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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 vergangenen Landeskongress in Bielefeld habt Ihr mich als Euren 
Schatzmeister in diesen Landesverband gewählt. 
 
Bei den Jungen Liberalen bin ich seit 2010 Mitglied und seit Jahren in 
verschiedenen Ämtern aktiv. Um mich vollkommen auf die Arbeit im 
Landesvorstand zu konzentrieren, habe ich im Februar 2018 den stellv. 
Kreisvorsitz der JuLis Münster übergeben. Am 13.04.2018 werde ich 
ebenfalls meinen Posten als Bezirksvorsitzender der JuLis Münsterland 
abgeben. Die Arbeit im Landesvorstand ist mit viel Spaß, aber auch viel 
Zeit verbunden. Hierauf möchte ich mich in Zukunft vollumfänglich 
konzentrieren. 
 
Wie Ihr meinem Rechenschaftsbericht entnehmen könnt, habe ich viel Zeit 
in Umstrukturierungen investiert. Dies gibt dem Landesschatzmeister und 
der Landesgeschäftsstelle mehr Luft, sich um die kommenden 
Herausforderungen zu kümmern. 
 
Durch den großen Zuwachs an Mitgliedern besteht mehr Bedarf an 
Veranstaltungen und Unterstützung für die Gliederungen; die Europawahl 
lässt ebenso wenig auf sich warten, wie die Kommunalwahlen. Der 
Landeshaushalt muss diesen Herausforderungen gerecht werden, 
weswegen dies mein Schwerpunkt wird. 
 
Der Bedarf an Rücklagen für die kommenden Wahlen darf die politische 
Arbeit des Landesverbandes nicht einschränken. Meiner Meinung nach 
wird das Sponsoring und die Generierung von Spenden in den nächsten 
beiden Jahre noch mehr an Bedeutung gewinnen. Ich freue mich darüber, 
bereits jetzt einen Zuwachs an Spenden verzeichnen zu können, die 
folgerichtig unser Angebot an die Gliederungen unterstützen sollen. 
 
Des Weiteren möchte ich gerne Veranstaltungen für Schatzmeister und 
Interessierte durchführen, damit wir hier wieder einen Transfer von 
Wissen und Ideen untereinander fördern können. 
 

Ich stehe für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung und würde 

mich über Eure Unterstützung freuen! 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Beste Grüße 

 

 

Maximilian Kemler 


