
 

 

Überlegungen zu neuen Mitgliedsbeiträgen für den 
LAFT Berlin ab 2021 
 
 
Nachdem die Mitgliedsbeiträge des Verbandes zuletzt im Herbst 2015 für das 
Jahr 2016 angepasst wurden, hat der Vorstand Anfang dieses Jahres über 
Änderungen beraten und sich über die Vorschläge für die unten stehende neue 
Beitragsordnung verständigt. 
 
Ursprünglich bestand der Plan, bereits bei der Frühjahrs-
Mitgliederversammlung über die neuen Beiträge abstimmen zu lassen. Vor 
dem Hintergrund der momentanen Situation im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie, die für viele Mitglieder persönlich und ökonomisch sehr 
verunsichernd ist, wird von diesem Plan vorerst abgesehen. Stattdessen soll 
die Abstimmung nun bei der Mitgliederversammlung im Herbst stattfinden. 
Bei der Mitgliederversammlung am 19. Mai 2020 werden die Pläne lediglich 
vorgestellt und es können Fragen dazu gestellt werden. 
 
Hinter den angepassten Beiträgen stehen im Wesentlichen zwei 
Überlegungen: 
Erstens erhält die Mitgliederversammlung regelmäßig Rückmeldungen, dass 
es für Mitglieder mit geringen Einkommen bisweilen schwierig ist, die Kosten 
für den ermäßigten Beitrag aufzubringen. Deshalb soll der ermäßigte Beitrag 
weiter verringert werden. 
Zweitens ist es in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden, 
den Finanzbedarf des Verbandes für alle Aktivitäten außerhalb der Projekte 
(PAP, PAF etc.) aus den Mitgliedsbeiträgen zu decken. Dies betrifft zum 
Beispiel die Redaktion und den Versand des Newsletters, die Mitgliedschaft in 
Verbänden und Vereinigungen wie BFDK, IETM und Koalition der Freien 
Szene oder auch vereinsinterne Veranstaltungen wie die 
Mitgliederversammlungen und das Sommerfest. Der Vorschlag sieht darum 
vor, umsatzstärkere Mitglieder ab dem kommenden Jahr mit etwas höheren 
Beiträgen zu belasten. 
 
1. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge des Verbandes sollen daher ab dem Jahr 
2021 wie folgt angepasst werden: 
 
Einzelpersonen regulär: 75,- € (bisher 70,- €) 
 
Einzelpersonen ermäßigt: 30,- € (bisher 50,- €) 
 
Gruppen / Institutionen  
(Jahresumsatz inkl. Förderung unter 250.000,- €): 150,- € (bisher 140,- €) 
 
Gruppen / Institutionen  
(Jahresumsatz inkl. Förderung über 250.000-, €): 250,- € 
 
Gruppen / Institutionen  
(Jahresumsatz inkl. Förderung über 500.000-, €): 500,- € 
 
 

 



 
2. Zur Zahlung des ermäßigten Beitrags für Einzelpersonen sollen ab 2021 
ausnahmslos alle Mitglieder, die sich entweder noch im Studium befinden oder 
Inhaber*innen eines Berlin Passes sind, berechtigt sein. 
 
Der Vorstand hofft auf Verständnis und Unterstützung der Mitglieder für 
diese Idee. 
 


