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Liebe Mitglieder der Jungen Liberalen NRW,
das fünfte Amtsjahr, in dem ich Euer Landesschatzmeister sein durfte, neigt
sich dem Ende zu. Da ich als Schatzmeister einen ausführlichen Bericht zu
den Zahlen und Fakten auf dem Kongress leisten werde, erlaube ich mir,
mich hier auf einen politischen Bericht über die Projekte der letzten
Amtszeit zu beschränken.
Wahlkämpfe
In einen politischen Rechenschaftsbericht gehört sicherlich an erster Stelle,
was immer Schwerpunkt unseres politischen Wirkens sein muss: Starke
Junge Liberale, die nicht nur den Wahlkampf prägen, sondern auch
Verantwortung für die FDP übernehmen. Diese Amtszeit war maßgeblich
geprägt durch die Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl. Ich
bin sehr stolz auf die Zusammenarbeit im Landesvorstand, die es uns
ermöglicht hat, diese Herausforderung anzunehmen. Die Zahlen werden
euch im kommenden Jahr detailliert vorgestellt, da ich Rechenschaft über
das Geschäftsjahr 2021 ablege. Ich möchte mich im Besonderen bei Tim
Schütz bedanken. Als Wahlkampfleiter hat er immer ein Auge darauf
gehabt, vor allem die Angebote für die Gliederungen und Kandidierenden
so breit wie möglich aufzustellen. Dass uns das im Rahmen unseres Budgets
gelungen ist, hat uns sicherlich die eine oder andere schlaflose Nacht
gekostet, aber glücklicherweise das Verbandsvermögen geschont. Der
Landesvorstand hat sich früh und klar für die Zusammenarbeit mit BTW
Marketing zur Begleitung der Kampagne entschieden. Ich möchte mich
ausdrücklich für die reibungslose Zusammenarbeit mit Michael Szopieray
und seinem Team bedanken. Dadurch hat unser Verband noch einmal einen
Sprung an Professionalität gewonnen. Unser Garant für Bild- und
Videoerstellung war der unermüdliche Lukas Spitzer. Besonders
hervorzuheben sind sicherlich die vielen inhaltlichen Reels, bei denen Lukas
glücklicherweise von Dominik Fisch unterstützt wurde, sowie die Planung
und Durchführung unserer Streams. Ich möchte mich für die großartige
Zusammenarbeit mit den vielen Kandidierenden bedanken, die wir im
Wahlkampf unterstützen durften. Ihr hättet ein besseres Ergebnis verdient!
Geführt wurden wir in diesem Wahlkampf von unserem
Landesvorsitzenden Alexander. Lieber Alex, du hast das großartig gemacht
und bleibst der personifizierte Kampfgeist der JuLis NRW. Ich bin froh, dich
Freund nennen zu dürfen. Du kannst dich immer auf mich verlassen.
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Im Jahr 2021 hat der Landesverband NRW die Kolleginnen und Kollegen
rund um Lydia Hüskens unterstützt. An zwei Wochenenden sind größere
Gruppen nach Sachsen-Anhalt gefahren, die entstandenen Kosten hat der
Landesverband übernommen. Ich halte es auch zukünftig für sinnvoll, in
Anbetracht der Verantwortung als größter Landesverband der Jungen
Liberalen, dass im Haushalt die Möglichkeit geschaffen wird, kleinere
Landesverbände zu unterstützen.
Für die Bundestagswahl 2021 lag in meiner Verantwortung sowohl die
Budgetierung unserer Ausgaben als auch die Steuerung der Unterstützung
für unseren Spitzenkandidaten Jens Teutrine. Ich bin sehr glücklich und
stolz, dass Jens es geschafft hat, in den Bundestag einzuziehen. Finanziell
haben wir uns neben Werbemitteln auf die Finanzierung eines
Wahlkampfspots von Jens und die Online-Werbung konzentriert. Zudem
hat die Landesgeschäftsstelle organisatorisch unterstützt.
Landesgeschäftsstelle
Als Landesschatzmeister bin ich mit zuständig für die Abläufe in der
Landesgeschäftsstelle. Andreas Hellmann hat die Landesgeschäftsstelle
hervorragend geleitet und bleibt meine große Stütze. Unterstützt wurde
Andreas in diesem Amtsjahr durch Luca Gerbl und Helena Schürmann. Ich
danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ihr seid/wart ein super Team!
Zudem haben wir die Modernisierung der Landesgeschäftstelle in diesem
Jahr abschließen können. Die technische Ausstattung ist auf dem neusten
Stand und die Arbeitsplätze neu ausgestattet.
Bildungsveranstaltungen
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind bis in das Jahr 2021 zu spüren.
Es wird die Herausforderung des neuen Vorstandes sein, hier wieder Fahrt
aufzunehmen und die Präsenzveranstaltungen wieder massiv zu steigern.
Der Landesverband hatte 2021 seine Bildungsveranstaltungen größtenteils
auf digitale Formate umgestellt, um auch in dieser Phase unserer
Hauptaufgabe, der Förderung von außerschulischer Jugendbildung, gerecht
zu werden. Anna und ihr Team sowie die Landesarbeitskreise haben dafür
gesorgt, dass die Inhalte weiter im Fokus unserer Verbandsarbeit stehen.
Gleichwohl muss ich feststellen, dass es uns in Summe nicht möglich war,
die zur Verfügung stehenden Bildungsmittel vollständig auszuschöpfen und
ein Teilbetrag zurückgezahlt werden musste. Die Trendwende wurde
bereits 2022 mit mehreren LAK-Tagen und weiteren überregionalen
Bildungsveranstaltungen eingeleitet, vor allem die so wichtigen
Halbtagsveranstaltungen in den Gliederungen steigen wieder. Ich möchte
mich hiermit ausdrücklich bei den Kreisverbänden dafür bedanken.

Mitgliedsbeiträge der Untergliederungen
Zu meiner Arbeit als Landesschatzmeister gehört auch, dass ich jedes halbe
Jahr bei Euch anklopfe und um Zahlungen aus eurem Kreisverband bitte. Ich
danke für die stets gute Zusammenarbeit. Auch wenn die meisten Verbände
finanziell bestens aufgestellt sind, kann es immer mal passieren, dass man
Probleme mit der Umlage hat. Bitte meldet euch bei Andreas und dem
Landesschatzmeister/der Landesschatzmeisterin, euch wird mit
vertraulichen Lösungen immer geholfen.
Finanzen im Allgemeinen
Die dichte Abfolge an Wahlkämpfen bedurfte großer Sorgfalt bei den
Planungen der Eigenmittel. An dieser Stelle möchte ich mich gerne bei
unserem LaVo-Team bedanken für viel Verständnis bei dem einen oder
anderen „Nein“ von meiner Seite und für die konstruktive Zusammenarbeit.
Der Verband konnte in dieser Zeit trotz aller Herausforderungen sein
Vermögen steigern und steht finanziell hervorragend dar. Dem großen
Einsatz von Christina ist es zu verdanken, dass wir im letzten Jahr erfolgreich
einen sehr sicheren Landeskongress in Präsenz durchführen konnten, der
gleichzeitig nicht den finanziellen Rahmen gesprengt hat.
Abschied
Ich verabschiede mich nun nach über 10 Jahren in Verantwortung in diesem
Verband. Fünf Jahre durfte ich euer Landesschatzmeister sein. Ich bin sehr
dankbar für diese gemeinsame Zeit, die mich entscheidend geprägt hat. Es
gibt zu viele in diesem Verband, bei denen ich mich bedanken müsste, um
sie hier aufzählen zu können. Also danke ich stellvertretend für alle, die
wissen, dass sie mitgemeint sind, meine Stütze und den feinsten in unseren
Reihen: Paavo.
Im Sinne unserer geliebten Hymne:
Freiheit bleibt auch weiter mein Ideal, versprochen.
Beste Grüße & bleibt gesund!

