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Eine neue Stiftung will mit Erbschaften Kulturprojekte und Künstler unterstützen, 

damit aber nicht der öffentlichen Hand beim Sparen helfen. 

Wir diskutieren über den Verlust von Tausen-
den von Arbeitsplätzen, ihre Verlagerung ins 
Ausland oder die Folgen der digitalen Revoluti-
on für die Arbeitswelt, und ich schreibe hier 
über Kultur. Ein Paradox? Auf den ersten Blick 
sicher. Als Geschäftsführer der Angestellten 
Schweiz haben für mich die Sorgen und Nöte 
unserer Mitglieder, die Probleme unseres Ver-
bandes und die ungewissen Zukunftsaussich-
ten selbstverständlich oberste Priorität. Aber 
ich bin davon überzeugt, dass die Kultur für 
uns alle von grosser Bedeutung ist und daher 
nicht abgekoppelt werden darf und nicht als 
etwas Isoliertes zu betrachten ist. Sie soll viel-
mehr eine Art Bindeglied zur Arbeitswelt sein, 
weil sie die Kreativität fördert und den Blick 
auf das Ganze öffnet. Deshalb will ich Ihnen 
eine Idee näherbringen, die mich fasziniert 
und die, so hoffe ich, eine grosse Zukunft hat. 

Fast täglich lesen wir, dass die öffentliche 
Hand sparen muss, Budgets gekürzt und Steu-
ern erhöht werden. In vielen Gemeinden und 
Kantonen wird auch die Kultur vom Spardik-
tat nicht ausgenommen. Deshalb wäre es der 
im vergangenen Frühjahr gegründeten Stif-
tung «Erbprozent» zu wünschen, dass sie Er-
folg hat, auch wenn sie kein Ersatz für die 
staatliche Kulturförderung sein will. Die Idee 
ist bestechend einfach: Mit einem Erbverspre-
chen verpflichtet man sich, ein Prozent seines 
Vermögens für die Kulturförderung zu hinter-
lassen. Der frühere Raiffeisen- Chef Pierin Vin-
cenz ist ein prominentes Aushängeschild der 
gesellschaftlichen Verankerung der Kulturför-
derung, wie der Homepage (wwwerbprozent.ch) 
zu entnehmen ist. «Eine lebendige Kultur ist 
eine gesellschaftliche Notwendigkeit», sagt 
Vincenz. 

Im Testament auch an die Kultur denken. 

Ihren Ursprung hat die Stiftung im Kanton 
Appenzell Ausserrhoden, und zwar im dorti-
gen Amt für Kultur mit ihrer Leiterin Margrit 
Bürer. Anlässlich einer Kulturlandsgemeinde 
in Heiden wurde die Idee im letzten Frühjahr 
einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Der 
Name «Erbprozent Kultur» erinnert zwar an 
das Migros-Kulturprozent, dieses .sei aber 
«kein direktes Vorbild» gewesen, sagt Initian-
tin Margrit Bürer in einem Interview. (Bereits 
seit 1957 investiert der Grossverteiler einen be-
stimmten Prozentsatz des Jahresumsatzes in 
kulturelle Projekte.). Das Migros-Kulturpro-
zent sei eine «unternehmerisch erfolgreiche 
Initiative», betont Bürer, ihr gehe es aber dar-
um, «dass auch Personen mit wenig Vermögen, 
Teil einer grossen Idee sein können». Das Ziel 
sei, dass die Stiftung «Erbprozent Kultur» von 
«der breiten Bevölkerung» getragen werde. 
Dies entspreche durchaus dem Zeitgeist, sagt 
Hedy Graber, Leiterin Direktion Kultur und 
Soziales beim Migros-Genossenschafts-Bund 
Zürich, im «St. Galler Tagblatt». Der Siegeszug 
des Crowdfunding zeige, dass solche Projekte 
erfolgreich sein können, «sofern es gelingt, die  

Massen zu mobilisieren». (Beim Crowdfundig 
beteiligen sich Einzelpersonen über Internet-
plattformen meist mit Kleinstbeträgen an 
kommerziellen oder kulturellen Projekten.) 

Noch ist «Erbprozent Kultur» im Aufbau. Erst 
54 Erbversprechen, die jederzeit widerruf-
bar sind, liegen vor. Die Anschubfinanzierung 
stammt von einzelnen Kantonen. 150 000 Fran-
ken hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden 
gesprochen, Zürich und St. Gallen je 50000 

Franken und der Kanton Thurgau 10000 Fran-
ken. Die einmal vererbten Gelder dagegen sol-
len ausschliesslich der Kultur zugutekommen. 
Initiantin Margrit Bürer sieht die Stiftung 
nicht als Konkurrenz zur heutigen Kulturför-
derung, ganz im Gegenteil: «Das Erbprozent 
Kultur darf auf keinen Fall als Ersatz für staat-
liche Förderung verstanden werden», weil der 
Staat sparen müsse. «Eine Alternative ist es 
hingegen zur Gründung privater Stiftungen.» 
Das Erbversprechen versteht Bürer als «grund-
sätzliches Bekenntnis zur Kultur». 

Und weil ich das auch so sehe, würde es mich 
freuen, wenn ich Apunto-Leserinnen und -Le-
ser neugierig.gemacht habe. 

Stefan Studer 
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