 
wird grossgeschrieben.
 
Positive Auswirkungen 
Die Unterstützung von Frauen hat weitere 
positive Auswirkungen: Die Frauen nehmen 
ihr Leben, ihre Finanzen selbst in die Hand. 
Und sie gewinnen Mut, um althergebrachte 
Anschauungen in Frage zu stellen und die 
damit verbundenen Risiken einer Verände
rung zu übernehmen.


