
Rechenschaftsbericht & Bewerbung Oliver Lahrmann – stv. Landesvorsitzender für Finanzen 

 

Liebe JuLis, 

 

letztes Jahr habt ihr mich beim Landeskongress in Hildesheim erneut zum stellvertretenden 

Landesvorsitzenden für Finanzen und damit zum Landesschatzmeister gewählt. Ich bedanke mich an 

dieser Stelle erneut für das von euch entgegengebrachte Vertrauen. Damit war ich nun das zweite 

Jahr für die Finanzen des Landesverbandes verantwortlich. Durch die Unterstützung von Mats als 

neues Mitglied des Landesvorstands im Bereich Finanzen konnte auch dieses Jahr bewältigt werden. 

Nach kurzer Einarbeitungszeit konnte Mats mir stets zur Seite stehen, egal ob es um Budgetplanung 

oder die Buchführung des Verbandes ging. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle ebenfalls. Neben 

Finanzen war ein Hauptaufgabenfeld für mich die IT-Infrastruktur weiter zu betreiben, wobei in 

diesem Jahr mehr Routine in die schon bekannte Corona-Situation kam. 

In diesem Bericht werde ich meine Tätigkeiten und Aufgaben im letzten Jahr zusammenfassen. 

 

Bereich Finanzen 

Amtsjahr generell 

Das Amtsjahr begann direkt nach dem Landeskongress in Hildesheim. Im Gegensatz zum letzten 

Amtsjahr war es wieder partiell möglich, Veranstaltungen in Präsenz durchzuführen. Allerdings haben 

wir die Veranstaltungen stets mit digitalen Formaten ergänzt. So kann eine hohe 

Veranstaltungsdichte mit geringen Kosten erreicht werden.  

Wie bei den Jungen Liberalen Niedersachsen üblich, haben wir für keine der zahlreichen 

Veranstaltung Teilnahmegebühren erhoben. Die Veranstaltungen sollten wie zuvor für den kleinen 

Geldbeutel zugänglich sein. Durch digitale Veranstaltungen kann der Teilnahmekreis sogar noch 

erweitert werden. Dies fördert nicht nur die Teilnahme von Julis und Interessierten, für die eine 

Übernachtung ein Loch in die Haushaltskasse reißen kann, sondern auch die Vereinbarkeit von Beruf 

bzw. Familie und politischer Beteiligung Die Qualität der Referenten in unseren Veranstaltungsreihen 

konnte weiter hochgehalten werden und die Teilnehmendenzahlen sprechen für sich. 

Nach dem Landeskongress am Ende des Februars wird unsere Landesgeschäftsführerin Pia leider 

aufhören. Für deine Arbeit möchte ich mich hiermit herzlich bedanken! Die gute Arbeit mit dir hat 

mir das Leben als Stv. Landesvorsitzender für Finanzen erheblich vereinfacht! 

Fördermitgliedschaften, Spenden & weitere Einnahmen 

Im letzten Jahr habe ich mir vorgenommen, die Finanzierung des Verbandes zu verstetigen und 

breiter aufzustellen. Ein Mittel dafür ist der Förderkreis. In diesem können sich ehemalige Julis, 

Parteifreunde der Freien Demokraten oder anderweitige Unterstützer:innen beteiligen und uns mit 

einem regelmäßigen Beitrag unterstützen. Im Gegenzug bieten wir diesen Personen ein Netzwerk 

von Unterstützer:innen. 

Durch die offensivere Ansprache von MdBs, MdLs und weiteren Parteifunktionären konnten die 

Spendeneinnahmen erhöht werden. Ebenso wird in Zukunft weiter geplant, Standplätze vor dem 

Kongresssaal zu vermieten, wie es in Hildesheim schon an die VLK geschah. So konnte eine weitere 

Finanzierungsquelle erschlossen werden. 



Jahresabschluss 

Das Geschäftsjahr 2021 konnte trotz Wahlkampf durch eine solide Haushaltsführung ein Überschuss 

in Höhe von ca. 3.500 Euro erzielt werden. 

Posten 2021 

Betriebseinnahmen 55.765,57 € 

 davon aus Zweckbetrieb 51.151,38 € 

 davon aus wirtschaftlichem Betrieb 900,00 € 

Betriebsausgaben 51.942,23 € 

 davon Personalkosten 6.365,20 € 

 davon Werbe- und Reisekosten 12.367,67 € 

 davon Raumkosten 10.973,73 € 

 davon Umlage an den Bundesverband 10.966,50 € 

Überschuss 3.823,34 € 

 

Unsere Landeskongresse sind größer geworden. Das ist einerseits eine sehr erfreuliche Nachricht. 

Andererseits entstehen durch größere Kongressräume sogenannte sprungfixe Kosten, wodurch die 

Kosten für Kongresse überproportional zur Mitgliederzahl gestiegen sind. Durch das breite 

Fundament zur Finanzierung ist unser Verband hier allerdings auch gut aufgestellt. 

Durch den Überschuss haben wir in diesem Jahr erneut die Möglichkeit eine professionelle 

Kampagne für die Landtagswahl aufzuziehen.  

Bereich IT 

Mehrausgaben für die Zukunft – Digitalisierung des Verbandes „Hinter dem Vorhang“ 

Im Bereich der IT waren Mehrausgaben erforderlich, um die Vorstandsarbeit weiter zu digitalisieren. 

Ein Projekt war das Wissensmanagement. Durch die Einführung eines Landesverbands-Wikis kann die 

Übergabe in Zukunft vereinfacht werden und die Transparenz für zukünftige Vorstände erhöht 

werden. Für die Landesarbeitskreise & Kreisverbände steht weiterhin WebEx zur Verfügung, um ihre 

Veranstaltungen digital bzw. hybrid durchzuführen. 

Abschließend möchte mich besonders bei Pia & Mats bedanken, die mich in meiner Arbeit jederzeit 

schnell und gut unterstützt haben. 

Ausblick & Bewerbung nächstes Amtsjahr 

Dieses Jahr verlassen und mit Fabio und Björn unsere beiden Orga-Ländler. Mit Fabio habe ich jetzt 

seit dem Landekongress in Osnabrück zusammengearbeitet, mit Björn seit dem Kongress in Lingen. 

Die Arbeit mit euch war stets produktiv, auch bei natürlich entstehender entgegengesetzter 

Interessenlage, was die Finanzierung von Veranstaltungen angeht, haben wir immer eine gute Linie 

fahren können. 

Auch auf dem kommenden Landeskongress kandidiere ich als Landesschatzmeister und hoffe auf 

eure Unterstützung. Es gibt viel zu tun: die Landtagswahl steht vor der Tür. Dabei gilt es einen guten 

Wahlkampf zu finanzieren. Lasst uns dafür sorgen, dass wir auch dort mehr Mandatsträger der JuLis 

in der Niedersächsischen Landtagsfraktion haben. 

Im nächsten Jahr möchte ich die Arbeit des IT-Teams festigen, nachdem in diesem Jahr aufgrund des 

Wahlkampfs keine großen IT-Projekte von mir angestoßen werden konnten. Als Projektideen sehe 

ich eine bessere digitale Mitgliederbeteiligung oder den Ausbau unseres Kongresstools OpenSlides 

für einen noch besseren, professionelleren digitalen Kongressablauf.  



Auf der finanziellen Seite werde ich, so ihr mir erneut das Vertrauen schenkt, den Förderkreis 

ausbauen und so mehr Spenden zu generieren, die wir in Zukunft für Wahlkämpfe, Landeskongresse 

oder einen professionelleren Verband nutzen können. 

Weiterhin soll die interne Digitalisierung im Vorstand vorangetrieben werden und durch IT-gestützte 

Prozess die Finanzen transparenter gemacht werden. Durch die Größe des Verbandes ist dies 

essentiell für eine effiziente Arbeit mit einer guten finanziellen Grundlage. 

 

 

Euer Olli 


