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Leverkusen, 31. Mai 2020

Finanzieller Rechenschaftsbericht für 2019

Liebe Freundinnen und Freunde,

als Kassenwart möchte ich euch hiermit den Kassen- und Rechenschaftsbericht für 2019 
vorlegen.

In Zeiten von Corona müssen wir die nötigen Mitgliederversammlungen so kurz wie möglich
halten, deswegen möchte/muss ich euch den finanziellen Rückblick hier schriftlich darlegen.
Rückfragen können natürlich auch gestellt werden, aber dieses Mal bitte per Mail oder 
Telefon.

Der beiliegende Abschluss-Bericht gibt euch den Überblick.

Einnahmen:

Auch 2019 konnten die Mitgliedsbeiträge durch viele Neumitglieder und einige 
Beitragsanpassungen von „Altmitgliedern“ deutlich gesteigert werden. Gleichzeitig gibt es 
hier bei vielen „Altmitgliedern“ immer noch Luft nach oben.

Unsere wichtigste und größte Einnahme-Quelle, die Mandatsträger*innenspenden, sind 
stabil bzw. leicht rückläufig. Die Zahlungsmoral von Einzelnen ist hier noch 
verbesserungswürdig.

Erfreulich dagegen ist die allgemeine Spendenbereitschaft von unseren Mitgliedern, die im 
„Aufbruchs-“ und Europawahlkampf-Jahr 2019 stark gestiegen ist. So konnten wir bei den 
Einnahmen ein Plus von ca. 7.000 € verbuchen.
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Ausgaben:

Auch bei den Ausgaben konnten wir uns gegenüber der Haushaltsplanung verbessern und 
gaben ca. 6.500 € weniger aus als geplant. Die einzelnen Kostenstellen könnt ihr dem 
Abschluss-Bericht entnehmen.

Einen Posten möchte ich hervorheben: Die 2.000 € für den Kommunalwahlkampf haben wir 
nicht abrufen müssen, wir werden sie deshalb einfach in den Haushalt für 2020 verschieben.

Wir haben einige Kostenstellen neu erstellt und/oder geordnet, so dass der direkte Vergleich
mit der Planung für 2019 und 2018 nicht immer möglich ist.

Insgesamt konnten wir das Jahr 2019 statt mit dem geplanten Minus von ca. 7.100 € mit 
einem erfreulichen Plus von ca. 6.400,-€ abschließen. Unser Reinvermögen beträgt damit 
statt der geplanten 29.900 € fast 43.600 €.

Da der Haushalt für 2020 von einer Mitgliederversammlung beschlossen werden muss, wird 
dieser dann auf einer der nächsten Versammlungen vorgestellt.

Danke für Euer Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen

im Namen des Vorstands

Michael Hill, Kreiskassierer




