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Der Schweizer Stiftungstag 2019: Mitte November 2019
trafen sich über 320 am Gemeinnützigkeitswesen
interessierte Personen in Luzern und nutzten die
Gelegenheit zum Wissens- und Erfahrungsaustausch.

«Gute Rahmenbedingungen
und Erfahrungsaustausch
sind unabdingbar.»

optimal erfüllen können. Zudem ist
proFonds eine wichtige Plattform für
Vernetzung, Wissensvermittlung und
Kooperation. Gute Rahmenbedingungen und Erfahrungsaustausch sind
unabdingbar. Und genau hier setzt die
Arbeit von proFonds an.
Vor welchen Herausforderungen stehen
Stiftungen und Vereine in der Schweiz?
Stiftungen und NPO sehen sich im Alltag mit einer zunehmenden Zahl von
Herausforderungen konfrontiert: Die
rechtlichen Rahmenbedingungen werden immer komplexer und es lässt sich
auch eine Internationalisierung der
auf Stiftungen und Vereine anwendbaren Gesetzgebung in der Schweiz

feststellen. So sind aktuell zwei für
Stiftungen und Vereine äusserst relevante Gesetzesrevisionen erst auf internationalen Druck auf die politische
Agenda der Schweiz getreten. In beiden Fällen konnte proFonds dank intensivem Lobbying die liberalen Rahmenbedingungen für NPO in der
Schweiz erhalten.
Darüber hinaus sehen sich Stiftungen und NPO natürlich auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen konfrontiert, zu erwähnen wäre da bspw. die
Digitalisierung und die erhöhten Anforderungen an den Datenschutz. Es
gibt also viel zu tun, aber es bieten sich
auch Chancen für eine Dynamisierung.

proFonds fördert den Wissens- und Erfahrungsaustausch
unter den gemeinnützigen Organisationen und mit der
Öffentlichkeit, erteilt Auskünfte und berät Stiftungen / NPO
zu allen Bereichen der gemeinnützigen Arbeit.
Der Schweizer Stiftungstag
Dieser Branchentreff der Gemeinnützigkeit wird von
proFonds seit 1998 jährlich veranstaltet. Die Tagung, an
der jeweils rund 300 Personen teilnehmen, ist ein Forum
für Wissens- und Erfahrungsaustausch im Gemeinnützigkeitswesen, das gleichzeitig der Vernetzung dient.
Hochkarätige Referentinnen und Referenten aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft sprechen zu aktuellen
stiftungsrelevanten Themen, vermitteln Fachwissen und
geben praxisorientierte Beispiele. Der Schweizer Stiftungstag ist das wichtigste Treffen aller gemeinnützigen
Stiftungen und NPO der Schweiz.

Dr. Christoph Degen, der Geschäftsführer von proFonds, Dachverband gemeinnütziger
Stiftungen der Schweiz, spricht im Interview über die Arbeit des Verbandes und über
die aktuellen Herausforderungen für den Schweizer Gemeinnützigkeitssektor.

proFonds vertritt die Interessen von
Stiftungen und Vereinen im politischen
Meinungsbildungsprozess. Was ist das
Besondere an Ihrem Verband?
proFonds ist der einzige Verband, der
eins zu eins den gesamten Schweizer
Gemeinnützigkeitssektor widerspiegelt. Wir vertreten die Interessen aller
gemeinnützigen Stiftungen und NPO,
der fördernden und operativen, selbstfinanzierten sowie spendenfinanzierten. Wir treten also für die Interessen
des gesamten Gemeinnützigkeitssektors ein. proFonds sorgt dafür, dass die
Schweiz einer der bedeutendsten Stiftungsstandorte bleibt, damit Stiftungen und NPO ihren wichtigen Beitrag
zum Wohl der Gesellschaft weiterhin

Seit fast 30 Jahren vertritt proFonds die Interessen aller
gemeinnützigen Stiftungen / NPO und setzt sich in der
Politik sowie gegenüber dem Gesetzgeber und den
Behörden für Rahmenbedingungen und Regelungen ein,
die es den gemeinnützigen Stiftungen / NPO ermöglichen,
ihre Aufgaben wirksam zu erfüllen.

Lässt sich in den letzten Jahren eine
Internationalisierung des Schweizer
Stiftungssektors ausmachen?
Der Schweizer Stiftungssektor zeichnet
sich seit jeher durch seine Internationalität aus. So haben viele bedeutende
Hilfswerke und Förderstiftungen, die
weltweit aktiv sind, ihren Sitz in der
Schweiz. Etwa 4‘500 Schweizer Stiftungen sind international tätig und damit
unmittelbar von der Internationalisierung der Gesetzgebung betroffen.
Welche gesellschaftliche Rolle spielen
Stiftungen und Vereine Ihrer Meinung
nach heute und morgen?
Die Schweiz hat über 13‘000 gemeinnützige Stiftungen, die ein gesamtes

Stiftungsvermögen von rund 100 Milliarden Franken besitzen. Unser Land
weist sechsmal mehr gemeinnützige
Stiftungen pro Kopf auf als die USA oder
Deutschland, jährlich werden in der
Schweiz rund 300 neue Stiftungen gegründet. Entsprechend herausragend
ist die gesellschaftliche Bedeutung der
gemeinnützigen Stiftungen in der
Schweiz, die zahlreiche Aufgaben erfüllen, die vom Staat nicht übernommen werden. Die Entwicklung zeigt,
dass sich daran auch in Zukunft nichts
ändern wird. proFonds fördert diese
Entwicklung, namentlich durch die
Weiterentwicklung optimaler Rahmenbedingungen und praktische Dienstleistungen für Stiftungen und NPO.
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