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Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich freue mich, Sie alle hier beim 4. Lüneburger Stiftungstag in Lüneburg begrüßen zu dürfen. 

Ich freue mich, dass diese Veranstaltung erneut auf reges Interesse stößt. Zeigt es doch, dass Stiften 
populär ist und bleibt und dass es eine anhaltende Nachfrage nach Informationen über das 
Stiftungswesen gibt.  

Die Zahl der Stiftungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 3,1 % gewachsen. Aktuell gibt es 
20.784 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland, allein im letzten Jahr sind 691 
Stiftungen neu gegründet worden. Damit sind wir Spitze in Europa: Verschiedene Reformen haben 
die Bundesrepublik an die Spitze der stiftungs-freundlichsten und stiftungs-reichsten Länder Europas 
gebracht. 

Auch die aktuelle Zinsflaute schreckt Stifterinnen und Stifter nicht ab. Das war die gute Nachricht. 
Aber natürlich bleibt der Stiftungssektor von der Niedrigzinsphase nicht unberührt.  

Dazu, wie Stiftungen diese Herausforderung bewältigen können, werden Sie heute noch mehr 
erfahren. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wer stiftet, will Bleibendes schaffen und denkt über die eigene Lebensspanne hinaus. 
Wer stiftet, möchte selbst bestimmen, für welchen Zweck sein Kapital verwaltet wird.  
Wer stiftet, übernimmt Verantwortung und möchte in Erinnerung bleiben.  

Stiftungen nehmen sich oft gerade solcher Fragen an, die einerseits dringlich sind, sich andererseits 
aber kurzfristig nicht auszahlen. Zukunftsfragen also:  
Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Forschung, Integration und Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts. 

Weil sie unabhängig von Wahlperioden und Quartalsberichten arbeiten, können Stiftungen es sich 
leisten, Aufgaben mit Beharrlichkeit zu verfolgen und dabei auch Neues und Ungewohntes wagen. 
Oft vereinigen sie zwei gegensätzliche Qualitäten in sich: Dynamik und Entschleunigung.  
Mal sind Stiftungen Vordenker und geben Anstöße, befördern so den gesellschaftlichen Wandel. Mal 
sorgen sie für Halt und Stabilität, indem sie sich kümmern, Traditionen pflegen und den 
Zusammenhalt stärken. 

Wir sind gut beraten, das bürgerschaftliche Engagement stärker einzubeziehen in die Debatte um die 
großen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft heute steht. Die Bekämpfung von Armut, 
gute Bildung für alle, der demographischen Wandel, Gesundheit und Pflege und ganz aktuell der 
Flüchtlingsstrom und Vieles andere mehr. 
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Wenn ich mir vor Augen führe, was Sie als Stifterinnen und Stifter, als Freiwillig und Ehrenamtliche 
geleistet haben und weiter leisten werden, bin ich zuversichtlich, dass wir die gesellschaftlichen 
Herausforderungen meistern können. Mit Elan, Weitsicht und Engagement. Nicht zuletzt im Interesse 
unserer Kinder und Enkelkinder. 

Meine Damen und Herren, wir hoffen, Ihnen mit dem heutigen Programm viele interessante und 
inspirierende Denkanstöße bieten zu können und wünschen Ihnen in den nächsten Stunden gute 
Gespräche, vielfältige Kontakte und einen guten Tagungsverlauf.  


