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Regionale Identität sei gleichbedeutend mit einem Bewusstsein der Zugehörigkeit, erklärt Gerhard Glogowski seine Definition des „Braunschweigischen“. Zugehörigkeit erleben auch die tänzerischen Laien, die beim Tanztheater-Pro-
jekt „Tanzwärts“ regelmäßig die Bühnen des Staatstheaters Braunschweig erobern – unterstützt von der Braunschweigischen Stiftung. FOTO: BETTINA STOESS / BRAUNSCHWEIGISCHE STIFTUNG

„Wir sind mehr als ein Geldautomat“
Der Braunschweigischen Stiftung geht es um die Identität der Region. Auch Diversität ist jetzt „braunschweigisch“.

gänztSchnuraber, habedieStiftung
noch freie Mittel für Förderprojek-
te, für die man einen Antrag stellen
könne. Aber: „Wenn man sieht, wie
riesig die Bedarfe sind, ist klar, dass
wir nur unseren starken aber be-
grenzten Teil beitragen können.“
Umdie Finanzender Stiftung, die

ausweislich des letzten Jahresbe-
richts über rund 40 Millionen Euro
Stiftungskapital verfügt, ist es offen-
bar bestens bestellt. Glogowskis
Stellvertreter im Vorstand, Chris-
tophSchulz,ChefderBraunschwei-
gischen Landessparkasse, erklärt:
„Wir haben sehr früh, klug und lang-
fristig investiert, so dass die akute
Zinssituation uns bisher noch nicht
voll erreicht. Die Lage ist schwieri-
ger geworden, aber immer noch gut
zu handhaben.“ Das Stiftungskapi-
tal sei seitderGründung immensge-
wachsen, ergänzt Glogowski. „Um
unsere Arbeit auf Dauer zu sichern,
muss das auch so sein.“

Rückzug aus Dauerfinanzierung
des Schlossmuseums
Als neue Projekte fördert die Stif-
tung künftig das „Theater auf dem
Land“, eine Kooperation mit der
Gruppe „Krüger xWeiss“, sowie das
digital-nachhaltige Kinderbildungs-
projekt „Maker-Academy“ der Pro-
tohaus gGmbH. Daneben zieht sie
sich aber aus einzelnen Projekten
zurück – etwa der Mitfinanzierung
derSchlossstiftung,derTrägerindes
Schlossmuseums. Trägt man damit
der erneuerten Programmatik
Rechnung – und dem Umstand,
dass das Museum nach Ansicht
MancheretwasausderZeit gefallen
wirkt? „Nein“, sagt Glogowski ent-
schieden. Der Rückzug aus der ins-
titutionellen Förderung sei „in kei-
nerWeise eine inhaltlicheEntschei-
dung.“ Vielmehr könne sich die
Schlossstiftung künftig aus eigenen
Mitteln tragen, auch weil die Stadt
Braunschweig ihren Beitrag aufge-
stockt habe. „Wir haben das lange
aktiv begleitet und fühlen uns dem
Schloss weiterhin verbunden“, sagt
der Vorsitzende. Diese Verbunden-
heit werde die „Braunschweigi-
sche“auchzeigen,wennsie stattdes
Dauerbetriebs nun einzelne Projek-
te fördernwerde.ÜberdieHöheder
künftigen Unterstützung sage der
Rückzug nichts aus: „Es kann sogar
sein, dass wir Geld in der gleichen
Höhe – oder sogar mehr – geben.“

Die „Stadtfinder“ haben kulturelle Stadtspaziergänge in der Region veran-
staltet. Die Förderung des Projekts ist ausgelaufen. FOTO: SARA IBENDAHL / PRIVAT

Der „Sportivationstag“, hier ein Archivbild von 2018, bringt jährlich Kinder
mit und ohne Behinderung in Bewegung. FOTO: MAIKE LOBBACK

Die Braunschweigische Stiftung ist seit 2016 Pateninstitution des Wettbe-
werbs „Jugend forscht“ in unserer Region. FOTO: ANDREAS GREINER-NAPP

Von Andreas Eberhard

Braunschweig. Braunschweigische
Identität – was ist das eigentlich?
Wenn es einer wissen muss, dann
GerhardGlogowski.Der ehemalige
Oberbürgermeister von Braun-
schweig und Niedersächsische Mi-
nisterpräsident a. D. ist Vorstands-
vorsitzender der Braunschweigi-
schen Stiftung. Die Institution, die
gerade in ihre neue fünfjährige För-
derphase startet, sieht ihre Mission
darin „dieBraunschweigische Iden-
tität in die Zukunft zu entwickeln“.
Was also heißt Braunschweigi-

sche Identität in einer Zeit, in der
sich wohl nur noch ältere Men-
schen an das 1946 in Niedersach-
sen aufgegangene Land Braun-
schweigerinnern?„Esstimmt“, sagt
Glogowski, „die gemeinsame Ge-
schichte ist nicht mehr das Aus-
schlaggebende, wenn es umdie Fra-
ge geht, was die Leute eint.“ Ent-
scheidend sei vielmehr, „dass die
Menschen gerne miteinander sind,
dass der Einzelne sich als Teil des
Ganzen begreifen kann“. Dafür
brauche es ein Bewusstsein. „Man
muss wissen, was um einen herum
passiert. Nur wenn ich verstehe, wo
ich bin, bin ich auch in der Lage, die
Zukunft zu gestalten.“
Zu diesem Bewusstsein tragen

nach Glogowskis Überzeugung die
von der „Braunschweigischen“ ge-
förderten Projekte immens bei. In
den zurückliegenden fünf Jahren
hat die Stiftung nach eigenen Anga-
ben rund 4,8 Millionen Euro För-
dergelder vergeben – überwiegend
an langfristige Kooperationspart-

„Nur wenn ich
verstehe, wo ich bin,
bin ich auch in der
Lage, die Zukunft zu
gestalten.“
Gerhard Glogowski
Vorstandsvorsitzender der
Braunschweigischen Stiftung

Auch den „Lessing-Preis für Kritik“
– hier Preisträgerin Ines Geipel –
fördert die Braunschweigische Stif-
tung. FOTO: PETER SIERIGK

ner. In den Genuss der Unterstüt-
zung kamen 238 Projekte aus den
Bereichen Theater, Tanz, Bildende
Kunst, Landesgeschichte, Wissen-
schaftstransfer, Leseförderung,
Sport und Musik. Daneben organi-
sierte die Stiftung aber auch den
Lessing-Preis für Kritik, den Leicht-
athletikwettbewerb für Jugendliche
„Mehrkampfcup im Braunschwei-
gerLand“,denRegionalwettbewerb
von „Jugend forscht“, das Medien-
portal „Der Löwe“ und Stipendien
für Künstler. „Wir sind regionalpoli-
tisch ein entscheidender Faktor“,
fasst Glogowski das Engagement
der Stiftung, die auch für den Bau
der Volkswagenhalle verantwort-
lich zeichnete, zusammen.

Mehr Klimaschutz, Antirassismus,
Vielfalt, Geschlechtergerechtigkeit
Den Übergang in die neue Förder-
phase, die bis 2026 reicht, verbindet
die Stiftung mit neuen Schwer-
punktsetzungen. „Es geht uns da-
rum, neue relevante Themen in
unsere Arbeit einfließen zu lassen,
auch wenn sie auf den ersten Blick
nicht unsere eigentlichen Kernauf-
gaben berühren“, erklärt Friede-
mann Schnur, der seit 2021 als Ge-
schäftsführendes Vorstandsmit-
glied die Stiftung leitet. Stärker in
den Blick nehmen werde die
„Braunschweigische“ künftig insbe-

sondere Fragen von Geschlechter-
gerechtigkeit, Diversität, Antirassis-
mus, Umweltschutz, CO2-Neutrali-
tät, Demokratie und digitaler Bil-
dung. Dieses „Programm Zukunft“
bedeute aber keine komplette Neu-
ausrichtung der Stiftungsarbeit. Es
sei vielmehr gleichbedeutend mit
einer Fortentwicklung Braun-
schweigischer Identität.
Auch in den Austausch mit den

Projektpartner sollen die Themen
einfließen. „Im Zuge der zurücklie-
genden Evaluation unserer Arbeit
haben wir auch gelernt, wie sehr
unsereBeratung geschätztwird“, so
Schnur. „So funktionierenwir nicht
nur als Geldautomat, sondern tra-
genaktivdazubei,Projekte,dieviel-
leicht aufdenerstenBlicknicht eins
zu eins auf unseremStiftungszweck
passen, passend zu machen.“
Obwohl die freie Kulturszene

pandemiebedingt arg gebeutelt ist,
dämpfen Schnur und Glogowski
Hoffnungen, die Stiftung könne als
Kulturförderer in unserer Region
auf breiter Front Corona-Folgen ab-
mildern. „Die staatlichen Corona-
hilfen hatten teils so hohe formale
Ansprüche, dass Kulturschaffende
diesen kaum gerecht werden konn-
ten“, kritisiert der Sozialdemokrat.
Beim besten Willen könne die Stif-
tung aber nicht einspringen, „wo
derStaat versagthat“. Immerhin, er-

Die Braunschweigische Stiftung

n Die Braunschweigische Stiftung
fördert Projekte in den Bereichen
Darstellende Kunst, Bildende
Kunst, Musik, Leseförderung, Lan-
desgeschichte, Sport und Wissen-
schaftstransfer. Tätig ist sie in
den Teiles des Landes Nieder-
sachsen, die bis 1946 zum Land
Braunschweig gehörten.

n Die Stiftung hat zwei Wurzeln:
Die erste ist die Stiftung Nord-LB
Öffentliche. Diese wurde 1994
anlässlich der Neuordnung der
Öffentlichen Versicherung Braun-
schweig gegründet.

n Die zweite Keimzelle ist die
1998 von Nord-LB, VW, Richard
Borek GmbH, Öffentlicher Versi-
cherung und Stadt Braunschweig
gegründete Stiftung Sport und

Kultur für Braunschweig. Sie fun-
gierte als Bauherrin und Eigentü-
merin der Volkswagen Halle.

n 2014 nach dem Verkauf der
Volkswagenhalle in Braunschweig,
ging die Stiftung Sport und Kul-
tur in Braunschweig in der Stif-
tung Nord-LB/Öffentliche auf.
Diese wurde in Die Braunschweigi-
sche Stiftung umbenannt. ae

Sitz der Institution ist Haus der
Stiftungen am Löwenwall. F.: ARCHIV

Aus der Dauerfinanzierung des
Schlossmuseums Braunschweig
zieht sich die „Braunschweigische“
zurück. FOTO: STEFAN LOHMANN/REGIOS24
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