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Auf dem Weg in ein Land der Stifter und Lenker 
VON IlSE STEIN 

I n Göttingen, sprich Südnie
dersachsen, ist vieles anders 

als anderswo - oft genug 
schon beschrieben. Manch
mal allerdings liegen auch wir 
voll im Trend, wie es heute so 
schön heißt. Zum Beispiel in 
Sachen Stiftungs-Aktivitäten, 
voran unsere traditionsreiche 
Universität, die inzwischen 
Stiftung öffentlichen Rechts 
geworden ist. Es folgten Bür
gerstiftungen, solche zur Er
haltung der Kulturlandschaft 
(siehe Händel-Festival). Und 
nun noch die Initiative Pallia
ti vstiftun~ Damit folgt man 
hlerzulan e dem niedersach
senweiten Stiftungsdenken. 
Denn Niedersachsen ist nicht 
nur Sitz von zwei der größten 
Stiftungen in der Bundesre
publik überhaupt - nämlich 
der Volkswagenstiftung mit 
einem Vermögen von über 
zwei Milliarden Euro sowie 

der Deutschen Bundesstif
tung Umwelt mit immerhin 
gut 1,6 Mi1liarde,n Euro - die 
Zahl der Stiftungsgenehmi
gungen pro Jahr lag in 2003 
bei immerhin 112. Fast 1300 
Stiftungen landesweit weist 
das amtliche Verzeichnis in
zwischen auf. Damit sind wir 

auf dem 
Weg in eine 
Bürgerge
sellschaft, 
die erkannt 
hat, dass sie 
selbst in die 
die ge
wünschte 
Richtung 

lenken muss, da der Staat 
nicht mehr in der Lage dazu 
ist, oder es nicht will. Kurz 
gefasst, dazu neigen Journali
sten ja nun mal: Wir sind auf 
dem Weg, ein Land der Stif
ter und Lenker zu werden. 
Wenn es auch nicht der so 

gern beschworene 
Ruck ist , der durch 
Land geht: viele 
Schritte gibt es bereits. 

* 

große 
unse r 

kleine 

Vor 40 Jahren hat man an 
Stiftungen noch nicht so ge
dacht. Damals beschäftigte 
man sich in allen Gemeinden 
des Landes mi t der Gebiets
und Kreisreform, der auch di e 
Stadt Göttingen ihre heutige 
Größe, der Landkreis seinen 
aktuellen Zuschnitt verdankt. 
N och heute, glaubt man alt
\'erdienten Kommunalpoliti
kern l . gibt es unterschwelli
gen Arger in der Bevölkerung 
über diese "Zwangsehen" auf 
kommunaler Ebene. Da ist es 
doch nett gewesen zu erfah
ren, wie sich die Nikolausber
ger damals gefreut haben ob 
dieser "Hochzeit" - erhielten 
sie nämlich endlich eine ver
nünftige Busanbindung hin
auf auf ihren Berg. Dass es da-

mals Ärger gegeben hat, !>teht 
dennoch außer Frage. Immer
hin ennahnt in diesen T agen 
der Landesgeschäftsführer 
des N iedersächsischen Städ
te- und Gemeindebundes, 
"Vulf Haack, die Landesre
gierung, neue Versuche di e
ser Art lieber zu unterlassen: 
,, \iV~lS wir nicht brauchen ist 
der Versuch , die Existenz der 
in der Gebiets- und Kreisre
form Anfang der 70er J ahre 
gefundenen Zuschnitte der 
Städte, Gemeinde und Land
kreise zu G unsten weite rer 
Konzentrationen in Frage zu 
stellen. Das schafft u nruhe, 
Frust und ist kontraprod uk
tiv" . Dem kann man nur zu
stimmen. 

Beim \-Vort U nruhe fa ll en 
mir die Vorbereitungen für 
die gestrige Ratssitzung in 
G ötti ngen ei n. Der Oberbür
germeister nämlich hatte - ' 

und dazu ist er nach dn l'\ie- i 

dersächsischen Gcmci nde- -
o rdnung auch befugt - den 
Beginn der Sitzung \'on elen 
ühlichen 16 auf 15 Uhr \"Or
\'erlegt: Ein Abendtermin 
zum 75 -jährigen Bestehen der 
EA.\l Kassel-Gättingen stand 
ins H aus. Prompt \\'urde Un
mut in den Rei hen aller Frak
tionen laut: Zu früh , manche 
müssen noch arbeiten. Der . 
Danielowski fre ili ch blieb 
hart und bei 15 Uhr. Erst 
während der Sitzung des Ver
waltungsausschusses und an
gesichts der Entschlossenheit 
~l e r Fraktionen (nur der FDP 
w<lr die Uhrzeit ega l), gab er 
nach. Kommentar aus den 
Partei en: Sonst hätte er eben 
um 15 Uhr alleine im Ratssaa l 
~esessen . G emeindeord nung 
hin oder her: So ist das 
manchmal mit dem Unter
schied zwischen Recht haben 
und Recht bekommen. 


