
 

 

Finanzbericht für die Jahre 2019-2021 

Seit 2016 ist die Bürgerlobby Klimaschutz als gemeinnütziger Verein eingetragen und erfreut sich seither 

kontinuierlich steigender Mitgliederzahlen. Mit diesem Finanzbericht möchten wir Rechenschaft ablegen, 

wofür die eingenommenen Mittel in den vergangenen drei Jahren aufgewendet wurden. 

Diese Zeit war geprägt durch die Corona-Pandemie und Investitionen in die Zukunft: Durch die Pandemie 

haben sich unsere Veranstaltungsaktivitäten weitgehend ins Internet verlagert, das Veranstaltungsbudget ist 

entsprechend geschrumpft. Absehbar ist jedoch, dass dies nur ein temporärer Effekt bleiben wird. 2020 haben 

wir eine 450-Euro-Stelle geschaffen, um unsere wachsende Zahl an Aktiven adäquat betreuen zu können. Und 

nicht zuletzt schlug 2021 die Programmierung unserer neuen Website bei den Ausgaben zu Buche. 

Einnahmen und Ausgaben 2019-2021 

Einnahmen 2019 2020 2021 
Mitglieds- und Förderbeiträge 3750 4190 5370 

Einzelspenden 5640,55 5437,25 9760,97 

Sonstige Einnahmen 1220 250 100 

Summe Einnahmen 10610,55 9877,25 15230,97 

       

Ausgaben      

Öffentlichkeitsarbeit* -711,53 -1303,11 -5975,88 

Vereinsverwaltung** -562,23 -1038,59 -2003,43 

Betreuung von Aktiven***  0,00 -4201,16 -5229,83 

Aus- und Weiterbildung von Aktiven**** -2550,25 -377,6 -200,00 

öffentliche Veranstaltungen -663,26  0,00 -520,03 

Vernetzung mit anderen Organisationen***** -50,00 -820,12 -922,98 

Summe Ausgaben -4537,27 -7740,58 -14852,15 

 

Anmerkungen: 

* Hier sind 2021 vor allem die Kosten für die Programmierung unserer neuen Website angefallen. 

** Gründe für die Kostensteigerung 2021 waren v.a. zusätzliche Hardware-Anschaffungen sowie Kosten für 

Softwarelizenzen und Internet-Provider aus den Vorjahren, die erst 2021 in Rechnung gestellt wurden. 

*** Seit 2020 betreut und koordiniert eine 450-Euro-Kraft (Minijob) die stetig steigende Zahl unserer Aktiven.  

**** 2019 haben wir eine große Zahl von Workshops durchgeführt, um InteressentInnen für die klimapolitische 

Arbeit zu begeistern. Diese Aktivitäten haben sich 2020/21 fast vollständig ins Internet verlagert – mit der Folge 

entsprechend geringerer Kosten 

***** In diese Kategorie fällt vor allem unser Mitgliedsbeitrag zur Klima-Allianz. Bis 2019 haben wir hier einen 

stark ermäßigten Beitrag von 50 €/a entrichtet, 2020 erhöhte sich der Beitrag auf 400 €/a.  

Wir freuen uns über Ihre Spende, damit wir auch weiterhin BürgerInnen für den Klimaschutz begeistern und 

politische Wirkung entfalten können.  

Entweder über https://www.ccl-d.org/spenden/ oder per Überweisung: 

IBAN: DE86430609678237616600, BIC: GENODEM1GLS (GLS-Bank) 

https://www.ccl-d.org/spenden/

