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KANDIDATENBRIEF 

Lowis Mattheo Eggers 

 
Liebe JuLis, 

 

ich habe mich dazu entschlossen, beim nächsten Landeskongress für einen 

Beisitzerposten im Landesvorstand mit dem Zuständigkeitsbereich Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit zu kandidieren. 

 

Viele von euch kennen mich, aber hier zunächst trotzdem einmal das Wich-

tigste zu meiner Person: 

Ich bin 24 Jahre alt und stamme aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ende 

2015 bin ich nach Berlin gekommen, um ein Studium an der Freien Univer-

sität zu beginnen. Mittlerweile habe ich einen Bachelorabschluss in Publi-

zistik- und Kommunikationswissenschaft sowie Politikwissenschaft und 

bin jetzt im Master Medien und Politische Kommunikation. 

Nach kürzeren Stationen beim NDR in Kiel und beim ZDF heute-journal in 

Mainz war ich hier in Berlin zwei Jahre lang als Sendungsassistent bei der 

Abendschau und rbb AKTUELL beschäftigt. Als rechte Hand der Chefs vom 

Dienst und Regisseure trug ich dort große Verantwortung für den Sendeab-

lauf. Seit Ende 2018 arbeite ich nun neben dem Studium für die Kommuni-

kationsagentur WMP EuroCom. Dort bin ich derzeit für das Pressemonito-

ring verantwortlich, habe aber auch schon Strategieworkshops, Kundenprä-

sentationen, Magazinartikel u.v.m. ausgearbeitet. 

 

Der FDP und den Jungen Liberalen bin ich im Juni 2016 beigetreten. In der 

Berliner FDP bin ich seit Oktober 2019 Vorstand im Landesfachausschuss 

Kulturpolitik, Medien und Kreativwirtschaft sowie, als Untergliederung, 
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Vorsitzender der Arbeitsgruppe Medien. Hier haben wir als erstes großes 

Thema eine umfassende Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks in Angriff genommen. 

Im JuLi-Bezirksverband Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau bin ich 

seit Januar 2019 als stellvertretender Vorsitzender für die Pressearbeit zu-

ständig. Mit unserer Serie #sommerlochstopfen, die ihr vielleicht auch ver-

folgt habt und die federführend von mir ausgearbeitet worden ist, habe ich 

uns zweimal in den Tagesspiegel gebracht. Damit habe ich gezeigt, dass man 

auch auf Bezirksebene Reichweite generieren kann. 

 

Genau hier möchte ich gerne ansetzen: Als Beisitzer im Landesvorstand 

nähme ich es mir als Projekt vor, die Öffentlichkeitsarbeit des Landesver-

bandes stärker mit den Bezirksverbänden zu verzahnen. Hier sehe ich gro-

ßes Optimierungspotenzial. Gerade im Hinblick auf das Superwahljahr 2021 

erscheint es mir wichtig, die Bezirke stärker einzubinden, die Ebenen zu 

harmonisieren und eine Kommunikationsstrategie aus einem Guss zu ent-

wickeln. Dabei soll nicht der Landesvorstand alles vorgeben. Im Gegenteil, 

ich lege großen Wert auf eine inklusive Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 

Daher würde ich gerne eine regelmäßig tagende Runde aller Presseverant-

wortlicher aus dem Landesverband etablieren, in der wir gemeinsam Kon-

zepte erarbeiten und alle voneinander profitieren können. Neben dem all-

täglichen Geschäft würde ich mich gerne um solche strategischen Aspekte 

kümmern. 

 

Wir ihr gesehen habt, bringe ich eine Menge an Expertise und Erfahrung mit, 

die für diesen Posten nützlich ist. Im akademischen, beruflichen und politi-

schen Bereich. Damit möchte ich mich gerne gewinnbringend im Landes-

vorstand engagieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dafür euer Ver-

trauen und eure Stimme schenkt! 

 

Euer 

Lowis 


