Zum besseren Verständnis von „Bürgschaften”
gegenüber der GLS Bank
In vielen Gesprächen begegnen wir einer oft tiefen Ablehnung von Bürgschaften. Diese Ablehnung oder Scheu hängt
oft mit schlechten Erfahrungen von Eltern oder Großeltern zusammen, die diese als Warnung an die jüngeren Generationen weitergeben: „Kind, übernimm nie in deinem Leben eine Bürgschaft.”
Oft hängen die schlechten Erfahrungen mit Bürgschaften
für einen Freund oder Verwandten zusammen, der aus
eigenem oder auch fremdem Verschulden in finanzielle
Abhängigkeit von Banken geraten war. Man gab ihm aus
verwandtschaftlicher Verpflichtung oder aus Gefälligkeit
eine Bürgschaft, die ihm kurzfristig einen finanziellen
Spielraum verschaffte, ihn aber letztlich oft doch nicht
vor dem finanziellen Ruin bewahren konnte. Die übernommene Bürgschaft musste, wenn auch zähneknirschend,
eingelöst werden - oftmals unter Gefährdung der eigenen
Existenz.
Zudem ist das Instrument „Bürgschaft” gerade von Banken seit Jahrzehnten „zweckentfremdet” worden, indem
z. B. Kreditvergaben abhängig gemacht wurden von Bürgschaften des Ehepartners des Kreditnehmers, auch wenn
dieser selbst völlig mittellos war. Zu Recht sind vom Bundesgerichtshof inzwischen Bürgschaften für nichtig erklärt worden, bei denen ein „krasses Missverhältnis zwischen dem Umfang der Haftung und der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des Bürgen“ bestand.
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Die Bürgschaft, ein Instrument der Bürgerinitiative und
Selbstverwaltung
Bürgschaften gegenüber der GLS Bank unterscheiden
sich in der Regel schon durch ihre Höhe grundlegend
von üblichen Bürgschaftsverpflichtungen. Unsere Bürgschaften sollen möglichst so niedrig sein (in der Regel
maximal 3.000 €), dass die daraus eventuell entstehenden Verpflichtungen den Bürgen nicht selbst in größere
wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen können. Auch beziehen sich Bürgschaften gegenüber der GLS Bank in der
Regel nur auf ein ganz bestimmtes Darlehen und nicht auf
alle Forderungen der Bank an den Kreditnehmer.
Bürgschaften gegenüber der GLS Bank werden zudem
meist zu Gunsten von (im weitesten Sinne) gemeinnützigen Vorhaben übernommen. Sie weisen auf Zukünftiges,
auf Entstehendes hin und sollen zum Ausdruck bringen:
dass die Bürginnen und Bürgen den Sinn und Zweck
eines Vorhabens, z. B. eines Kindergartens, einer Schule,
eines Theaters oder auch eines gewerblichen Unternehmens sehr wohl kennen und bewusst fördern wollen,

dass die Bürginnen und Bürgen die Fähigkeiten „des
Unternehmers” – oder der initiativen Gruppe von Menschen – kennen und ihnen zutrauen, dass das Vorhaben
gelingen wird,
dass es sich oft um Initiativen handelt, die noch ganz
keimhaft sind und von den Bürginnen und Bürgen „beschützt” werden. Auf diese Weise fließt dem Vorhaben
Zuversicht und Kraft auch in schwierigen Zeiten zu. Je
mehr Menschen es gibt, die bewusst ein Vorhaben wollen
und unterstützen, desto größer ist die Sicherheit, dass es
seinen Idealen und Zielen treu bleibt – als auch den der
Außenwelt gegenüber übernommenen Pflichten nachkommen kann,
dass die Bürginnen und Bürgen in der Regel kein direktes Eigeninteresse mit den Bürgschaften verbinden,
sondern diese auf sozialwirksame Notwendigkeiten ausgerichtet sind.
Das auf diese Weise zum Ausdruck gebrachte Vertrauen
der Bürginnen und Bürgen stellt die Kreditsicherheit für
die GLS Bank dar und bestimmt zu einem wesentlichen
Teil unsere Kreditentscheidung oder macht sie gar erst
möglich.
Würdigen und interpretieren wir die Bedeutung einer Bürgschaft gegenüber der GLS Bank auf diese Weise, so verliert sie den anfangs beschriebenen Schrecken, und die
Warnungen der Eltern machen einer Begeisterung Platz
für das Ergreifen und Mittragen von öffentlichen sozialen
Aufgaben und unternehmerischen Initiativen in Selbstverantwortung.
Gerhard Waterstradt, Repräsentant der GLS Bank
Bürgschaftskredite
Persönliche Bürgschaften spielen für die GLS Bank
eine wesentliche Rolle als
Kreditsicherheit
Ausdruck persönlicher Verantwortung und
persönlichen Vertrauens und
zur Umfeldbildung um eine Initiative.
Eine Information zu den Kreditmöglichkeiten der
GLS Bank senden wir Ihnen gerne zu.

