
unsere alte JuLi-Forderung nach einer Cannabis-Legalisierung muss endlich in einer Geset-
zesänderung ihre Umsetzung finden.

Dazu müssen wir uns Verbündete für unsere Beschlusslage suchen – in der Partei, in der 
Fraktion, in anderen Jugendorganisationen und in externen Verbänden. Wir müssen neue 
Kanäle in die Regierung und die Fraktion aufbauen und bestehende intensivieren. Dafür will 
ich einen bedeutenden Teil meiner Zeit investieren. Eins ist klar: Wir JuLis haben mit unse-
rem Wahlkampf entscheidend zu dem Wahlergebnis der FDP beigetragen. Unsere Zukunfts-
vorstellungen müssen jetzt gehört werden, dafür möchte ich mich starkmachen. 

Das Sondierungspapier zeigt auch: Wir werden ein paar Kröten schlucken müssen – in einer 
Koalition Kompromisse einzugehen ist vollkommen normal. Daraus folgt aber, dass die Rolle 
der JuLis bei der programmatischen Weiterentwicklung des Liberalismus zentraler wird. Ge-
meinsam mit euch und dem Bundesvorstand möchte ich in der FDP die wichtigen Impulse 
für die nächsten Jahre setzen.

Ein dritter Punkt ist mir wichtig: Ich möchte dabei helfen, die Bundesarbeitskreise noch 
stärker aufzustellen. In den letzten drei Jahren habe ich Seminare für die Friedrich-Nau-
mann-Stiftung konzipiert und geleitet, viele davon während der Corona-Pandemie. Die ge-
wonnenen Erfahrungen zu Konzeption, Inhalten und Methoden möchte ich den BAKs gerne 
zur Verfügung stellen.

Mein Name ist Maximilian Reiter, ich bin 23 Jahre alt und beginne derzeit meine Promotion 
in Mathematik. Die letzten fünf Jahre habe ich mich programmatisch und bei der Vertretung 
von jungliberaler Beschlusslage auf der Landes- und Bezirksebene in Berlin eingebracht – 
zwei davon als Bezirksvorsitzender in Berlin-Mitte, die letzten zwei Jahre im Landesvor-
stand. Ich brenne dafür, jungliberale Beschlusslage weiterzuentwickeln und zu vertreten. Es 
wäre mir eine große Freude, das im nächsten Jahr für euch tun zu können.

Liebe JuLis,

die Koalitionsverhandlungen gehen zügig voran. 
Mit ihrem Fortschreiten kristallisieren sich auch 
die Aufgaben der Jungen Liberalen im nächsten 
Jahr stärker heraus. Ich bin froh, dass im Son-
dierungspapier eine liberale Handschrift deutlich 
erkennbar ist. Gleichzeitig ergibt sich aus unse-
rer neuen Rolle auch der Auftrag, jungliberale Be-
schlusslage in die Regierungsarbeit einzubringen. 

Denn mit vielen Punkten im Sondierungspapier 
sollten wir uns noch nicht zufriedengeben: Die 
BAföG-Reform muss zum elternunabhängigen 
BAföG führen, eine generationengerechte Zu-
kunftsvision für die Rente fehlt nach wie vor und

BEWERBUNG ALS BEISITZER

Ich würde mich sehr über euer Vertrauen und eure Unterstützung auf dem nächsten 
Bundeskongress freuen! Für Fragen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung.
 
Euer 

Maximilian Reiter
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