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Bericht zur Mitgliederversammlung am 28.03.2020 
Finanzielle Situation des ADFC Berlin e.V. auf Basis des  
vorläufigen Jahresabschlusses 2019 vom 2.3.2020 
 
Erträge 2019 
Die Erträge des ADFC Berlin liegen mit 576 T€ leicht über Plan (+24 T€). 
Die höchsten positiven Planabweichungen sind mit dem fLotte-Projekt realisiert 
worden. 
Die wesentlichen Einnahmen des Vereins setzen sich aus den Mitgliedsbeiträgen, 
den Radtouren und dem fLotte-Projekt zusammen. 
Die Mitgliedsbeiträge mit einem Anteil von rund 45 % an den Gesamteinnahmen 
ermöglichen dem Verein eine politische Arbeit unabhängig von Fördermitteln und 
Drittmittelprojekten.  
Die folgende Grafik stellt die wesentlichen Einnahmen nach Kostenstellengruppen 
dar. 
 

 
 
Das seit Jahren kontinuierliche Mitgliederwachstum konnten wir 2019 mit 7,7% 
nahezu verdoppeln und haben in der Summe mehr als 1.200 zusätzliche Mitglieder 
gewinnen können. Wir erwarten, dass 2020 mehr als 17.000 Mitglieder im ADFC 
Berlin sein werden. 
Unser besonderer Dank geht an unsere Mitglieder, Aktive und Sponsoren sowie 
Spenderinnen und Spender. Sie machen unsere Arbeit erst möglich! Mit diesem 
Rückhalt können wir uns auch weiterhin für eine Förderung des Radverkehrs 
einsetzen. 
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Aufwände 2019 
Die Aufwände des ADFC Berlin liegen mit 602 T€ im Plan. 
Auf der Aufwandsseite bilden die Personalkosten und Ausgaben für den Material- 
und Wareneinkauf, für die Radtouren und die „radzeit“ den mit Abstand größten 
Anteil (72% der Gesamtaufwände). 
Die folgende Grafik stellt die Ausgaben nach Kostenarten dar 
 
 

 
 
 
Die Finanzsituation des ADFC Berlin e.V. ist mit einem negativen vorläufigen 
Jahresergebnis von -27 T€ um ca. 20 T€ besser als geplant. Die Liquidität hat sich 
leicht verbessert (+9 T€) und ist weiterhin als stabil zu bezeichnen. 
Der Verein erstellt freiwillig eine Gewinn- und Verlustrechnung, sowie eine Bilanz und 
arbeitet dabei mit einem Steuerberater zusammen.  
Die Buchhaltung ist von den gewählten Rechnungsprüfern des ADFC Berlin geprüft 
worden. Der Bericht wird auf der Mitgliederversammlung am 28.3.2020 vorgestellt. 
Der ADFC Berlin ist Unterzeichner der „Initiative transparente Zivilgesellschaft“ und 
hat sich damit verpflichtet, nach einem bestimmten Format im Internet offen zu legen, 
welche Ziele der Verein verfolgt, woher die Mittel stammen, wie sie verwendet 
werden und wer darüber entscheidet. 
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Entwicklung des ADFC Berlin in 2019 
 
Das Jahr 2019 war ein starkes Jahr für den ADFC. Nie zuvor haben wir so viele neue 
Mitglieder hinzugewonnen. Dieses Wachstum verdanken wir einer hohen öffentlichen 
Sichtbarkeit, die wir mit unserer Kampagne »Mehr Platz fürs Rad« und zahlreichen 
Demos mitbefeuert und gut medial begleitet haben. 
 
fLottes Berlin 
Zu einem besonders dynamischen Projekt haben sich 2019 die freien Lastenräder 
„fLotte“ vom ADFC entwickelt. Nachdem Ende 2018 die beiden Bezirke Lichtenberg 
und Spandau mit je zehn Lastenrädern in das Projekt eingestiegen sind, kamen 
Ende 2019 noch einmal vier weitere Bezirke hinzu, sodass derzeit allein 60 
kommunale Lastenräder über fLotte verfügbar sind. Mit den kommunalen 
Lastenrädern sind auch Projektmittel verbunden, mit denen das »fLotte-Büro« 
finanziert wird, wo inzwischen mehrere Mitarbeiter *innen das große Team 
Ehrenamtlicher unterstützen. Im Eigentum des ADFC befinden sich übrigens nur elf 
Lastenräder. Die Übrigen gehören öffentlichen Einrichtungen (hauptsächlich den 
Bezirksämtern) oder privaten Eigentümern, die ihre Lastenräder über fLotte-berlin.de 
der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Seit dem Projektstart wurden durch fLotte 
rund elf Tonnen. 
 
Anzeigengeschäft rückläufig 
Die Krise der Printmedien ist nun auch beim ADFC angekommen. Insbesondere die 
großen Anzeigenkunden haben sich von Radzeit und Rad&Touren abgewandt. So 
haben sich die Anzeigeneinnahmen in den letzten drei Jahren von ehemals 52.000 € 
(2016) auf 25.700 € (2019) mehr als halbiert. Da sich diese Entwicklung bereits 
Anfang des Jahres angekündigt hatte, entschieden wir frühzeitig, die Radzeit 4/19 
nur online zu publizieren. Auch für den Haushaltsplan 2020 ist inzwischen klar, dass 
die Kosten für die Radzeit und das Radtouren-Programmheft gesenkt werden 
müssen. Die Radzeit wird deshalb mit weniger Seiten erscheinen und der Radwelt 
bei geheftet, womit Versand - kosten gespart werden können. Die freie Auslage wird 
reduziert. Auch das Radtouren-Programmheft wird künftig in kleinerer Auflage 
gedruckt und ist für alle, die die Vorzüge des Online-Portals nicht überzeugen, gegen 
eine Schutzgebühr von 2 € im ADFC Velokiez und bei aus gewählten Fahrradläden 
erhältlich. 
 
Berliner Straßen für alle!  
Unter diesem Motto hat sich ein Bündnis verschiedener Verbände gebildet. Neben 
dem ADFC Berlin sind die Landesverbände von BUND, VCD, Greenpeace, 
Naturfreunde und Grüner Liga sowie Berliner NGOs wie Changing Cities, Fuß e.V., 
Powershift etc. an Bord. Das Bündnis hat sieben Lösungsbau steine ausgearbeitet, 
um die Straßen von Autoverkehr zu entlasten. Hauptforderung ist es, die Anzahl der 
Autos bis 2030 zu halbieren. Die erste Pressekonferenz des Bündnisses fand bereits 
sehr guten Widerhall in den Medien  
 
 
 
4.3.2020, Frank Masurat, Schatzmeister ADFC Berlin 


