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Kennen Sie das? Jemand weist Sie zum
ersten Mal auf etwas hin, und plötzlich
sehen Sie es überall? So geht es mir seit
einigen Jahren, wenn ich durch Deutsch-
land reise. Überall begegne ich Stif-
tungshandeln, manchmal erst auf den
zweiten Blick. Das Seniorenheim, das
hinten an unseren Garten angrenzt,
wird getragen von einer Stiftung. Der
Wald, durch den ich in den Ferien wan-
dere, gehört einer Stiftung. Das Jugend-
projekt im Problemkiez auf meinem
Weg ist finanziert von einer Stiftung.
Am Museum neben meinem Büro steht
an der Klingel die betreibende Stiftung.
Das Besuchsprogramm für Behinderte
beim Bundesligaspiel letztes Wochen-
ende wird organisiert von einer Stif-
tung. Mein Lieblingswein ist ein Stif-
tungswein. Die Professorin, mit der ich
telefoniere, sitzt auf einem Stiftungslehr-
stuhl. Der einzige Radiosender auf Frie-
sisch, der Sprache meiner Heimatinsel,
sendet aus einem Stiftungshaus.

Alle diese Einrichtungen unseres Le-
bens, es gibt sie, weil eines Tages irgend-
jemand über diesen Tag hinaus, oft über
das eigene Leben hinaus gedacht hat. Stif-
tungen haben ein besonderes Verhältnis

zur Zeit. Im Kern sind Stiftungen ein Ver-
mögen, das mit seinen Erträgen auf ewig
einem guten Zweck gewidmet ist. Sie ge-
hören weder einer Person noch dem
Staat. Der wacht aber über die Finanzen.
Einige von ihnen sind viele Hundert
Jahre alt. Die meisten sind aber eher Teen-
ager, denn seit der Jahrtausendwende hat
sich ihre Zahl verdoppelt. Und auch
wenn jede einzelne auf Dauer angelegt
und im Kern unveränderlich ist, geht das
Stiftungswesen als Ganzes immer auch
mit der Zeit.

Und heute? Sind die besten Zeiten ange-
sichts Niedrigzinsphase und wachsender
Kritik am amerikanischen „Philanthroka-
pitalismus“ vorbei? Ich glaube, das Gegen-
teil ist der Fall. Um die Zukunft voraus zu
ahnen, lohnt sich aber ein kurzer Blick in

eine wandlungsreiche Vergangenheit.
Die Zäsuren von Revolutionen, Weltkrie-
gen und Wirtschaftskrisen, sie lassen
sich auch in der Geschichte des Gebens
nachzeichnen.

Seit dem Mittelalter waren es die
Klöster, die Wohnstifte, die Stiftungs-
hospitäler, die Vermächtnisse anzogen.
Wer vor 150 Jahren Vermögen für die
Gesellschaft einsetzen wollte, hat viel-
leicht einem der damals neuen Woh-
nungsbauvereine oder Zoos sein Geld
gegeben. Vor 100 Jahren wären die Mit-
tel eher in eine der über einhunderttau-
send Mini-Stiftungen der Weimarer Stif-
tungsrepublik gegangen. In der frühen
Bundesrepublik vor fünfzig Jahren hatte
die Gründung von Unternehmensstiftun-
gen Konjunktur. Seit der Jahrtausend-
wende ist das Stiftungsgründen auch
breit in der Gesellschaft angekommen:
davon zeugen die vielen neuen Gemein-
schafts- und Bürgerstiftungen. Mittler-
weile sind ebenso Verbrauchsstiftungen
möglich und werden in Reinform, meist
aber in Form zusätzlicher Verbrauchs-
vermögen in bestehenden Stiftungen im-
mer populärer.

Diese Geschichte ist erstens eine der
Demokratisierung. Was früher eher eine
exklusive Angelegenheit war, ist heute
für alle Menschen offen. Im vergangenen
Jahr haben 30000 Menschen wie Sie und
ich den Deutschen Stifterpreis erhalten,
weil sie sich mit Geld oder einfach mit
Zeit oder Ideen in einer Bürgerstiftung en-
gagieren. In Berlin gibt es gleich meh-
rere. In Gemeinschaftsstiftungen wie
etwa „filia“, der Frauenstiftung, können
sich auch weniger Vermögende einbrin-
gen. Und immer häufiger entscheiden
über die Geldvergabe nicht kleine Gre-
mien, sondern die Zielgruppe selbst, sei
es in Jugendbeiräten, in Peer-Review-Ver-
fahren oder in selbstverwalteten Förder-
töpfen wie bei der Kreuzberger Kinder-
stiftung.

Zweitens wird das Stiften gerade mit
Siebenmeilenstiefeln globaler und digita-
ler. Entlang der G20-Treffen der Indus-
triestaaten gibt es mittlerweile „F20“-
Treffen von Stiftungen. In ganz Europa
legen Stiftungen Gelder zusammen, um
bessere Lösungen für Flüchtlinge und In-
tegration zu finden. Und wenn man die
Orte sucht, an denen global verteilt der
digitale Code für die Gesellschaft und

Wirtschaft von morgen entwickelt wird,
dann findet man sie zum Beispiel bei der
Wikimedia Foundation, der Linux Foun-
dation oder der deutschen Kryptowäh-
rungs-Stiftung IOTA Foundation.

Drittens überdenken Stiftungen ihr ei-
genes Wirtschaften. Sie sind keine Nied-
rigzinsautomaten, sondern werden zu-
nehmend aktive und nachhaltige Investo-
rinnen. Auch wenn das Gesamtvermögen
der Stiftungen schwer einheitlich zu be-

messen ist, könnte es als geduldiges und
kritisches Kapital auch eine positive
Rolle im Finanzsystem spielen.

Und genau weil hier gerade so viel Frei-
heit zur Veränderung sichtbar wird, ist
das Stiften vielleicht eine wenig offen-
sichtliche, aber umso brillantere Ant-
wort, die man in einige der aktuellen poli-
tischen Debatten einbringen könnte.

Wenn Kevin Kühnert neue Eigentums-
formen fordert, die am Gemeinwohl ori-
entiert sind, wenn Mietervereine und
Forstbesetzer auf die grundgesetzliche
Verpflichtung des Eigentums verweisen,
wenn Wirtschaftsforscher die wach-
sende Vermögensungleichheit beklagen,
wenn deutsche Technologie-Unterneh-
men geduldiges Wachstumskapital nicht
in China suchen wollen, und wenn wir
uns darum sorgen, wer das Milliarden-
geschäft mit Online-Daten macht, dann
geht es immer auch um die Frage, wie
wir das Eigentum an Ressourcen so or-
ganisieren können, dass die ganze Ge-
sellschaft profitiert. Kann und soll man
das alles über Steuern oder Umvertei-
lung regeln?

Oder könnte eine Formel auch sein, pri-
vate Ressourcen an einen guten Zweck
und klare Regeln zu binden? Mehr Men-
schen könnten dem Beispiel des Berli-
ners Hamid Djadda folgen und geduldige
Stiftungsvermögen für bezahlbaren
Wohnraum und kleine Läden mobilisie-
ren. Mehr Familienunternehmen könn-
ten Stiftungen als Nachfolgelösung und
einen Teil der Gewinne für das Gemein-
wohl nutzen. Milliarden an aktuell wenig
produktiv angelegten gemeinnützigen

Vermögen könnten über KfW-Fonds ge-
bündelt und mit doppelter Rendite in
unternehmerische Innovationen inves-
tiert werden, die eine bezahlbare Ener-
giewende, eine nachhaltige Mobilität
oder ein vorsorgendes Gesundheitssys-
tem vorantreiben. Vor einigen Tagen
erst hat Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier eine „Klimastiftung“ nach diesem
Modell vorgeschlagen. Und auch für
das Eigentum an Online-Daten könnte
die Rechtsform der Stiftung Lösungen
unabhängig von kommerziellem wie
staatlichem Zugriff bieten.

Unsere Rechtsordnung lässt bewusst
einen Raum für Bürgerinnen und Bürger,
die selbst entscheiden möchten, wie sie
mit ihrem Geld oder anderen Vermögens-
werten die Gesellschaft gestalten möch-
ten – unter staatlicher Kontrolle von Fi-
nanzamt und Stiftungsaufsicht wohlge-
merkt.

Jede Generation füllt diesen Raum et-
was anders aus. Wenn man heute dort ist,
wo die Welt von morgen imaginiert und
finanziert wird, etwa im Berliner Soho
House, dann fällt auf: Wie das Berliner
Gründerteam hinter dem Nachbarschafts-

netzwerk nebenan.de verstehen sich im-
mer mehr Startups und Investoren auch
als Weltverbesserer. Die Frage nach der
sozialen und ökologischen Verantwor-
tung von Vermögen, sie stellt sich nicht
erst nach einer erfolgreichen Karriere,
sondern viel früher im Leben. Das Verant-
wortungsbewusstsein, das Mitgefühl, die
Großzügigkeit sind nicht auf dem Rück-
zug, aber sie suchen sich andere Formen
als die ihrer Eltern oder Großeltern.

Die meisten wissen freilich mehr darü-
ber, wie sie Geld verdienen als darüber,
wie sie es zum Wohle der Gesellschaft
ausgeben können. Was oft fehlt, sind In-
formationen zum Stiften, die nicht in ers-

ter Linie von kommerziellen Motiven der
entsprechenden Dienstleister geprägt
sind. Für viele ist die Gründung einer ei-
genen Ewigkeitsstiftung weniger sinnvoll
als ein Engagement über Gemeinschafts-
stiftungen oder Treuhandstiftungen. In
das Spektrum der Philanthropie gehören
mittlerweile auch die Pledges, also öffent-
liche Versprechen zukünftigen Engage-
ments, oder das systematische Spenden
zum Beispiel über Online-Plattformen
wie der Berliner Plattform better-
place.org. Diese Modelle könnten zusätz-
liche Milliarden mobilisieren, wenn sie
bekannter wären.

Aber auch das traditionelle Stiften in
eine Ewigkeitsstiftung hat sich noch
lange nicht überlebt. Es braucht jedoch
ein Update, weil einige Regeln und Kon-
trollen heute aus der Zeit gefallen sind.
Die Bundesregierung könnte dabei mit
der Verabschiedung einer praktisch ferti-
gen Reform des Stiftungsrechts helfen,
welche für einheitlichere Aufsicht, klare
Haftungsregeln und vor allem verbes-
serte Möglichkeiten der Satzungsände-
rung und Zusammenlegung sorgen
würde.

Modern interpretiert und reguliert,
passen Stiftungen nicht nur in unsere Ver-
gangenheit und Gegenwart, sondern kön-
nen überraschende Zukunftslösungen
sein. Und dabei gilt mehr als je zuvor: Je-
der kann Stiften!
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Schon mal darüber nachgedacht, was von
einem bleibt, wenn man nicht mehr da ist
auf dieser Welt? Viele Menschen tun das
und fragen sich zudem, wie sie nach ih-
rem Tod etwas Gute tun, vielleicht sogar
etwas verändern können.

Den heutigen „Tag des Testaments“
nehmen wir zum Anlass, um in dieser Ta-
gesspiegel-Beilage ausführlich über das
Vererben, Stiften, Vermachen oder
Schenken zu informieren. Wir stellen
drei mutige Menschen vor, die es gewagt
haben, ihr Vermögen für etwas Gutes ein-
zusetzen und Stiftungen gegründet ha-
ben. Zudem informieren wir, was die ju-
ristischen Hürden sind, welche Risiken
beachtet werden müssen und was für
Konflikte das Thema „Erbschaft“ in sich
tragen kann.  Tanja Buntrock
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Sozialer Wandel

Geben,
was bleibt

DZUR PERSON

Über das Leben hinaus gedacht
Das Stiften verändert sich. Die nächste Generation macht die Großzügigkeit zu einem Mitmach-Projekt für alle

FelixOldenburg

Von Felix Oldenburg

Für die Gemeinschaft. Verantwortungsbewusstsein und Mitgefühl sind nicht auf dem Rückzug, sie suchen sich aber andere Formen als in früheren Generationen. Stiftungen sind ein fester Bestandteil dieser Entwicklung. Deren Zahl hat sich in Deutschland seit der
Jahrtausendwende verdoppelt. Jede einzelne ist im Kern unveränderlich, trotzdem geht das Stiftungswesen mit der Zeit.  Foto: Getty Images

Vermögen für bezahlbaren
Wohnraum und kleine Läden

Der „Philanthrokapitalismus“
ist nicht vorbei

Immer mehr Start-ups sehen
sich auch als Weltverbesserer


