SVEN HILGERS | KANDIDATUR FÜR DEN LANDESVORSTAND
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
diese Stadt zu gestalten ist unser Anspruch. Im vergangenen Jahr haben wir nach einem umfangreichen und
beteiligungsorientierten Programmprozess ein Regierungsprogramm vorgelegt, das unsere Bereitschaft zu regieren
verdeutlicht hat. Für eine liberale Regierungsbeteiligung hat der Berliner Sozialdemokratie am Ende der Mut gefehlt, und
so steht der Fortschrittskoalition im Bund einer Stillstands-Koalition im Land gegenüber. Für uns heißt das, wir können
die nächsten Jahre nutzen, um einerseits zu zeigen, wie es auch anders geht und anderseits unsere Idee vom Berlin der
Zukunft auch über die Legislaturperiode hinaus zu denken. In diesem Jahr wollen wir einen Grundsatzprogrammprozess
beginnen, der unseren Gestaltungswillen mit einer Idee von Berlin, einer Weiterentwicklung unseres Arbeitsstils und
unserer Prinzipien untermauert.
Ich möchte diesen Prozess und unsere Programmatik mitgestalten und bewerbe mich deshalb auf dem kommenden
Landesparteitag als stellvertretender Landesvorsitzender. Seit 2018 darf ich dem Landesvorstand als Beisitzer angehören
und habe dort vor allem im Bereich Programmatik gearbeitet. Dazu gehört der Einsatz etablierter und neuer
Beteiligungsformate, das Experimentieren mit programmatischen „Design-Thinking“ aber vor allem die Konzeption von
Programmatik: Anträge, kurze Papiere und längere Papiere, wie das Programm zur Abgeordnetenhauswahl. In neuer
Funktion möchte ich daran weiterarbeiten mit dem Ziel unsere programmatischen Ressourcen noch besser zu nutzen. Der
Grundsatzprogrammprozess bietet dabei für uns auch die Chance nicht nur neue Ideen zu entwickeln, sondern auch neue
Wege, um diese zu erreichen. Der Beschluss des neuen Grundsatzprogrammes auf dem 90. Landesparteitag kann dann
Auftakt und Rückenwind für eine Wahlkampfkette von 2024-26 sein.
Ich freue mich über Ihre Unterstützung für meine Kandidatur und meine Anliegen. Wenn Sie Fragen zu mir, meinen Ideen
und Themen haben, schreiben Sie mir per Mail an hilgers@fdp-berlin.de, auf Facebook oder Twitter.
Herzliche Grüße
Sven Hilgers

ÜBER MICH
Ich bin 33 Jahre alt und lebe mit meiner Familie an der
Grenze zwischen Wedding und Mitte. An der Freien
Universität Berlin und an der Roskilde University habe ich
Politikwissenschaft und Global Studies studiert, sechs
Jahre in einem Forschungsprojekt zu den ökonomischen
Anpassungsprogrammen in der Eurozone gearbeitet und
bin seit Anfang letzten Jahres für internationale
Wirtschafts- und Finanzpolitik im Referat Globale Themen
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zuständig.
Seit 2018 bin ich Mitglied im Landesvorstand der FDP
Berlin, Vorsitzender des Ortsverbandes Wedding und leite
seit 2015 den Fachausschuss Europa & Internationales.
Zuvor war ich unter anderem stellvertretender
Bundesvorsitzender für Programmatik der JuLis sowie
stellvertretender
Bundesvorsitzender
und
Landesvorsitzender der Liberalen Hochschulgruppen.

