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G
emeinnutz ist nichtdererste
Gedanke, der einem beim
Namen Klaus Zumwinkel in
den Sinn kommt, seit der
ehemalige Post-Chef wegen

Steuerhinterziehung aus dem Amt ge-
drängtundverurteiltwurde.Unddoch lei-
tet der gefallene Ex-Manager aus dem
selbst gewählten Exil in Italien und Lon-
doneinemillionenschweregemeinnützi-
ge Stiftung und sitzt als Präsident einem
einflussreichenWirtschaftsforschungsin-
stitutvor,dasebenfalls gemeinnützig ist.
SchonalsaktiverPost-ChefhatteZumwin-
kel, in ungewöhnlicher Personalunion,
die von ihm 1998 geschaffene Post-Stif-
tung geleitet. Offiziell gibt es nicht viel
mehrüberdieseherauszufindenalseine
Postadresse. Und dann gibt es noch ein
„Forschungsinstitut zur Zukunft der Ar-
beit“ (IZA),dasauf seinerWebsitemitteilt,
dassesein„privates,unabhängigesWirt-
schaftsforschungsinstitut“ sei,dasvonder
Post-Stiftung gefördert werde und Zum-
winkel zum Präsidenten habe.
DieDeutsche Postverweigert zunächst

jede Auskunft über die „eigenständige
gemeinnützige Stiftung“ und die Höhe
ihres finanziellen Engagements. Nach
Hinweis auf eine im Geschäftsbericht
2010 zu findende Angabe bestätigt ein
Sprecher, dass die Stiftung im Rahmen
einer bis 2022 laufenden Schenkungsver-
einbarung ein viertel Promille der Um-
satzerlöse oder ein drittel Promille des
Personalaufwandsdes Post-Konzerns er-
hält. Bemessen werde die Schenkung
nach demUmsatz,was den deutlich hö-
herenWert ergibt. DerUmsatzvonDeut-
scher Post DHL betrug 2013 rund 55Mil-
liarden Euro. Es ginge danach um eine
jährlichen Stiftungsfinanzierungvonder-
zeit gut 13MillionenEuro. Zur Frage,wer
bei der Post dieVerwendung diesesGel-
des überprüft, verweist sie auf die Stif-
tungsaufsichtund jährlicheTestate eines
Wirtschaftsprüfers.
Die Stiftung hat keineWebsiteund kei-

ne gelisteteTelefonnummer. Aberunter
der Postadresse inder Schaumburg-Lip-
pe-Straße in Bonn firmiert auch das IZA
mit seinemPräsidenten Zumwinkel. Das
IZA ist mit seinen Schriftenreihen, sei-
nem internationalen Netzwerk von Ar-
beitsmarktforschernund seinenhochka-
rätig besetztenund großzügig ausgestat-
teten Konferenzen für die „IZA Policy
Fellows“ in Sachen Arbeitsmarktfor-
schungund–politik sehreinflussreich. Es
hat dieHartz-Reformenwissenschaftlich
vorbereitet und begleitet. IZA-Direktor
Klaus Zimmermann ist medial äußerst
präsent, etwa wenn es darum geht, die
GefahrendesMindestlohnsdarzustellen
oder für Arbeitsmarktliberalisierung zu
werben.
Für Anfragen an die Stiftungverweist

die IZA-Telefonzentrale an den Presse-
sprecherdes Instituts. Derverweist anei-
neDamemit E-Mail-Adresse „@iza.org“,

die für das „Office Management“ der
Stiftung zuständig sei. Ihr werden die
Fragen gestellt, obdie StiftungeinKura-
toriumhabe,obes zutreffe, dassdie Stif-
tung außer Herrn Zumwinkel, der im
Ausland residiert, keineMitarbeiter ha-
be, unddass die Stiftung nur oder ganz
überwiegend das IZA fördere. Das soll
der Stiftung ermöglichen, denVerdacht
auszuräumen, dass sie nur eine Geld-
durchleitungsstation ist, von Deutsch-
lands größtem Arbeitgeber an ein Ar-
beitsmarkt-Forschungsinstitut.

A
ntworten auf diese Fragen
lehntdieOfficeManagerinmit
demHinweis aufein laufendes
Gerichtsverfahren ab. Bei die-

sem handelt es sich um eine Klage von
IZA-Geschäftsführer Zimmermann ge-
gen den PublizistenWerner Rügemer
aufUnterlassungverschiedenerBehaup-
tungen; unter anderem, das IZA sei
nicht unabhängig (Handelsblatt
30.11.2014). Die Urteilsverkündung ist
für 30. Januar angesetzt.Die Stiftung ist
nicht Partei in diesemVerfahren, aber
sie scheint sich sehr mit dem IZA zu
identifizieren.Dasverwundertnicht, an-
gesichts der scheinbaren 100-prozenti-
gen räumlichen und personellenÜber-
schneidung. DieOfficeManagerin lässt
immerhin wissen: „Die Deutsche Post
Stiftungund ihreOrgane sowie ihreder
GemeinnützigkeitdienendenFörderun-
gen sind nicht von Unternehmensinte-
ressengeleitet.“Und: „VorstandundKu-
ratorium der Deutsche Post-Stiftung
nehmen selbstverständlich ... ihre Auf-
gaben sehr aktivwahr und diskutieren
z.B.mitdem IZA regelmäßigdessenTä-
tigkeit, jedochohne sich indieunabhän-
gige Forschungsarbeit einzumischen.“

DerVorstand arbeite ehrenamtlich. Auf
erneute Nachfrage bestätigt im Auftrag
derStiftungder IZA-Pressesprecher,dass
esein Stiftungskuratoriumgebe.DieNa-
men der Mitglieder gibt er nicht preis.
Auch das IZA ist zugeknöpft. Auf die

Frage, ob es zutrifft, dass Herr Zumwin-
kel einzigerTeilnehmerderGesellschaf-
terversammlungen ist, undobdiese die
Finanzierungdes Instituts jederzeit ein-
stellen kann, antwortet das Institut: „Ih-
re Fragenenthalten zuwesentlichenTei-
len neben der Sache liegende und teils
unzutreffende Unterstellungen ... Des-
halb besteht keineVeranlassung, zudie-
sen Fragenerneut Stellung zunehmen.“
Im Gesellschaftsvertrag des IZA steht,
dass jederGesellschafterdieGesellschaft
jederzeit zumGeschäftsjahresende kün-
digen kann. Auch den Geschäftsführer
könnendieGesellschafter danach jeder-
zeit abberufen.
Stiftungschef Klaus Zumwinkel fir-

miert praktisch seit Gründung von Stif-
tung und Institut in Personalunion als
Präsident des IZA, wobei nicht klar ist,
welcheAufgabenundKompetenzender
IZA-Präsident hat. DerGesellschaftsver-

trag sah vor, weitere Geldgeber für die
Trägerschaft des IZA zu gewinnen. Das
gelang nicht, odermanüberlegte es sich
anders.Vorgesehenwar auchein Beirat.
Dessen Präsident sollte lautVertrag den
Titel „Präsident“des IZA tragen. Der Bei-
rat wurde jedoch nie gegründet. Trotz-
dem führte Zumwinkel denTitel. Erst im
April 2014 wurde der Gesellschaftsver-
tragdahin gehendgeändert,dassderVor-
sitzende, der wohl weiterhin nur aus
Zumwinkel bestehendenGesellschafter-
versammlung des IZA, seither den Titel
„Präsident“ trägt.

D
as IZAgibtkeineAuskunftdarü-
ber,wievielGeldesvonderStif-
tung bekommt. In der Bilanz
für 2012wird die Entwicklung

der Kapitalrückstellungen dargestellt.
Darin gibtesdenPosten„AndereZuzah-
lungen“ in Höhevon 7,5 Millionen Euro
und den Posten „Entnahmen“ in annä-
hernd gleicher Höhe. Man kannvermu-
ten, dass dies die Förderung durch die
Deutsche Post-Stiftung ist, denn andere
Förderer nennt das IZA nicht.
Die mögliche Bedeutung einer mögli-

cherweise durch Zwischenschaltung ei-
ner Stiftung nurverwischten engenVer-
bindungvon Post und IZA formuliertUl-
rich Müller von der Organisation Lobby
Control so: „Wenn sich Aktivitäten des
IZA mit Interessen der Deutschen Post
überlagertenunddie Deutsche Post-Stif-
tung nur eine leere Hülle wäre, stellten
sich Fragen nachder Selbstlosigkeit und
damit derGemeinnützigkeit der gesam-
ten Konstruktion.“ Im deutschen Recht
ist die Selbstlosigkeit ein grundlegendes
Kriterium für die Anerkennung der Ge-
meinnützigkeit.Wenn das IZA nicht ge-
meinnützigwäre, dürfte die gemeinnüt-
zige Stiftung es nicht institutionell för-
dern. „Kritisch ist auch die
Intransparenz der Deutsche Post-Stif-
tung“, ergänzt Müller: „Es ist nicht er-
kennbar, ob außerdem IZAundderUni-
versität Bonn, die eng mit dem IZA ko-
operiert, noch andere Institutionen
gefördert werden, was der genaue Auf-
trag in der Satzung ist undwie Entschei-
dungen gefällt werden.“
Mandarfwohl tatsächlich fragen:Wür-

de ein Institut als gemeinnützig aner-
kannt,wennesdirekt oder nurüber eine
etwaige Gelddurchleitungsstiftung vom
größten deutschen Arbeitgeber finan-
ziertwürdeund sich zur Aufgabemach-
te, „eine politische Kurskorrektur für
Deutschland“vorzuzeichnenunddabei
„Empfehlungen zur Reformder Arbeits-
losenversicherung, zurModernisierung
derTarifautonomie, zurArbeitsmarktfle-
xibilisierungund anreizorientierten So-
zialstaatsreform nach dem Workfare-
Prinzip“ zu geben. Das Zitat stammt
nicht aus dem „Gegenstand der Gesell-
schaft“, die Basis für die Zuerkennung
der Gemeinnützigkeitwar, sondern aus
der Broschüre „15 Jahre IZA“, inwelcher
Direktor Zimmermann über Tätigkeit
und Erfolge berichtet.
Das Finanzministerium inNordrhein-

Westfalen will zu solchen Fragen unter
Verweis auf das Steuergeheimnis keine
Stellung nehmen, versichert aber, dass
die Bedingungen für den Fortbestand
desGemeinnützigkeitsstatus regelmäßig
geprüft würden. Das IZA erklärt: „Wis-
senschaft und Forschungdienender Be-
antwortung konkreter Fragen. Eine sol-
che Frage enthält auchdie Präambel des
Gesellschaftsvertrages des IZA, nämlich,
wie Arbeit und Beschäftigung zumWohl
der Allgemeinheit ausgestaltet werden
können. Aus Sicht des Gemeinnützig-
keitsrechts verlangt die Allgemeinheit
nach Antworten auf solche Fragen.“

Der einstige Post-Chef
leitet eine höchst
intransparente
Stiftung, die
Ökonomen mit
einer klaren Agenda
finanziert.

Zumwinkels forsche Forscher

IZA und Post auf
einem Banner:
Der damalige
Post-Chef Zum-
winkel 2007 bei
der Verleihung
des IZA-Preises.
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Sitz von IZA und Post-Stiftung in Bonn: Unter einem Dach.
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