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I. 

Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Wir wissen alle: "Die Mischung macht's", und heute 

stimmt die Mischung einfach. Mir gefallen die Stadt Siegen und das Siegerland mit seinem 

schönen Mix aus Berg und Tal und Wasser und Wald, und ich finde den Anlass vortrefflich, 

der uns heute zusammenführt: der zehnte Geburtstag der Bürgerstiftung Siegen. 

 

II. 

Bürgerstiftungen sind populär. Dafür gibt es mancherlei allgemeine Gründe, zum Beispiel den, 

dass Deutschland - dem Gesetzgeber sei Dank! - nach der Einschätzung des Bundesverbandes 

Deutscher Stiftungen inzwischen zu den stiftungsfreundlichsten Ländern der Welt zählt. Es 

sind hierzulande mittlerweile mehr als 20.000 Stiftungen aktiv.  

 

Aber innerhalb dieser reichen Stiftungslandschaft sind die Bürgerstiftungen noch einmal 

etwas Besonderes, schon deshalb, weil sie noch so vergleichsweise jugendlichen Alters sind. 

Vor 15 Jahren gab es nur sehr wenige von ihnen. Jetzt sind es schon Hunderte, ihr 

Stiftungsvermögen beträgt Hunderte Millionen Euro, und sie leisten - Stand 2014 - jährlich 

um die 600.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden und geben um die 20 Millionen Euro für ihre 

Projekte aus. Ein so rapides Wachstum ist selten. Man sagt ja: Nichts ist so stark wie eine Idee, 

deren Zeit gekommen ist. Die Idee der Bürgerstiftung lautet: das unabhängige Engagement 

der Bürgerinnen und Bürger für ihre Region und für ihr Gemeinwesen erleichtern, verstetigen 

und nachhaltig gestalten. Diese Idee ist offenbar stark, ihre Zeit ist offenbar gekommen. 

Warum eigentlich?  

 

III. 

Ich glaube: Weil unser aller Wunsch so stark ist, vom großen Durcheinander und vom bloßen 

Nebeneinander zum guten Miteinander zu kommen.  

 

Das größte anzunehmende Durcheinander hat vor ungefähr 365 Jahren der englische 

Philosoph Thomas Hobbes beschrieben. Er schilderte als negative Utopie einen vorstaatlichen 

Naturzustand, in dem der Krieg Aller gegen Alle herrsche, in dem der Mensch dem Menschen 

ein Wolf sei, und das Leben des Menschen "einsam, arm, elend, (...) und kurz." Das wirkt in 

unseren Breiten wie eine unrealistische Spekulation. Wo aber Staaten versagen, zerbrechen 

und im Bürgerkrieg versinken, da kommt Hobbes' Beschreibung der Wirklichkeit schrecklich 
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nahe, und auch in den zwischenstaatlichen Beziehungen ist der Naturzustand für manche 

längst noch nicht überwunden.  

 

Wir haben es besser, wir leben in staatlichen und in wohlgeordneten Verhältnissen. 

Wohlgeordnet sind sie, weil unsere demokratische Ordnung uns vor Chaos, Willkür und 

Gewalt schützt und uns zugleich viel Raum für schöpferisches Durcheinander lässt. In den 

Grenzen der Gesetze und der Rechte unserer Mitbürger genießen wir alle Handlungsfreiheit 

und Meinungsfreiheit und Redefreiheit und politische Freiheit, und das führt auf fast allen 

Gebieten zu sehr viel Wettbewerb und zu immer neuen Ideen. Diese bunte Vielfalt ist eine 

Stärke der freiheitlichen Ordnungen. Sie entlastet die Bürger davon, immer nur ans 

Gemeinwohl denken zu müssen, und sie schützt sie erst recht davor, sich im Namen des 

angeblichen Gemeinwohls gängeln und kujonieren lassen zu müssen, wie es in vielen unfreien 

Staaten geschieht, die ja fast immer ihre Unterdrückungsmaßnahmen mit der Behauptung 

begründen, sie dienten dem Wohl des Volkes. Bei uns dagegen dürfen alle ihres eigenen 

Glückes Schmied sein und frei ihren eigenen Interessen und Neigungen nachgehen, und das 

tun wir auch, von der Berufswahl bis zum persönlichen Steckenpferd, vom eigenen 

Geschäftsbetrieb bis zur Mitgliedschaft im Kegelverein. Diese Autonomie ist auch eine der 

wichtigsten Quellen für den Wohlstand, den sich unser Land erarbeitet hat.  

 

Die wohlgeordnete Freiheit für individuelle Lebensführung ist allerdings keine Garantie für 

Gemeinschaft. Das große Durcheinander der Individualinteressen tendiert selbst bei fairen 

Spielregeln leicht zum Nebeneinander der Individuen. Je mehr der einzelne sich um sich 

selbst kümmert und je mehr er leisten muss - in der Aus- und Fortbildung, im Beruf, in der 

Familie und ganz allgemein beim Zurechtfinden in der Welt -, desto weniger Zeit bleibt dafür, 

sich über die unmittelbaren eigenen Bedürfnisse und Interessen hinaus auch noch um 

allgemeinere Anliegen zu kümmern.  

 

Für Viele ist die "freie Spitze", das Extra-Quäntchen Zeit und Energie, das mehr erlaubt als 

nur Selbstmanagement, in den vergangenen Jahren geschrumpft.  Das hat viele Gründe. Der 

Fall des Eisernen Vorhangs und die Wirtschaftsreformen in Asien haben den internationalen 

Wettbewerb erheblich verschärft - das schafft neue Chancen, erhöht aber auch den Druck, und 

das spüren auch die Betriebe in Deutschland und ihre Beschäftigten, von denen heutzutage 

viel mehr Mobilität verlangt wird als noch vor einer Generation. Die technische Revolution in 

der Datenverarbeitung und Kommunikation hat den Arbeitstakt zusätzlich beschleunigt. 
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Zugleich sind die digitalen Unterhaltungsangebote schreckliche Zeitfresser, und während 

soziale Netzwerke neue Verbindungen schaffen, laden ungezählte Fernseh-, Video- und 

Spielekanäle zur Vereinzelung, zum Nebeneinander ein. Auch der demographische Wandel 

verändert unsere Gesellschaft, wir werden weniger, älter und "bunter", und auch das stellt 

Viele von uns vor zusätzliche Aufgaben wie etwa die Sorge für pflegebedürftige Verwandte, 

und es bringt Menschen in unsere Mitte, die sich erst einmal neu orientieren müssen und 

dabei auch auf die Hilfe derer angewiesen sind, die sich schon ganz gut auskennen - auf 

unsere Hilfe also.  

 

Zum Glück wachsen aber nicht allein viele Anforderungen, sondern auch viele Kräfte. Wir 

werden nicht einfach nur älter, sondern die gewonnenen Jahre sind für die meisten von uns 

gute, attraktive, aktive Lebenszeit. Wir erleben nicht nur den Wettbewerbsdruck der 

internationalen Arbeitsteilung, sondern wir sind in ihr auch überaus erfolgreich und haben 

dadurch ein Ausmaß an Wohlstand und an Gestaltungskraft erwirtschaftet, das in der 

Geschichte unseres Landes ohne Beispiel ist. Wir tummeln uns nicht nur in der Welt, als 

Reiseweltmeister und als Geschäftspartner, als Friedensmacht und als Helfer in der Not, 

sondern wir erkennen dabei auch immer klarer, wie wichtig und unverzichtbar es bei aller 

Weltläufigkeit bleibt, in der eigenen Heimat fest verwurzelt zu sein und unsere Städte und 

Regionen zu beschirmen und zu verbessern, damit wir Spielbein und Standbein haben und 

damit wir hier wie draußen den anderen gute Partner sind. Wir genießen unsere individuelle 

Vielfalt, aber wir erkennen auch, dass es Dinge gibt, die wir nur gemeinsam haben können. 

Wir schätzen es, in vielen Dingen die Freiheit der Wahl zu haben, aber wir wollen auch 

Bindungen wählen und Traditionen, um sie zu stärken und zu erhalten, denn viel von dem, 

was uns lieb und teuer ist, hängt von Gemeinsamkeit und von guten Traditionen ab, von 

Weiter-Gabe; und so Vieles, was uns trägt und freut, ist tief verwoben in das gute Miteinander 

überall dort, wo wir leben.  

 

IV. 

Darum war die Zeit für die Idee der Bürgerstiftung gekommen, und darum sind die 

Bürgerstiftungen so schnell so stark geworden, mit am schnellsten die in Siegen.  

 

Ihr Grundgedanke ist von großartiger Einfachheit: Eine Bürgerstiftung bündelt die Kräfte der 

Vielen, sie verleiht ihrem individuellen Engagement Dauer, sie senkt die 

Beteiligungsschwelle für alle, die gemeinnützig wirken wollen, und sie ist so etwas wie ein 
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Multifunktionswerkzeug aus dem Heimwerkermarkt: Sie kann im Laufe der Zeit immer neuen 

und anderen Zwecken dienen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. 

 

Bürgerstiftungen sind ideal, um Menschen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften und 

Voraussetzungen zusammenzubringen: Junge und Alte, Wohlhabende und solche, die sich das 

Haushaltsgeld schon ziemlich genau einteilen müssen, Erfahrene und Lernbegierige, 

Zeitreiche und Zeitarme, Einheimische und Zugewanderte. Die alle müssen vor allem eines 

mitbringen: den Wunsch, das gute Miteinander in ihrer Heimat zu stärken, sei es als Zustifter 

oder als ehrenamtliche Mitarbeiter, sei es als Ideenlieferanten, als Sponsoren oder als 

Berichterstatter und Einwerber von immer mehr Mithilfe, denn auch für Bürgerstiftungen gilt 

das bewährte Motto: Tut Gutes, und redet darüber!.  

 

Eine Bürgerstiftung bietet außerdem den Vorteil, dass sich gut feststellen lässt, was die 

gemeinsamen und nicht zuletzt die persönlichen Anstrengungen denn nun eigentlich bewirken. 

Der Stiftungszweck und die Stiftungsarbeit verschwimmen nicht in der Ferne, sondern 

betreffen die heimatlichen Verhältnisse. Was örtlich oder regional erreicht werden soll, das 

steht klar vor Augen, und was wirklich geleistet wird, das sieht man im Stadtbild (wie zum 

Beispiel die schönen historischen Stadtansichten und die Hinweise auf "Notinseln" hier in 

Siegen), davon erzählen Schulkinder ihren Eltern am Abendbrottisch (wie zum Beispiel über 

Tanzprojekte und gemeinsames Kochen), das kann man hören wie hier in Siegen die Ü 60-

Singers oder ein Benefizkonzert der "Queenz of Piano", das steht in der Sparkasse (wie der 

"offene Bücherschrank") - und im Ortsteil der Tageszeitung. Solche Transparenz und 

handfeste Überprüfbarkeit sind wertvoll, auch für Unternehmen übrigens, die gern wissen, ob 

ihre Unterstützung gut angelegt ist und Früchte trägt, und solche Transparenz und handfeste 

Überprüfbarkeit motiviert zur Mitarbeit.  

 

Diese Mitarbeit ist ehrenamtlich und doch höchst lohnenswert und persönlich bereichernd; 

das wissen alle, die gemeinnützig tätig sind. Sie stiftet nicht nur Lebensqualität, sie verbessert 

auch die eigene! Wer ehrenamtliche Arbeit leistet oder sie finanziell ermöglicht, der hat die 

schöne Gewissheit, zu etwas Bleibendem beizutragen, den Zusammenhalt zu stärken, der 

vertrauten Heimat etwas Gutes zu tun und dadurch etwas mehr und etwas qualitativ Anderes 

zu leisten als mit dem Beitrag, den uns das Finanzamt abknöpft. Der Einsatz im Rahmen einer 

Bürgerstiftung birgt Momente, die unbezahlbar sind: ein Kinderlachen, ein dankbarer Blick, 

das zufriedene Gefühl, von einer Arbeit zu wissen: sie ist wohlgetan. Solche Erfahrungen und 
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Erinnerungen halten warm, und sie sind Teil des Wärmestroms, den unser Zusammenleben 

braucht.  

 

Denn mit staatlicher Vorsorge und Hilfe allein ist es nicht getan, so unverzichtbar sie 

natürlich sind. Die Behörden und ihre Mitarbeiter können sich noch so sorgfältig darum 

bemühen, die Voraussetzungen für ein gutes Miteinander bei uns in Deutschland zu stärken - 

ab einem gewissen zwischenmenschlichen Punkt bleibt naturgemäß pflichtgemäße 

Aufgabenerfüllung - pflichtgemäße Aufgabenerfüllung. Ob Menschen sich persönlich 

angenommen, ernst genommen, zugehörig fühlen, das hängt von mehr ab als von amtlicher 

Tätigkeit und von unserer freiheitlichen Ordnung und von dem bunten Durcheinander und 

Nebeneinander, das sie ermöglicht - das hängt vom guten Miteinander ab, vom gemeinsamen 

Lernen und Tun auf Augenhöhe, von gemeinsam verbrachter Zeit und gemeinsam erreichten 

Erfolgen.  

 

Darum ist das gemeinnützige bürgerschaftliche Engagement unersetzlich, und darum ist es 

kein Ersatz und kein Reparaturbetrieb für fehlendes oder fehlerhaftes staatliches Handeln, 

darum darf es nicht mit staatlichem Handeln verrechnet oder gar in Zeiten knapper Kassen als 

Lückenbüßer einkalkuliert werden. Nichts drohte schneller dazu zu führen, dass die Quellen 

dieses Engagements versiegen.  

 

Nein, die Arbeit von Bürgerstiftungen und die Tätigkeit der Städte, Gemeinden, Länder und 

des Bundes ergänzen sich. Eine vitale bürgerschaftliche Bewegung, die durchaus auch 

eigensinnige, in keinem Partei- oder Regierungsprogramm vorkommende Ziele verfolgt, sie 

ist eine wichtige Bereicherung und gelegentlich auch ein nützliches Korrektiv dessen, was 

politisch und seitens der Verwaltungen geplant und geleistet wird. Bürgerschaftliches 

Engagement und Bürgerstiftungen gewöhnen uns an den Geschmack der Freiheit, ließe sich 

mit Alexis de Tocqueville sagen, dem berühmten Gründervater der Politikwissenschaft. 

Bürgerstiftungen zeigen, was sich auf örtlicher Ebene erreichen lässt, ohne auf das Rathaus 

oder das Parlament oder die Europäische Kommission zu warten - oder wenn man lange 

genug vergeblich darauf gewartet hat, dass einer von denen etwas tut, was die Bürger für 

sinnvoll halten. Bürgerstiftungen kräftigen den örtlichen Zusammenhalt, und sie kräftigen das 

Könnensbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, ihre Bereitschaft zu sagen: "Jetzt helfe ich 

mir selbst, jetzt helfen wir uns selbst."  
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Ein solcher Gemeinschaftsgeist kommt dann allerdings auf wundersam verschlungenen 

Wegen auch dem politischen Gesamtzustand einer Stadt und einer Region zugute. Sie 

verwandelt sie zum Besseren, und wenn das an vielen Orten zugleich in Deutschland 

geschieht, dann verändert das unser ganzes Land, dann wachsen Deutschlands Fähigkeiten, 

Gutes zu erreichen. Auf diese Fähigkeiten - gestatten Sie mir diesen kleinen Ausflug in die 

Weltpolitik - auf die Fähigkeiten auch von Deutschland, zum Guten zu wirken, kommt es in 

diesen Jahren mehr denn je an: Wir erleben leider gerade eine weltpolitische Phase vielfältiger 

Krisen und Katastrophen, von Krieg, Bürgerkrieg, Flucht und Vertreibung bis hin zu dem 

menschengemachten Klimawandel mit seinen vielerorts schon verheerenden Folgen. Wir 

erleben auch vielfältige politische Bemühungen, die Probleme einzuhegen und friedlich 

zusammenarbeiten; aber deren Ausgang ist oft noch ungewiss und scheint mit dem Tempo der 

Verschlimmerungen oft nicht Schritt zu halten. Im Herbst stehen bei den Vereinten Nationen 

in New York und außerdem in Paris bei den internationalen Klimakonferenzen wichtige 

Entscheidungen darüber an, welche Ziele sich die Staatengemeinschaft für ihre 

Zusammenarbeit in den nächsten 15, 20 Jahren setzt, um die Erwärmung der Erdatmosphäre 

zu begrenzen, um den Millionen Menschen zu helfen, die unter Hunger, Armut, Krankheit 

und Hoffnungslosigkeit leiden, und um die Entwicklung unseres Planeten so zu gestalten, 

dass er weder ausgeschlachtet wird wie ein altes Auto noch in Kriegen auseinanderfliegt noch 

den Hitzschlag erleidet, sondern damit die Schöpfung nachhaltig, auch für künftige 

Generationen, allen eine lebenswerte Heimat bietet. Bei den Vorbereitungen für diese 

Konferenzen haben Fachleute, Politiker und Vertreter der Bürgergesellschaften überall auf der 

Welt als ein wichtiges Ziel festgestellt und gefordert, dass die internationale Zusammenarbeit 

künftig in einem neuen Geist der globalen Partnerschaft gestaltet werden muss, einer 

Partnerschaft zwischen Entwicklungsländern, Schwellenländern und Industrieländern, bei der 

deutlich wird: es muss sich überall etwas verändern, wenn wir die extreme Armut ausrotten 

und die natürlichen Lebensgrundlagen des Planeten bewahren wollen. Das braucht auch ein 

gemeinsames Verständnis des globalen Gemeinwohls und globaler Ethik. Der Kern eines 

„Weltethos“, wie Hans Küng es formuliert hat, ist in allen großen Religionen und Traditionen 

zu finden: Es ist die Goldene Regel „Behandle die anderen so, wie du selbst behandelt werden 

möchtest“. 

  

Der Geist der Partnerschaft lebt auch schon in vielen Einzelinitiativen, zum Beispiel im 

privaten Engagement für die Entwicklungszusammenarbeit. Der Geist der Partnerschaft muss 

aber überall schon auf der Graswurzelebene noch sehr viel stärker eingeübt, erprobt und 



 

 

8 

bewusst gemacht werden, denn er verändert die Menschen, die ihn praktizieren, und es ist für 

den einzelnen und für ganze Gesellschaften viel leichter, von der lokalen auch zur globalen 

Partnerschaft zu finden, wenn sie sie daheim schon erprobt haben, wenn sie ihnen in der 

eigenen Heimat schon zur zweiten Natur geworden ist. Auch in diesem Sinne der 

Partnerschaft arbeiten Bürgerstiftungen, auch in diesem Geist schulen und erziehen sie 

diejenigen, die in ihnen zusammenarbeiten, und machen sie dadurch bereit dafür, sich auch 

den Problemen jenseits der eigenen Stadt und Region partnerschaftlich zuzuwenden. Auch 

darin haben Bürgerstiftungen ihr Gutes und helfen, es zu vermehren. 

 

Meine Damen und Herren, 

die Arbeit von Bürgerstiftungen ist überparteilich, gemeinnützig und politisch neutral, sie ist 

gewissermaßen vorpolitisch, und sie ist trotzdem auch politisch ein Segen. Sie bringt nämlich 

die Bürgerinnen und Bürger zusammen und vernetzt die Initiativen und Institutionen wie zum 

Beispiel Bürgerstiftung und Kinderschutzbund oder Bürgerstiftung und "Jedem Kind ein 

Instrument". Sie schult die Bürger darin, sich eigene Ziele zu setzen, die Mittel dafür zu 

bestimmen und zu beschaffen, die Fortschritte auf dem Weg zum Ziel zu messen und die 

eigenen Pläne anzupassen, wenn das nötig ist. Bürgerschaftliches Engagement ist nicht allein 

eine Schule des Gemeinsinns, sondern auch des Kompromisses, und wer zum Beispiel bei der 

Verschönerung des Kindergartens oder bei der Eingliederungshilfe für Zuwanderer oder 

Flüchtlinge zusammengearbeitet hat, der trifft sich vielleicht demnächst wieder, wenn es 

darum geht, jungen Leuten einen guten Ausbildungsplatz zu bieten oder ein Praktikum zu 

vermitteln. Regionen, in denen es mehr Miteinander als Nebeneinander oder gar 

Durcheinander gibt, sind wirtschaftlich erfolgreicher und politisch durchsetzungsfähiger, das 

ist wissenschaftlich gut untersucht und belegt, und alle Welt redet von "Clusterbildung" und 

"best-practise"-Netzwerken. Bürgerschaftliches Engagement ist auch eine gute Schule der 

Alltagsvernunft - welche Ideen sind gar zu hochfliegend, welche Projekte allzu ehrgeizig und 

halbgar, was können wir miteinander realistischerweise erreichen? Das herauszufinden lehrt 

uns die Stiftungsarbeit, und sie bringt uns auch bei - da spreche ich nun aus eigener Erfahrung 

als Stifter: Wenn wir uns ordentlich ins Zeug legen, dann erreichen wir mehr als je gedacht 

und gehofft, und dann finden wir immer mehr Verbündete für unsere Anliegen.  

 

Bürgerstiftungsarbeit, in einem Wort, ist erfreulich und wohltuend konkret und bodenständig, 

und sie bereitet weit über ihren unmittelbaren Wirkungskreis hinaus den Boden für den 

Zusammenhalt und Erfolg ihrer jeweiligen Stadt und Heimatregion. Darum passen 
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Bürgerstiftungen auch so gut zur Arbeit und zum Engagement der Sparkassen, und darum 

wundert es mich überhaupt nicht, dass hier in Siegen die Sparkasse Siegen zum Gründerkreis 

und zu den starken Förderern der Bürgerstiftung gehört.  

 

Bürgerstiftungen transformieren viele kleinere Zustiftungen in ein großes Gesamtkapital und 

viele ehrenamtlichen Arbeitsstunden Einzelner in die Gemeinsamkeit größerer, langfristiger 

und nachhaltig wirksamer Gemeinschaftsprojekte. Gerade auch die Sparkassen verstehen von 

Haus aus etwas von Transformation. 

 

Ich als ehemaliger Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes bin 

möglicherweise in diesen Fragen nicht ganz unparteiisch. Aber auch bei gehöriger 

Selbstprüfung finde ich an meiner Überzeugung nichts auszusetzen, dass die Gründungsidee 

des deutschen Sparkassenwesens und die entsprechende Praxis sich glänzend bewährt haben 

und weiter bewähren. Die Sparkassen sind verlässliche Partner des Mittelstands und der 

Kommunen; sie leisten einen unersetzlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung unseres 

Landes und seiner Regionen; sie genießen mit guten Gründen das Vertrauen von Millionen 

von Sparern; sie sind, auch hier in Siegen, wichtige Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe; sie 

fördern in ihrem jeweiligen Umfeld Kultur und Sport; und sie sind auch treue Steuerzahler - 

was sich nicht von allen Banken und Unternehmen sagen lässt. Alles das trägt zur inneren 

Balance unseres Landes beträchtlich bei und stärkt unser Zusammengehörigkeitsgefühl, und 

es unterscheidet sich deutlich von dem Geschäftsmodell, das leider manch andere 

Finanzinstitute verfolgen.  

 

Die Wahrheit ist konkret, heißt es zurecht, und gutes Banking ist es auch: Es soll vor allem 

der Realwirtschaft dienen, das heißt der Herstellung realer Güter und Dienstleistungen, der 

Schöpfung realer Werte zur Befriedigung tatsächlicher Bedürfnisse. Von dieser dienenden 

Rolle hat sich ein großer Teil der internationalen Finanzbranche leider seit Jahrzehnten immer 

weiter entfernt, sie ist mehr und mehr zu einer Schulden- und Spekulationsbranche 

heruntergekommen, und spätestens seit der Lehmann-Pleite im September 2008 ist der ganzen 

Welt die Rechnung dafür präsentiert worden.  

 

An dieser Rechnung werden wir alle noch eine ganze Weile zu knapsen haben. Die von der 

Finanzkrise ausgelöste wirtschaftliche Rezession konnte zwar relativ schnell überwunden 

werden, weil die Regierungen der führenden Volkswirtschaften entschlossen gegengesteuert 
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haben. Aber das hat vielerorts die Staatsverschuldung in die Höhe getrieben, und in einigen 

Ländern sind auch die Privathaushalte viel zu sehr verschuldet, weil auch sie geglaubt haben, 

die Schulden- und Immobilienpreisspirale wäre so eine Art Perpetuum Mobile. Die 

Weltwirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung vieler Länder, auch in Europa, sind auf 

einen niedrigeren Pfad geraten, als er ohne Kasinokapitalismus erreicht worden wäre. Die 

Aufräumarbeiten dauern an, auch in der Regulierung des Finanzwesens und bei der weiteren 

Ausgestaltung der Europäischen Währungs- und Bankenunion. Eine Folge der Rettungs- und 

Konjunkturmaßnahmen spüren alle Sparer, die Sparkassen und auch die Bürgerstiftungen 

besonders deutlich und empfindlich: Das sind die augenblicklich besonders niedrigen 

Sparzinsen. Dazu drei Bemerkungen: Es ist erstens vielleicht doch ein kleiner Trost, dass 

zwar die Sparzinsen niedrig sind, aber die Inflationsrate auch. Wir haben in Deutschland auch 

schon Zeiten erlebt, da bekam der Sparer hohe Zinsen, aber die Inflation war noch höher. 

Dann ist der höhere Guthabenbetrag auf dem Konto nur eine schöne Illusion. Zweitens: Der 

niedrige Sparzins kann uns aufmerksam machen und wach halten. Wenn er dazu führt, dass 

mehr Bürgerinnen und Bürger sich für die Wirtschafts- und Finanzpolitik interessieren und 

das vielleicht sogar ihren Abgeordneten zu erkennen geben, dann wäre das gut. Und wenn der 

Niedrigzins dazu führte, dass mehr Sparer sich nach soliden Ergänzungen zum Sparbuch 

umsehen, nach einer Geldanlage auch in Aktien zum Beispiel, dann wäre das auch gut. 

Drittens schließlich: Zur Zeit wirft das Vermögen der Stiftungen, auch der Bürgerstiftungen, 

weniger Zinsertrag ab. Das begrenzt den Radius ihrer Wirkungsmöglichkeiten leider eben 

doch ein wenig. Darum sind Zustiftungen jetzt besonders wichtig und wertvoll, und darum ist 

auch jede zusätzlich geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunde und jede Hilfe, die den Stiftungen 

"in Naturalien" gewährt wird, so hilfreich wie nur je, auch hier in Siegen. Also: Wer schon 

immer einmal gedacht hat, dass die Bürgerstiftung Siegen eine gute Sache ist, die eigentlich 

Unterstützung verdient - nicht länger nur so denken - handeln!  

 

Herzlichen Dank, und der Bürgerstiftung Siegen weiter viel Erfolg!  


