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Weihnachten, eine Zeit 

der Geschenke und guten 

Gaben, liegt hinter uns. 

Die großen Geschäfte sind 

gemacht, süß klingelten 

die Kassen, und nicht 

nur sie, auch manch ein 

Klingelbeutel könnte 

voller sein als zuvor. – 

Grund genug, sich dieses 

Treiben einmal näher 

anzuschauen.

Sie sind selten geworden, die 
Spendeneintreibenden an der Haustür. 
Wir alle erinnern uns noch gut, dass insbe-
sondere in philanthropischen Hochphasen 
so manch freudige Erwartung nach einem 
ausdauernden Klingeln an der Haustür 
bitter enttäuscht wurde und nicht gute 
Freund*innen kamen, sondern ein 
Scherflein für den einen oder anderen 
vermeintlich guten Zweck gesammelt 
werden sollte. Unangenehm wurde es 
vor allem dann, wenn dieses Scherflein 
und eine kleine Unterschrift gleich das 
Abonnement irgendeiner Postille nach 
sich zogen. 

Nun, diese Zeiten sind weitgehend 
vorbei. Aktives, also persönliches 
Spendeneintreiben finden wir heute 
zwar immer noch an manch religiösen 
Wirkungsstätten oder es wird – begleitet 
von Fanfarentönen – als eindringlicher 
Appell zur Wiedergutmachung von 
Umweltsünden in einigen Billigfliegern 

angeregt. In der modernen und digitalen 
Welt jedoch wurde das Haustürgeschäft 
längst durch den schnellen Mausklick 
ersetzt. Einkaufen und Spenden in einem 
Vorgang – das ist zwar nicht so selbst-
verständlich wie die Mehrwertsteuer im 
Produktpreis, aber wer tut nicht gerne 
Gutes und verwöhnt sich dabei selbst?

Werbestrategie ist eher ein 
Sparprogramm 

Und weil es offenbar lukrativ ist, rührt 
Amazon kräftig die Werbetrommel. 
Mit seinem Portal AmazonSmile (www.
smile.amazon.de) wirbt Amazon nach 
dem Motto „Geld stinkt nicht“ kräftig 
dafür, den unerhörten Anteil von 0,5 
Prozent des Kaufpreises für ein Produkt 
einer der unzähligen gemeinnützigen 
Organisationen zu spenden. Immerhin 
macht Amazon transparent, wie es 
an die vielen Adressen kommt: sein 
Kooperationspartner Stifter-helfen (www.
stifter-helfen.de) hat die bei ihm regis-
trierten Organisationen offenbar Amazon 
zur Verfügung gestellt. Das alles erfolgte 
jedoch ganz offensichtlich ohne die aus-
drückliche Einwilligung der nutznießenden 
gemeinnützigen Organisationen, die 
hier und da durchaus etwas gegen diese 
Marketingstrategie einzuwenden haben 
(http://bit.ly/2EDjrMl).

Zum who is who der Empfänger*innen 
gehören auch eine Reihe von 
Flüchtlingsräten und Vereine aus der 
Flüchtlingshilfe. Wem dabei nun vor 
Freude die Luft wegbleibt, der wird 
schnell wieder atmen können, denn 
die dreiste Werbestrategie ist eher 
ein Sparprogramm. Andere Formen 
der Spendenakquise – das Affiliate 
Marketing – brachten zuvor deutlich 
mehr Spenden ein und wurden zugunsten 
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Zwangsarbeit. Entziehe ich einer Person 
den Verdienst von x Stunden, ist es 
dasselbe, wie diese Person zu zwingen, 
x Stunden für einen Dritten zu arbeiten“, 
erläutert der Philosoph Robert Nozeck 
die Motivlage. Es ist also nahezu kein 
Wunder, dass das Kapital „flieht“ und 
Schutz sucht in Steueroasen, wo es in 
Ruhe und Frieden traumhafte Renditen 
abwerfen kann. 

Die Sozialwirtschaft auf dem 
Beuteplan

Mit der (ungefragten) Beschenkung 
Hilfsbedürftiger – in diesem Fall der 
Akteure in der Sozialwirtschaft – unmit-
telbar aus dem Geschäftsleben und 
den Handelsbeziehungen heraus (also 
über den Kauf von Produkten) zeigen 
Kapitaleigner*innen und Investor*innen, 
dass es zum Sozialstaat durchaus eine 
Alternative gibt, es also – um es mit 
ihren eigenen Worten zu sagen – 
Zwangsenteignung und Zwangsarbeit 
nicht geben muss. 

Sie tun das nicht aus Geiz oder Angst 
um Renditen und treten nicht nur dafür 
an, Brosamen der Renditesteigerung für 

von AmazonSmile beendet (http://bit.
ly/2f3oVit).

Am Ende kommt es darauf aber 
nicht an. Viel bedeutender ist die 
mit der Spendenwerbung verbun-
dene Profitmaximierung. Steigen 
Spendenaufkommen, dann brummt 
das (eigene) Geschäft. Die Höhe der 
prozentualen Abgaben lässt sich nach 
Belieben der Gewinnerwartung anpas-
sen. Spendenwerbung und -eintreibung 
können außerdem als steuervergünsti-
gende Aufwände genutzt werden – ein 

Schelm, wer Böses dabei denkt – schließ-
lich gibt´s ein solches Online-Portal nicht 
umsonst.

Tatsächlich ist diese Form der 
Philanthropie eine logische Folge des 
dahinter stehenden Denkens: Steuern 
sind Teufelszeug und beschneiden 
Eigentum und Freiheit. Der (Sozial-)
Staat betätigt sich als Zwangsenteigner, 
indem er hilfsbedürftige Menschen und 
Vereine (zum Beispiel die Flüchtlingshilfe) 
unterstützt und fördert. „Steuer auf 
Einkommen ist nichts anderes als 

Wer meint, das sei ein Konstrukt der Phantasie, sei auf 
einen Pilotversuch in der Region Osnabrück aufmerksam 
gemacht: hier werden Jugendhilfeaufgaben durch den 
öffentlichen Träger (Landkreis) zukünftig nur noch mit 
erfolgsabhängigen Renditeversprechen für Investoren 

ausgeschrieben.
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Stiftungen, um ein Stück von diesem 
Kuchen abzubekommen.

Konsequenzen für die 
Flüchtlingshilfe

Flüchtlinge sind dabei nicht nur 
als „gute“ Konkurrenz auf dem 
Arbeitsmarkt willkommen, um etwaige 
Begehrlichkeiten der Arbeitskräfte (zum 
Beispiel nach mehr Lohn) zu dämpfen. 
Auch könnte die Verfügbarmachung des 
Arbeitskraftsegments „Flüchtlinge“ durch-
aus schon bald „social impact“-Investoren 
anlocken. Entscheidend dabei sind allein 
die Renditeversprechungen.

Wer meint, das sei ein Konstrukt der 
Phantasie, sei auf einen Pilotversuch in der 
Region Osnabrück aufmerksam gemacht: 
hier werden Jugendhilfeaufgaben durch 
den öffentlichen Träger (Landkreis) 
zukünftig nur noch mit erfolgsabhän-
gigen Renditeversprechen für Investoren 
ausgeschrieben. Die Investor*innen 
stellen die Vorfinanzierung der Aufgaben, 
ein mit ihnen vertraglich gebundener 
Träger setzt die Aufgaben um. Arbeitet er 
erfolgreich, erhalten die Investor*innen 
ihre Investition mit der vereinbarten 
Rendite zurück. Den Erfolg des Ganzen 
prüft nicht etwa die Kommune selbst, 
sondern ein externes Unternehmen. Das 
alles kocht noch auf Sparflamme und die 
Investor*innen kommen aus der Region. 
Der Anfang ist aber gemacht!

Was heißt das nun für uns, also für 
die Arbeit in der Flüchtlingssolidarität? 
Pragmatisch besehen: vielleicht zunächst 
recherchieren, um wie viel Geld es hier 
eigentlich geht und wie die Rechnung am 
Ende aussieht? Sich diesen Verlockungen 
völlig zu entziehen, wird nicht immer ein-
fach sein. Aber solange das Kapital flüchtig 
ist und dessen Eigner*innen staatliche 
Aufgaben, wie etwa eine menschenwür-
dige Aufnahme von schutzsuchenden 
Menschen oder die Versorgung der 
Bürger*innen mit einer auskömmlichen 
Grundversorgung, für überflüssig erach-
ten, solange kann mit diesem System kein 
Frieden sein. 

Hüten wir uns also vor den 
Verlockungen des schnöden Mammons 
und halten Kurs, auch dann, wenn sich 
der eigene Klingelbeutel über jede Füllung 
freut.

Norbert Grehl-Schmitt ist seit 36 Jahren für 
Caritas und seit 15 für Pro ASYL e. V. in der 
Flüchtlingshilfe aktiv.

noch mehr Gewinnzunahmen auszu-
streuen. Nein, sie haben sich stolz und 
selbstbewusst das Gewand der barm-
herzigen Samariter angelegt. Sie fühlen 
sich berufen, die Welt zu retten, und 
sie glauben fest daran, dass nur sie es 
sein können, die für eine gerechte Welt 
sorgen. 

Ihre philanthropischen Mäntel vertei-
len sie dabei noch überwiegend über 
Stiftungs-, also Steuersparmodelle; 
zuweilen – wie die Milliardärserbin 
Susanne Klatten – auch schon mal mit 
revolutionären Großspenden (http://bit.
ly/2sHyZJd).

Längst haben sie aber die 
Sozialwirtschaft selbst auf dem Beuteplan 
unternehmerischer Profitmaximierung. 
Unter dem Stichwort „Social impact 
investment“ hat weltweit die 
Vermarktung humanitärer Hilfe begonnen 
(www.socialimpactinvestment.org).

Es schaut also so aus, als seien 
die Friedmanns, Cohens oder auch 
Bertelsmänner bei der Rodung des 
Sozialstaats(ur-)walds schon gut voran-
gekommen. Die Akteure, die gebraucht 
werden, um dem angestoßenen 
Investment zu einer guten Rendite zu 
verhelfen, sind längst identifiziert (www.
phineo.org) oder stehen Schlange in 
den Vorzimmern der philanthropischen 

Bestürzung über 
den Tod von Nazif 
Mujic

Pressemitteilung (Berlin 21. Februar 2018)

Zum	Tod	von	Schauspieler	Nazif	Mujić	äußert	sich	die	
Bundestagsabgeordnete und kulturpolitische Sprecherin der 
Linken Simone Barrientos bestürzt:

„Der	Tod	des	Schauspielers	Nazif	Mujić	führt	uns	vor	
Augen, dass eine Abschiebung von Menschen, die krank sind 
und in ihrer Heimat in Armut und ohne Krankenversicherung 
leben, tödlich sein kann. Tief berührt möchte ich der Familie 
und	Nazif	Mujićs	Freund*innen	mein	Mitgefühl	ausdrücken.“

Nazif	Mujić	ist	am	18.	Februar	2018	gestorben.	Der	
Schauspieler gewann auf der Berlinale 2013 den silbernen 

Bären für seine Darstellung im halbdokumentarischen Film 
„Aus dem Leben eines Schrottsammlers“ von Regisseur 
Danis Tanovic. Nach der Preisverleihung bemühten sich 
Nazif	Mujić	und	seine	Familie	um	Asyl	in	Deutschland,	sein	
Antrag wurde jedoch abgelehnt und die Familie musste aus-
reisen. Der bosnische Roma lebte in dem bosnisch-herzego-
winischen Dorf Poljice und sammelte dort – gemeinsam mit 
vielen anderen Roma – Altmetall. Um sein Leben und seine 
Arbeit drehte sich der Film, für den er ausgezeichnet wurde. 
Anfang 2017 verkaufter er den Silbernen Bären für 4000 
Euro in größter Not für den Lebensunterhalt seiner Familie.

»Es ist dramatisch, dass international gewürdigten 
Künstler*innen wenige Zeit nach einer Berlinale-
Auszeichnung nichts anderes übrig bleibt, als ihren Preis zu 
verscherbeln. Während das Berlinale Publikum sich noch in 
das schwierige, vom Überlebenskampf gezeichnete Leben 
von	Nazif	Mujić	einfühlte,	ist	es	eben	dieses	Schicksal,	
dass ihn umgebracht hat. Das ist skandalös“, so Simone 
Barrientos.

Film „Aus dem Leben eines Schrottsammlers“ im Internet: https://
www.youtube.com/watch?v=sV8rlZD5Mzc 


