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Kurzdokumentation zu den Angriffen der FDP auf die NRW-Stiftung Umwelt 
und Entwicklung 
 
• Presseerklärung des Asienhauses vom 26.1.2006 
• dpa-Meldung vom 15.1.2006 
• Presseerklärung der NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung vom 19.1.2006 
• Schreiben des Asienhauses an Dr. G. Papke, Fraktionsvorsitzender der FDP 
 
Zur Arbeit der NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung: www.sue-nrw.de 
Zur Rikscha-Ausstellung des Asienhauses: www.rikscha-rikscha.de 



Asienhaus, Bullmannaue 11, 45327 Essen 
 
 
Presseerklärung 
 
NRW-FDP: Mit Unterstellungen gegen die Förderung der Eine-Welt-Arbeit  
in Nordrhein-Westfalen  
 
Am 15. Januar griff Dr. Gerhard Papke, Vorsitzender der FDP-Fraktion im NRW-Landtag, auf 
dem Neujahrsempfang der FDP mit scharfen Worten die Förderung der Eine-Welt-Arbeit in 
NRW durch die „NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung“ an. Ein Dorn im Auge waren ihm 
dabei u.a. die Rikscha-Ausstellung des Asienhauses oder die erfolgreiche Kampagne „Faire 
Kamelle im rheinischen Karneval“. Auch die Förderung einer Ausstellung „Blumenwelten - 
der dornige Weg vom Feld zur Vase“ hielt er für unbegreiflich.  
 
Am 24. Januar setzte der FDP-Abgeordnete Holger Ellerbrock nach. Er wird in der BILD mit 
dem Vorschlag zitiert: „Den Etat der Stiftung 2006 nicht um sondern auf zehn Prozent 
kürzen! Das wäre dann mal eine konkrete Zielmarge der FDP.“ 
 
Mit diesen Angriffen will die FDP offensichtlich der öffentlichen Förderung der Eine-Welt-
Arbeit in NRW an den Kragen. NRW galt lange als Musterland für die Förderung des Eine-
Welt-Gedankens. Gefördert wurden Promotoren in verschieden Städten und zu 
verschiedenen Themen, deren wichtigstes Ziel es war, verschiedene Aktivitäten im Bereich 
Umwelt und Entwicklung zu bündeln und zu vernetzen. Zudem wurden Kommunen in 
Abhängigkeit von der Zahl der Einwohner Mittel für lokale Arbeit zur Verfügung gestellt. 
 
Nachdem diese Programme schon im letzten Haushalt der rot-grünen Landesregierung 
erheblich gekürzt worden sind, stehen unter der neuen schwarz-gelben Koalition weitere 
tiefgehende Einschnitte bevor und gefährden die Arbeit vieler Initiativen. Aber bisher scheint 
die neue Landesregierung von einer vollständigen Streichung der Mittel abzusehen. Dies 
scheint der FDP nicht weit genug zu gehen. So sind die jetzt begonnenen Angriffe als 
Versuch zu sehen, im Zuge der zur Zeit stattfindenden Haushaltsdiskussionen Nägel mit 
Köpfen zu machen und die Förderung der Eine-Welt-Arbeit vollständig zu liquidieren.  
 
Dabei greifen die FDP-Vertreter zu Unterstellungen und Halbwahrheiten. Dies gilt sowohl für 
die öffentliche Beschreibung einzelner Projekte wie für die Behauptung, dass die „NRW-
Stiftung Umwelt und Entwicklung“ Mittel aus Steuergeldern erhält. In einer Presseerklärung 
vom 19.1.2006 wies die Stiftung deshalb darauf hin, dass sie nicht aus dem Landeshaushalt 
NRW gespeist wird. Sie erhalte ihre Fördermittel in Höhe von ca. fünf Millionen Euro jährlich 
vielmehr aus den Erträgen der Oddset-Wette, die lediglich über die Landesregierung 
zugewiesen werden.  
 
Bemerkenswert bei all diesen Angriffen ist der Verzicht der FDP auf inhaltliche Argumente 
für oder gegen die Förderung der Eine-Welt-Arbeit und welchen Beitrag dieses für die 
Stärkung der interkulturellen Zusammenarbeit, der Integration von Migranten und 
Migrantinnen in die deutsche Gesellschaft und die Stärkung des Ehrenamtes in unserer 
Gesellschaft leistet.  
 
Das Asienhaus ruft Sie auf, gegen diese Angriffe Stellung zu nehmen und sich für den Erhalt 
der Förderung der Eine-Welt-Arbeit in NRW einzusetzen. 
 
Dr. Klaus Fritsche, Geschäftsführer 
Essen, den 26.1.2006 
Kontakt: 0201/8303838, e-mail: fritsche@asienhaus.de, www.asienhaus.de 
 



 WG: (Extra) FDP nimmt rot-grüne Förderpolitik aufs Korn: Rikschas für NRW? 

------ Ursprüngliche Nachricht---------- 
Von: dpa (mailto: Info@mecom.de] 
Gesendet: Sonntag, 15.Januar 2006 
15:14 An: dpambox 
Betreff: nwf: (Extra) FDP nimmt rot-grüne Förderpolitik aufs Korn: 
"Rikschas für NRW? 

nwf0059 4 pl 222  lnw 7243 

Parteien/FDP/ 
 (Extra) 
FDP nimmt; rot-grüne Förderpolitik aufs Korn: Rikschas für 

Düsseldorf [dpa /lnw) - Welche Blüten rot-grüne Forderpolitik: 
treiben kann, hat der Chef der Düsseldorfer Gerhard Papke 
genauestens Untersucht- Zum Vergnügen Parteifreunde stellte er am 
Sonntag beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP die 
bemerkenswertesten Ergebnisses seiner haushaltspolitischen 
Abrechnung mit der Vorgängerregierung vor. 

Vor allem die Stiftung Umwelt und Entwicklung - unter Rot-Grün 
zuletzt mit 5 Millionen Euro jährlich ausgestattet - war dem 
Freidemokraten ein Dorn ins Auge. Diese Stiftung habe der Siegener 
«Gesellschaft Friedenserziehunq» Geld gewährt für eine Ausstellung 
mit dem Titel «Blumenwelten; Der dornige Weg vom Feld zur Vase>>. 
Dies sei völlig unbegreiflich, meinte 

Ein Archiv für alternatives Schriftentum erhielt den Recherchen 
des FDP-Politikers zufolge 163 000 Euro für die Aufarbeitung der 
«Geschichte der deutschen Apartheid-Bewegung». Knapp 100 000 
Euro gab es für die Ausstellung «Rikscha! Rikscha!, die laut 
Projektbericht «einen realistischen Einblick in aktuelle soziale und 
ökologische Aspekte der Rikscha als städtisches und ländliches 
Nahverkehrsmittel» geben 

Rund 167000 Euro flossen in einen Waldschadensbericht. Der 
habe «die negative Auswirkung beleuchtet, die Deutschland auf die 
Wälder anderer Länder hat», berichtete Papke. Der Gipfel für den 
Fraktionschef: 101000 Euro für eine Untersuchung «Faire Kamelle im 
rheinischen Karneval». Bundesparteichef Guido Westerwelle lauschte 
dem Bericht Kopf schüttelnd. «Das muss aufhören, dass mit Pipifax-
Gutachten Steuergelder veruntreut dpa bg yynwd wa 
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Kaiser-Friedrich-Str. 13, 53113 Bonn, www.sue-nrw.de 
 

 
 
Pressemitteilung 
19.01.2006 
 
 
 

Kritik der FDP unbegründet und unhaltbar 
 
 
Die Nordrhein-Westfälische Stiftung für Umwelt und Entwicklung weist die Kritik, die 
Gerhard Papke, der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, am 12.1.2006 auf dem 
Neujahrsempfang seiner Fraktion geäußert hatte, als „unbegründet und unhaltbar“ 
zurück, so der Geschäftsführer der Stiftung, Eberhard Neugebohrn. 
 
Die Nordrhein-Westfälische Stiftung für Umwelt und Entwicklung wurde zwar auf 
Beschluss der nordrhein-westfälischen Landesregierung ins Leben gerufen. „Sie 
betreibt jedoch keine ‚rot-grüne Förderpolitik’, denn sie ist eine unabhängige 
Stiftung, die gegründet wurde, um bürgerschaftliches Engagement in den Bereichen 
Umwelt und Entwicklung zu unterstützen,“ stellt Neugebohrn klar. 
 
Die unabhängige Arbeit der Nordrhein-Westfälischen Stiftung für Umwelt und 
Entwicklung, die diese seit 2002 leistet, wird nicht aus dem Landeshaushalt NRW 
gespeist. Sie erhält ihre Fördermittel in Höhe von ca. fünf Millionen Euro jährlich 
vielmehr aus den Erträgen der Oddset-Wette, die lediglich über die Landesregierung 
zugewiesen werden. Somit verfügt die Stiftung – entgegen den Behauptungen der 
FDP – nicht über Steuergelder des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
Die beantragten Förderprojekte werden in einem ausführlichen Antragsverfahren, 
bei dem besonderer Wert auf Kosteneffizienz gelegt wird, auf ‚Herz und Nieren’ 
geprüft, bevor über sie in einem der unabhängigen Gremien der Stiftung 
entschieden wird.  
„Von einer parteipolitischen Einflussnahme oder gar von ‚Verschwendung von 
Steuergeldern’ kann keine Rede sein“, stellt Neugebohrn klar. „Die im Text 
genannten Projekte, die Herr Papke kritisiert, wurden von ihm völlig aus dem 
Zusammenhang gerissen. Sie entsprechen jedoch dem Förderprofil der Stiftung und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur umwelt- und entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit in unserem Land.“ 
 
Wer sich selbst ein Bild über die Arbeit der Stiftung machen will, ist herzlich 
eingeladen, einen Blick auf die Homepage (www.sue-nrw.de) zu werfen, auf deren 
Projektdatenbank Informationen zu allen von der Stiftung geförderten Projekten zu 
finden sind. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Geschäftsführer Eberhard Neugebohrn gerne 
persönlich zur Verfügung. 



 
 
 
 
 
 
Herrn 
Dr. Gerhard Papke 
Vorsitzender der FDP-Fraktion 
Postfach 101143 
 40002 Düsseldorf 
 

25. Januar 2006 
 
 
 
Rikscha-Ausstellung der Asienstiftung und des Asienhauses 
Offener Brief an die Mitglieder des Landestages NRW 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Papke, 
 
wie einer dpa-Meldung vom 17.1.2006 zu entnehmen war, haben Sie auf dem Neu-
jahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP im Rahmen ihrer „haushaltspoli-
tischen Abrechnung“ mit der Vorgängerregierung auch die von der „Asienstiftung“ 
organisierte und von der „NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung“ geförderte Aus-
stellung „Rikscha-Rikscha“ als Verschleuderung von Steuergeldern ins Visier ge-
nommen.  
 
Nun scheint es natürlich leicht, ein für deutsche Verhältnisse scheinbar unwichtiges 
Thema, wie das der Rikscha, als unwichtig zu betrachten. In Asien, und damit 
beschäftigte sich die Ausstellung vor allem, sieht die Situation erheblich anders aus. 
In verschiedenen asiatischen Ländern werden immer noch ungefähr 4 Millionen 
Rikschas betrieben und bilden die Lebensgrundlage für die Rikscha-Fahrer und ihrer 
Familien. Mit der Verdrängung der Rikschas durch Autos wird nicht nur diesen 
Menschen die Lebensgrundlage entzogen, gleichzeitig nimmt die Umweltbelastung in 
den Städten erheblich zu und führt zu erheblichen Schäden für Mensch und Natur. 
Viele Menschen und Regierungen in asiatischen Ländern sehen deshalb heute die 
Notwendigkeit, ein umweltschonendes und nachhaltiges Nahverkehrssystem zu 
entwickeln. 
 
Dieses Themas hat sich die Ausstellung angenommen und mit Bildern, Texten und 
Original-Rikschas die soziale Situation der Rikscha-Fahrer und die Verkehrssituation 
in den asiatischen Megastädten thematisiert. Dabei wurde auch die 
verkehrspolitische Diskussion in Deutschland aufgegriffen, denn bei allen 
Unterschieden in der Situation gibt es doch ähnliche Fragestellungen. Aus diesem 
Grund wurde zum Abschluss des Rikscha-Projekts auch eine internationale Tagung 
zum Thema „Nachhaltiger Stadtverkehr in Asien und Europa“ in Münster 
durchgeführt, in einer Stadt, die international wegen ihrer Lebensqualität 
ausgezeichnet worden ist - auch weil dort  



neue Wege mit motorlosem Stadtverkehr (Fahrradstadt Münster) eingeschlagen 
wurden. Auch ist nicht zu übersehen, das Rikschas in vielen Großstädten in 
Deutschland zu einem modernen Lifestyle-Gefährt geworden sind.  
 
Die Ausstellung wurde in vielen Städten in Kooperation mit anderen Organisationen 
gezeigt, darunter in NRW in sechs Städten. Kooperationspartner waren z.B. 
Volkshochschulen, der Ökumenische Kirchentag in Berlin (dort fand die Ausstellung 
im VW-Automobilforum Unter den Linden statt), der Allgemeine Deutsche 
Fahrradbund, das Planungsamt der Stadt Münster, die Gruga in Essen u.v.m. 
 
Dabei rief die Ausstellung nicht nur ein ungewöhnliches Presseecho hervor (als 
Anlage finden Sie exemplarisch den Bericht aus den Fränkischen Nachrichten vom 
13.7.2002, weitere Berichte finden Sie unter www.rikscha-rikscha.de), sondern zog 
auch eine große Zahl von Besuchern an, für die Führungen organisiert wurden. 
Gleichzeitig wurde eine Unterrichtseinheit zum Thema erstellt, um Lehrern und 
Schülern die Möglichkeit einer intensiven Vorbereitung auf den Ausstellungsbesuch 
zu geben. 
 
Die Ausstellung hat damit einen wichtigen Beitrag geleistet, um die 
Lebenswirklichkeiten von Menschen in asiatischen Ländern bei uns bekannt zu 
machen. Dadurch, dass gleichzeitig ein Bezug zu der Situation in Deutschland 
hergestellt wurde, leistete diese Ausstellung einen wichtigen Beitrag zum besseren 
Verständnis zwischen asiatischen Ländern und Deutschland. 
 
Die Förderung des gegenseitigen Verständnisses ist aus unserer Sicht ein wichtiger 
Aspekt jeder internationalen Politik und kann dazu beitragen, das friedliche 
Zusammenleben der Völker zu fördern. Ich gehe davon aus, dass Sie und Ihre Partei 
diese Auffassung teilen. Deshalb sind nicht nur Projekte, wie die von uns gezeigte 
Rikscha-Ausstellung, sondern die von vielen Menschen und Organisationen 
getragene Eine-Welt-Arbeit von großer Bedeutung - ebenso jedoch auch 
Einrichtungen wie die NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung, die dieses Projekt 
gefördert hat. 
 
Natürlich sind wir dabei offen für Kritik an Schwachpunkten der von uns gemachten 
Arbeit. Diese Kritik sollte jedoch nicht mit Schlagworten, sondern in sachlicher Weise 
geführt werden. Wir sind dazu auch gerne bereit, diese Frage in einem persönlich 
Gespräch zu besprechen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Dr. Klaus Fritsche 
- Geschäftsführer - 
 


