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 Bewerbung von Nicolas Klasen als Schatzmeister der  
GRÜNEN JUGEND Rheinland-Pfalz 

Hallo ihr Lieben, 

ich bin Nicolas, und ich arbeite nun seit über einem halben Jahr in unserem 
Landesvorstand als Beisitzer mit. Auf der 62. LMV habt ihr mir dieses Vertrauen geschenkt und ich 
glaube, ich habe es nicht enttäuscht. Im Landesvorstand habe ich an vielen Baustellen 
mitgearbeitet, insbesondere an unserer Pressearbeit, welche sich in den vergangenen Monaten 
extrem positiv entwickelt hat. Als dann Nicklas im April zurückgetreten ist, wurde ich gefragt, ob ich 
kommissarisch die Finanzkoordination übernehmen möchte. Ich habe zugestimmt und bin seitdem 
auch noch unser kommissarischer Finanzkoordinator. 

In dieser Funktion war es mir besonders wichtig, dass Versäumnisse der letzten Monate aufgeklärt 
werden. Gemeinsam mit der Landesgeschäftsführung haben wir die Vorfälle vollständig 
aufgearbeitet. Ich möchte nun als ordentlich gewählter Schatzmeister unsere Finanzgeschäfte 
weiterführen. Natürlich werde ich, für den Fall, dass ich gewählt werde, mein Amt als Beisitzer im 
Vorstand räumen, damit dieses eine andere Person übernehmen kann.  
Ich habe in den letzten Monaten bereits unsere Finanzgeschäftsführung übernommen und konnte 
dabei unter Beweis stellen, dass ich dieses Amt zuverlässig und seriös ausführen kann. Darüber 
hinaus  bin ich als Schatzmeister bereits eingearbeitet und  könnte die Arbeit als solcher direkt 
nahtlos fortsetzen.  
Ich bin seit bald zwei Jahren Mitglied in der GRÜNEN JUGEND und habe mich im letzten Herbst sehr 
darüber gefreut, dass ihr mich in den Vorstand der GRÜNEN JUGEND Rheinland-Pfalz gewählt 
habt. Dies hat mir die Möglichkeit gegeben, mein Engagement für die GJ noch einmal deutlich zu 
intensivieren. Ich engagiere mich mit großer Leidenschaft für unsere Organisation und möchte nun 
durch das Amts als Schatzmeister meine Verantwortung in der GJ durch die Übernahme der 
Finanzgeschäftsführung ausweiten. 
Ich kann euch garantieren, dass ich mein Amt mit größtmöglicher Sorgfalt und Zuverlässigkeit 
ausführen werde. Dabei ist mir ein Aspekt besonders wichtig: Transparenz. Ich möchte bei meiner 
Arbeit dafür sorgen, dass ihr bestens darüber informiert seid, was der Stand unserer Finanzen ist, 
wofür wir Geld ausgeben und wofür wir Geld einnehmen. Die Details unseres Haushaltsplans 
sollen für euch einsichtig und transparent sein. Darüber hinaus möchte ich dafür sorgen, unsere 
Finanzen mittelfristig zu sichern, dafür werde ich bis zum nächsten Lajuko einen mittelfristigen 
Finanzplan aufstellen. Somit gewährleiste ich auch, dass unser Haushalt für sehr teure und 
wahlkampfintensive Jahre, wie z.b. 2021, in welchem voraussichtlich sowohl Bundes- als auch 
Landtagswahl stattfinden werden, gerüstet ist.  

Ich hoffe, ihr schenkt mir euer Vertrauen und wählt mich als euren neuen Schatzmeister. Vielen 
Dank! 
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