
Finanzen und Fundraising 

Unser juristischer Einsatz kann nur mit herausragenden Menschen und Arbeitsbedingungen 

gelingen. Die Mittel für unsere Menschenrechtsarbeit erhalten wir über Förderungen, 

Schenkungen und Spenden. Eine Übersicht über unsere Einnahmen und Ausgaben 2021 ist in 

unserem aktuellen Jahresbericht zu finden (S.93): ECCHR_JAHRESBERICHT_2021_DE.pdf 

 

Wir sichern unsere Unabhängigkeit durch vielfältige Einnahmequellen und stabile Finanzen. 

Denn wir möchten uns die Freiheit wahren, jederzeit und überall sagen zu können, was wir 

wollen. Gegen jede Autorität, jeden Herrscher, jedes Unternehmen.  

Mittelbeschaffung 

Die Fundraising-Prinzipien des ECCHR zur Durchsetzung der Menschenrechte 

 Die primäre Einnahmequelle des ECCHR sind Fördergelder. Dabei unterscheiden wir 

nach institutioneller Förderung und Projektförderung. Eine Übersicht über unsere 

Förder*innen, von denen eine Vielzahl unsere Arbeit seit mehreren Jahren 

kontinuierlich unterstützt, ist hier zu finden: ECCHR: ECCHR - Förderung - Wir 

danken unseren Förder*innen 

 Doch Fördermittel können all das was wir vorhaben nicht leisten. Auch darum 

stammten 44 Prozent unser Einnahmen 2021 aus Schenkungen und Spenden.  

 Die Diversifizierung von Einnahmequellen schafft zusätzlich Sicherheit und verringert 

die Abhängigkeit von einzelnen, wenigen Förder*innen.  

 Grundsätzlich ermöglicht uns die Beschaffung von Geldern eine Wirkung im Bereich 

der globalen Menschenrechte zu erzielen, und dient in keiner Weise dem Selbstzweck. 

 Bei der Beschaffung von Geldern achten wir besonders darauf, dass unsere 

Fundraising-Aktivitäten weder unsere Unabhängigkeit noch unsere Glaubwürdigkeit 

als machtkritische Menschenrechtsorganisation beeinträchtigen.  

 In unseren Jahresberichten informieren wir Spender*innen, Förder*innen sowie die 

interessierte Öffentlichkeit darüber, wie wir die uns zur Verfügung gestellten 

finanziellen Mittel nutzen und welche Wirkung unsere Arbeit erzielen konnte.  

 Das ECCHR akzeptiert keine Mittel aus Quellen, die an Menschenrechtsverletzungen 

beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen. 

 Transparenz ist uns wichtig. Daher ist das ECCHR seit September 2022 Mitglied der 

Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Mehr Infos dazu unter: ECCHR: ECCHR - 

Transparenz - Initiative Transparente Zivilgesellschaft 

 

 

 

https://www.ecchr.eu/fileadmin/Jahresberichte/ECCHR_JAHRESBERICHT_2021_DE.pdf
https://www.ecchr.eu/ecchr/wir-danken-unseren-foerderinnen/
https://www.ecchr.eu/ecchr/wir-danken-unseren-foerderinnen/
https://www.ecchr.eu/ecchr/transparenz/
https://www.ecchr.eu/ecchr/transparenz/


Finanzpolitik 

Die Kosten, die uns jährlich entstehen, werden im Wesentlichen aus den Einnahmen dieses 

Jahres und aus zweckgebundenen Rücklagen des Vorjahrs gedeckt. Wir sind entsprechend der 

Abgabenordnung (AO §55) dazu verpflichtet, die Mittel zeitnah zu verwenden.  

Darüber hinaus verfügt das ECCHR über ein Vereinsvermögen, das als 

Betriebsmittelrücklagen dient, um Risiken im Bereich der Geschäftstätigkeit abzudecken. 

Die Guthaben des ECCHR werden in Form von Sparkonten und/oder Einlagen bei einer 

örtlichen Genossenschaftsbank gehalten. Riskante Anlagen in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, 

Derivate und dergleichen sind ausgeschlossen.  

 


