ÜBER MICH
46 Jahre, verheiratet, 1 Tochter, aufgewachsen in Wilmersdorf, wohnhaft in Steglitz. Abitur 1994, Bankausbildung bei der Dresdner Bank 1996, Studium an der FU
Berlin und Viadrina Frankfurt/ Oder, 2. juristisches Staatsexamen 2007. Rechtsanwalt. Landesvorsitzender der FDP Berlin seit 2018, Mitglied des Deutschen
Bundestages seit 2017. Aktuell stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des Arbeitskreises V Haushalt und Finanzen.
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
fast 4.300 Mitglieder, 12 Mandatsträger im Abgeordnetenhaus, drei Bundestagsabgeordnete, 45 Bezirksverordnete – verteilt über alle Bezirke der Stadt. Die
Bilanz der letzten Jahre kann sich sehen lassen. Wir haben sehr viel erreicht. Auf den Wahlsonntag im Herbst 2021 haben wir uns so intensiv und auch so
professionell vorbereitet, wie noch nie. Gemeinsam haben wir neue Lösungen für Berlin entwickelt. Gemeinsam haben wir für die funktionierende Chancenstadt
Berlin gekämpft. Und gemeinsam haben wir eines der besten Ergebnisse unserer Partei auf Landesebene eingefahren.
Ich bin davon überzeugt: Gemeinsam können wir noch mehr erreichen!
Beim kommenden Landesparteitag kandidiere ich erneut als Landesvorsitzender der FDP Berlin. Und ich bitte um Ihre Unterstützung – bei der Wahl und bei allen
Projekten, die vor uns liegen.
Fast 20 Jahre nach dem Beschluss des aktuellen Grundsatzprogramms setzt der kommende Landesparteitag den Startschuss für eine grundlegende Überarbeitung. Wir wollen nicht nur den programmatischen Blick über die Legislaturperiode hinaus weiten, auch unsere innerparteiliche Organisationsstruktur müssen
wir prüfen und an den Bedürfnissen der Mitglieder ausrichten. Neue Beteiligungsformate, neue Wege zur Mitgliedschaft, verbesserte interne Arbeitsabläufe –
im Programmprozess werden wir viele Möglichkeiten diskutieren, viele Ideen entwickeln und einige wieder verwerfen. Das Ergebnis wird, so mein Ziel, ein effizienter und smarter Hauptstadtverband sein. Und hierbei möchte ich Sie alle eng einbinden. Der Landesverband ist auf das Wissen und das Engagement seiner
Mitglieder angewiesen und es gehört zu den Aufgaben des neuen Landesvorstands, dieses Know-how künftig noch besser einbinden zu können.
Mit den 12 Fraktionen in den Bezirksverordnetenversammlungen haben wir eine hervorragende Ausgangsbasis, unsere Inhalte in die gesamte Stadt hinein zu
kommunizieren. Erste Arbeitsabläufe sind zwischen den Vorsitzenden der Fraktionen, dem Landesverband und der Abgeordnetenhausfraktion bereits in Abstimmung. Denn gemeinsam können wir mehr erreichen.
Dies gilt auch für die ostdeutschen Landesverbände. Auch hier möchte ich die Zusammenarbeit mit den fünf weiteren Verbänden verstärken und intensivieren.
Zusammen bilden wir den zweitgrößten Stimmenblock beim Bundesparteitag nach NRW. Dieses Potenzial sollten wir künftig programmatisch und personell
stärker nutzen.
Gemeinsam können wir mehr erreichen. Im Bund, im Land Berlin, als Hauptstadtverband. Ich trete an, um diese und weitere Projekte in den kommenden zwei
Jahren mit Ihnen und einem engagierten Landesvorstand anzustoßen und umzusetzen. Denn gemeinsam schaffen wir neue Perspektiven für Berlin.
Hierfür bitte ich um Ihre Unterstützung.
Ihr Christoph Meyer

