
 

 

Liebe JuLis, 
 

vor einem Jahr habt ihr mir erstmals das Vertrauen als Bundesschatzmeisterin 
geschenkt. Im vergangenen Jahr habe ich viel lernen und gemeinsam mit dem 
Bundesvorstand spannende Projekte umsetzen dürfen. Auch im kommenden Jahr 
wartet im Bereich der Schatzmeisterei die ein oder andere Herausforderung, der 
ich mich gerne stellen möchte. Über meine Motivation für ein weiteres Jahr 
zwischen Rechnungen, Controlling-Reports und Fahrtkostenerstattungen 
möchte ich euch kurz berichten und mich allen, die mich noch nicht kennen, 
vorstellen: 

Politisches Nordlicht 

Ich wurde vor 26 Jahren im hohen Norden in Schleswig-Holstein geboren. 
Aufgewachsen bin ich mit dem Unternehmen meiner Eltern. Im Büro habe ich 
damals mit Freude den „Gebucht“ Stempel auf die Eingangsrechnungen meiner 
Eltern gesetzt. Man könnte meinen, der künftige Weg war bereits damals 
vorherbestimmt… 

2012 hat es mich in die Mitte Deutschlands nach Göttingen verschlagen. Ich habe 
dort zunächst meinen Bachelor und dann meinen Master in Finanzen, 
Rechnungswesen und Steuern gemacht. Seit 2013 bin ich für eine Göttinger 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft tätig. In diesem Jahr 
strebe ich das Steuerberaterexamen an. 

 

Das digitale Schatzmeisteramt 

Meine Tätigkeit als Bundesschatzmeisterin habe ich bereits im letzten Jahr unter 
das Leitziel „Werden wir der digitalste Jugendverband Deutschlands – und fangen 
bei uns selbst damit an“ gestellt. Das möchte ich gerne im kommenden Amtsjahr 
fortsetzen. 

Wenn wir als politischer Jugendverband den Bürokratieabbau in Deutschland 
fordern und das Thema „New Work“ auf die Agenda schreiben, sollten wir zu 
allererst unsere eigene Arbeitsweise hinterfragen. 

Konkret hat das für mich die Hinterfragung sämtlicher Prozesse der 
Bundesgeschäftsstelle bedeutet. Insbesondere die revisionssichere 
Digitalisierung unserer Buchführung und die Verknüpfung neuer Programme für 
Ein- und Ausgangsrechnungen, Kassenführung, Zahlungsverkehr mit einem 
ausgeklügelten neuen Controllingsystem waren hier die Schwerpunkte. 

Im kommenden Jahr möchte ich gemeinsam mit dem IT-Beauftragten des 
Bundesvorstandes, Maxi Böther, und unserem Bundesgeschäftsführer, Carsten 
Repges, unsere Prozesse im Bereich der Seminarplanung und 
Fahrtkostenerstattung weiter optimieren und Erstattungszeiträume deutlich 
verkürzen.  

Weiterhin muss das im letzten Jahr aktivierte neue Vertragsmanagementsystem 
weiter mit Leben gefüllt und damit das Wissensmanagement in der BGSt 
verbessert werden. 

 

Mail: roeckendorf@julis.de 
Twitter: @mroeckendorf 

Instagram: @mroeckendorf 
Facebook: fb.com/mareike.roeckendorf 

Mobil: 0176 84 86 95 52 



 

 

Von A wie Abgabenordnung bis Z wie Zusammenfassende Meldung 

Zweckbetrieb, ideeller Bereich, Periodenabgrenzung, Kontenrahmen, 
Steuererklärung, Buchhaltung – die Jungen Liberalen sind als eingetragener Verein 
mit ausgeprägter wirtschaftlicher Betätigung und politischer Zielsetzung nicht nur 
für die Finanzämter und Steuerberater ein besonders interessanter Fall. Im 
vergangenen Jahr habe ich mich intensiv mit dem Vereinssteuerrecht 
auseinandergesetzt und unseren Verband in meinem Amtsbereich auf 
zukunftsfähige Füße gestellt. Nach einem erfolgreichen Bundestagswahlkampf mit 
entsprechend hoher Investitionsquote war das vergangene Amtsjahr eins für das 
Sparbuch.  

Im kommenden Amtsjahr wird es nun darum gehen, den schwierigen Spagat 
zwischen der Umsetzung neuer Veranstaltungsformate, der notwendigen 
Modernisierung der Bundesgeschäftsstelle und der weiteren Stabilität der Finanzen 
zu bewältigen. Dieser Herausforderung möchte ich mich gerne stellen und bin mir 
sicher, dass die im letzten Jahr entwickelten Instrumente wie Controllingreports für 
gBuVo und Bundesgeschäftsführer aber auch intensive und transparente 
Haushaltsberatungen mit dem gesamten Bundesvorstand dabei helfen werden. 

 

Liberales Profil schärfen – institutionelle Zusammenarbeit fördern 

Als junge Berufstätige repräsentiere ich eine Gruppe, die bei den JuLis in den 
vergangenen Jahren oft zu kurz gekommen ist. Ich möchte auch im kommenden Jahr 
daran mitwirken, Veranstaltungs- und Partizipationsformate zu entwickeln, die 
Berufseinsteiger ansprechen und mit dem Alltag nach Studium und Ausbildung 
kompatibel sind. Ich möchte außerdem mit dem Bundesvorstand die Rolle der 
Jungen Liberalen im Gefüge von Partei und Bundestagsfraktion weiter definieren 
und an der künftigen strategischen Ausrichtung aktiv mitarbeiten sowie die 
Zusammenarbeit mit der Jungen Gruppe im Bundestag weiter stärken. 

Liebe JuLis, ich freue mich, euch beim Bundeskongress in Bremen zu sehen – bis 
dahin stehe ich euch natürlich per Mail, Facebook, WhatsApp oder telefonisch zur 
Verfügung. 

 

Liebe Grüße 

Eure Mareike 
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