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Liebe JuLis, 
 
ich heiße Maximilian Kemler, bin 29 Jahre alt und arbeite als Referent 
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 zu leisten für eine erfolgreiche Zukunft der Jungen 
Liberalen in Nordrhein-Westfalen. 
 
Wie Ihr meinem Rechenschaftsbericht entnehmen könnt, habe ich 
wie angekündigt, meinen Fokus auf die Finanzierung eines breit 
aufgestellten Veranstaltungskalenders für die Mitglieder gelegt. Auch 
dies ist weiterhin ein wichtiges Anliegen von meiner Seite, da ich das 
Geld nicht für (derzeit miserable) Zinserträge erwirtschaften möchte, 
sondern für den direkten Einsatz im Verband. 
 
Hauptanliegen für das aktuelle Wirtschaftsjahr wird dennoch die 
Vorbereitungen der Wahlkämpfe sein. Europawahl 2019, 
Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021 und die Landtagswahl 
2021. Die kommenden Herausforderungen für die Kasse sind nicht 
von der Hand zu weisen und das werben von Spendern und bilden 
robuster Rücklagen wird hier von zentraler Bedeutung sein. Zudem 
ist es mein Ziel, hier mit weiteren erfahrenen Mitgliedern ein 
entsprechendes Konzept für die Untergliederungen zu erarbeiten 
und im internen Bereich zur Verfügung zu stellen. 
  



Des Weiteren möchte ich weiterhin gerne Veranstaltungen für 
Schatzmeister und Interessierte durchführen, damit wir hier einen 
Transfer von Wissen und Ideen untereinander fördern können. Im 
vergangenen Amtsjahr haben wir dies z.B. im Rahmen der 
dezentralen Skill-Camps angeboten. Das soll euch aber nicht 
abschrecken mich direkt anzusprechen, mir ist kein Weg zu weit um 
euch vor Ort zu unterstützen, dessen könnt Ihr euch sicher sein! 
 
Ich stehe für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung und würde 
mich über Eure Unterstützung freuen! 
 

Mit jungliberalen Grüßen 

 
 
Maximilian Kemler 
Landesschatzmeister 


