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Einsetzung einer
Bundesarbeitsgemeinschaft
„Finanzen“
Die JEF Deutschland setzt eine “Arbeitsgemeinschaft (AG) Finanzen” ein. Sie soll sowohl eine
Anlaufstelle für alle finanziellen Fragestellungen der JEF sein, als auch ein zentrales
Instrument, um den Verband auf allen Ebenen finanziell nachhaltig und zukunftssicher
aufzustellen.

1. Struktur der BAG

Die Regelungen zum Mandat und internen Organisation von BAGs der JEF Deutschland
gelten auch für die AG Finanzen. Insofern finden auch die Regelungen des Beschlusses des
Bundesausschusses vom März 2022 Anwendung. Insbesondere sitzen der AG je ein Mitglied
des Bundesvorstands, sowie eine in der AG intern gewählte Person vor. Jeder Landesverband
ist angehalten, mindestens eines seiner Mitglieder in diese Arbeitsgemeinschaft zu
entsenden.

2. Aufgaben der BAG

Die Bundesarbeitsgemeinschaft gibt sich in den ersten Treffen ihr Arbeitsprogramm selbst.
Dabei wird es folgende Kernthemen als Säulen umfassen.

Erstens ist die Bundesarbeitsgemeinschaft in erster Linie Anlaufstelle für die finanziellen
Fragestellungen der einzelnen Landes- und Kreisverbände. Darüber hinaus soll die
Bundesarbeitsgemeinschaft dem Bundesausschuss in Aufstellung und Optimierung des
Haushalts vorarbeiten, um eine qualitativ hochwertige Diskussion und Beschlussfassung zu
ermöglichen und Fehlern vorzubeugen.

Zweitens agiert die Bundesarbeitsgemeinschaft als Berater für die Landesverbände
hinsichtlich finanzieller Belange und vor allem in Fragen der Fördermittelakquise und den
Bundes- sowie die Landesschatzmeister:innen unterstützen. Sie soll sich aber auf der
anderen Seite auch mit der finanzpolitischen Weiterentwicklung des Bundes- sowie der
Landesverbände beschäftigen und trägt so dazu bei, den Verband nachhaltig auf ein solides
monetäres Fundament zu stellen. Dabei stärkt und berät die BAG die JEF auf Bundes- und
Landesebene darin, sich finanzielle Freiräume zu bewahren.
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Drittens beschäftigt sie sich mit finanzpolitischen Instrumenten, wie beispielsweise dem
Fundraising oder der Finanzierung von Großprojekten der JEF über Spenden. Insbesondere
erstellt die AG einen umfassenden Kriterienkatalog unter welchen Voraussetzungen
Sponsoring mit den Zielen der JEF konform ist.

Viertens wird mit der Bundesarbeitsgemeinschaft eine Anlaufstelle der Landesverbände zum
Austausch über sowohl kommunale Fördermöglichkeiten, als auch z. B. „Fördertöpfe“ auf
Landesebene geschaffen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft dient dem Austausch der
Landesverbände untereinander, um so Wissen über Finanzierungsmöglichkeiten zu
akkumulieren und generelle finanzielle Praktiken kennenzulernen, welche in anderen
Landesverbänden bereits erfolgreich angewandt werden. Der Bundesvorstand soll hier über
eine:n entsprechende:n Multiplikator:in einerseits wichtigen Input zur Verfügung stellen, als
auch andererseits an den Ergebnissen dieser Zusammenkünfte partizipieren.

Fünftens berät die Bundesarbeitsgemeinschaft über die finanziellen Beziehungen zur
Europa-Union und reflektiert diese. Folgende Leitfragen sollen hierbei als Orientierung
dienen: Wo bestehen Abhängigkeiten zur Europa-Union? Wo können Verbesserungen erzielt
werden? Welche Synergien können genutzt werden? Dabei stärkt und berät die BAG die JEF
auf Bundes- und Landesebene, um eine Koordinierung und Strategieabstimmung mit der EUD
zu gewährleisten.
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