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Margrit Bürer, warum ein Erbprozent Kultur? 

Entstanden ist die Idee in der Vorbereitung der Ausserrho

der Kulturlandsgemeinde 2015. Das Thema dort hiess Erben 

und Vererben - wir suchten vorerst unkonventionelle Wege, 

um zu zusätzlichen Mitteln für die Veranstaltung zu kom

men. Daraus entstand die Idee einer Stiftung, in die jede 

Person 1 Prozent ihres Erbes einbringen kann. Das hat uns 

schlagartig begeistert - in der Idee kommt vieles zusammen. 

Was zum Beispiel? 

Die Stiftung etabliert eine neue, gemeinschaftliche Form, 

mit Erbschaften umzugehen. Die Zahl der privaten gemein

nützigen Stiftungen steigt seit Jahren stark; damit wird aber 

die Vereinzelung gefördert. Die Stiftung bietet eine Alterna

tive, die auf Partizipation setzt, denn 1 Prozent ist 1 Prozent, 

ob man viel Geld hat oder wenig. Dazu kommt die Nachhal

tigkeit: Wer für die Stiftung ein Erbversprechen unlerzeich

net, hat zwar nichts mehr selber davon, aber schafft eine 

Perspektive für künftige Generationen und kann die Ausge

staltung der Stiftung mitprägen. Entsprechend wandelbar 

ist der Stiftungszweck formuliert; die Stiftung soll auf ge

sellschaftliche Entwicklungen reagieren können. 

Ist denn so viel Erbvermögen vorhanden? 
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Studien lassen erwarten, dass in den nächsten Jahren sehr 

hohe Summen vererbt werden. Da geht es um Milliarden. Im 

Moment werben denn auch zahlreiche Organisationen und 

Institutionen um die potentiellen Erbschaften. Wir wollen 

uns nicht an diesem Wettbewerb beteiligen. Wir wollen nur 

1 Prozent. Aber entscheidend ist: Dieses Prozent wird der 

rein privaten Verfügbarkeit entzogen und kommt der Allge

meinheit zugute. 

POSITIONEN 

Das klingt nach Umverteilung. 

Ja. Die Umverteilung heisst: Alle, nicht nur die Vermögen

den, können partizipieren und ein Bekenntnis zur Kultur 

abgeben. Ich glaube daran, dass aus der Stiftung eine der 

grössten zivilgesellschaftlichen Förderinstitutionen werden 

kann. Wer allerdings ganz gezielte Vorstellungen hat, was mit 

seinem Geld nach seinem Ableben passieren soll, ist nicht 

am richtigen Ort. Das Erbversprechen ist ein grundsätzli

ches Bekenntnis zur Kultur. 

Das Thema interessiert vermutlich eher eine ältere Generation? 

Wir wollen damit alle Leute ansprechen, unabhängig von 

Herkunft, Geschlecht, Status, Lebensphase oder Höhe des 

Vermögens. Nämlich alle, die gemeinschaftlich darüber 

nachdenken wollen, was dereinst mit unseren Mitteln pas

sieren soll. Das macht die Stiftung auch für junge Leute at

traktiv. Beizufügen ist: Das Erbversprechen ist widerrufbar. 

Welche Art Kultur soll die Stiftung fördern? 

Das ist noch offen. Klar ist: Der Kulturbegriff soll breit sein. 

Und die Stiftung will mehr sein als eine weitere Instanz, die 

dieselben Gesuche bearbeitet wie alle anderen. Sie soll Initi

ativen fördern, welche sich durch Nachhaltigkeit, Miteinan

der und Mut auszeichnen. Das können auch Dinge sein, die 

nicht neu sind, sondern sich bewährt haben, aber schwierig 

weiter zu finanzieren sind. 

Konkurrenz zu den heutigen Kulturförderern entsteht da nicht? 

Im Gegenteil - das Erbprozent Kultur darf auf keinen Fall 

als Ersatz für staatliche Förderung verstanden werden, im 

Sinn von: Der Staat muss sparen, aber es gibt ja die Stiftung 

Erbprozent ... Eine Alternative ist es hingegen zur Gründung 

privater Stiftungen. 
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Gerade in Appenzell Ausserrhoden gibt es zahlreiche 

private Stiftungen, die viel Macht im Kulturleben haben. 

Kritisieren Sie das? 

Nein, aber es ist eine Tatsache, dass die Arbeit dieser Stif

tungen der öffentlichen Debatte entzogen ist. Sie tun viel 

Gutes, haben aber eine starke Position, mit der entsprechen

den Abhängigkeit von den Stiftungsgremien. Wer sich an 

der Stiftung Erbprozent beteiligt, weiss, dass deren Förder

tätigkeit breit diskutiert und immer wieder neu ausgehan

delt wird gemäss den sich wandelnden gesellschaftlichen 

Anforderungen. 

Bis jetzt haben nur rund 50 Personen ein Erbversprechen 

abgegeben. Wie stehen die Chancen, dass Sie im Jahr 2017 

erstmals Geld vergeben können? 

Wir hoffen, dass wir aus Vorlässen eine erste Tranche finan

zieren können. Die Stiftung wird langsam wachsen; später, 

wie wir hoffen, bis zu einem mehrstelligen Millionenbetrag. 

Die Startfinanzierung und der Aufbau der Geschäftsstelle 

sollen jedoch nicht mit Mitteln aus Erbversprechen, son

dern von der öffentlichen Hand und von Stiftungen gedeckt 

werden. Appenzell Ausserrhoden hat 150'000 Franken 

sowie 50'000 Stiftungskapital gesprochen. St.Gallen und 

Zürich beteiligen sich mit je 50'000 Franken. Der Thurgau 

hat 10'000 Franken gesprochen, Appenzell Innerrhoden 

2'000 Franken. 

Wer entscheidet über die Geldvergabe? 

Welche Vergabegremien es geben soll, ist noch nicht klar. 

Eine Jury oder zwei, eine Generationenjury, der Einbezug 

der Erbversprechenden: All diese Fragen sind noch offen. 

Wir sind auch da auf der Suche nach anderen Formen und 

kopieren nicht, was schon existiert. 

Was sagen Sie auf den Einwand: Es gibt doch schon zu 

viel Kultur? 

Es gibt viel Kultur, ja. Aber es fehlt an anderem - zum Bei

spiel an Zeit. In den Darstellenden Künsten etwa ist man zu 

einem hohen Projekttempo gezwungen, um sich finanzie

ren zu können. Spannend wäre, ähnlich wie in der For

schung, Modelle zu suchen, um Leute mit Zeit auszustatten 

für ihre künstlerische Tätigkeit. Eine andere Frage ist, wie 

man das leise Kulturschaffen fördern kann, das sonst gern 

unter die Räder kommt. Und grosse Hoffnungen setze ich 

auf die Fähigkeit von Künstlerinnen und Künstlern, neue 

Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen zu fin

den. Kunst hat die Qualität, andere Wege aufzuzeigen, als 

etwa die Politik dies kann. Die Stiftung Erbprozent könnte 

dazu ihren Beitrag leisten. 

Margrit Bürer leitet seit 2008 das Amt für Kultur von Appenzell 

Ausserrhoden. Die Stiftung Erbprozent Kultur hat sie gemeinsam mit 

Ueli Vogt und der Kommunikationsagentur Alltag entwickelt. 

Stiftungsratspräsidentin ist die St.Galler Alt-Regierungsrätin Kathrin Hilber. 

erbprozent.ch 
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