Sven Hilgers
Kandidat für den Landesvorstand der FDP Berlin
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,
auf dem kommenden Landesparteitag am 9./10. März bewerbe ich mich
als Beisitzer für den Landesvorstand der FDP Berlin. Bereits von 2012
bis 2014 durfte ich in dieser Funktion im Landesvorstand die Themen
Jugend-, Familie- und Europa bearbeiten. Danach war ich Mitglied im
Bundesvorstand der Jungen Liberalen (JuLis) zuletzt als stellvertretender
Bundesvorsitzender für Programmatik und leite seit Februar 2015 den
Landesfachausschuss ‚Internationale Politik‘ der FDP Berlin.
An der Freien Universität Berlin promoviere ich im Bereich der Internationalen Politischen
Ökonomie. Zudem arbeite ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem von der DFG
geförderten Forschungsprojekt zu den Reformprogrammen in den Krisenländern der Eurozone.
Sowohl akademisch als auch politisch sind mir zwei Themen immer besonders wichtig gewesen:
Europa- und Hochschulpolitik.
Europa - Die nächsten Wahlen stehen in Berlin mit den Wahlen zum Europäischen Parlament
bereits im Frühsommer 2019 an. Jetzt muss es darum gehen, die Positionen der FDP Berlin in
den Programmprozess zum Europawahlprogramm einzubringen und gleichzeitig ein eigenes
europapolitisches Angebot für Berlin zu entwickeln. Gemeinsam mit den Landesfachausschüssen
möchte ich mich gerne in den Programmprozess und die Vorbereitung der Kampagne
einbringen.
Programmatik - Die mangelnde Funktionsfähigkeit der Berliner Verwaltung liegt nicht nur an
einer verfehlten Prioritäten- und Themensetzung des Rot-Rot-Grünen Senates. Häufig bleiben
selbst wohlmeinende oder notwendige Initiativen in den Untiefen der Verwaltung hängen oder
Scheitern an Zuständigkeitsstreitigkeiten. Versäumnisse bei der Verwaltungsmodernisierung,
strukturelle Faktoren wie die teilweise unklare Zuständigkeitsverteilung zwischen Bezirk und
Land oder zwischen den Senatsverwaltungen führen dazu, dass Berlin immer unregierbarer wird.
Neue Ansätze für effektives Regieren werden damit immer mehr zur notwendigen Bedingung um
in dieser Stadt zu gestalten.
Die Entwicklung innovativer Programmatik gehörte immer zu den Stärken der FDP. Ich würde
gerne daran mitarbeiten und bekannte wie neue Formate und Ansätze – wie etwa PolitikWorkshops, Hearings, Design-Thinking oder kleine Parteitage – dazu nutzen, um über die
Grenzen der Fachausschüsse hinweg Antworten für diese und weitere zentrale
Herausforderungen unser Stadt weiterzuentwickeln, zu diskutieren und in die aktuelle politische
Diskussion unserer Stadt einzubringen. Der Gedanke der Mitmachpartei ist dabei kein
Selbstzweck. Mit mehr Angeboten bei denen sich Experten in und um unsere Partei punktuell
oder dauerhaft einbringen können, nutzen wir die wichtigste Ressource einer Partei noch besser.
Der Erneuerungsprozess der Freien Demokraten in den vergangenen Jahren endet nicht mit den
Erfolgen in den vergangenen zwei Jahren. Mehr Beteiligung für Mitglieder, ein moderner Auftritt
- on- und offline - und eine breitere, thematische Aufstellung behalten ihre Bedeutung für den
Erfolg der FDP. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich den Erneuerungsprozess der Freien
Demokraten in Berlin weiter gestalten und meine Ideen in den Landesvorstand einbringen und
umsetzen. Dafür werbe ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
Falls Sie Fragen oder Anregungen zu mir oder meinen Themen haben, stehe ich Ihnen gerne
telefonisch (0172 8241433), bei Facebook oder per E-Mail (sven.hilgers@fdp-wedding.de) zur
Verfügung.
Ihr
Sven Hilgers

