
 
 
 
 
 
 
Liebe JuLis, 
 
auf dem kommenden Landeskongress werde ich 
als Beisitzer für Programmatik kandidieren.  
 
Mein Name ist Maximilian Reiter, ich bin 22 Jahre 
alt und studiere Mathematik im Master an der TU 
Berlin.  
Ursprünglich komme ich aus Düsseldorf, seit 
knapp vier Jahren darf ich jedoch mit Stolz Berlin 
meine Heimat nennen. Von Januar 2018 bis Juli 
2019 war ich Bezirksvorsitzender der Jungen 
Liberalen Berlin-Mitte, seit dem Jahr zuvor bereits stellvertretender 
Bezirksvorsitzender für Programmatik. Diese Zeit hat mich bestmöglich auf 
mein Engagement im Landesvorstand vorbereitet: Als JuLis Mitte haben wir 
die konstruktiv-kritische Rolle gegenüber der FDP stets gelebt. Auf der einen 
Seite haben meine Vorstandskolleginnen und -kollegen und ich auf 
Bezirksebene viele unserer programmatischen Forderungen und Impulse 
erfolgreich in die FDP hineingetragen. Manifestiert sind diese als Beschlüsse 
in den Bezirksausschüssen, aber auch in Form von Anfragen und Anträgen in 
der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte. Andererseits haben wir 
in enger Kooperation mit der FDP den Europawahlkampf in der 
Hauptstadtmitte durchgeführt und konnten dabei insbesondere den Fokus 
auf die Jungwählerklientel lenken.  
Mein Engagement möchte ich ab dem 6. März gerne auf Landesebene 
fortsetzen. 
 
 
 
 
In erster Linie möchte ich meine Vorstandskolleginnen und -kollegen bei der 
programmatischen Arbeit im Landesvorstand unterstützen: Das heißt vor 
allem Beschlusslage der JuLis Berlin zu schaffen und diese gegenüber der FDP 
sowie den Bundeskongressen zu vertreten. Ich werde mich bei der Erstellung 
von Leitanträgen sowie der Ausarbeitung von Argulinern einbringen und 
freue mich darauf, auf den Landesparteitagen der FDP und den 
Bundeskongressen der JuLis auch am Rednerpult für unsere Beschlusslage zu 
kämpfen. 
 
Darüber hinaus glaube ich, dass ein Schlüssel für die Durchsetzung unserer 
programmatischen Forderungen in den Bezirken liegt. Die Landesparteitage 
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und Landesausschüsse der FDP Berlin zeichnen sich durch ein 
Delegiertensystem der Orts- bzw. Bezirksverbände aus, in denen wir als 

JuLis in der Regel nur über Umwege vertreten sind. Umso wichtiger ist die 
koordinierte Bewerbung um Delegiertenmandate und die Durchsetzung 
unserer Forderungen auf Bezirksebene. 
Als Bezirksvorsitzender der JuLis Berlin-Mitte habe ich in den 
Bezirksausschüssen der FDP Berlin-Mitte gelernt, dass das Einbringen 
unserer Forderungen, manchmal entgegen der ursprünglichen Erwartungen, 
durchaus aussichtsreich ist. In Berlin-Mitte konnten wir bspw. das 
Landeswahlrecht ab 16 – eine alte jung-liberale Forderung, der in der FDP in 
der Regel wenig Popularität vergönnt ist – auch auf Bezirksebene der FDP 
beschließen. Was es für den Erfolg auf Bezirksebene der FDP jedoch braucht, 
ist Vorbereitung und Koordinierung. Dies möchte ich für die Bezirksverbände 
der JuLis aus dem Landesvorstand heraus zur Verfügung stellen. Gemeinsam 
mit den Bezirken möchte ich eine Auswahl von Themen treffen, die parallel 
in mehreren Bezirksverbänden der FDP eingebracht und für die inhaltliche 
und organisatorische Unterstützung durch den Landesvorstand vorbereitet 
wird.  
Ich glaube, dass es uns über den Weg der Bezirke möglich sein wird, noch 
effektiver unsere Beschlusslage in die FDP einzuarbeiten. 
 
Die vergangenen Jahre seit dem Wiedereinzug in den Bundestag, waren für 
die FDP von vielen Herausforderungen geprägt. Der Abbruch der Jamaika-
Verhandlungen sowie die Wahl von Thomas Kemmerich in Thüringen haben 
zu großen Vertrauensverlusten bei vielen Wählern und Mitgliedern geführt. 
Dennoch hat der Liberalismus in Deutschland keineswegs ausgedient. Den 
ganzheitlichen Liberalismus, der gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Freiheit vereint, gibt es nur mit der FDP. Umso wichtiger ist es, das verloren 
gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Dies ist jedoch nur durch 
Aufarbeitung und Transparenz möglich. Als „Stachel im Fleisch“ der 
Mutterpartei muss es unsere Aufgabe sein, die FDP bei diesem Prozess 
kritisch, aber konstruktiv zu unterstützen. 
Die eingetretenen Krisen wiegen umso schwerer, da im nächsten Jahr gleich 
dreifach Wahlen und damit eine dreifache Herausforderung für die FDP vor 
der Tür steht. Daraus folgt für uns Junge Liberale die Aufgabe, eine 
freiheitliche Vision von Berlin voller Fortschritt und Optimismus 
aufzuzeigen, die sich glasklar von den Rechtsextremisten der AfD abgrenzt. 
Nur so können wir verloren gegangenes Vertrauen bei den Wählern 
zurückgewinnen und in Berlin liberale Politik für und aus der Mitte der 
Gesellschaft heraus etablieren. 
 
Bei Fragen zu meiner Kandidatur könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. 
Über euer Vertrauen auf dem Landeskongress würde ich mich sehr freuen!  
 
Viele Grüße, 
Max 


