Presseerklärung

Asienhaus zieht nach Köln
Ende September 2012 wird das Asienhaus seine Arbeit in Köln
aufnehmen. Das Asienhaus und seine Mitgliedsvereine werden
zusammen mit ihren Partnern von hier aus die zivilgesellscha liche
Arbeit zu Asien stärken.
Kontakt:
Dr. Klaus Fritsche
klaus.fritsche@asienhaus.de
Telefon: (49) 201‐ 83038‐38
www.asienhaus.de
Essen, den 17.3.2012

Diese Entscheidung war nicht leicht
Vor 17 Jahren wurde das Asienhaus im ehemaligen Verwaltungsge‐
bäude der Zeche Zollverein in Essen gegründet. Seine Mitglieder haben
von hier aus Ak vitäten organisiert, um S mmen aus Asien in
Deutschland Gehör zu verschaﬀen und zur Stärkung der Menschen‐
rechte, zu sozialer und ökologischer Gerech gkeit bei uns ebenso wie in
Asien beizutragen.
Gründe für den Ortswechsel
Aus ökonomischen Gründen ist es für die Asiens ung, Eigentümerin
der Immobilie, sinnvoll geworden, sich von ihr zu trennen. Mit dem
Verkauf des Gebäudes an die S ung Zollverein ist es gelungen, eine
Käuferin zu finden, die das Gebäude zur Verwaltung des Weltkultur‐
erbes "Zollverein" nutzen wird.
Unbelastet von der Immobilie konnten die Mitgliedsvereine die Per‐
spek ven verschiedener Standorte disku eren und haben sich einhellig
für Köln entschieden, das ein besseres Umfeld für die Weiterentwick‐
lung des Asienhauses verspricht. Für den Verbleib in NRW haben die
gewachsenen Koopera onsstrukturen den Ausschlag gegeben.
Stärkung der asienbezogenen Arbeit
Der Umzug nach Köln öﬀnet neue Perspek ven der Zusammenarbeit
mit anderen zu Asien arbeitenden Organisa onen und Ins tu onen.
Gespräche darüber, wer von ihnen mit ins Asienhaus II zieht, haben
bereits begonnen. Gleichzei g wird ‐ zusammen mit dem Korea‐
Verband und anderen Partnern ‐ die Präsenz in Berlin verstärkt.
Wir sind zuversichtlich, dass dieser Schri unsere asienbezogene Arbeit
stärken und den Austausch mit zivilgesellscha lichen Organisa onen
aus Asien verbreitern wird.
Für uns ist der Umzug nach Köln eine Herausforderung. Aber wir sind
zuversichtlich, dass wir sie bewäl gen können.
Klaus Fritsche
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