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1992 
Gründung von urgewald e. V. Ansatz:  
die Finanzierung von Umweltzerstörung  
und Menschenrechtsverletzungen sichtbar  
machen und dagegen vorgehen. 

1995 
urgewald verhindert die 
Vertreibung tausender Menschen 
für ein Staudammprojekt in Indien.

2011 
Erfolg der Kampagne „Ich bin 
doch kein Atombürger “. Die 
Hermesbürgschaften für deutsche 
Atomexporte sind Vergangenheit.

1994 
urgewald-Gründerin Heffa Schücking erhält den 

renommierten Goldman-Prize und wird „Frau des 
Jahres“ in der Fernsehsendung „Mona Lisa“. 

1999 
urgewald recherchiert den 

geplanten Verkauf einer 
Brennelemente-Fabrik nach 

China, der Atomexport 
konnte verhindert werden.

2014/2015 
urgewald-Recherchen führen zu den bisher fortschrittlichsten Kohle-
Divestments beim Norwegischen Pensionsfonds und dem Allianz 
Versicherungskonzern. Die Commerzbank schließt Finanzierung neuer 
Kohlekraftwerke und -minen aus, bei der Deutschen Bank erreichen wir  
einen weitgehenden Ausstieg aus Mountaintop-Removal Firmen. 

2018 
Gründung der 
urgewald-Stiftung

2012
Die Deutsche Bank kündigt 

die Finanzierung von 
Streumunitionsherstellern 

auf. In Indien sind Proteste 
gegen den Bergbaukonzern 

Vedanta erfolgreich.

2017 
urgewald wird 25 und präsentiert zur 

COP in Bonn die „Global Coal Exit 
List“ – ein Tool zum Kohle Divestment, 

das hilft, die Klimaziele von Paris 
zu erreichen. Heffa Schücking wird 

„Stromrebellin 2017“. 

2010 
urgewald erhält den Preis für 
Zivilcourage, Heffa Schücking 
den Utopia Award.

2006 – 2009
urgewald verhindert den Bau eines Atomkraftwerkes in  
einem bulgarischen Erdbebengebiet mit Kampagnen gegen  
die Finanzierer. 
Internationale Großbanken, Deutsche Bank, HypoVereinsbank, 
Commerzbank und RWE steigen aus.  
2012 gibt die bulgarische Regierung das Projekt auf.

2008/2009 
urgewald-Verbraucherkampagne bringt 

tausende Haushalte zum Ökostrom.
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„ ...nur noch kurz die Welt retten,“ heißt es in einem Lied von Tim Bendzko. 
Schön wäre es! Als ich damals mit einer Handvoll MitstreiterInnen  
urgewald gründete, wusste ich dass die Rettung der Regenwälder und 
seine Bewohner nicht „mal eben schnell“ zu bewerkstelligen ist. 

Wir waren jedoch entschlossen, die Beteiligung von Geld und Politik 
an der Zerstörung von Natur und der Verletzung von Menschenrechten 
aufzudecken und anzuprangern. Das machte uns zu Globalisierungs-
kritikern, lange bevor der Begriff geprägt wurde. 

In all den Jahren hat urgewald viele Kampagnen durchgeführt – 
stets mit Blick auf die Geldgeber verwerflicher Projekte. Denn wie  
private und öffentliche Banken, Versicherer oder Energiekonzerne  
ihr Geld investieren, hat Auswirkungen auf Millionen von Menschen, 
auf ihre Lebensgrundlagen und auf die Umwelt. Die Zukunft der  
nächsten Generationen auf der Erde wird auch davon abhängen,  
in welche Richtung globale Geldströme fließen. 

Mit diesem klaren Fokus haben wir auch in jüngerer Zeit inspirierende 
Erfolge erringen können: 

1.  Mithilfe deutscher Banken und Energiekonzerne sollte das bulga-
rische Atomkraftwerk Belene inmitten eines Erdbebengebiets gebaut 
werden. urgewald konnte die Finanzierung durch drei deutsche und 
mehrere internationale Banken sowie die Beteiligung des Energie-
konzerns RWE verhindern. Mit diesem Kampagnenerfolg haben wir 
weiteren geplanten Atomprojekten in Osteuropa den Wind aus den 
Segeln genommen und Investoren verschreckt. (2006 – 2009)

2.  Eine internationale Recherche belegte die Beteiligung von Banken 
an der Finanzierung von Streumunitionsherstellern. urgewald recher-
chierte, dass auch die staatlich geförderten Riester-Versicherungen 
in die Hersteller von Streumunition investierten. Die Öffentlichkeit 
und vor allem die Anleger waren erschüttert, wir ließen Proteste  
folgen. Ergebnis unserer Kampagne: Bei den meisten deutschen 
Banken und Versicherungen ist die Finanzierung dieser geächteten 
Waffenart heute ein Tabu. (2010 – 2014)

3.  urgewald-Recherchen und Kampagnen zu globalen Kohleunter-
nehmen und ihren Investoren führten zu den bisher größten Kohle- 
Divestment-Entscheidungen: Der Norwegische Pensionsfonds und die 

Allianz-Versicherung entziehen dem Klimakiller Kohle Investitionen  
in Höhe von rund acht Milliarden Euro. (2014 – 2016)

Heffa Schücking gründete urgewald im Jahr 1992. Der Atomausstieg nach Fukushima – das bedeutete längst nicht das Ende deutscher  
Atombürgschaften. Zum Beispiel für Atomprojekte in Brasilien, Indien, China...

Editorial
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Mountaintop Removal: Das Absprengen von Bergspitzen. Eine enorm zerstörerische Form des Kohlebergbaus. 
Konzerne, die es betreiben, verlieren ihre Investoren – auch Dank unserer beharrlichen Kampagnen.

Unsere Spenderinnen und Spender wollen etwas bewegen. Bei uns wird  

ihr Geld genau dort wirksam, wo viele Probleme beginnen: Bei der Finan-

zierung. Hier setzen wir mit unseren Kampagnen an. urgewald FörderInnen 
können darüber hinaus auch persönlich aktiv werden. Viele von ihnen  
protestieren und unterstützen bei der Verbreitung von Kampagnen. 

Eines unserer „Erfolgsrezepte“ ist, dass wir Kampagnen wirklich  
gewinnen wollen. Wir denken nicht „Ob“, sondern: „Wie können wir 

Geldgeber X davon abhalten Projekt Y zu finanzieren?“ Dieser Ansatz 
ist gleichzeitig eine große Herausforderung: Denn Konzerne und Milliar-
densummen bewegen wir nicht „mal eben so“. Dafür brauchen wir  
finanzielle Planbarkeit und Rückhalt, oft über mehrere Jahre hinweg. 

In Zeiten von Konflikten, Klimawandel und zunehmenden Menschen-
rechtsverletzungen müssen und wollen wir uns weiter große Ziele stecken. 
Aber das schaffen wir nicht allein. Die urgewald-Stiftung soll dabei unsere 
eigene Nachhaltigkeit stärken. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind!

Ihre Heffa Schücking

Gründerin und Geschäftsführerin urgewald e. V. 

Banken und Konzerne fürchten unsere „Verballhornung“ ihrer PR. Die Commerzbank- 
Joggerin läuft in unserer Version mit einer Waffe über der Schulter durch Kohlehalden.

Die meisten Stiftungen werden nach dem Konzept der klassischen  
„Ewigkeitsstiftung“ errichtet. Es beruht auf einem möglichst großen  
Kapitalstock, aus dessen Erträgen der Stiftungszweck erfüllt wird.  
Das Kapital selbst wird nicht angetastet und bleibt „auf ewig“ erhalten. 

Mit der Reform des Gemeinnützigkeitsrechts (2013) gibt es ein weiteres 
Modell: Die sogenannte „Verbrauchs stiftung“. Bei einer Verbrauchs-
stiftung können sowohl die Erträge des Vermögens als auch das Vermö-
gen selbst über einen Zeitraum von 10 Jahren (oder mehr) zur Erfüllung 
des Stiftungszweckes eingesetzt werden. Die urgewald-Stiftung wird 
eine Kombination aus Ewigkeits- und Verbrauchs stiftung sein. 

Der Grund liegt auf der Hand: Solide und sicher angelegtes Kapital  
erwirtschaftet heute nur bescheidene Zinsen. Das Ansammeln eines 
Stiftungskapitals, das genügend Zinsen abwirft, braucht viel Zeit – Zeit, 
die wir nicht haben. Denn wir haben es mit drängenden Problemen zu 
tun, an deren Lösung wir heute mit Hochdruck arbeiten müssen. Das 

Kapital unserer Verbrauchsstiftung steht schneller zur Verfügung und 

kann seine Wirkung bereits in naher Zukunft entfalten.

Konzept der urgewald-Stiftung
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Verhindert: Das Atomkraftwerk Belene in Bulgarien. Albena Simeonova, unsere Partnerin leistete ganze zwei Jahrzehnte Widerstand  
gegen das gefährliche Projekt.

Die Verbrauchsstiftung ist eine ideale „Brücke“ zur längerfristigen  
Absicherung von urgewald e. V. und ergänzt die für den Verein einge-
worbenen Spenden. Denn diese müssen per Gesetz zeitnah verwendet 
werden. Das heißt, urgewald lebt gewissermaßen „von der Hand in  
den Mund“. Die Bildung von Rücklagen ist zwar in Grenzen möglich, 
aber nicht einfach. So müssen einmalige hohe Spenden, z. B. aus  
Erb schaften, in relativ kurzer Zeit ausgegeben werden. Durch die  
Verbrauchsstiftung können solche Beträge in eine langfristigere und  
planbare Unterstützung der Kampagnenarbeit von urgewald e. V. 
fließen.

In der Verbrauchsstiftung lässt sich beispielsweise mit einem Betrag  
von 100.000 Euro für einen Zeitraum von zehn Jahren eine Förderung 
von 10.000 Euro pro Jahr generieren – zuzüglich in der Zwischenzeit  
erwirtschafteter Zinsen. Als freie Mittel zur Verwendung in unseren 
Kampagnen eingesetzt, kann das einen echten Unterschied machen. 
Zwar ist das Geld nach zehn Jahren verbraucht, es hat aber in dieser  
Zeit eine große Wirkung entfaltet.

Umsiedlung für Großstaudämme. Heffa Schücking in den 90-er Jahren bei einer Vor-Ort-Recherche in Indien. Laut Projektbetreiber sollten 
in der Region „nur“ einige hundert Menschen leben. urgewald belegte: Es waren über 50.000 Menschen betroffen.

Zukunft und Unabhängigkeit sichern: urgewald will den Fokus auf die  
Finanzwirtschaft beibehalten. Denn sie hat massive Auswirkungen auf 
Umwelt und Menschenrechte. Die Finanzwirtschaft zu bewegen, ist ein 
besonders wirksamer Hebel für den Schutz von Menschenrechten und 
unserer Zukunft auf diesem Planeten. Die Stiftung soll einen verläss-
lichen Beitrag zur Finanzierung von erfolgreichen Kampagnen und  
umfangreichen Recherchen leisten. 

Verbindlichkeit gegenüber Partnern: urgewald ist eingebunden in ein  
internationales Netzwerk von NGOs und Aktivisten. Darunter sind  
Menschen, die in ihren Ländern viel riskieren, manche sogar ihre 
persönliche Sicherheit. Für sie sind wir ein wichtiger Partner, denn wir 
verschaffen ihnen Gehör bei Banken und Konzernen, zum Beispiel als 
kritische AktionärInnen bei Hauptversammlungen. Sie zählen auf uns 
und unsere Kooperation. Gemeinsam können wir Konzernchefs und 
PolitikerInnen zur Rechenschaft ziehen und Informationen in die 
Öffentlichkeit tragen. 

Generationswechsel: Nach 25 Jahren steht in den nächsten Jahren ein 
Generationswechsel an. Die Erfahrung und das Wissen langjähriger 
urgewald-MitarbeiterInnen soll auch der nächsten Generation zur  
Verfügung stehen. Dieser Transfer passiert nicht automatisch –  
die Stiftung soll ihn bestmöglich mit freien Mitteln unterstützen. 

Aufgaben der urgewald-Stiftung
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Die Rede von Branislav Kapetanovic, Streumunitionsopfer und Aktivist, bewegte bei der Deutsche Bank- 
Hauptversammlung. Wie andere Investoren zog die Bank ihre Investitionen aus diesem Sektor zurück.

Das Vermögen der urgewald-Stiftung wird so angelegt, dass es nicht im 
Widerspruch zu unserem Engagement steht, sondern den Werten und 

Grundsätzen von urgewald entspricht. Die Stiftung legt ihr Geld daher  
selbstverständlich nicht in Atom-, Rüstungs- Öl- oder Kohlekonzerne an, 
sondern in den Ausbau von Erneuerbaren Energien, in soziale Institu-
tionen oder ökologische Landwirtschaft. 

So wird bereits durch die Geldanlage Ihr Geld in die gewünschte Rich-
tung gelenkt, noch bevor es urgewald in der Kampagnenarbeit zugute 
kommt. „Mission Investing“ oder „Impact Investing“ nennt man diesen 
Ansatz, mit dem bereits durch die Anlage des Stiftungskapitals dem 
Zweck einer Stiftung entsprochen werden kann. 

Im Englischen gibt es diese treffende Redewendung: 

Put your money where your mouth is.

Geldanlage mit doppelter Wirkung

urgewald und internationale Partner überzeugen das Parlament in Oslo: Der Norwegische Pensionsfonds steigt  
aus der Kohle aus. 

Sie haben sich entschieden, einen Teil ihres Vermögens für mehr globale 
Gerechtigkeit und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einzusetzen?  
Eine gute Entscheidung! 

Als Stifterin oder Stifter engagieren Sie sich mit einer Mindestsumme von 
5.000 Euro (Stückelung möglich). Wir begrüßen Sie mit einer Urkunde und 
Sie werden automatisch Mitglied in der jährlich tagenden StifterInnen-
versammlung, wo Sie den „direkten Draht“ zur urgewald-Stiftung pflegen 
können. 

Das, was bleibt. Testament und Erbschaft

Sie denken über Ihr eigenes Leben hinaus und möchten Ihr Vermächtnis 
gestalten? Durch Ihr Erbe können Sie Ihren persönlichen Werten und  
Zielen Ausdruck verleihen und so den nächsten Generationen dabei  
helfen, für eine intakte Umwelt zu kämpfen.

In Ihrem Testament können Sie festlegen, dass Ihr Vermögen oder ein  
Teil davon der urgewald-Stiftung zugute kommt. Die urgewald-Stiftung  

ist von Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit. Auch wenn Sie selbst 
geerbt haben und einen Teil davon stiften, fällt für diesen Teil keine  
Erbschaftssteuer an. 

So können Sie dabei sein:
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An unserem interaktiven Messestand erfahren VerbraucherInnen, was die Bank mit ihrem 
Geld macht... 

Stifterdarlehen – Ihr Geld darf für uns „arbeiten“

Mit einem Stifterdarlehen überlassen Sie der urgewald-Stiftung einen 
Betrag von mindestens 10.000 Euro. Wir legen das Geld nach den  
Anlagerichtlinien der Stiftung transparent und nachhaltig an. Nur  
die Erträge unterstützen die Kampagnenarbeit von urgewald. 

Ein Stifterdarlehen ist wie „Stiften auf Probe“. Sollten Sie den Darle-
hensbetrag selbst benötigen, können Sie diese Vereinbarung mit einer 
Frist von sechs Monaten kündigen. Falls Sie den Darlehensbetrag zu 
Lebzeiten nicht benötigen, können Sie festlegen, dass der Betrag mit 
Ihrem Tode in das Stiftungskapital übergeht.

Spende

Eine Spende muss – anders als eine Zustiftung in den Kapital- oder  
Verbrauchsstock – innerhalb von zwei Jahren verwendet werden.  
Zuwendungen, die mit dem Zusatz „Spende“ eingehen, werden in  
diesem Zeitraum an urgewald e. V. gegeben. 

Eine Summe, die umgehend verwendet werden soll, können Sie  
daher auch direkt an urgewald e. V. als Spende überweisen.

Wir brechen die Macht des Geldes.

Das Finanzamt hilft beim Aufbau der urgewald-Stiftung mit. Je nach  
Höhe und Art der Zuwendung können Sie im Jahr der Zuwendung  
und teilweise in den Folgejahren kräftig Steuern sparen. 

Zuwendungen in den Verbrauchsstock der Stiftung werden steuerlich 
wie eine Spende behandelt. Der allgemeine Spendenabzug ist auf  
jährlich 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte oder vier Promille 
der Summe der gesamten Umsätze und der aufgewendeten Löhne und 
Gehälter begrenzt. Wenn Sie diesen Höchstbetrag bereits ausgeschöpft 
haben, werden darüber hinausgehende Beträge in die Folgejahre  
vorgetragen. 

Zustiftungen in den „Ewigkeitsstock“ der urgewald-Stiftung können  
auf Antrag des/der Zustifters/Zustifterin im Jahr der Zuwendung und 
in den folgenden neun Jahren bis zu einem Gesamtbetrag von einer 
Million Euro – beliebig verteilt – als Sonderausgaben geltend gemacht 
werden. Dieser besondere Abzug ist zusätzlich zum allgemeinen 
Spendenabzug möglich. Bei Verheirateten steht der besondere  
Abzugsbetrag jedem Ehegatten einzeln zu. 

Steuerliche Vorteile
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Steuerliche Vorteile bei Vermächtnissen und Erbschaften

Wer sich testamentarisch für ein Vermächtnis zugunsten der urgewald-
Stiftung entscheidet oder die Stiftung als Erbe einsetzt, kann sicher 
sein, dass das Vermögen ungeschmälert dem guten Zweck zukommt: 
Zuwendungen an die Stiftung sind von der Erbschaftssteuer befreit. Dies 
gilt unabhängig davon, ob Sie den ewigen Kapitalstock oder die Ver-
brauchsstiftung bedenken. Bei der Übertragung von unbelastetem 
Grundvermögen wird keine Grunderwerbssteuer fällig.

Lassen Sie sich beraten

Wer stiftet, gibt einen Teil seines Vermögens endgültig weg. Die  
konkreten steuerlichen Fragen und die Auswirkung auf das eigene 
Vermögen hängen vom Einzelfall ab. In dieser Broschüre haben wir 
nur beispielhaft und nur einen Teil der Steuerregeln dargestellt.

Bitte beraten Sie sich mit einem Steuerberater oder Notar, um alle 
Möglichkeiten ausschöpfen zu können. Wir vermitteln auf Wunsch 
gerne entsprechende Kontakte.

Das urgewald-Team freut sich auf viele StifterInnen!

In dieser kleinen Broschüre haben wir die Gründungsidee, den  
Auftrag und die Besonderheiten der urgewald-Stiftung dargestellt. 
Wahrscheinlich haben Sie weiteren Informationsbedarf und Fragen  
an uns. Zögern Sie nicht, mich anzusprechen! Auch Ihr Feedback  
zu dieser Information ist uns sehr willkommen. 

Ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen. 

Telefon: 02583 / 304 92-10
Mail: stiftung@urgewald.org

Andrea Soth

Geschäftsführerin Finanzen urgewald e. V.

Willkommen!
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Setzen Sie Ihr Geld zu ihrem Schutz ein. 

Bild: Kind vom Inselstaat Kiribati, der durch den Klimawandel bereits heute bedroht ist. 
Das Geld rücksichtsloser Banken und Konzerne gefährdet die Zukunft der nächsten  
Generationen auf unserem Planeten.
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Andrea Soth V.i.S.d.P.
Von Galen Str. 4
48336 Sassenberg
www.urgewald.org

Stand aller Informationen: November 2017
Der Entwurf der Stiftungssatzung befindet sich in der 
Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht. Die Gründung der  
urgewald-Stiftung ist für Frühjahr/Sommer 2018 geplant.


