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Liebe JuLis, 

 

 

ich heiße Maximilian Kemler, bin 28 Jahre alt und arbeite als Assistent der 

Geschäftsführung in einem mittelständischen Unternehmen in Münster. 

Auf dem kommenden Landeskongress in Bielefeld möchte ich für das Amt 

des Schatzmeisters kandidieren. 

 

Bei den Jungen Liberalen bin ich seit 2010 Mitglied und seit Jahren in 

verschiedenen Ämtern aktiv. Aktuell bin ich Bezirksvorsitzender der JuLis 

Münsterland und stellv. Kreisvorsitzender in Münster. Des Weiteren bin ich 

seit 2014 Mitglied der FDP und aktuell stellv. Vorsitzender in meinem 

Ortsverband, sowie Beisitzer im Kreisvorstand der FDP Münster. 

 

Das Thema Finanzen ist für mich als gelernter Steuerfachangestellter Teil 

meiner täglichen Arbeit. Die Aufstellung von Budgetplanungen und 

Finanzplänen, aber auch das Controlling sind mir nicht nur geläufig, sondern 

bereiten mir auch Spaß. Innerverbandliche Erfahrung konnte ich an dieser 

Stelle bereits durch meine anstandslose Kassenführung im JuLi 

Kreisverband Münster sowie in meinem FDP Ortsverband sammeln. 

 

Als Schatzmeister möchte ich mich darüber hinaus verstärkt darum 

bemühen, mehr konstante Sponsoren zu akquirieren und auf die bisherige 

Arbeit in diesem Bereich aufbauen.  Zudem gibt es weiterhin Kreisverbände, 

die Unterstützung beim Einziehen von Beiträgen etc. benötigen. Sowohl das 

angekündigte „Fincontrol“, als auch individuelle Lösungen halte ich für 

möglich und auch notwendig, wenn Hilfe gebraucht wird. Es wird auch 

meine erste Maßnahme sein, hier weitere Angebote für die Kreisverbände 

zu erarbeiten. 

 

Wir haben die Herausforderungen des Super-Wahljahres gemeistert, aber 

auf uns kommt in den nächsten Jahren nicht weniger Arbeit zu. Die Jungen 

Liberalen NRW müssen sich als Taktgeber gegenüber der FDP weiterhin 

etablieren. Um unsere Inhalte durchzusetzen und im Zweifel 

Kurskorrekturen bei der FDP auszulösen. Dabei möchte ich das Team 

unterstützen und mich über die Schatzmeisterei hinaus einbringen. 

 

Ich stehe für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung und würde mich 

über Eure Unterstützung freuen! 

 

 

Beste Grüße 

 

 

 

Maximilian Kemler 


