
Liebe JuLis Niedersachsen,

ich habe den Entschluss gefasst, mich zukünftig noch mehr in den Landesverband der Jungen 
Liberalen Niedersachsen einzubringen. Aus diesem Grund werde ich auf dem 80. Landeskongress 
als Beisitzer für Finanzen im Landesvorstand kandidieren.
Für alle, die ich aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht persönlich kennenlernen konnte, 
möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist Mats-Ole Maretzke, ich bin 21 Jahre alt und stu-
diere im 6. Semester Betriebswirtschaftslehre im Praxisverbund bei Volkswagen. Ich bin 2017 den 
JuLis und der FDP beigetreten, weil mir Bürgerrechte, Bildung und die soziale Marktwirtschaft 
besonders am Herzen liegen.

Gerade im Hinblick auf die zahlreich anstehenden Wahlkämpfe und die Auswirkungen der Coro-
na- Pandemie ist es besonders wichtig, dass unser Verband auch in Zukunft auf eine solide Finanz-
lage zurückgreifen kann. Genau mit dieser Thematik beschäftige ich mich auch auf beruflicher 
Ebene intensiv. So habe ich bei meinem Arbeitgeber bereits über 2,5 Jahre Erfahrungen im Finanz-
bereich des Konzerns sammeln können. Diese Kompetenzen möchte ich nun gerne mit in den ge-
schäftsführenden Landesvorstand einbringen und euch als verlässlicher Ansprechpartner bei allen 
Fragen zur Beitragsrechnung und Finanzierung zur Verfügung stehen.

Bei den JuLis und der FDP habe ich meine Fähigkeiten auf verschiedensten Ebenen erweitern 
können. Seit 2019 bin ich Kreisvorsitzender der JuLis Wolfsburg und zudem seit 2018 Mitglied des 
Kreisvorstandes der FDP Wolfsburg. Mit großer Überzeugung bringe ich so unsere jugendpoliti-
schen Positionen in die FDP ein. Des Weiteren engagiere ich mich für die Freien Demokraten im 
Jugendhilfeausschuss der Stadt Wolfsburg, um jugendpolitische Inhalte auch in der Stadt Wolfs-
burg umzusetzen. Neben der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik hat mich auch die interna-
tionale Ausrichtung und der Einsatz für Menschenrechte auf der ganzen Welt in unserem Verband 
begeistert. Deshalb bin ich seit März 2020 als Regional Relations Officer für unseren Landesver-
band tätig und leite aktuell auf Bundesebene die Region Westeuropa im Internationalen Komitee.

Auf Grund dieser Erfahrungen und weil ich für liberale Ideen brenne, bin ich überzeugt, dass ich 
das Amt des Beisitzers für Finanzen von Beginn an gewissenhaft und akkurat ausführen kann. 
Deshalb würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Für Vorstellungen in den Kreisver-
bänden oder Fragen zu meiner Kandidatur stehe ich selbstverständlich jederzeit gerne zur Ver-
fügung. 
Ihr könnt mich am besten per Mail (mats.maretzke@julis.de) oder per Telefon (0152 / 52 14 36 40) 
erreichen.

Euer Mats

MATS


