
 

 

 

 

 

 

Liebe JuLis, 

  

nach einer langen Durststrecke in der außerparlamen-

tarischen Opposition konnten die Freien Demokraten 

in den letzten zwei Jahren endlich wieder den parla-

mentarischen Betrieb auf allen Ebenen prägen. Einen 

maßgeblichen Anteil an diesen Erfolgen dürfen wir Ju-

Lis uns selbst zuschreiben. Denn nur durch unser En-

gagement auf den Straßen und auf Social Media sowie 

dem kritischen Blick auf die Vorgänge in unserer Mut-

terpartei ist die Rückkehr des politischen Liberalismus 

geglückt. Die Zahlen geben uns Recht: Die FDP schnei-

det bei jeder Wahl in der Gruppe der Jung- und Erst-

wähler am stärksten ab und in den letzten Jahren 

konnten wir massive Mitgliederzuwächse verzeichnen. Und wir wachsen weiter.  

 

Diesen Trend gilt es nun fortzusetzen. Die Wahlergebnisse in Brandenburg und Sachsen, 

aber auch bei der Europawahl waren Warnschüsse, von denen wir uns jedoch nicht entmu-

tigen lassen dürfen. Gerade jetzt kommt uns JuLis der Auftrag zu, die Erneuerung der FDP 

voranzutreiben, die inhaltliche Arbeit zu prägen, in unsere Fraktionen hineinzuwirken und 

die Partei insgesamt auf einem glasklaren liberalen Kurs zu halten. Hier ist insbesondere 

eine starke programmatische Arbeit gefordert. 

 

In den vergangenen knapp zwei Jahren durfte ich Euch als Beisitzer für Programmatik im 

Landesvorstand vertreten. In diesen zwei Jahren habe ich viel über die Arbeit eines Pro-

grammatikers gelernt und konnte viele wichtige Erfahrungen sammeln. Als Timo auf dem 

letzten Bundeskongress zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt wurde, war 

für mich klar, dass ich mich dieser Verantwortung stellen und in seine Fußstapfen treten 

möchte.   

 

Deshalb möchte ich Euch zukünftig als stellvertretender Landesvorsitzender vertre-

ten und die inhaltlichen Debatten in unserem Verband maßgebend gestalten. Die 

JuLis schöpfen ihre Kraft aus der programmatischen Vielfalt. Wir sind ein Verband 

mit fast 500 Mitgliedern, von denen jedes eigene Ideen, Prioritäten und Prinzipien 

mitbringt. Statt uns über politische Randthemen in programmatischen Graben-

kämpfen zu verlieren, müssen wir diese individuellen Interessen zusammenfüh-

ren und in mutigen Diskussionen die Leitlinien unserer Politik zu erneuern. Da-

für  ist  es  wichtig,  die Positionen  der  Bezirksverbände  zu  berücksichtigen,  

 



 

 

 

 

 

aber vor allem auch die vielen neuen mitgliederoffenen Foren wie die Landesfachaus-

schüsse enger einzubinden, damit jedes Mitglied die Möglichkeit hat, sich schnell und wirk-

sam in unsere programmatische Arbeit einzubringen.  

  

Zu meiner Person: 
 

Mein Name ist Fabian Pfeil, ich bin 26 Jahre alt. Geboren, wohnhaft und aufgewachsen im 

wunderschönen Charlottenburg-Wilmersdorf, für viele jedoch bekannt als „Der Span-

dauer“. Ich studiere im siebten Semester den Master Bauingenieurwesen an der TU Berlin, 

wo ich auch in der kürzlich gegründeten Liberalen Hochschulgruppe (LHG TU) Schatzmeis-

ter bin. Nebenbei leite ich mit meinem Vater zusammen ein mittelständisches Bauunter-

nehmen, in dem wir deutschlandweit tätig sind. Da unser Firmensitz im wunderschönen 

Spandau liegt und dort quasi meine zweite Heimat ist, erklärt sich auch mein netter Spitz-

name. Bei der FDP bin ich im Ortsverband Charlottenburg-West aktiv und leite den Landes-

fachausschuss Bauen und Wohnen. 

 

Ich hoffe, die Zukunft bei den Jungen Liberalen in neuer Verantwortung aktiv mitgestalten 

zu dürfen und würde mich über Euer Vertrauen und Eure Unterstützung freuen. 

 

     Euer Fabian 


