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Angestrebte Position: Bundesschatzmeister 

Kontaktdaten: mathias.staudenmaier@jef.de 

JEF-Landesverband: JEF Thüringen 

 

Über mich und die JEF 

Hallo zusammen! Ich bin Mathias, 29 Jahre alt, gehöre also eher schon zu den „alten 
Hasen“. Seit Ende September wohne ich wieder in meinem Geburts-Bundesland, im 
„Ländle“ in Baden-Württemberg, wo ich seit kurzem als persönlicher Referent eines 
Landtagsabgeordneten in Stuttgart arbeite. Die vergangenen neun Jahre, die ich bereits 
JEF-Mitglied bin, habe ich allerdings im (JEF-)grünen Herzen Deutschlands in Thüringen 
verbracht, wo ich verschiedene Positionen vom KV-Vorsitzenden in Erfurt über den 
stellvertretenden Landesvorsitz bis zum Landesschatzmeister bekleidet habe. 

Auf dem Bundeskongress 2021 in Wittenberg wurde ich zum Bundesschatzmeister gewählt 
und übe dieses Amt nun seit Oktober letzten Jahres aus. So gesehen habe ich in der JEF 
fast alle Ebenen (außer der Europaebene) so direkt wie möglich kennen lernen dürfen und 
viele Einblicke in den Verband bekommen. Mitglied der JEF wurde ich 2013 als Student, 
begeistert für Europa bin ich aber schon seit meiner Schulzeit. In der JEF habe ich dann das 
perfekte Vehikel gefunden, diese Begeisterung auch auszuleben und aktiv zu gestalten! 

Europa hat in den vergangenen Jahren auch beruflich eine große Rolle gespielt, da ich 
Leiter des Europe Direct in Nordthüringen war. Nun beschäftige ich mich im Landtag von 
Baden-Württemberg vor allem mit Bildungspolitik – also auch etwas, dass uns als JEF sehr 
wichtig ist, allerdings ein Themenbereich mit natürlich deutlich stärkerer lokaler statt 
europäischer Note. Umso mehr würde ich mich freuen, mich durch weitere zwei Jahre im 
Bundesvorstand weiterhin im Ehrenamt für Europa einsetzen zu dürfen. Dafür hoffe ich auf 
eure Zustimmung!  

Motivation  

Nach nur einem Jahr im Bundesvorstand hat man noch nicht das Gefühl, schon am Ende 
der Arbeit angekommen zu sein. Das gilt glaube ich für viele Posten, aber für die 
Schatzmeisterei nochmal im Besonderen. Die vielfältigen Aufgaben eines Schatzmeisters 
der JEF Deutschland konnte ich nun ein Jahr lang kennen lernen und neue Impulse für die 
Zukunft der JEF-Finanzen anstoßen und begleiten. Wie wichtig das Thema Finanzen für alle 
Ebenen in der JEF ist, zeigen ja auch schon die finanzbezogenen Anträge auf dem BuKo, 
die wir diskutieren werden.  

Die Arbeit ist also noch lange nicht beendet, sondern fängt erst richtig an. Ich habe bereits 
in meinem Kandidaturschreiben letztes Jahr darauf hingewiesen, wie wichtig eine gute  
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Finanzausstattung auch für unsere politische Durchschlagskraft ist – seien es 
Gremiensitzungen mit inhaltlicher Debatte, Bildungsarbeit, Veranstaltungen, 
öffentlichkeitswirksame Aktionen und, und, und. All das braucht Geld und solide 
Vereinsfinanzen. Darum möchte ich gerne mit euch als Landes- und Kreisverbänden weiter 
gemeinsam daran arbeiten, die Finanzen unseres Verbandes auf allen Ebenen auf ein 
gesundes Fundament zu stellen.  

Ideen für die JEF 2022 – 2024 

Im Bereich der Finanzen ist momentan viel Bewegung in unserem Verband. Für die JEF 
Deutschland bleibt es wichtig, die Eigenmittel zu steigern, um damit unsere Fördermittel, 
die einen Großteil des Haushaltes ausmachen, vernünftig hebeln zu können. Das im Sinne 
aller Ebenen unseres Verbandes auszugestalten, ist mir ein wichtiges Anliegen. Deshalb 
möchte ich noch weiter verstärkt in den Austausch mit den Landes- und Kreisverbänden 
treten, um den Herausforderungen aller Ebenen Rechnung tragen zu können. Dazu gehört 
die Einrichtung einer AG Finanzen, die als gemeinsame Austauschplattform dafür sorgen 
soll, den Gesprächsfluss in alle Richtungen aufrecht zu erhalten. Meine Ziele für die 
nächsten zwei Jahre sind also: 

1. Stabilisierung unserer Finanzen durch Stärkung der Eigenmittel 

2. Verstetigung und Diversifizierung unserer Einnahmesituation durch Fördermittel, 
Spenden, Fördermitglieder oder projektbezogen auch durch Sponsoring, das mit 
unseren Werten in Einklang steht 

3. Stärkung des Gesprächsfadens zu Landes- und Kreisverbänden durch die 
Einrichtung und aktive Gestaltung von gemeinsamen Kommunikationskanälen 

Ich freue mich darauf, euch auf dem BuKo zu sehen und stehe für eure Fragen oder 
Anmerkungen natürlich auch gerne schon im Vorfeld zur Verfügung! 


