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Rot-Grün will etwas tun für Leute w.l~.,KarinBurmeister. di~\jhr.Erbe.in gute Zwecke investieren
'....

I .••.

,"

.. . .Von Katharina Sperber
(Pulhelm)
.
'

Es gibt Überzeugungen, die bekommt
man in die Wiege gelegt.' Karin Burmeister verleugnet das' nicht. Die 57-Jährige
mit der warmen Altstimme kann ihren
Blick auf die Welt nicht verbergen, selbst
wenn sie sich nie explizit als Bürgerstochter beschreiben würde. Doch ihr Tun, ihre
Kümmernisse und die 'Art, sich dem
Leben zu stellen, weisen sie aus als Philanthropin, als Menschenfreundin. Dahinter steckt keine sentimentale Selbstlosigkeit, aber ein kluger Kopf und das Selbstbewusstseineines Bürgeradels vom Feinsten.
Karin.Burmeister hat vor zwei Jahren
mit der kleinsten Summe, mit der das
überhaupt möglich ist, eine Stiftung gegründet. Nicht einfach so, denn 100000
Mark' sind schließlich ~ein Pappenstiel".
30 Jahre lang hat die Computerexpertin
nach ihrem Studium in den USA in
Deutschland einen .gut dotierten Job" gehabt, ist mit Anfang 50, gepolstert mit
einer Abfindung, ~icht ganz freiwillig" in
den Vorruhestand gegangen; um sogleich
"eine Verbesserung meiner Lebensqualltät" zu entdecken. "Die eine oder andere
Mark wanderte auch noch rüber" aus den
Anteilen, die sie an der vom Vater gegründeten mittelständischen
Firma besitzt.
Und sie hat "etwas" vom Vater geerbt, der
im, vergangeneu Jahr 91-jährig starb.
,,Aus allem, was sich über die Jahre angesammelt hat", speiste Karin Burmeister
ihre Stiftung, Nicht ohne .zuvor auszurechnen,' 'dass sie Hohne Angst, vor Verarmung" auf einen angenehmen Lebensabend in ihrem Häuschen in Pulheim,
nordwestlich von Köln, warten kann.
In den Genuss der Stiftungsgewinne
sollen nFrauenprojekte" kommen; deren
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neutralen Logo fiele es anderen, die keine
über die A~~schüttung wacht - ewig in .' Marita Haibach sitzt auch im StiftungsFrauenhändenIiegen
sollte, begeisterten . rat Aer. H~in-Burmeister-Stiftung".
Die 100000 Mark für eine eigene Dotation
die Prüfer-so, <;lasssie sich ,beeilen woll- Pulheimerin ,schätzt die Keimtnisse der aufbringen können, vielleicht leichter, das
ten. Im Gegenteil, kritische, langatmige
Fach~I;l:u;·.auchwenn sie sich vom Stif- Kapital per Zustiftung oder Spenden zu
Nachfragen, ob Männer für.immer ausge- tungsgedanken.nicht erst überzeugen las- erhöhen. Doch was soll's. Auch wenn es
schlossen bleiben sollten, belegten: nur die. senmusste. "Wenn ich mit allem so. gut fürs Ganze gesehen nicht schlecht. wäre,
landläufige Meinung: Frauen und (viel) umgehen könnte wie mit Geld ... ", .sagt denn viel zu verteilen hat die Stiftung
Geld ~ daspassf nicht zusammen.
Karin .Burmeister, um dem Satz sogleich noch nicht. Angelegt in Niedrigzinszeit
Auch Tracy Gary kann' ein Lied davon diesesverlegene, in seiner Fülle aber im- werfen die 100000 Mark kaum etwas ab.
singen. In den 70er Jahren .erbte die US- mer .auch befreiend selbstbewusste La- Im Gründungsjahr 1998 'waren es für drei
Amerikanerin, gerade mal 21 Jahre alt, chen hinterherzuschicken.
Hinter dem Monate gerade mal 700 Mark, von denen
ein Vermögen von zwei Millionen Dollar. nicht beendeten Satz verbergen sich bei sich das "Frauen- und Kulturcafe" ein
Zu ihrem Schrecken übet" das viele Geld Karin Burmeister. wie bei so vielen Faxgerät kaufen konnte. In diesem Jahr
gesellte sich die Empörung, dass ein Frauen, Verschämtheit und zugleich stol- werden esrund 3000 Mark sein. Noch hat
Großteil in Aktien der Rüstungsindustrie
ze Freude ob der eigenen Geschäftstüchder Stiftungsrat nicht entschieden, wer
'
angelegt war .. Tracy Gary nahm ihren tigkeit. Dieses Für und Wider zieht sich . die bekommen soll.
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regend! Ein lautes, plötzlich aufsteigendes und mächtig anschwellendes Lachen
offenbart Burmeisters Irritation, angesichts solch ironischer Provokation. Die
ist ihr nur allzu bekannt: Frauenpolitik
sowie Stiftungen seien doch 'nur "Gähnthemen", sagt sie amüsiert. Oft genug gehört, oft genug selbst Zweifel gehegt. Die
Mitarbeit, im "Frauen- und Kulturcafe
Pulheim", das Engagement als grüne Politikerin im Stadtparlament und als Volkshochschullehrerin ,(Computerk1.lrse für
-Frauen und Senioren) gerinnt für Karin
, J Burmeister
zu der traurigen Erfahrung:
, '~Frauenprojekte krebsen und kranken im
ganzen Land", denn der Staat zieht sich
aus deren Finanzierung immer mehr zu'rück. Nicht weil die 'Gleichstellung 'der
'Geschlechter' erfüllt wäre, sondern weil
\;litik,1'andere, Prioritäten setzt. "Obwohl
,.,1"/""«<:.""";, ""''''''
~tii>ü~sste"
dass. mein Stif
'tffd~",gel!~t.cp~e
undung 'den' Eitördernissen
der Wirklichkeit, in der Frauen noch lange nicht die Hälfte der Welt gehört, statt
nur von der gerechten Teilhabe der Geschlechter zu träumen. Und leider wird es
im besten Fall noch Jahrzehnte dauern,
bis' der Zweck die Mittel nicht mehr heiligt.t'Dann würde' die Stiftung verfallen,
jene" eines! Hamburger Kaufmanns,
.. .wie
der,einsf'KipitänswitwEm wollene Unter~ , ,'l'äschebescherte{,-Was' inzwischen' nicht
';niehrgahzsQ,Üpft,O:dflteist.:'·
i;('
'"
"'~'~~?if~'B'i).f?~,ä~~~J,(:l.~
;"'~e~er~.ngsprä~i'diüm' benötIgten -zwei J'ahre, um den Willender' PulheimerStifterin' mit Brief und
Amtssiegel' zU, 'genehmigen. Weder der
;Stiftungszweck. noch 'eHe in der', Satzung
vorgesehene Regelung, dass auch nach
Burmeisters Tod "der Stiftungsrat - der

, 'i"Ji4Ji~b'.S

,

;:;':,
',": ,
-.,

,t'

Machtelächelnd

100000 Mark für einen g!Jten Zweck locker: Karin Elurnieister.

(Bild: Ogando/laif)

R~icht~ni in-die eigenen, Hä;de, entzog ;:d~rChs,:Leb~n'der Stf~~rin. Und 'wer gibt,
Die! kleine Wirkung der großen Tat
ihn den Waffenschmieden, gründete 1981 ist auch berechtigt, zu.nehmen: Deswegen schmerzt Karin Burmeister manchmal,
~q.ie'e~ste Frauenstiftung der '!JSA.,~n~ ; trägt die Stiftung ihren Namen. Der trägt Aber 'sie hat gelernt, sich in Geduld zu
initii~z:te Seminare,' in, denen Erb,inn~n' in der Region einen bekannten-Klang, Die üben. (Zum Beispiel vor wenigen Jahren,
lernen, 'mit, dem aufs,ie ,gekomnienei:1, grüne, Politikerirr macht nicht: ~ur Stadt- als, der Vater schon einmal den StiftungsWohlstand:: umzugehen:' ,',Denn es gibt "politik, sie bewarb sich im Herbst, bei der gedanken wälzte:" Wie 8011'sdenn weitermehr davon, als man denkt." ' ",
,',
nordrhein-westfälischen
Kommunalwahl
gehen", brütete er über der Zukunft. Ist
Auch in' Deutschland: 'Seit Beginn de~"auch für das Amt des erstmals direkt ge- "doch seine einzige Tochter Weder verhei'90erJahre.l~sst'
die W;irtschaf'tSwil,nder- wählten Bürgermeisters. Gerade mal 3,3 ratet noch hat sie Kinder. Als junge Frau
, habe.sie vorgehabt, eine Familie 'zu grün;;g~iier~4Q,~i~:eiI.l;.e~!~'~~~{iltig'~riAG~!dregen
Proz~~t.;..Iw.~~~l§i!rl-:-'gege~ 'dreLM~ner
den; S,lI-gt,KaripBurmeister. "Aber immer
ig~~~~~Qßi.~~~;9i~11~~~S,).lB'!.\:§.~liät"""4v"~~fwen~f.:(.lll~S&~~f"~?t~,,:B-~~per·zungeil;..geR~n;d.avön~\a:u&,'dass' dabei, ins- ""8cnmeU;el'lld, auf zelrril"Prezen1!,4\:clltunga-,?wenn"!;.·13oweitwar; dtichte'ich.:;NeiJ.l::,Jch.
gesamt 2,6 Billionen (2600 'Milliarden)
erfolg" hatte sie gehofft. Der Internetsurkonnte nicht von meiner Selbstständigkeit
Mark vererbt werden. Begünstigt sind im- fer findet sie dennoch auf der=Web-Seite
und Unabhängigkeit lassen." Mitdem vom
mer mehr Frauen, weil sie ihren Brüdern
der 50000 Einwohner zählenden Stadt, Vater angepeilten Stiftungszweck, Stuin der' Erbfolge nicht mehr nachstehen
als Vorsitzende des Umweltausschusses.
denten der Verfahrenstechnik zu unterund weil sie im Durchschnitt' sieben .Jahre Und sie sitzt. im Planungs- sowie im Lie- stützen, konnte sie sich nicht anfreunden,
länger leben als diese. 1997 sch,Ufen'vier.)~!=ln8chaft8ausschuss. Karin Burmeister
weil der Papa strikt ihre Frage .Darf's
Frauen auch in Deuts'c}llai)(t~ipe1."l)]:rpif,~
~,spieltmit, und: drängt' sich an vwichtige auch mal 'ne Studentin sein?" verneinte.
nenkonfereriz", Sie hätten erkaI1Ift~'dass,{' Schaltstellen, da ist sie ganz, unbesehei'Jetzt hat' Karin Burmeister doch noch
Frauen, ~it1' ihten".yEli1Uög~iP:,zw~" oft den, Die Geschicke der väterlich'en Firma eine ...:.:.;
ihre - Stiftung geschaffen, allen
anders als\ Yiele':Mäml~r'.ümgehenwollen'
überlässt sie auch-nicht nur dem, Anteils- väterlichen Vorbehalten', und bürokrati- schnellEr'Autos' finden sie weniger ero- partner, der die Geschäfte im Oldenburgischen' Widrigkeiten zum' Trotz. Sie hat
~isch".;,aber nicht wissen.wie sie das ,an- sehen fiihrt."
",'
, '
sich damit "ein Denkmal gesetzt" und sieb'
A~eIl~'its61Ien.,,sagt rvia#ta'Haibach, Mit,Jchhätte, meine stiftung ah~h,Rapun- .in eine gute alte (Bürger-lßewegung ein,
,'grqnderiri, der "Erbinp.enkonferenz". Alle zel' ,nennen können",sagt Karin Burmei- gereiht. Der will die rot-grüne Regierung
.zwei Jahre trifft sich diese in Köln -an
ster, ohne, das wirklich ernst zu meinen. mit einem neuen Gesetz nun ein moder/
geheimgehaltenem Ort, .um vor Belästi- penn mit der Stiftung hat sie sich ja "ihre nes, weniger bürokratisches und steuergungen .wie plumpen HeiratsanträgEln
eigene Erbin gezeugt", und die soll schon lieh attraktives Kleid schneidern - auch'
sicher zu sein. ' ,
.:
den Namen der Mutter tragen. Bei einem zum Nutzen einer gerechten Gesellschaft.
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