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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
bei den Wahlen zum Landesvorstand auf unserem Landesparteitag am 9. und 10.
März kandidiere ich als Ihre stellvertretende Landesvorsitzende. Bitte unterstützen
Sie mich mit Ihrer Stimme.
Berlin ist eine der lebendigsten Städte Europas, mit hoher Lebensqualität und
Anziehungskraft auf die Menschen im In- und Ausland. Die Stadt hat gute
Voraussetzungen, um auch in Zukunft ein Ort zu sein, an dem seine Bewohner
gerne und sicher leben. Damit Berlin eine lebenswerte Stadt bleibt, müssen die
politisch Verantwortlichen aber einiges tun: Verkehr, Wohnungsmarkt und eine
funktionierende Verwaltung sind nur einige Themen, bei denen jetzt die Weichen
gestellt werden müssen für eine erfolgreiche Zukunft. Wer sieht, welche
Schwerpunkte der amtierende Senat setzt, kann daran zweifeln, ob alle die Zeichen
der Zeit richtig erkannt haben. Berlin wird in vielen Bereichen unter Wert regiert.
Die FDP muss weiter Impulse für ein Umdenken und Umsteuern in Berlin geben.
Lassen Sie uns die Partei sein, von der die Berliner sagen, dass sie auf die Fragen
des Heute die Antworten für morgen gibt: Wie wir den richtigen Rahmen dafür
setzen, damit genügend Wohnungen gebaut werden. Wie wir den zunehmenden
Verkehr auf der Straße, der Schiene und in der Luft so ausstatten, dass alle
Verkehrsteilnehmer gleichermaßen berücksichtigt werden und der
Wirtschaftsstandort florieren kann. Und wie wir die Unternehmer und Arbeitnehmer
in Berlin dabei unterstützen können, den tiefgreifenden Wandel unserer Wirtschaft
– Stichwort sharing economy – gut zu bewältigen.

Für die Rolle als Impulsgeber in der Berliner Politik hat die FDP beste
Voraussetzungen. Wir haben in unseren Reihen viele kluge Köpfe und sehr viel
landespolitische Erfahrung. Wenn wir für das vielfältige Können und Wissen unserer
Mitglieder neue Formen der Beteiligung schaffen, bekommt unser Landesverband
weiteren Rückenwind für seine politische Arbeit. Lassen Sie uns neuen Schwung
holen, um die liberale Stimme der (wirtschaftlichen) Vernunft und des wohl
verstandenen Bürgersinns noch deutlicher hörbar zu machen. Dazu möchte ich
meinen Beitrag leisten.
Mein Name ist Laura Pfannemüller, ich bin 33 Jahre alt. Seit dem Jahr 2015
verantworte ich als Schatzmeisterin die Finanzen meines Ortsverbands Hackescher
Markt. Daneben engagiere ich mich als stellvertretende Vorsitzende des
Landesfachausschusses Wirtschaft sowie als kooptiertes Mitglied des
Bundesfachausschusses Wirtschaft. Bei den Wahlen zum Berliner
Abgeordnetenhaus habe ich die FDP als Direktkandidatin im Wedding vertreten.
Seit mehr als acht Jahren arbeite ich für Deutschlands größte
Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Dort betreue ich Banken und
Sparkassen jeder Größe bei allen Fragen der digitalen Transformation. Meine
Kunden unterstütze ich dabei, ihr Geschäft im Internet so zu organisieren, dass sie
auch in Zukunft im Markt erfolgreich sein können. Mein Beruf fordert zusätzlich zu
meinem Verständnis der Zusammenhänge unseres Wirtschaftslebens vor allem
gute organisatorische Fähigkeiten.
Es ist genau dieses Wissen und Können, das ich als Ihre stellvertretende
Vorsitzende in die Partei einbringen möchte.
Herzliche Grüße
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