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STIFTEN
SZ: Herr Ber ger, war um stif tet ei ner wie Sie 50 Mil lio nen Eu ro? War um nicht 100 oder 200?
Berger: Weil ich letz te re nicht ha be.

Laut der Reichen lis te des Manager-Magazins ha ben Sie 500 Mil lio nen Eu ro.
Davon ist ein Drit tel für Erb schaft steuer nö tig. Der Rest steckt in Häu sern, Be tei li gun gen und an de ren nicht ﬂüs si gen An la gen. Tes ta men ta risch ha be ich al lerdings vor ge se hen, das Stif tungs ka pi tal
noch kräf tig zu er hö hen. Am En de werden es zwi schen 100 und 150 Mil lio nen Eu ro sein.
Lebt die Stif tung nur von Ih rem Geld?
Nein, ich ge he auch auf mei ne Be kann ten, an de re Stif tun gen und Un ter neh men zu und bit te, dass sie
et was mit ﬁ nan zie ren. Ich bin ein er folg reicher Fund rai ser, fast die Hälf te der Pro jekt bud gets der Stiftung stammt aus Spen den.
War es schwer, Ih re Fa mi lie davon zu über zeu gen, ei nen be trächt lichen Teil Ih res Ver mö gens in ei ne
Stif tung zu ste cken?
Nein. Mei ne bei den Kin der ha ben ge sagt: Das ist dein Geld, du hast es verdient, mach da mit, was du
willst. Mei ne Frau woll te nur sicher ge hen, dass sie an ge mes sen versorgt ist.
War um ha ben Sie Ihr Geld nicht in ei ne Kunst stif tung ge steckt und ein Mu se um ge grün det? Kunst verstand ha ben Sie ja.
Ge nau das ist ja der Punkt. Die meis ten Stif tun gen bauen auf Hob bys auf oder spie geln Er fah run gen
aus dem persön lichen Le ben wi der. Man che spen den Geld für die Me di zin, weil ei nes ih rer Kin der
schwer krank war. Bei mir wa ren es Er fah run gen aus mei ner Kind heit. Des halb ver gibt un se re Stiftung ein mal im Jahr ei nen Preis für Men schenwürde und fördert zu dem die Bil dung be nach tei lig ter
Kin der.
Fan gen wir mit dem Men schenwürde preis an. Was hat die ser mit Ih rer Kind heit zu tun?
Das geht auf mei nen Va ter zu rück, ei nen über zeug ten Chris ten. Er ist 1933 in die Par tei ein ge tre ten,
weil ihm Reichs bank prä si dent Hjal mar Schacht ge sagt hat, er sol le als er folg reicher Un ter neh mer
doch mit ma chen, um das Land wie derauf zu bauen. Nach der „Reichs kris tall nacht“ 1938 ist er aus Pro test wie der aus ge tre ten. Da nach hat ten wir al le sechs bis acht Wo che die Ge sta po im Haus. Die Ge sta po kam auch noch, nach dem wir 1941 nach Wien ge zo gen wa ren. Wenn man als Kind erlebt, wie die Eltern Angst ha ben, ver gisst man das nie.
Und was hat die Ge sta po gewollt?
Die ha ben al les durch sucht, bis zum Koh len kel ler, um et was ge gen mei nen Va ter zu ﬁn den. Das ging
bis ins Lä cherliche. Uns hat mal ei ne Bäue rin aus Egg lkofen, dem Hei mat ort mei ner Mut ter, ein ge leg te Eier ge schickt. Die ha ben sie 1942 als Vor wand ge nom men, um mei nen Va ter das ers te Mal zu verhaf ten. 1944 wurde er ein zwei tes Mal ver haf tet und kam ei nen Mo nat ins Kon zen tra tions la ger Dach au. 1945 kam er dann frei und wurde, zum Glück muss man sa gen, an die rus si sche Front ge schickt.
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Zum Glück? Das war ja auch ein Him mel fahrts kom man do.
Ja, in gewis ser Wei se ist das ab surd, wenn man es so er zählt, aber nichts war schlim mer als die Kon zen tra tions la ger. Er kam dann in rus si sche Kriegs ge fan gen schaft und nach sei ner Rück kehr 1946 in
ein In ter nie rungs la ger der Ame ri ka ner, die sicherstel len woll ten, dass er in der NS-Zeit nichts Bö ses
ge tan hat te. Mein Va ter war ein ge bro che ner Mensch, als er En de 1947 nach Hau se kam. Es war schon
sehr schwer für ihn – auch die Tat sa che, dass er von den Ame ri ka nern aus ge rech net in Dach au in haftiert wurde.
Wie war das für Sie als Kind – zu wis sen, dass Ihr Va ter im Ge fäng nis ist?
Ich weiß noch, wie mei ne Mut ter und ich ihn be sucht ha ben. Mein Va ter hat te am 20. Sep tem ber 1944
Ge burts tag, da war er noch im Ge sta po-Haupt quar tier im Wit tels ba cher Pa lais in Mün chen. Wir hat ten die Erlaub nis be kom men, ihm zu gra tu lie ren. Ich war sechs Jah re alt, so et was ver gisst man nicht.
Ich ha be mei nen Va ter im mer für sei ne Hal tung und Ge rad li nig keit bewun dert, sei nen Ein satz für
Über zeu gun gen, die er auch ge lebt hat. Und für die er das al les durch ge macht hat.
Woran er in nern Sie sich noch aus der Zeit des Krie ges?
Zum Bei spiel an die Tieﬀ lie ger über Egg lkofen. 1944 sind wir von Wien dort hin ge zo gen. Un ser Haus
lag auf ei nem Hü gel, ganz in der Nä he gab es ei nen Mu ni tions zug, den die Ame ri ka ner treﬀen woll ten.
Ich weiß noch, wie Pa tro nen über mir in mei nem Schlaf zim mer ein schlu gen. Und kurz vor Kriegs en de
ha be ich erlebt, wie 300 KZ-Häft lin ge durch un ser Dorf ge trie ben und in den Wäl dern erschos sen
wurden. Al le Män ner im Dorf muss ten nach Kriegs en de de ren Leichen ex hu mie ren.
Wie hat Sie das ge prägt?
Ich ha be erlebt, wie Men schenwürde in Deutsch land mit Fü ßen ge tre ten wurde. Des halb war es mir
wich tig, et was zu tun, um welt weit die Ach tung der Men schenwürde zu fördern, auch un ter Ein bin dung deut scher Spit zen po li ti ker.
Der Men schenwürde preis ist mit ei ner Mil lion Eu ro do tiert. Das ist viel Geld.
Ja, aber die Preis trä ger be kom men ja nicht ein fach ei nen Scheck und ge hen da mit nach Hau se. Son dern das Geld ist aus schließ lich da für be stimmt, die Pro jek te der Preis trä ger in ih ren Hei mat län dern
zu ﬁ nan zie ren. Wir be ra ten und be glei ten sie da bei über Jah re hinweg.
Wen zeich nen Sie da mit aus?
Men schen, die sich in ter na tio nal für die Men schen rech te en ga gie ren, oft un ter sehr schwie ri gen Be din gun gen. Et wa Ann-Ma rie Caul ker aus Sier ra Leo ne, die ge gen weib liche Ge ni talverstüm me lung
kämpft. Oder die tu ne si sche Anwäl tin Radhia Nas raoui, die sich ge gen Fol ter ein setzt. Oder der sy rische Anwalt und Jour na list Ma zen Dar wish, der nach der Verlei hung 2011 drei Jah re im Ge fäng nis saß.
Der Preis wird re gel mä ßig im Jü di schen Mu se um von ei nem hoch ran gi gen deut schen Po li ti ker überge ben. Ma zen Dar wish et wa hat ihn von Frank-Wal ter Stein meier er hal ten.
Sie en ga gie ren sich auch für die Bil dung von Men schen, die nicht so vie le Chan cen ha ben. War um?
Weil ich erle ben durf te, welch gro ßes Privi leg erst klas si ge Bil dung ist. Vor 1944, als mei ne El tern noch
wohl ha bend wa ren, hat te ich ei nen Haus leh rer. Die Volks schu len in Wien und Egg lkofen ha be ich so
in drei Jah ren bewäl tigt. Da nach be such te ich das Hans-Ca ros sa-Gym na si um in Lands hut. Da mals
wohn te ich wo chen tags bei ei ner Wit we, die Schü ler wie mich bei sich auf nahm. Mei ne El tern ha ben
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mir viel er mög licht: dass ich zu Hau se Bücher le sen und die Mu sik ent de cken konn te und am Gym na si um gut er zo gen wurde. Ich ha be mir ein re la tiv brei tes Wis sen an eig nen kön nen.
Mit 18 oder 19 fra gen sich Men schen oft, was aus ih nen werden soll. Hat ten Sie da mals schon fes te
Plä ne?
Nein. Erst ein mal war ich ein Se mes ter an der TU Mün chen und woll te Elek tro tech nik stu die ren, weil
ich nicht wuss te, was ich mit mei nen gu ten No ten an stel len soll te. Aber ich hat te, an ders als heu te,
null Be zug zur Tech nik. Ich ha be dann 1958 bis 1961 stu diert, Be triebs wirt schaft und Volks wirt schaft,
aber ich ha be an der Uni noch mehr mit be kom men: die Vorle sun gen bei Franz Schna bel in Ge schich te,
bei Ro ma no Guardi ni in Re li gions phi lo so phie oder Ar tur Kut scher in Thea ter wis sen schaft. Da mals
konn te man als Stu dent, wenn man wach und neu gie rig war, ein ziem liches Stu di um ge ne ra le ab solvie ren.
Als Student haben Sie dann eine Wäscherei gegründet, weil Sie da eine Marktlücke gesehen haben. Später haben Sie das Unternehmen für 600 000 Mark Gewinn wieder verkauft.

Ja, das war ein klas si sches Start-up, mei ne Mut ter hat da mals noch die Wech sel quer ge schrie ben, 35
000 D-Mark für die Wasch ma schi nen. Wä re das schief ge gan gen, wä re un se re Fa mi lie plei te gewe sen.
Sie ha ben das bes te Ex amen der Uni ge macht, mit ei nem Schnitt von 0,5. War um sind Sie Un ter neh mens be ra ter geworden, wenn Sie al les hät ten werden kön nen?
Das war auch ein we nig dem Zu fall ge schul det – und mei nen La tein kennt nis sen. 1957 hat mich mei ne
Mut ter nach Ita lien ein ge la den. Das war mei ne ers te Aus lands rei se, und ich merk te, dass die Spra che
mir leicht ﬁel. Ich blieb dann ei ne Wei le in Rom, bei Freun den der Fa mi lie. Von ei ner äl te ren Wä sche reikun din hör te ich spä ter von ei nem ame ri ka nisch-ita lie ni schen Joint-Ven ture in Mai land, bei dem
ihr Sohn ar bei te te. Chefs die ser Stra te gie be ra tung wa ren zwei Pro fes so ren, Bruce D. Hen derson, der
spä te re Grün der der Bos ton Con sul ting Group, und der Ma nage ment-Gu ru Pie tro Gen na ro. Die ha ben
mir dann ab 1962 die Chan ce ge ge ben, al les We sent liche über Stra te gie be ra tung zu ler nen.
Hilft klas si sche Bil dung in die sem Be ruf oder ist das nur ei ne hüb sche Auf wer tung der Persön lich keit?
Es hilft sehr. Ich glau be, ich war für mei ne Klien ten meist ein in teres san ter Ge sprächs part ner, weil
ich mehr als spe zia li sier tes Be ra ter wis sen zu bie ten hat te.
Spä ter ha ben Sie den Spieß um ge dreht – es ging nicht mehr ums Geldverdie nen, son dern um die Fra ge, wie man ein Ver mö gen auf schö ne Wei se wie der los wird.
Ich hat te das Glück, in ter na tio na le Er fah run gen sam meln und da bei ein Ver mö gen erar bei ten zu kön nen. Für mich war aber im mer klar: Ich woll te et was zu rück ge ben. Mir ging es nie um ein Lu xus le ben,
so viel brauche ich gar nicht. Wir ha ben viel leicht ein et was grö ße res Au to als an de re, und ich kann
mir Gott sei Dank ei nen Fah rer leis ten und ein Haus mit Gar ten. Aber was braucht man ei gent lich
mehr?
Ei nen Porsche ha ben Sie sich schon ge gönnt?
Ja, schon. Ei nen Spleen darf man ja ha ben.
Wenn Sie das mei nen. Heu te fördern Sie mit Ih rer Stif tung Kin der aus be nach tei lig ten Fa mi lien.
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Ja, ich ha be mir ir gendwann die Bil dungs-sta tis tik an ge schaut. Da ist mir erst mals der si gni ﬁ kan te
Klas sen un terschied in den Bil dungs chan cen klar geworden: Chan cen ha ben vor al lem die Kin der aus
Fa mi lien, die Geld und Bil dung ha ben. Das woll te ich än dern. Ar me El tern schaﬀen es lei der oft nicht,
ih ren Kin dern über die diversen Schul hürden zu hel fen. Ins ge samt be treuen wir heu te 700 Sti pen dia ten. Da zu ha ben schon 300 un se rer Kin der Ab itur ge macht. Wir ha ben für sie sehr aus ge feil te Lern pro gram me ent wickelt, mit Cur ricu la, die wis sen schaft lich be glei tet sind. Je des Kind kriegt ei nen eige nen Förder plan, er gän zend zum Lehr plan in der Schu le.
Bei Ih nen ist Förde rung al so kei ne so zi al päd ago gi sche Maß nah me?
Ar men Kin dern fehlt es an al lem! Die ge hen nicht ein fach in den Sport verein oder in die Bi blio thek.
Das wol len wir än dern. Je des Kind hat des halb ei ne Men to rin oder ei nen Men tor, über die sie an der
bür gerlichen Ge sell schaft teil ha ben. So ein Men tor nimmt das Kind auch mal mit ins Thea ter, ins Kino, ins Mu se um und ver mit telt zwi schen El tern haus und Schu le. Die se Art der Stif tung war neu in
Deutsch land, obwohl es un zäh li ge Stif tun gen gibt: für Kunst, Mu sik, Kul tur oder zum Bei spiel für
MINT-Stu den ten, die den Hin der nis lauf bis zum Ab itur schon hin ter sich ha ben.
Was für Kin der be treuen Sie denn?
Wir ha ben zwei Ar ten von Sti pen dia ten. Vie le ha ben Mi gra tions hin ter grund, zwar aus in tak ten Fa milien, die aber ih re Kin der aus der deut schen Ge sell schaft mit un se ren Wer ten fern hal ten. Wenn die se
Kin der et wa Tür kisch oder Af gha nisch spre chen, un terstüt zen wir sie auch da bei, dies zu per fek tio nie ren, sol che Sprach kennt nis se kön nen spä ter im Be ruf von Vor teil sein. Un se re deut schen Sti pen dia ten wie der um wach sen über wie gend bei al lein er zie hen den Müt tern auf, die fast al le staat liche
Trans ferleis tun gen wie Hartz IV be zie hen. Auch die Kin der brauchen oft als Ers tes gu ten Deutsch un ter richt, obwohl sie deut sche El tern ha ben.
War um gibt es so we nig Wohl tä ter in die sem Be reich, obwohl die Reichen in Deutsch land reicher werden?
Mei ne Le bens er fah rung sagt mir: Ein biss chen muss man zum Stif ten auch ge bo ren sein. Es gibt
Men schen, die reich sind, aber nichts in die ser Rich tung auf die Bei ne stel len; viel leicht fehlt es an der
Fan ta sie, an der Em pa thie und an der Freu de, hel fen zu kön nen. Wenn man che dann et was tun, kon zen trie ren sie sich all zu oft auf den Lu xus be reich oder auf die Kunst, die Mu sik, das Thea ter. Al les
sehr wich tig, aber nicht so wich tig wie Bil dung und Ge sund heit. In Deutsch land ist es leich ter, Geld
für Tie re ein zu sam meln als für die Bil dung von ar men Kin dern.
In den USA gibt es Mul ti mil li ardä re wie Bill Gates, die an kün di gen, mehr als 90 Pro zent ih res Ver mö gens zu stif ten.
Ja, was sol len sie denn sonst mit dem Geld ma chen? Verer ben macht bei sol chen Sum men doch gar
kei nen Sinn. Die Ame ri ka ner ha ben den Wil den Wes ten ja auf re la tiv pri mi tive Art erobern müs sen.
Das hät te nie funk tio niert, wenn die Men schen nicht ein an der ge hol fen hät ten. Und zwar nicht über
ein staat liches Sys tem, son dern über priva ten Zu sam men halt. Auch gibt es ei nen gewis sen so zia len
Druck in den USA: Wer ein Ver mö gen an häuft, soll ge fäl ligst spen den, Gu tes tun für die Ge mein schaft. Da zu kom men enor me steuerliche An rei ze. Das US-Steuersys tem be steuert Ein kom men re la tiv nied rig, Erb schaf ten aber re la tiv hoch. Der ame ri ka ni sche Staat be lohnt das Schen ken. In Deutsch land kann man, wenn man spen det, bis zu 20 Pro zent des jährlichen Ein kom mens ab set zen. In
Ame ri ka sind es 50 Pro zent.
Mal ganz ei gen nüt zig ge dacht: Wer spen det, so wie Sie, ver bes sert auch sein An se hen, tut was für die
Be frie di gung sei ner Ei tel keit – und wirkt über den Tod hin aus.
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Das stimmt na türlich auch. Und man weiß ja auch nie, wenn man ein Ver mö gen vererbt, ob die Er ben
es nicht verschwen den. Bei ei ner Stif tung weiß ich, was mit dem Geld ge schieht. Und es ist mit meinem Na men ver bun den. Ich mag die Ein stel lung der Ame ri ka ner: Wer ge nü gend verdient, aber nichts
ab ge ge ben hat, ist es ei gent lich nicht wert, ge lebt zu ha ben.
In Deutsch land geht die Sche re im mer wei ter aus ein an der, ein Dax-Vorstand verdient im Ver hält nis
zu ein fa chen An ge stell ten viel mehr als frü her. Wä re das Stif ten nicht der bes te Weg, den an ge schla ge nen Ruf der Wirt schafts eli te zu ver bes sern?
Na ja, die ses Ne ga tiv bild exis tiert na türlich vor al lem in den Me dien.
Da müs sen wir en er gisch wi derspre chen. Ge ra de was über zo ge ne Ge häl ter und Bo ni ei ni ger Bos se an geht.
In den USA verdient ein Vorstand das Viel fa che ei nes Vorstands in Deutsch land. Und die deut schen
Ma na ger sind über wie gend ex zel lent, bis auf we ni ge Aus rei ßer. Wenn ei ner den La den in den Sand
setzt und trotz dem Bo ni ein streicht, läuft et was völ lig falsch. Aber wenn ein Dax-Chef ein Un ter neh men mit 300 000 Men schen er folg reich ma nagt, darf er auch zehn Mil lio nen Eu ro im Jahr verdie nen,
er zahlt davon ja Steuern. Sei ne un ter neh me ri sche Leis tung ist da bei an sich schon ein Bei trag zum
Ge meinwe sen.
Was man jetzt lei der nicht von je dem Au to ma na ger sa gen kann.
Nein, aber es gilt auch für sehr vie le deut sche Fa mi lien un ter neh men, die ei ne so zia le Ge sin nung ha ben. Für mich be steht die Haupt auf ga be ei nes Un ter neh mers dar in, das Un ter neh men ordent lich zu
füh ren, weil das Be schäf ti gung und Wohl stand schaﬀt. Und ich ﬁn de es auch gar nicht schlecht, wenn
die Un ter neh men ih re Gewin ne an die priva ten Ge sell schaf ter aus schüt ten: Die sol len dann et was Gutes tun. So wie die SAP-Grün der, die in ei ner Welt groß geworden sind, in der der Staat kei ne gro ße
Rol le spiel te. Diet mar Hopp hat ei ne gro ße Stif tung, eben so Has so Platt ner, Hans-Wer ner Hec tor,
Klaus Tschi ra und Claus Wel len reu ther. Auch die BMW-Er bin Su san ne Klat ten hat ge ra de ge zeigt, wie
es geht, als sie 100 Mil lio nen Eu ro ge stif tet hat. An de re Mil li ardä re sind da ge gen eher zu ge knöpft. Es
gibt eben sol che und sol che.
An ge nom men, Sie sit zen mit ei ni gen reichen Er ben am Tisch. Was würden Sie de nen sa gen, ist das
Glück des Stif tens?
Wenn ich erle be, dass und wie aus mei nen Kin dern et was wird.
Aus Ih ren Kin dern?
Ja, aus den Kin dern mei ner Stif tung. Das ist ein fach ei ne gro ße Be reiche rung, das größte Er folgs erleb nis, das man ha ben kann. Geld verdie nen ist an ge nehm, aber es da nach für et was Gu tes aus zu ge ben, noch viel be reichern der.
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