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Kuratorium Wald

In Kooperation mit 
dem Österreichischen

Wald-Öko-Sponsoring in Ö

„Umweltsponsoring bedeutet die Verbesserung der 
Aufgabenerfüllung im ökologischen Bereich durch 
die Bereitstellung von Geld- / Sachmitteln oder 
Dienstleistungen durch Unternehmen, die damit 
auch (direkt oder indirekt) Wirkungen für ihre 
Unternehmenskultur und -kommunikation 
anstreben.“

Manfred Bruhn (Basel), 1998 (S. 275)

Chancen Öko-Sponsoring für Sponsor

• Zeigen, dass Sponsor gesellschaftliche 
Verantwortung übernimmt
(corporate social responsibility CSR)

• Wettbewerbsvorteil am Markt in Kundensegmenten, 
die von einem Produktanbieter CSR und Wald-/ 
Naturschutz erwarten

Chancen für gesponserte Institution
• potenziell vergleichsweise hohe Finanzsummen mobilisierbar

• potenziell große mediale Reichweite über Medien und Werbung 
des Sponsors

• potenziell Bekanntheitsgrad über „Stammkundschaft“ hinaus

• keine Berücksichtigung öffentlicher Förderbedingungen – nur 
privatwirtschaftlicher Vertrag

• Vertrauensaufbau beim Sponsorpartner potenziell große 
Einflussnahme auf Unternehmenspraxis (Ressourcenverbrauch, 
Abfallwirtschaft,…)

• Produkteigenschaft neben „Bio“ in Zukunft auch „Naturschutz“?

Risiken für Sponsor
• für Gelingen der Aktion ehrliche Auseinandersetzung mit realer 

Unternehmenskultur, Ressourcenverbrauch, Abfallwirtschaft 
usw. erforderlich

andernfalls von KonsumentInnen und Medien (social media!) 
noch stärkerer Kritik ausgesetzt als ohne Öko-Sponsoring 
(Vorwurf green-washing)

• Umgang mit Betriebsgeheimnissen? Konkurrenzklausel 
erforderlich?

Risiken für gesponserte Institution
• „großer“ Vertragspartner möglicherweise juristisch, 

kaufmännisch und politisch wesentlich schlagkräftiger als 
„kleine“ ökologisch tätige Organisation 

Sponsor zieht „Partner“ über den Tisch?
gute rechtliche Betreuung erforderlich!

• Ökologisch relevante Inhalte werden möglicherweise vom 
Sponsor-Marketing verwässert, maskiert oder verkehrt

• kommt beim Konsumenten vielleicht anders an, als es 
gemeint war?

• fachliche Qualifikation der gesponserten Institution von 
ihren „Mitbewerberinnen“ in Frage gestellt?
(„hat sich von der Industrie kaufen lassen“,…)
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Beispiele für österreichische Kooperationen:

• Österr. Bundesforste – TetraPak – WOMAN:
1,5 ha Aufforstung auf sturmgeschädigter
ÖBf-Waldfläche im Ybbstal (vorrangig Lärchen)
TetraPak rief 2011 über WOMAN dazu auf, 
Aktions-Sticker auf Getränkekarton-Sammel-
boxen zu kleben für jede Sammel-Box ein Baum

• Österr. Bundesforste – Fernwärme Wien:
„VIELe FALTer im Wienerwald“
schmetterlingsfreundliche Gestaltung und 
Bewirtschaftung einer  Wienerwaldwiese, gesponsert 
von Fernwärme Wien, durchgeführt von ÖBf (2012)

Beispiele für österreichische Kooperationen:

• Birdlife (Pfiffinger) – NABU (D) – REWE 
Deutschland:
Machbarkeitsstudie 2013 Naturschutz in Apfel-
plantagen – Einbau in REWE-Label „Pro Planet“
(Kooperation Obst Partner Steiermark GmbH, 
fachl. Koordination Amt der Stmk. LReg.)?
Biotopkartierungen in Apfelplantagen wertvolle 
Flächen ermitteln in weiterer Folge Maßnahmen-
planung für Insekten und Vögel (z.B. Pflanzung 
Sträucher und Bäume, Bodensaaten,…)
Finanzierung neben ELER zukünftig möglicherweise 
auch durch REWE-Produktpreis?

Beispiele für österreichische Kooperationen:
• Österr. Naturschutzbund – dm Drogeriemarkt:

"dm Vorteilswelt-Punkte" 2011 in Geld abgelöst 
ÖNB kauft um dm-Erlöse wertvolle Flächen an 
(7,7 ha, 15 Lebensräume in 6 Bundesländern, 
z.B. Auwald, Feuchtwiesen, Trockenrasen,...)

• 2013 zweite Phase (läuft noch)

• Bei Erfolg ist Fortführung angedacht (jew. 1 Jahr 
Punkte sammeln, 1 Jahr Kommunikation über 
geschützte Flächen Öffentlichkeit)

Beispiele für österreichische Kooperationen:
• Fazit für ÖNB: in kurzer Zeit unbürokratisch (!) viel 

Geld gesammelt, tolle Reichweite über dm-Medien 
(Internet, Zeitschrift Auflage 1,2 Mio!) mit 
Multiplikator-Effekt außerhalb der Naturschutz-
Szene (Marketing usw. - Artikel im FORMAT!)

• Potenziell auch Möglichkeit, dass der ÖNB den dm 
zu Produktauswahl naturschutzfachlich berät (?)
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Projektbeschreibung von   

„Natur freikaufen“ 
  

– der CSR-Kampagne von dm drogerie markt mit dem 
Naturschutzbund Österreich 

 
 
Naturfreikauf als „Daueraufgabe“ des Naturschutzbundes 
Jeden Tag geht in Österreich hektarweise Naturraum für immer verloren. Gründe dafür sind 
Siedlungs- und Verkehrstätigkeit, Sport- und Abbauflächen, Intensivierung der 
Landwirtschaft u.v.a.m. Die Natur zieht sich vielerorts auf Restflächen zurück. Der Schutz 
solcher „Überlebensinseln“ hat beim Naturschutzbund seit jeher höchste Priorität. Dabei ist 
der dauerhafteste und sicherste Weg zu ihrer Erhaltung sie „freizukaufen“: Nur als Besitzer 
kann der Naturschutzbund eine „Natur gemäße Pflege“ der Flächen sowie den bestmöglichen 
Schutz vor Eingriffen garantieren. Im Laufe seiner 100jährigen Geschichte konnte er mehr als 
1.300 schutzwürdige Lebensräume im Ausmaß von über 1.200 ha unter seine Obhut bringen. 
 
Naturschutzbund braucht Unterstützer aus der Wirtschaft 
Der Naturschutzbund braucht zur Verwirklichung seiner (Naturschutz-)Ziele finanzielle 
Mittel, die nicht allein durch die öffentliche Hand oder Spenden privater Personen 
aufgebracht werden können. Aus diesem Grund sucht er starke Partner aus der Wirtschaft – 
speziell wenn es um den kostenintensiven Ankauf von Grundstücken geht. 
Dabei stehen die über Sponsorengelder freigekauften Flächen natürlich trotzdem zur Gänze 
im Besitz und unter alleiniger Verantwortung des Naturschutzbundes und werden 
ausschließlich nach seiner Expertise „behandelt“. 
 
dm drogerie markt wird Partner der Naturfreikauf-Aktion 
2011 konnte der Naturschutzbund mit dm drogerie markt einen solchen Wirtschaftspartner 
gewinnen. Im Rahmen einer Treuepunkte-Spendenaktion im Sommer 2011 spendeten 15.000 
dm Kundinnen und Kunden 1,2 Millionen ihrer „dm Vorteilswelt-Punkte“ in nur drei 
Monaten! dm übersetzte diese gespendeten Treue-Punkte in bare Münze, die dem 
Naturschutzbund in weiterer Folge für den Freikauf wertvoller wie gefährdeter Naturflächen 
zur Verfügung standen. 
 
Erfolgreicher Start der Kooperation 2011… 
Nach Ende dieser CSR-Aktion 2011 hatte der Naturschutzbund 15 bedrohte Lebensräume (31 
Teilflächen) in 6 Bundesländern mit einer Gesamtfläche von mehr als 77.000 m² ankaufen 
können. Darunter befinden sich z. B. Auwaldflächen nahe dem steirischen Bad Radkersburg, 
Trockenrasen bei Rechnitz im Burgenland, eine Feuchtwiese am oberösterreichisch-
tschechischen Grenzfluss Maltsch oder eine Moorwiese am Finkensteiner Moor in Kärnten. 
Sie alle sind nun in der Obhut des Naturschutzbundes und bedeutendes Refugium für bedrohte 
Tiere und Pflanzen. 
 
…und Fortführung 2013 
Aufgrund der großen Resonanz bei den dm-Kunden einigten sich dm drogerie markt und 
Naturschutzbund bereits 2012 auf eine Wiederholung der Punkte-Spendenaktion: Von 16. 
Mai bis 16. Juli 2013 konnten/können dm-Kunden wieder ihre dm Vorteilswelt-Punkte an den 
Terminals der dm-Filialen für die gemeinsame Naturfreikauf-Aktion spenden. dm wird die 
gespendeten Punkte erneut in bares Geld umwandeln und dem Naturschutzbund für weitere 
Flächenankäufe zur Verfügung stellen. 
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Sollte die aktuelle Aktion ähnlich erfolgreich verlaufen wie jene aus dem Jahr 2011, hat dm in 
Aussicht gestellt, die Zusammenarbeit weiter zu verlängern. Denkbar wäre, dass künftig in 
einem Jahr die Punktespendenaktion durchgeführt wird und aus den Erlösen Flächen 
freigekauft werden („Aktionsjahr“), im darauf folgenden Jahr die Flächen dann ausführlich 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden („Kommunikationsjahr“). Für die Pressearbeit hilfreich 
sind in diesem Zusammenhang die „Fotoshootings“: Dabei besichtigen die Geschäftsführer 
von dm und Naturschutzbund die gemeinsam gesicherten Flächen und lassen sich mit einem 
Graswürfel (s.att.) – dem „Symbol“ der gemeinsamen Aktion – ablichten. 
 
Fazit: Erfahrungen aus dem „Ökosponsoring“ mit dm drogerie markt 
Der Naturschutzbund hat nur positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dm drogerie 
markt gemacht. Die wichtigsten wären: 

• für den Naturschutz-Bereich relativ hohe Sponsorbeträge 
• unbürokratische und rasche Abwicklung der Kooperation – der zeit- und 

arbeitsintensive administrative Aufwand, wie wir ihn aus den Projektförderungen von 
Land/Bund/EU kennen, entfällt hier. 

• Der Naturschutzbund und seine Anliegen werden in den auflagenstarken eigenen 
Medien von dm einem völlig neuen und großen Publikum vorgestellt – der 
Bekanntheitsgrad des Naturschutzbundes steigt (anbei als Beispiel ein Artikel aus dem 
Magazin „active beauty“ vom Mai 2013, Auflage 1,2 Mio.!). 

• Weiters ergibt sich für den Naturschutzbund durch die Pressearbeit von dm die 
Gelegenheit, in neuen und „genrefremden“ Medien Erwähnung zu finden (anbei als 
Beispiel ein Artikel aus dem Magazin „Format“ vom 25.10.2012). 

• Darüber hinaus viele weiteren „Auftrittsmöglichkeiten“, wie Facebook, Folder in den 
Filialen, Werbeeinschaltungen,… 

• Minimal, aber stellenweise doch vorhanden ist auch die Möglichkeit, dm bei der 
Verwendung bestimmter Produkte aus naturschutzfachlicher Sicht zu beraten. 

 
 
 
weitere Infos: 
www.naturschutzbund.at 
 
Kontakt: 
Mag. Gernot Neuwirth 
Projektleiter Naturfreikaufaktion 
Naturschutzbund Österreich 
gernot.neuwirth@naturschutzbund.at 
0662-642909-20 
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