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Liebe JuLis, 
 
das vergangene Jahr war etwas 
ganz Besonderes nicht nur für 
die JuLis, sondern auch für 
mich persönlich. Gemeinsam 
haben wir für die Europa-
Wahlen um Stimmen für die 
liberale Sache geworben. Seit 
jeher stehen die Jungen 
Liberalen für eine weltoffene, 
proeuropäische Politik. Umso 
wichtiger war es für uns, den 
jungen Berlinerinnen und 
Berlinern Europa nahe zu bringen. Gerade in Zeiten des Protektionismus, wo sich die 
einzelnen Saaten mehr an ihr eigenes derzeitiges Wohl, als die Zukunft Aller denken, 
ist es unsere Aufgabe für Aufklärung zu sorgen und die vielen unbestreitbaren 
Vorteile der Europäischen Gemeinschaft klarzustellen. Für mich persönlich war der 
Wahlkampf zudem etwas Besonderes, da es mein erster Wahlkampf in JuLi-
Funktion war. 
 
Wie bereits 2018 haben wir auch im vergangenen Jahr wieder ein 
Landesprogrammatisches Wochenende veranstaltet. Gemeinsam mit den JuLis 
Brandenburg und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) haben wir 
Ideen für eine bessere und engere Zusammenarbeit zwischen den Ländern Berlin 
und Brandenburg ausgearbeitet und dabei auch die komplexen Strukturen und 
Schwierigkeiten herausgefiltert, die es zu überwinden gilt. Hierbei durfte ich selbst 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Sichtweise Berlins auf eine engere 
Kooperation erörtern. Dabei wurde das Augenmerk vor allem auf die (digitale) 
Infrastruktur und Zusammenarbeit in der Verwaltung gelegt. 
 
Auf dem Herbst-BuKo wurde unser bisheriger stellv. Landesvorsitzende Timo 
Bergemann zum stellv. Bundesvorsitzenden für Programmatik gewählt. Nach reifer 
Überlegung und Reflexion der vergangenen zweieinhalb Jahre habe ich den 
Beschluss gefasst, für das Amt des stellv. Landesvorsitzenden für Programmatik bei 
unserem Herbst-LaKo zu kandidieren. Hier habt Ihr mir euer Vertrauen 
ausgesprochen, wofür ich auf diesem Wege nochmals danken möchte. In den letzten 
Monaten habe ich zusammen mit meinem Programmatik-Team gute Arbeit 
geleistet. So haben wir bereits sehr früh mit dem Programmprozess für den 
Leitantrag und somit für unser Wahlprogramm zu den Wahlen 2021 gelegt. Unser 
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Vorhaben, die Landesfachausschüsse und die Bezirke frühzeitig ins Boot zu holen 
konnten wir direkt umsetzen. Insgesamt haben wir die Zusammenarbeit zwischen 
dem Landesvorstand und den Landesfachausschüssen intensiviert. Dies alles 
geschieht parallel zu den täglichen Aufgaben, die uns der Landesvorstand aufträgt. 
So sind wir dabei, die Beschlusslage online zu vervollständigen. Darüber hinaus 
werden wir zusammen mit anderen Ost-Bundesländern einen Antrag verfassen. An 
dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinem Programmatik-Team, bestehend aus 
Phillip und Moritz bedanken, die mich in meiner Arbeit sehr gut unterstützen. 
Die Arbeit in den vergangenen Monaten und Jahren hat mit sehr gut gefallen. Aus 
diesem Grund werde ich auf dem kommenden LaKo wieder für das Amt des stellv. 
Landesvorsitzenden für Programmatik kandidieren und würde mich über euer 
erneutes Vertrauen sehr freuen.  
 
Mein Name ist Fabian Pfeil, ich bin 26 Jahre alt und gebürtiger Berliner. Bei der FDP 
bin ich im OV Charlottenburg-West beheimatet, wo ich Mitglied im Ortsvorstand bin. 
Darüber hinaus leite ich bei der FDP Berlin den Landesfachausschuss Bauen & 
Wohnen. 2016 habe ich meinen Bachelor of Science in Bauingenieurwesen an der 
BTU Cottbus-Senftenberg absolviert und befinde mich momentan in den letzten 
Zügen meines Master-Studiums an der TU Berlin. Neben dem Studium und meiner 
Passion für die Liberalen führe ich gemeinsam mit meinem Vater ein 
mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in Spandau.  
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Euch auf unserem Landeskongress 
 
Euer Fabian 

  


