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FÖRDERGRUNDSÄTZE DER RAG-STIFTUNG 

Zukunft fördern - in Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Mit diesem Dokument fasst die RAG-Stiftung ihre Fördergrundsätze zusammen. 

Warum wir fördern 

Mit ihrem Stiftungsvermögen trägt die RAG-Stiftung zeitlich unbegrenzt die Ewigkeitslasten des 
Steinkohlenbergbaus. Mit 32 Millionen Euro Fördermitteln (2022) leistet sie aber auch einen 
Beitrag für bessere Zukunftschancen der Menschen in den ehemaligen Steinkohlenrevieren: 
Vor allem im Bereich Bildung mit der Förderung von chancenbenachteiligten Kindern und 
Jugendlichen, daneben aber auch mit der Unterstützung von Wissenschaft und Kultur. 

Was wir mit unserer Förderung erreichen wollen 

Wir wollen, dass unsere Förderung stets handfeste Ziele erreicht und die Menschen in den ehe-
maligen Bergbaurevieren direkt unterstützt. Wir fördern das engagierte Handeln von Menschen 
in den ehemaligen Bergbauregionen – nicht aber reine Infrastrukturprojekte. 

In der Bildungsförderung, unserem wichtigsten Sektor, wollen wir vor allem chancenbenachtei-
ligte Kinder und Jugendliche aus den ehemaligen Bergbauregionen flächendeckend und nach-
haltig unterstützen.  

Die Wissenschaftsförderung trägt dazu bei, dass mit Forschung und Lehre immer bessere Lö-
sungen für die Herausforderungen im Alt- und Nachbergbau entwickelt werden können.  

Unsere Kulturförderung trägt schließlich zu einer lebendigen Erinnerungskultur in den ehemali-
gen Revieren bei. 

Welche Merkmale unsere Förderprojekte haben sollen 

Ein ideales Förderprojekt erfüllt folgende Kriterien: 

◼ Langfristigkeit und langer Atem

◼ Kooperation mit kompetenten Partnern

◼ Gestaltung mit deutlichem Einfluss auf den Verlauf und Erfolg der Projekte

◼ Modellcharakter: Anregung zum Mit- und Nachmachen

◼ Qualitätssicherung mit dem Ziel überprüfbarer Ergebnisse

◼ Pilotprojekte mit dem Ziel skalierbarer Projekte

◼ Revierbezug und thematischer Bezug zum Steinkohlenbergbau gemäß Satzung.
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Wie geförderte Projekte gemanagt werden sollen 

Jedes einzelne unserer Förderprojekte wird nach klaren Strukturen und Prozessen organisiert:  

◼ Verantwortlichkeiten durch klar benannte Ansprechpersonen 

◼ Governance – alle wesentlichen Variablen werden vor Start eines Projekts vereinbart  

◼ Evaluation durch kontinuierliches, wirkungsorientiertes Monitoring  

 

Woran wir den Erfolg unserer Förderung festmachen 

Unsere Projekte sind dann erfolgreich, wenn sie nachhaltige Wirkungen erzielen und für die 
Menschen in den ehemaligen Steinkohlenrevieren eine deutlich wahrnehmbare und dokumen-
tierbare Veränderung herbeiführen.  


