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„Ich bin und bleibe
ein politischer Mensch“
Interview: Eberhard Neugebohrn über seine Zeit bei der Stiftung
Sie sind seit März 2004 Geschäftsführer der
Stiftung, sind dafür von Hamburg nach Bonn
gezogen. Was hat Sie an der Position gereizt?
Eberhard Neugebohrn: Meine damalige
Arbeit im IT-Bereich eines großen Verlags hat
mir keinen Spaß mehr gemacht. Die Stiftung
war eine Gelegenheit, meine berufliche Tätigkeit mit Handlungsfeldern zu verbinden, bei
denen ein beträchtlicher Teil meiner Leidenschaften und meines politischen Engagements
liegt. Ich hatte in Hamburg 1999 die Norddeutsche Stiftung Umwelt und Entwicklung mit
gegründet und war dort bis zum Umzug nach
Bonn im Stiftungsrat.
Gereizt haben mich auch die thematische Breite der Stiftung und die Möglichkeit,
mit dem nicht unbeträchtlichen Budget etwas
erreichen zu können. Nämlich zivilgesellschaftliche Arbeit zu unterstützen und sie besser, professioneller und weitreichender zu machen.
Ich konnte die Potenziale und Qualifikationen, die ich bei meiner früheren Arbeit
erworben hatte, gut für meine Tätigkeit als
Geschäftsführer der Stiftung nutzen: Personalverantwortung, große Budgets verantworten, projektförmiges Arbeiten und das Wissen
über Organisationsstrukturen, organisatorische Professionalität und Effizienz. Das in zivilgesellschaftliche Arbeit hineinzutragen, fand
ich spannend.

Zunächst rückte damals etwas anderes in den
Vordergrund: 2005 geriet die Stiftung in eine
schwierige Situation, sogar ihre Existenz stand
auf dem Spiel.
Ja, das war nach dem Regierungswechsel.
Die rot-grüne Koalition, die die Stiftung eingerichtet hatte, wurde abgelöst durch SchwarzGelb. Hier gab es, insbesondere bei der FDP,
Vorbehalte gegenüber einem solchen Förderinstrument des Landes, das als „grünes Projekt“
wahrgenommen wurde. Die Stiftung war von
den Grünen im Koalitionsvertrag durchgesetzt
worden und ein Teil der Funktionsträger in der
Stiftung waren Grüne. Aber ich möchte betonen: Die Fördertätigkeit wurde auch in dieser
ersten Zeit nicht von parteipolitischen Interessen geprägt. Die öffentliche Wahrnehmung war
jedoch anders. Die FDP wollte den Stiftungszweck komplett ändern oder aber das Förderbudget der Stiftung auf ein Zehntel reduzieren.
Hinzu kam ein Rückgang der Überschüsse
aus der Oddset-Sportwette, aus der wir damals
komplett finanziert wurden. Anfang 2006
erfuhren wir, dass wir für 2005 Geld zurückzahlen mussten und 2006 und 2007 viel weniger
bekommen würden. In wenigen Wochen waren
wir um fünf Millionen Euro ärmer, als wir vorher
angenommen hatten. Unsere Förderverpflichtungen gehen ja bis zu drei Jahre in die Zukunft,
und wir mussten feststellen, dass wir auf eine
Pleite zusteuerten.
In dieser Situation war die Intervention
unseres damaligen Vorstandsvorsitzenden,
des ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Karl Lamers, entscheidend. Er protestierte
bei der Landesregierung energisch gegen die
Kürzungsabsichten, mit dem Ergebnis, dass
uns zunächst 2,5 Millionen pro Jahr zugesichert
wurden. Damit konnten wir die eingegangenen
Förderverpflichtungen erfüllen, mussten aber
auch eisern sparen: Mitarbeitende wurden entlassen, der Newsletter eingestellt und bis zum
Frühjahr 2008 konnten wir praktisch keine
neuen Förderungen vergeben.
Der erneute Regierungswechsel 2010 zu
Rot-Grün brachte keine unmittelbare Änderung. Wir bekamen weiterhin knapp 2,5 Millionen Euro, inzwischen allerdings aus einem
weniger schwankenden Pool aus verschiedenen Glücksspiel- und Lotteriemitteln. Nach den
vorgezogenen Neuwahlen 2012 entschied dann
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70 Jahre Nordrhein-Westfalen, 15 Jahre Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW – das
passt! Seit seiner Gründung mit der Welt verflochten, engagiert sich unser Land auch international für die Umwelt und für nachhaltige Entwicklung. Mit diesem Anspruch hat
unsere Stiung über das gesamte Spektrum
der von ihr geförderten Projekte hinweg Gutes bewirkt, Wichtiges in Gang gesetzt und
zugleich das gesellschaliche Bewusstsein
und Engagement in diesen Bereichen gestärkt. Darauf kann sie stolz sein, allen voran
ihr Geschäsführer Eberhard Neugebohrn. In
diesem Jahr geht er in den verdienten Ruhestand. Für sein verdienstvolles Engagement
danke ich ihm herzlich und wünsche ihm und
der Stiung Umwelt und Entwicklung alles
Gute.
Hannelore Kraft
Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen und
Vorsitzende des Stiftungsrates

Was ist aus Ihren anfänglichen Zielsetzungen
geworden: Höhere Qualität und stärkere Effizienz der zivilgesellschaftlichen Arbeit? Haben
sich Ihre Hoffnungen erfüllt?
Ich denke schon. Unsere im Vergleich zu
manchen anderen Förderinstitutionen relativ hohen Anforderungen sind für die Fördernehmer sicher ein bisschen anstrengend. Aber
ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch
die Form der Antragstellung und durch unsere
Projektberatung einen Beitrag zur Qualität der
Projekte und zur professionellen Arbeit der
zivilgesellschaftlichen Akteure leisten. Wobei
Professionalität für mich nicht bedeutet, unbedingt unbezahlte Arbeit in bezahlte umzuwandeln, sondern die Qualität der Arbeit zu heben.
Mir ist mit der Zeit aber auch ein Risiko der Fördertätigkeit deutlich geworden: Wir stoßen auf
eine Situation und haben sie auch mit herbeigeführt, wo Organisationen sich manchmal zu
sehr in der Förderlandschaft einrichten. Es ist
gut, dass sie von uns und vielleicht auch von
anderen Förderinstitutionen Geld für ihre Projekte bekommen. Aber der Anteil der Fördermittel an den finanziellen Ressourcen ist bei
manchen Organisationen über lange Zeit außerordentlich hoch, die Eigenfinanzierung
durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sponsoring
etc. dagegen sehr niedrig. Sich damit zu arrangieren ist, glaube ich, gegenüber der zivilgesellschaftlichen Autonomie ein kontraproduktives Element.

Nachhaltige Entwicklung, u. a. in den Bereichen interkulturelle Kompetenz, globales Lernen, Umwelt und Naturschutz, sind wichtige
Schwerpunkte der Stiung. Der Verein Mutoto ist der Stiung und ihrem Geschäsführer Eberhard Neugebohrn bereits seit
vielen Jahren eng verbunden. Vielschichtige Austauschprojekte wie die Deutschland-Tourneen unserer Theater- und Akrobatikgruppe Mutoto Chaud aus Kongo wurden
dank der Unterstützung der Stiung zu großen Erfolgen unserer Vereinsarbeit. Für Herrn
Neugebohrn war es darüber hinaus immer
ein zentrales Anliegen, die Migrantencommunity stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einzubinden, ihren Anliegen Gehör zu verschaen und ihre Motivationen
aufzugreifen.
Der Stiung wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Besonders Herrn Neugebohrn möchte
ich danken und ihm alles Gute, Gelassenheit
und Glück für seine neue Lebensphase wünschen. Kwaheri!
Richard Nawezi
Vorsitzender Mutoto e.V., Münster
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das Umweltministerium, uns aus seinem Etat
zusätzlich zwei Millionen aus Steuermitteln zu
überlassen. Außerdem hat später der Landtag entschieden, dass bei weniger Einnahmen
aus Wettüberschüssen zum Ausgleich die Mittel vom Land erhöht werden. Diese Regelung
gilt bis zum Ende der Legislaturperiode im Mai
2017.
In gewisser Weise verfolgt uns die Finanzierungskrise bis heute. Wir haben aus Vorsicht unseren Personalbestand nur sehr langsam wieder erhöht, das hat zur verzögerten
Bearbeitung von Anträgen geführt. Erst jetzt
kommen wir allmählich an einen Punkt, wo
Antragsbearbeitung und Endverwendung im
vorgesehen Zeitraum möglich sind.

Da geht’s lang: Eberhard Neugebohrn bei seiner zweiten Stiftungsratssitzung im November 2004, neben ihm Peter Wahl von WEED.

