Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde,
in den letzten zwei Jahren haben wir als Freie
Demokraten „einen guten Lauf“. Wir sind wieder im
Abgeordnetenhaus und im Deutschen Bundestag
vertreten. Wir dringen mit unserem Themen durch,
von Digitalisierung bis Einwanderungsgesetz. Und es
ist klar geworden, wie wichtig eine an freiheitlichen
Werten orientierte Politik ist, gerade wenn die
Zeiten unruhig sind.
Mein Bezirksverband Friedrichshain‐Kreuzberg ist innerhalb der FDP ein besonderer: man nennt ihn auch
das "Labor der Partei". Programmatisch wie strukturell geht mein Bezirksverband neue, progressive
Wege. Ich würde gerne die Themen und Arbeitsweisen meines Bezirks in den Landesvorstand
hineintragen. Besonders die Themenbereiche Frauen, Diversity und Europa sind für mich dabei inhaltliche
Schwerpunkte. Sie bewegen mich aus Überzeugung, weil es hier noch viel zu tun gibt, aber auch weil
bereits Erreichtes gesichert werden muss.
Unser erfolgreicher Wahlkampf 2017 hat gezeigt, dass wir Gehör finden, wenn wir klar auf liberale
Themen setzen, und für unsere Überzeugungen kämpfen. Gerade als Bundestagskandidatin im Wahlkreis
Friedrichshain‐Kreuzberg / Prenzlauer Berg‐Ost hat es mich besonders gefreut zu sehen, dass wir mit
liberalen Lösungsansätzen auch Menschen in einem schwierigen Wahlkreis ansprechen können. Ich habe
auch gelernt, dass wir vor allem dann überzeugend sind, wenn wir als Team antreten. Ich möchte deshalb
auf Landesebene nicht nur die für mich wichtigen Themen vertreten. Ich möchte auch zusammen mit
einem neuen Landesvorstand dafür kämpfen, dass die liberale Idee in Berlin ihren Platz und ihre Stimme
hat.
Ich bin seit 25 Jahren stolzes und überzeugtes Parteimitglied. Ich habe in dieser Zeit viel Erfahrung auf
Orts‐ und Kreisebene sammeln können, zuerst in NRW, und dann hier in meinem neuen
Heimatlandesverband Berlin. In den letzten zwei Jahren war ich mit viel Freude stellvertretende
Vorsitzende im Ortsverband Friedrichshain und während des Bundestagswahlkampfes zusätzlich
kooptiertes Mitglied im Bezirksvorstand Friedrichshain‐Kreuzberg. Desweitern war und bin ich
Bezirksausschussdelegierte und Landesdelegierte. Diese Erfahrung möchte ich gerne im Landesvorstand
einbringen.
Ich bitte Sie daher um Ihre Unterstützung auf dem Landesparteitag, und Ihre Stimme bei der Wahl zur
Beisitzerin im Landesvorstand.
Berlin, 25. Februar 2018

Athanasia Rousiamani‐Goldthau

