Junge Liberale NRW

Liebe Mitglieder der Jungen Liberalen NRW,

ich heiße Maximilian Kemler, bin 32 Jahre alt und arbeite als
Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Münster. Seit Herbst
2017 darf ich mich für euch als Landesschatzmeister einbringen und den
Landesvorstand unterstützen.
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Mitglied der Jungen Liberalen bin ich seit 2010 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 NordrheinWestfalen zu leisten.
Wie Ihr meinem Rechenschaftsbericht entnehmen könnt, habe ich, wie
angekündigt, meinen Fokus auf die Sicherstellung der Finanzierung der
Wahlkämpfe und auf die Kostenkontrolle gelegt. Ich habe dieses Amt
2017, unter schwierigen Bedingungen, übernommen mit dem klaren
Auftrag, die Finanzen aufzuräumen und den Verband Wahlkampffit zu
machen. Dieser Auftrag ist spätestens mit diesem abgelaufenen
Amtsjahr erfüllt. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 ist
rekordverdächtig und das Eigenkapital sowie die Liquidität gesichert.
Damit konnten wir frühzeitig die Finanzierung notwendiger
Investitionen in die Landesgeschäftsstelle und vor allem das Budget für
die Landtagswahl 2022 sicherstellen. Gleichzeitig ist es natürlich
notwendig die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern und die
Mittel für die Durchführung von Bildungsveranstaltungen neu
aufzustellen. Neben dem Wahlkampf wird die große Herausforderung
sein, die Präsenz-Bildungsveranstaltungen sowohl des Landesverbandes
als auch der Untergliederungen wieder auszubauen und mindestens auf
den Stand von 2019 zu bringen. Die vielen neuen Mitglieder müssen
schnell in unsere Bildungsarbeit eingebunden werden. Dafür werde ich
mich besonders einsetzen.
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Losgelöst von dem originären Aufgabenfeld eines Schatzmeisters habe
ich die Ehre, die Jungen Liberalen NRW als 2. Spitzenkandidat mit in die
Landtagswahl zu führen. Bei der Bundestagswahl haben wir erneut
gesehen, wie wichtig die Zielgruppe der Erst- und Jungwähler für die FDP
ist. Es ist unglaublich wichtig für die Zukunft der Partei, das weiter
auszubauen und vor allem aus den jungen Wählern bis 30 Stammwähler
zu machen. Ich bin 32, Verheiratet, Vater einer wunderbaren kleinen
Tochter und habe nicht studiert, sondern eine Ausbildung zum
Steuerfachangestellten abgeschlossen. Ich möchte mich mit meinem
Lebenslauf und unseren Inhalten vor allem auf die Zielgruppe der
Endzwanziger konzentrieren und diese hoffentlich zu Stammwählern
umwandeln.
Wir stehen mit der Durchführung der Landtagswahl 2022 vor dem
Abschluss einer JuLi-Epoche. Ich möchte nach der vielen harten Arbeit
der letzten Jahre alles geben, um diese mit euch allen erfolgreich
abzuschließen, um dann mein Amt in jüngere Hände zu übergeben.
Ich kandidiere ein letztes Mal als Landesschatzmeister und bitte um eure
Unterstützung und euer Vertrauen.
Ich stehe für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung und würde
mich über eure Unterstützung freuen!
Beste Grüße & bleibt Gesund!

