Führungswechsel beim Klimaschutzfonds
[Stadt Wedel] Michael Koehn löst Dr. Stephan Bakan ab - Konflikt mit Finanzamt gelöst

Im Klimaschutzfonds Wedel ist eine Ära zu Ende gegangen: Dr. Stephan Bakan, schon von Beruf her ein ausgewiesener
Klima-Experte, hat nach neun Jahren die Führung abgegeben. Einstimmig wählten die Mitglieder auf der
Jahreshauptversammlung Michael Koehn zum neuen Vorsitzenden des Vereins.
In seinem letzten Rechenschaftsbericht konnte Stephan Bakan noch viele frohe,
aber auch einige weniger gute Botschaften überbringen. Da sind zum einen die
diversen Aktivitäten, die der 52 Mitglieder starke Verein entfaltet hatte: die
Unterstützung der Messe "Wedeler Energietage", zahlreiche Vorträge beim
Klima-Treff und Förderungen von klimafreundlichen Aktivitäten wie
beispielsweise jene der "Plant-for-the-planet"-Gruppe der Gebrüder-HumboldtSchule zählten dazu.
Positiv ist einerseits auch, dass der Verein über ein Barvermögen von rund
40000 Euro verfügen kann - doch die große Summe hat auch eine Kehrseite.
Denn das Finanzamt bemängelt die Höhe der Rücklage und hat angemahnt, sie
spätestens bis 2015 für Vereinszwecke auszugeben. Wie das genau geschehen
soll, steht noch nicht fest. Der neue Vorsitzende, der Vorstand und der Beirat
werden sich in den kommenden Wochen darüber verstärkt Gedanken machen.
Michael Koehn war unter anderem einen Vorschlag in die Diskussion, Vorträge
Der neue Vorsitzende Michael Koehn
mit prominenten Experten wie dem Professor Mojib Latif oder dem TV(rechts) bedankt sich bei seinem
Moderator Ranga Yogeshwar auszurichten.
Vorgänger Stephan Bakan - und
zusätzlich zum Händedruck gab's
Außerdem hatte das Finanzamt an der
auch noch zwei Flaschen Wein
Arbeitsweise des vereins in den
vergangenen Jahren einige Dinge zu
bemängeln, die die Vereinsaktiven in gutem Glauben an die Richtigkeit
unternommen hatten. Dazu gehört die Förderung von Bürgern, die sich SolarAnlagen anschaffen wollen und auch die bisherige Ausrichtungsweise der
Energietage. Nach der Kritik des Amtes wurde Konsequenzen gezogen - das
Solar-Förderprogramm ist eingestellt, die Rolle des Veranstalters der Energietage ist abgelegt und bei der Abrechnung
wird künftig stärker auf die Trennung von wirtschaftlichen und ideellen Aktivitäten geachtet. Außérdem werden
Steuern in Höhe von rund 6000 Euro nachgezahlt, wodurch der Konflikt mit dem Finanzamt beigelegt ist. (fr,
24.03.2012)

Weiterführende Links


www.klimaschutzfonds-wedel.de

