
Bezirksverband Pankow 

      Bezirksverband Pankow 

Daniela Kluckert, MdB 

Vorsitzende 

kluckert@fdp-pankow.de 
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Kandidatur als stellvertretende Landesvorsitzende 

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

unsere Partei offener und attraktiver für die Mitarbeit jedes 

einzelnen Parteimitglieds zu gestalten - dieser Aufgabe widme ich 

mich seitdem ich Mitglied des Landesvorstandes geworden bin. 

Und ich finde, wir haben bereits viel erreicht: Die Reform der 

Landesfachausschüsse trägt Früchte, das jährlich stattfindende 

politprogrammatische Wochenende findet großen Anklang und 

auch sonst wissen alte und neue Mitglieder, wo sie mit ihren 

Interessen und Fähigkeiten in der FDP Berlin anknüpfen können. 

Für die Zukunft wollen wir das aber noch ausbauen, indem wir 

Fähigkeiten und Netzwerke unserer Mitglieder stärker nutzen, 

Wissen und Erfahrungen besser digital teilen und neue Technik 

stärker für uns anwenden. 

Das Jahr 2021 war für uns als FDP Berlin mit den drei Wahlen zu den 

Bezirksverordnetenversammlungen, dem Abgeordnetenhaus und dem Bundestag eine 

wichtige Wegmarke. Bei den im Anschluss an die Abgeordnetenhauswahl erfolgten 

Sondierungsgesprächen mit SPD, Grünen und CDU war ich Teil des Sondierungsteams. Ich 

bedauere, dass diese Gespräche schlussendlich, durch die Absage der SPD an ihre eigenen 

Wahlversprechen, nicht erfolgreich sein konnten und wir keine gestaltende Funktion in Berlin 

übernehmen konnten. Für unsere Stadt wäre eine neue politische Konstellation mit liberaler 

Beteiligung von so großer Bedeutung. Wir werden uns bei den nächsten Wahlen – spätestens 

2026 – wieder um eine Regierungsbeteiligung bei den Bürgerinnen und Bürgern in Berlin 

bewerben. Den Weg dorthin möchte ich sehr gerne mitgestalten.  

An die Mitglieder 

der FDP Berlin 



Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin 41 Jahre alt, Diplom-Volkswirtin und Ihre Bundes-

tagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales 

und Verkehr. Meine Zuständigkeiten im Bundesministerium für Digitales und Verkehr umfas-

sen das Digitale, neue Mobilität und neue Antriebe sowie die Seeschifffahrt. Außerdem bin ich 

Beauftragte für die Ladesäuleninfrastruktur. Neben den thematischen Aufgaben liegt auch auf 

Berlin mein besonderer Fokus. So habe ich die Ausschreibung der Planungen des 17. Bauab-

schnitts der A100 auf den Weg gebracht. Ich bin seit elf Jahren Bezirksvorsitzende der FDP 

Pankow und war in den vergangenen vier Jahren stellv. Landesvorsitzende der FDP Berlin. Bei 

unserem Landesparteitag am 7. und 8. Mai bitte ich um Ihre Unterstützung bei der erneuten 

Wahl zur stellvertretenden Landesvorsitzenden. 

Wenn Sie Fragen zu mir, meinen Themen und Anliegen haben, sprechen Sie mich direkt an 

kluckert@fdp-pankow.de. Ich freue mich auf den Austausch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre  

Daniela Kluckert, MdB 


