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Liebe JuLis, 
 
ich heiße Maximilian Kemler, bin 30 Jahre alt und arbeite für den FDP-
Landesverband NRW. Seit Herbst 2017 darf ich mich für euch als 
Landesschatzmeister einbringen und den Landesvorstand 
unterstützen. 
 
Bei den Jungen Liberalen bin ich seit 2010 Mitglied und seit Jahren in 
verschiedenen Ämtern aktiv. Ich habe in dieser Zeit das Glück und 
Vertrauen gehabt, unter anderem als Kreisschatzmeister Münster 
oder Bezirksvorsitzender Münsterland, meinen Anteil für den 
Wiedereinzug der Freien Demokraten in den Bundestag zu leisten 
und auch die JuLis nach 2013 neu aufzustellen. 
 
Ich habe viele großartige Menschen bei uns Jungen Liberalen kennen 
gelernt und bin hoch motiviert, weiter als Landesschatzmeister 
meinen Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft der Jungen Liberalen in 
Nordrhein-Westfalen zu leisten. 
 
Wie Ihr meinem Rechenschaftsbericht entnehmen könnt, habe ich 
wie angekündigt, meinen Fokus auf die Sicherstellung der 
Finanzierung der Wahlkämpfe und auf Kostenkontrolle gelegt. Auch 
dies ist weiterhin ein wichtiges Anliegen von meiner Seite, da ich nach 
der diesjährigen Kommunalwahl direkt der Fokus auf die 
kommenden Bundes- und Landtagswahl gelegt werden muss. 
 
Hauptanliegen für das aktuelle Wirtschaftsjahr wird dennoch sein, 
die Auswirkungen des Corona-Virus zu verarbeiten und 
entsprechende Korrekturen in den Haushaltsplänen abzubilden. Ich 
werbe dafür, dass die Untergliederungen verstärkt 
Tagesveranstaltungen durchführen. Durch die erhöhten Mittel 
können durch Tagesveranstaltungen besser Raummieten abgebildet 
werden, um eine sichere Umgebung für die Mitglieder zu 
gewährleisten. 
  



Der Wissenstransfer in den verschiedenen Strukturen findet oft über 
die Schatzmeister statt, da diese in nahezu jede Entscheidung der 
Vorstände eingebunden sind. Daher werde ich dem Landesvorstand 
ein Veranstaltungskonzept vorlegen, um Wissen der verschiedenen 
Ebenen unseres Verbandes zu bündeln und zu dokumentieren. Ziel 
ist es, dass ein neu gewählter Kreisvorstand als Begrüßungspaket 
unter anderem eine Liste mit Empfehlungen für die ersten Schritte 
(Kontoübernahme, etc.) erhält und wir regelmäßig im internen 
Bereich Musterschreiben (Spendenbriefe, Mahnungen, …) zur 
Verfügung stellen. 
 
Losgelöst von dem originären Aufgabenfeld eines Schatzmeisters 
möchte ich den neu gewählten Landesvorstand und insbesondere 
dem neuen Landesvorsitzenden mit meiner Erfahrung zur Seite 
stehen und unterstützen, wo ich kann. Der neue Landesvorstand 
muss den Blick bereits auf die Erstellung eines 
Landtagswahlprogrammes bzw. unseren Ideen für das Programm der 
FDP werfen. Ich möchte meinen Anteil dazu leisten, diesem Thema 
frühzeitig Raum zu bieten, um die Einbindung der Mitglieder in 
unsere Pläne und die Erarbeitung von Positionen zu gewährleisten. 
 
Ich stehe für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung und würde 
mich über eure Unterstützung freuen! 
 
Beste Grüße 
 
 
Maximilian Kemler 


