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Die Maecenata Stiftung versteht sich als unabhängige Denkwerkstatt (Think Tank) 
für die Zivilgesellschaft. 

 
Keimzelle der Stiftung ist das 1997 gegründete Maecenata Institut für Philanthropie und 
Zivilgesellschaft, das seinerseits aus der 1989 gegründeten, seit 2011 nicht mehr beste-
henden Maecenata Management GmbH hervorgegangen ist. Das Maecenata Institut mit 
Sitz in Berlin, ursprünglich eine gemeinnützige GmbH, ist heute Teil der 2010 gegründe-
ten Maecenata Stiftung, einer gemeinnützigen öffentlichen Stiftung des bürgerlichen 
Rechts mit Sitz in München.  
 
Das Thema Zivilgesellschaft ist heute von größerer Bedeutung denn je. Wir sind bereit 
und in der Lage, es zu bearbeiten. Wir halten insoweit die Aussage, die Welt befinde sich 
in einem grundlegenden disruptiven Neuordnungsprozeß, und das Wort von der Ent-
staatlichung der Politik für richtig. Die Durchdringung aller gesellschaftlichen Prozesse 
und persönlichen Entwicklungen mit Kategorien des Marktes, insbesondere dem per-
manenten Wettbewerb und Gewinnstreben, betrachten wir kritisch. Wir halten Europa 
nach wie vor für das Projekt der Zukunft und die Herausbildung einer starken Zivilge-
sellschaft für unabdingbar.  
 
Unsere Vision 

 
Wir wollen eine offene, freiheitliche und pluralistische Gesellschaft. 
 Wir wollen eine partizipative Bürgergesellschaft, in der Staat und Markt (agents) 

den Bürgerinnen und Bürgern als Herrinnen und Herren (principals) zu Diensten 
sind. 

 Wir bekennen uns zu einer säkularen Weltgesellschaft, die der religiösen Rück-
bindung des Menschen Raum gibt und Respekt zollt.  

 Wir wollen ein postnationales Europa, das von seinen Bürgerinnen und Bürgern 
aufgebaut wird. 

 Wir wollen über die Gestaltung von Demokratie neu nachdenken.  
 Wir sind vom Wert einer starken deliberativen Demokratie überzeugt. 
 Wir wollen eine Welt, in der Zivilgesellschaft, Staat und Markt ihre je besonderen 

Aufgaben wahrnehmen. 
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 Wir wollen, daß Zivilgesellschaft wegen ihres gesellschaftlichen Mehrwerts, 
nicht wegen kostengünstiger Dienstleistungen geschätzt wird. 

 
Unser Konzept von Zivilgesellschaft 

 
Wir verfolgen vor allem einen demokratietheoretischen Ansatz. 
 Wir verstehen Zivilgesellschaft als lebendige Arena pro-aktiven Handelns in 

der und für die Gesellschaft. 
 Wir sehen Zivilgesellschaft als Arena der Selbstermächtigung und Selbstorga-

nisation mit von den anderen Arenen unterscheidbarer gemeinsamer Hand-
lungslogik trotz großer Unterschiede zwischen einzelnen Akteuren. 

 Wir sehen Zivilgesellschaft als primäre Arena freiwilligen bürgerschaftlichen 
Engagements mit hohem Stellenwert in der Gesellschaft. 

 Wir sehen Zivilgesellschaft als Sammelbegriff für Organisationen (vor allem 
Vereine und Stiftungen) und nicht-organisierte Kollektive, die weder primär 
wirtschaftliche noch staatlich-hoheitliche Ziele verfolgen. 

 Wir konzentrieren uns auf einen organisationsbezogenen und funktionalen 
Ansatz und nehmen in den Blick: 

 Gemeinschaftsbildungsaufgaben, 
 politische Mitgestaltungsaufgaben, 
 Wächteraufgaben, 
 Themenanwaltschaftsaufgaben, 
 Dienstleistungsaufgaben, 
 Selbsthilfeaufgaben, 
 Mittleraufgaben. 

 Wir bekennen uns zu den Werten einer guten Zivilgesellschaft, lehnen aber eine Ein-
engung der Begrifflichkeit auf normativ positiv bewertete Akteure ab. 

 Wir wollen, daß zivilgesellschaftliches Handeln nicht an Effekten (impact) gemes-
sen, sondern nach seiner Relevanz bewertet wird. 

 
Unsere Leitsätze 
 
Wir verstehen uns als Teil der Zivilgesellschaft und als Denkwerkstatt für diese.  
 Wir binden unsere Arbeit zurück an die in der Satzung des Europarates vom 5. 

Mai 1949 und zahlreichen anderen europäischen Dokumenten genannten Prin-
zipien der Menschen- und Bürgerrechte, der Demokratie, der Herrschaft des 
Rechts und der gemeinsamen kulturellen Werte. 

 Wir arbeiten mit an der Umsetzung der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen 
Social Development Goals der von der UN entwickelten Agenda 2030, 
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insbesondere der Ziele 16 und 17, aber halten einen Ausbau der Rolle der Zivil-
gesellschaft für notwendig. 

 Wir bekennen uns zu der Civic Charter, dem von namhaften zivilgesellschaftli-
chen Organisationen im Oktober 2016 vorgestellten globalen Rahmen der Bür-
gerbeteiligung. 

 Wir würdigen den Wert des Handelns Einzelner und akzeptieren insoweit die 
Herausbildung von verantwortungsbewußten Engagementeliten. 

 Wir orientieren uns an zentralen Begriffen wie 
 der Mensch als Bürger, 
 Respekt,  
 Vertrauen,  
 Inklusion, 
 Legitimität durch Engagement, 
 Interkulturalität, 
 Postnationalität, 
 gesellschaftlicher Wandel, 
 Projekt Europa. 

 Wir sehen organisierte Philanthropie als integralen Teil der Zivilgesellschaft. 
 Wir halten eine verantwortliche und transparente Zivilgesellschaft für notwen-

dig. 
 Wir leisten Beiträge auf den Feldern, auf denen wir das können: 
 durch Erarbeitung von Grundlagen, 
 durch kritische Begleitung, 
 durch Mitgestaltung der res publica, 
 durch Stärkung der Zivilgesellschaft, 
 durch Beiträge zur Überwindung selbstreferentieller Systeme, 
 durch Dialog mit allen, die dazu bereit sind, 

 Wir orientieren uns in unserer Forschung an anerkannten Maßstäben der Wis-
senschaftlichkeit, scheuen aber nicht den Begriff der Aktionsforschung. 

 Wir verstehen uns als unabhängige, nicht interessengebundene Politikberater. 
 
Unsere Arbeit 

 
Wir engagieren uns für eine zeitgemäße, liberale und weltoffene Zivilgesellschafts-
politik.  
 Wir wollen interdisziplinär denken, forschen und handeln.  
 Wir engagieren uns für einen inter- und transkulturellen Austausch. 
 Wir unterstützen die Zivilgesellschaft weltweit durch konkrete Leistungen. 
 Wir werben für den Gedanken einer starken Zivilgesellschaft in Europa. 
 Wir bringen den Aspekt der Zivilgesellschaft in größere Debatten ein. 
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 Wir erarbeiten Grundlagen zivilgesellschaftlichen Handelns. 
 Wir vermitteln Informationen und Wissen über die Zivilgesellschaft. 
 Wir sehen sowohl Methoden der empirischen Sozialforschung als auch geistes-

wissenschaftliche Zugänge als zielführend an.    
 Wir erstellen und veröffentlichen wissenschaftliche Studien, Diskussions- und 

Hintergrundpapiere. 
 Wir führen Projekte und Veranstaltungen durch und bieten eine Plattform für 

Diskurse. 
 Wir fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs. 
 Wir bieten Fortbildung für Experten an. 
 Wir stehen für Experten-Gespräche bereit. 

 
Unsere Möglichkeiten und Grenzen 

 
Wir haben viele Ideen und viel Potenzial. 
 Wir haben eine lange Erfahrung. 
 Wir blicken konsequent in die Zukunft. 
 Wir haben ein gutes internationales Netzwerk. 
 Wir versammeln kreative Köpfe um uns.  
 Wir suchen Partner, denn wir sind auf ideelle und finanzielle Förderung ange-

wiesen. 
 
Unsere Programme (Stand September 2021) 
 

1. Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft (seit 1997): 
Außeruniversitäre Forschungseinrichtung; 

 
2. Transnational Giving (seit 2000):  

Unterstützung transnationaler Philanthropie; 
 

3. Europa Bottom Up (seit 2012):  
Zivilgesellschaftliches Aktionsprogramm für Europa; 

 
4. Tocqueville Forum (seit 2016):  

Forschungsunterstützung, Verschränkung und Netzwerkbildung  
 

5. MENA Study Centre (seit 2019) 
  Studienzentrum für den Nahen Osten 

 


