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Grundsätze der Finanzierung der Arbeit von netzwerk recherche e.V.
1. Grundsätzlich gilt bei a l l e n Kostenfaktoren und in der gesamten
Projektfinanzierung der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.
NR arbeitet prinzipiell ehrenamtlich. Von den Aktiven wird erwartet,
dass sie –entsprechend ihrer wirtschaftlichen Lage- die entstehenden
Kosten für die NR-Arbeit selbst tragen.

2. J e d e s Projekt (Seminar, Publikation etc.) wird in der PlanungsPhase auch auf seine Finanzierbarkeit überprüft. Für alle Projekte
liegt eine solide gerechnete Kalkulation mit einer kostendeckenden
Gegenfinanzierung vor. *

3. Mit Hilfe von Kooperation (Bildungsträger, Stiftungen, Unterstützer
etc.) werden Projekte ermöglicht und finanziert.
Publikationen (nr-Werkstätten u.a.) werden auch mit Hilfe von Anzeigen-Schaltungen finanziert. Relevante Teile der Stipendien werden
durch die OBS unterstützt. Die Kosten für die Geschäftsführung
wurde drei Jahre von der Augstein-Stiftung gefördert: (bis 2011) **
Das Büro wurde bis Juni 2011 vom Verlag G+J unterstützt.
4. Durch die Deckung von Sachkosten durch Spenden und Förderbeiträge, kann netzwerk recherche über Teilnehmerbeiträge bei
Tagungen und Konferenzen Reserven bilden, die die Arbeit des gemeinnützigen Vereins auf Dauer garantieren. Auch Teile der Anzeigen-Erlöse
dienten zur Bildung von Reserven. Mit Hilfe dieser Reserven wird ein
Kapitalstock für den Verein gebildet, der auch in möglichen Krisenzeiten oder Förderausfällen die Existenz und Arbeitsfähigkeit des
Vereins sichert.
5. Auf Grund der sehr soliden und umsichtigen Finanzführung des
Vereins konnten grosse Teile der Mitgliedsbeiträge in 10 Jahren (incl.
der erwirtschafteten Zinsen) auf der Haben-Seite verbucht werden.
Fast alle Mitglieder zahlen nur den Pflichtbeitrag von 60,oo E. / Jahr.
6. Nennenswerte Spenden sind bislang kaum eingegangen. Ein entsprechendes Spenden-Portal auf der webside ist beschlossen und soll
bald eingeführt werden. (Zusage GF)
7. Eine solide Finanz-Architektur auf der Grundlage der skizzierten
Prinzipien dient der Wahrung der Unabhängigkeit von nr und der
Durchsetzung der Vereinsziele auch in Zeiten, in denen Fördermittel

und Anzeigenerlöse evtl. ausbleiben.
8. Die Finanzkontrolle erfolgt über den Finanzreferenten und den
Vorsitzenden; die Buchführung wird von einer erfahrenen Mitarbeiterin einer Steuerberatungs-Kanzlei ausgeführt.
Die Kasse wird jährlich von einem Kassenprüfer (erfahrener Controller
eines grossen Medienunternehmens) geprüft. Er stellt seine Ergebnisse
der Mitgliederversammlung vor, die eine entsprechende Entlastung
vornimmt. Das Finanzamt Wiesbaden I prüft regelmäßig die von nr
eingereichten Jahresabschlüsse. Seit Gründung ist nr gemeinnützig.
Beschwerden oder Fehler sind zu k e i n e m Zeitpunkt von keiner der
kontrollierenden Funktionsstellen formuliert
worden.
Jedes Vorstandsmitglied kann die Orginalbelege der Jahresabschlüsse
jederzeit einsehen.
10. Ein Teil der erwirtschafteten Rücklagen fliesst in die zu gründende
Stiftung. Dieses Vereinsziel wurde von den Vorständen wiederholt so
beschlossen und bestätigt. Der Vereinsvorsitzende schlägt hier die
Summe von 200.000,oo euro vor.
11. Die Gründung einer nr-Stiftung ist m.e. nur zu verantworten, wenn
sich für dieses Projekt geeignetete Persönlichkeiten finden, die sich
langfristig und kompetent für dieses Projekt engagieren. Dies ist eine
grosse und verantwortliche Aufgabe, die nur von einer in Finanzfragen
versierten Person gestaltet werden kann. Alle, die unsere Finanzpolitik der vergangenen 10 Jahre anzweifeln, sollten sich diese Frage
verantwortlich vorlegen.
12. Die von nr erwirtschafteten Rücklagen werden weder vom Finanzamt noch von fachlich spezialisierten Steuerberatern bezweifelt. Diese
Fakten sind wiederholt vorgetragen worden.
13. Vertraulichkeit. A l l e Vorstandsmitglieder verpflichten sich, alle
Informationen zu Finanzfragen (incl. Gehälter etc.) vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Interne Finanzunterlagen
werden nicht per Mail kommuniziert.
12. Fazit: netzwerk recherche baut seit seiner Gründung auf eine solide
Finanzierungspolitik, die verantwortlich, seriös und vorausschauend
gestaltet wird und für den Verein so ein solides Fundament für die
Zukunft erwirtschaftet hat.
*

In der Gründungsphase wurden zahlreiche Dienstleistungen (Grafik,
Druck u.a.) privat finanziert, da kein Geld vorhanden war.

** Der Geschäftsführer ist gebeten worden, einen ausführlichen nrArbeitsbericht und einen Folgeantrag zur Förderung der Geschäftsstelle
bis zum 15.8.2011 u.a. für die Augstein-Stiftung vorzulegen.

