
2. Verdeckte Spendenannahmen
Eine Spezialität des BUND ist es, in der Offentlichkeit eine hohe Präzision und in-

haltlich-politische Orientierung bei der Auswahl der potentiellen Partner aus der

Wirtschaft vorzuheucheln, um Firmenspenden unbemerkt oder über verdeckte

Kanäle anzunehmen. Schon die direkten Sponsorings des BUND von Hertie, ei-

ner BASF:lochter, dem Atomkonzern VEAG und dem Autohersteller Ford sind da-

zu angetan, den BUND als Sponsorpartner der Großinduslrie, der umweltorien-
tierte Leitlinien nicht einhält, zu enttarnen. Zusätzlich aber ist der BUND zweimal
Initiator von Vereinen gewesen, die die Aufgabe haben, Spendengelder anzuneh-
men und gezieltweiterzuleiten - zum einen in konkrete Projekte, die teilweise vor-

her vom BUND finanziert werden mußten (2.8. Schutzprojekte in der französi-
schen Crau), zum anderen aber auch den BUND selbst. Die Namen der "Spen-
denwaschanlagen": Stiftung Europäisches Naturerbe (Euronatur) und Deutsche
Umwelthilfe (DUH).

Die Spendenwaschanlagen: SEN und DUH
Die Abkürzungen stehen fur Stiftung Europäisches Naturerbe (auch unter dem
modernen Kurztitel "Euronatur" bekannt) und Deutsche Umwelthilfe. Beide treten
seit Jahren nach außen mit einigen spektakulären, aber niemanden störenden Pro-
jekten auf , z.B. die Finanzierung großer Schutzgebietsprojekte oder Aktionen der
Umwelterziehung. Zudem werden viele lnformations- und Selbstdarstellungsblät-
ter herausgegeben. Beide Organisationen sind vom BUND gegründet worden,
der NABU und andere stiegen dann später ein. Ihr eigentlicher Zweck ist, Spen-
dengelder von Croßfirmen einzuwerben, anzuhäufen und an die beiden Verbän-
de, die sich die Celdannahme von Konzernen wie Daimler-Benzwegen des zu be-

fürchtenden lmageverfalls nicht leisten können, entweder weiterzuleiten oder aber
damit deren Projekte finanzieren Die Finanzgeschäfie von SEN und DUH sind
schwer zu durchschauen, da beide Organisationen keine breite Basis haben, der
sie Rechenschaft ablegen müssen. Dreh- und Angelpunkt ist die gemeinsam e Ce-
schaftsstelle in Radolfzell, nur wenige gewählte Funktionäre treten in Erscheinung.

lm Orioinol: Moderotion der ZDF-Sendunq "Kompfolotz Notur" om 10..l2.1995
Rodolfz"ell ist klossische Anloufstelle fur Ökoöonsordn] Di" Sti{tunq Europöisches Noturerbe
und die Deutsche Umwelthilfe stehen williqeh und finonzkröftiqen"Unternehmen mit Rot und
Tot zur Seite. ... Öko-Allionten will mon scEneidern".
lm Originol: Auszug ous der SEN-Zeitschrift "Euronotvr"111994 (5.21

Domit wor die ldee " Notur ohne Grenzen" qeboren, die wir mit Hil{e des Bund für Umwelt
und Noturschutz Deutschlond (BUND) mit de"r Gründunq der Stiftunq Europöisches Noturer-
be (EURONATURI umsetzten.' Die Ddutsche Umwelthille (DUHI urid der' Noturschutzbund
Deutschlond (NABUI stieqen donoch ols weitere Stifter hinzu.
lm Oriqinol: Auszuä ous""Ein Portroit der Stiftunq Europöisches Noturerbe" in der Zeil-
schrifi lür Ökolosie"und Noturschutz,2lg6 (S. ll5)
Geqründet wurdä dle Stiftunq Europöisches Notursihutz TEURONATUR) im lohre 1987 ols
Stift-ung des privoten Rechts. lrster Siifter wor der Bund {ür Ümwelt und Näturschutz Deutsch-
lond (BUND). Um eine bessere Vernetzunq mit weiteren Verbönden zu erreichen, wurden
die Däutsche Umwelthilfe {DUH) und der Näturschutzbund Deutschlond (NABU) ols zusötz-
liche Sti{ter gewonnen. ...
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