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 Die ersten 35 Jahre...

Die Jungen Liberalen Hessen werden 35 Jahre alt! Ein Geburtstag bietet nicht nur Anlass 
zu feiern, sondern ist auch ein guter Moment, um noch einmal sich der eigenen, bewegten 
Geschichte bewusst zu werden.

35 Jahre, das ist für viele JuLis ein ganz besonderer  Geburtstag. Mit 35 greift die sogenannte 
„Bio-Klippe“, welche leider zu einem altersbedingten, automatischen Ausscheiden aus dem 

Verband führt. Die JuLis Hessen haben nun selbst dieses Alter erreicht und sind dabei jedoch keineswegs 
altersmüde geworden. Viel mehr gibt es aus den letzten Jahren einiges zu berichten!

Ich freue mich daher ganz besonders, dass viele ehemalige Mitglieder und Freunde der JuLis in dieser 
Ausgabe ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Geschichten mit den Jungen Liberalen teilen. Unter 
anderem der Landesvorsitzende der FDP, Dr. Stefan Ruppert und der Fraktionsvorsitzende der FDP-Land-
tagsfraktion Florian Rentsch, die als JuLi-Vorsitzende a.D. über politische Erfahrungen, die man nur bei 
den JuLis machen kann und über schräge aber medienwirksame Aktionen zu berichten wissen. Oder 
auch Nicola Beer, die heute als Bundesgeneralsekretärin die Geschicke der FDP lenkt, sich aber noch 
gut an JuLi-Partys und nächtliches Plakatieren erinnern kann. Aber auch unser JuLi-Ehrenvorsitzender 
Peter Engemann sowie  Lasse Becker als ehemaliger JuLi-Bundesvorsitzender, wissen von einigen Anek-
doten zu berichten!

Wie kaum jemand anderes bekommen aber auch immer unsere Geschäftsführer in der Landesgeschäfts-
stelle mit, was uns JuLis gerade bewegt. Daher fi ndet Ihr in dieser Ausgabe zwei Interviews mit unserer 
ersten Geschäftsführerin, Brigitte Schlüter, die von den Anfängen der Jungliberalen in Hessen Berichtet, 
sowie mit unserem aktuellen Geschäftsführer Ramin Peymani, der aus der jüngsten Vergangenheit er-
zählt.

Diese Geschichten machen nicht nur Lust zu lesen, sondern einige von uns werden sich sicherlich in die-
sen zum Teil wiederfi nden.

Doch das alles beschreibt nur die ersten 35-Jahre - die kommenden 35 Jahre werden sicherlich nicht we-
niger aufregend. Heute können wir aus den gemachten Erfahrungen der Vergangenheit lernen. Dabei 
ist eins jedoch ganz sicher, die Zeit bei den JuLis bleibt jedem in bildhaft im Gedächtnis, das soll auch so 
bleiben.

Auf die nächsten 35 Jahre!
Euer Lucas 
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Interview

In welchem Zeitraum waren sie die Landesgeschäftsführerin der Jungen Liberalen Hessen?
Zwischen 1983 und 1987. Also von der Anerkennung bis 1987.

Was hat die Gründung der JuLis damals für die interne Arbeit bedeutet?
Nach dem Umbruch und dem Regierungswechsel von der SPD zur CDU im Jahre 1982 haben die Jungdemo-
kraten einen Wahlkampf gegen die FDP geführt. Daraufhin haben viele, etwas konservativere, junge Leute 
gesagt: da machen wir nicht mit. Die Antwort auf den Umbruch war also eine eigene Jugendorganisation.

Was umfasste damals ihre Arbeit?
Es fi ng mit nichts an. Ende 1983, anfang 1984 wurden die JuLis anerkannt und in der Zwischenzeit gab 
es keine müde Mark. Der Kreisverband Frankfurt der FDP hat uns freundlicherweise in der Fürstenberger 
Straße in ihrer Kreisgeschäftsstelle einen vormaligen Kopierraum zur Verfügung gestellt. Das war auch 
die anfängliche Adresse.
Ich habe zunächst zwei Vormittage gearbeitet, dann drei, dann vier denn man musste die Landesge-
schäftsstelle auch erst zum laufen bringen. Alle damaligen Stellvertreter brachten Zigarrenschachteln 
voller Papier zu mir mit dem sie zuvor gearbeitet haben und dann ging es systematisch zum Aufbau: 
die Landesvorstandssitzungen und die Landeskongresse wurden organisiert. Wir hatten ja auch damals 
kein Geld und deshalb musste für jeden Versandt nach Wiesbaden zur FDP Landesgeschäftsstelle fahren 
damit sie unseren Versand mit bearbeiteten. 
Bei der Pressearbeit unter dem damaligen Landesvorsitzenden Borek Severa wurde jede Pressemittei-
lung auch zu den Redaktionen gefahren. Es war also sehr zeitaufwändig zumal die Gründung der Kreis-
verbände peu à peu kam was es natürlich auch zu unterstützen galt. Zum Ende meiner habe ich dann 
jeden Tag vier Stunden in der Landesgeschäftsstelle gearbeitet. 

Was für Schwierigkeiten gab es zu Beginn?
Vor allem fi nanzielle Schwierigkeiten aber es galt auch eine Organisation von Bad Karlshafen nach 
Hirschhorn aufzuziehen. Die Anker basis war damals Frankfurt und die Kreisverbände wurden ja dann 
peu à peu gegründet. Die damalige Landesgeschäftsstelle hatte ungefähr 8-10m² und es gab nur einen 
Schreibtisch, einen Stuhl, ein Regal und das Kopieren haben uns die Frankfurter freundlicherweise bei 
ihnen genehmigt. Das war ein Start, den man akzeptieren konnte.
Die Frankfurter Kreisgeschäftsstelle hatte 3 Räume und den kleinen Kopierraum. 1986 wurde uns ein 
größerer Raum mit einer Teilmiete zur Verfügung gestellt. Dieser hatte dann ungefähr 20m². 
1985 oder 1986 kam dann der erste Computer der aber noch ohne Windows war. Ich habe in der Zeit 
drei Systeme gelernt. Das erste hieß Star das mir ein JuLi aus Gießen beigebracht hatte. Gegen Ende kam 
dann auch Windows mit Word und allem.

Was wünschen sie den Jungen Liberalen Hessen für die nächsten 35 Jahre?
Ich wünsche den JuLis Loyalität zur FDP aber einen aggressiver im Biss zu sein ohne unverschämt ge-
genüber der Partei zu sein. Dass sie sich gegenüber der FDP behaupten können. Dass Hauptthemen wie 
Bildung nicht immer ein akademisches Studium bedeuten müssen. Damals gab es kaum einen Lehrling 
sondern nur Jurastudenten. Also unsere qualifi zierte duale Berufsausbildung adäquat zusammen mit 
der Hochschulbildung. Und dass sie ihrer Arbeit für die junge Generation treu bleiben.
Ich wünsche den JuLis alles Gute und dass sie ihre Konzepte und Ideen in Zukunft umsetzen können.

Interview mit Brigitte Schlüter,erste 
Landesgeschäftsführerin der JuLis Hessen



Interview

Seit wann bist du der Landesgeschäftsführer?
Seit Mai 2012.

Was umfasst deine Arbeit?
In den letzten Jahren hat sich der Tätigkeitsschwerpunkt verschoben. Anfangs lag er sehr viel stärker auf 
der Büroorganisation und der Prozessoptimierung. Die Abläufe haben sich natürlich längst eingespielt, 
und so geht es heute vor allem darum, Kampagnen der JuLis organisatorisch zu begleiten und den Kreis-
verbänden einen möglichst breitgefächerten Mitgliederservice zu bieten. Meine Kollegin Eva und ich 
sind sozusagen der Maschinenraum der Julis Hessen. Nach außen wird unsere Arbeit  für die Mitglieder 
insbesondere bei den Landeskongressen sichtbar. Die Vorbereitungen für das zweitägige Event laufen 
viele Wochen vorher an.

Was hat das Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag für die JuLis Hessen bedeutet?
Das Ausscheiden an sich nicht sehr viel. Es war zwar ein Schock, aber der Tiefpunkt in den Meinungsum-
fragen war ja schon davor erreicht. Damals spürten wir als Vorfeldorganisation schon ein nachlassendes 
Interesse. Der Zulauf nimmt aber seit 2014 wieder zu, weil viele zunehmend das Gefühl haben, dass eine 
liberale Stimme fehlt. Davon haben wir als JuLis natürlich profi tiert. Inzwischen ist auch die Berichter-
stattung nicht mehr negativ, die Medien haben nun ein neues Ziel für ihre Angriffe. 

Wie kamst du als Landesgeschäftsführer zu den JuLis?
Im Newsletter der FDP wurde die Stelle offeriert. Als Privatier war ich unabhängig und sah die Aufgabe 
des Landesgeschäftsführers als reizvoll an. Die FDP stand damals in einem sehr schlechten Licht. Ich 
wollte an der Basis am Neuaufbau mitarbeiten und helfen, ein attraktives Angebot an junge Leute mit 
liberaler Grundhaltung zu machen. Durch meine persönliche Unabhängigkeit und meine zeitliche Flexi-
bilität konnte ich die Lücke schließen, die sich eine Woche vor dem Landeskongress im Frühjahr 2012 auf 
der Position des Landesgeschäftsführers aufgetan hatte. Aufgrund meiner Erfahrung war es mir möglich, 
ohne Vorbereitung einzusteigen, um den Kongress ordnungsgemäß durchzuführen.

Was wünschst du den Jungen Liberalen Hessen für die nächsten 35 Jahre?
Ich wünsche ihnen viele neue Mitglieder, damit die kräftige Stimme des Liberalismus niemals verstummt. 
Keine Partei kann auf Dauer ohne Nachwuchs überleben. Ich denke, dass die FDP 2017 den Einzug in den 
Deutschen Bundestag schaffen und dies für neue Dynamik bei den JuLis sorgen wird. Wichtig wird aber 
auch sein, das Profi l weiter zu schärfen. Angesichts einer sich verändernden Parteienlandschaft taugt 
das Modell des gepfl egten „Sowohl-als-auch“ nicht länger, um sich dauerhaft in den Landtagen und im 
Bundestag zu etablieren.

Interview mit Ramin Peymani, 
Landesgeschäftsführer der JuLis Hessen



elias knell

Das Engagement in einer Partei oder deren Jugendverbänden gleicht aus der Retrospektive  
oft einem Satire-Klassiker. Es gibt mindestens so viele Volksfronten wie es bei uns JuLis 
Gralshüter des echten Liberalismus gibt, nach (verlorenen) Wahlen pfeifen wir in Fern-
sehkameras mindestens ebenso vergnügt unser „Always look on the bright side…“ 
und „Weibsvolk“ ist bei uns auch noch immer viel zu selten anwesend. Und in 
meiner Rückschau, wie war die Zeit bei den JuLis? Sie war ziemlich teuer und 
zeitintensiv, könnte man rechnen, wenn man wollte. Welche Anekdote wiegt 
wie viel, und welche wiegt schwer genug als Kern-Argument für einen per-
sönlichen Glückwünsch-Text?
Mir fällt keine ein, keine die wirklich tauglich wäre. Nicht, weil es langwei-
lig war oder ich mich an keine mehr erinnern kann, sondern weil sich ein 
politisches Engagement so nicht bewerten oder aufwiegen lässt.
Was also habe ich von den JuLis für mich mitgenommen? Außer: spannenden 
Kontakten außerhalb der Politik, außer einer krisengeschüttelten Leber, außer 
echten Freunden, außer Lebenserfahrung, außer Verantwortungsbewusstsein 
und der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und, ja, außer einer Ehefrau? Bis-
lang 10 intensiv erlebte Jahre, davon 3 als Kreisvorsitzender, 3 als Pressesprecher 
und 3 als Landesvorsitzender haben mich geprägt, haben mich etwas über das 
Miteinander der Menschen gelehrt. Diese Erfahrungen konnte ich nur erleben, 
aber nirgendwo nachlesen oder googlen und sie lassen sich nicht berechnen, be-
werten oder in einem kurzen Text zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass man 
irgendwo sonst hätte mehr mitnehmen können.

anekDOten



Peter engemann

In den Jahren gab es viele Anekdoten – von wegen “wippenden Bewegungen” steckengebliebenen Auf-
zügen bei LaKos, ruinierten Kegelbahnen, eher unbekleideten LaKo-Teilnehmern in Hotelfoyers  bis hin 
zum wohl ersten richtig großen Medienrummel um die hessischen JuLis rund um die Vorgänge um 
Ministerpräsident Roland Koch (CDU-Spendenaffäre mit dem FDP-Sonderpartei tag in Rotenburg). Letz-
teres hat uns damals vorne auf die Bildzeitung und zum Liveinterview beim Morgenmagazin von ARD 
und ZDF gebracht. Es gibt Geschichten rund um das nicht ganz spannungsfreie Verhältnis zwischen 
Bundes- und Landesverband in dieser Zeit (die Bundes-JuLis wollten die Satzung beim BuKo in Stuttgart 
ändern und die FDP als parlamentarischen Ansprechpartner aus der Satzung streichen, woraufhin die 
Drohung von einer Handvoll Landesverbänden (darunter auch Hessen) im Raum stand, dann den Bun-
desverband zu verlassen. Höhepunkt politisch war für mich sicher mein letzter LaKo als Vorsitzender 
mit einer Reihe erstklassiger Gäste (Ministerpräsident Roland Koch mit einer Diskussion zur Spenden-
Affäre sowie Michel Fiedmann und Wolfgang Kubicki zu den damals gerade aktuellen  Antisemitismus 
Vorwürfen gegen Jürgen Möllemann.

matthias nölke 

Bei meinem ersten Kommunalwahlkampf 2001 haben wir mit den JuLis Region Kassel eine gemein-
same Kampagne auf neon orangem Untergrund nur mit der Internetseite www.nackte-tatsache.
de gemacht, um auf das Thema „Generationen gerechtigkeit“ (Slogan: „Bald steht die Jugend nackt 
da“) hinzuweisen. Direkt nachdem wir plakatiert hatten, rief uns an einem Sonntag ein Porno seiten-
Betreiber aus Hannover an. Das Ordnungsamt der Stadt Kassel hatte Ihm eine hohe Strafe ange-
droht, weil er nicht einfach die Kasseler Innenstadt mit seiner Pornoseite zu pflastern könne. Nun ja, 
das Ordnungsamt hatte nicht genau gelesen und lieber auf www.nackte-tatsachen.de geschaut. Die 
Kampagne war hinterher relativ erfolgreich, weil mit ihr Tobias Jesswein in Vellmar in die StaVo und 
ich in den Kreistag reingekommen sind, aber erstmal hatten wir zwei Wochen Diskussion mit dem 
Kasseler Ordnungsamt, ob nur eine Internetadresse auf einem Plakat überhaupt politische Werbung 
sein könne – heute auch schwer vorstellbar.

lasse Becker

Noch bevor vier SPD-MdLs den ersten Versuch einer rot-rot-grünen Regierung von Andrea Ypsilanti 
zum Scheitern verurteilt hatten, gab es einen Landesparteitag der hessischen SPD in Rotenburg an 
der Fulda. Zwei LaVo-Mitglieder hatten aus Schaumstoff formschön das Y der Ypsilanti-Kampagne 
in eine Pinocchio-Nase umgewandelt. Die Stimmung war etwas aufgeheizt, was dazu führte, dass 
Frank Steibli, der Sprecher der SPD zu mir als Demonstranten kam und meinte: „Nur, dass das klar ist, 
Herr Becker: Andrea Ypsilanti hat Personenschutz.“ Dennis Majewski als JuLi-Pressesprecher und ich 
waren beide kurz gefährdet zu erwidern, dass wir dann unsere Waffen und Bomben zurück ins Auto 
bringen, aber in Anbetracht mehrerer Mannschaftswagen Bereitschaftspolizei vor der Tür, haben wir 
uns dann dagegen entschieden. Am Ende war die Aktion bundesweit in den Medien – vom Fernse-
hen bis zum Print.



anekDOten

flOrian rentsch

Aus meiner Zeit bei den Julis sind mir viele lustige und teils auch skurrile Geschichten und 
Geschichtchen in Erinnerung – viele davon haben natürlich mit den Wahlkämpfen zu 
tun, sei es die „Steuerwehr“ oder der Schröderwahlkampf. Spontan ist mir allerdings 
eine Demo in Wiesbaden anlässlich des Bundesparteitags der Grünen 2002. Mot-
to damals war: „Grüne Männchen gehören auf den Mars - nicht ins Parlament“. 
Wiebke Reich hatte sich damals als grünes Marsmännchen verkleidet. Zuge-
gen war auch der damalige Bundesvorsitzende Daniel Bahr, der nicht müde 
wurde, jedes Mal, wenn ich in die Nähe eines Mikrofons kann zu murmeln: 
„Inhalte, Hauptsache Inhalte...“ J Es dauerte nicht lange, da kam eine grün 
gekleidetes Begrüßungskomitee in Sicht – allerdings nicht von den grü-
nen, sondern der Polizei. Diese forderte, dass sich unsere – natürlich nicht 
angemeldete - Demo „bewegen“ solle, wir durften also nicht stehenblei-
ben. Daher sind wir immer vor dem Eingang des Hotels auf- und abmar-
schiert. Später haben sich dann, einige bekannte Grüne tatsächlich auch be-
reiterklärt, uns Rede und Antwort zu stehen. Insgesamt eine eher schräge, 
aber sehr witzige und gelungene Aktion.

nicOla Beer

Die Erinnerungen an meine JuLi-Zeit sind geprägt von intensivsten Debatten. Wir 
konnten problemlos ganze Tage - und vor allem Nächte lang leidenschaftlich pro-
grammatisch diskutieren. Und tatsächlich: manches, wie etwa Bildungsgutscheine 
oder Alex-Müller-Verfahren, haben sich selbst in der FDP durchgesetzt. Besonders 
zusammengeschweißt hat uns im damaligen JuLi-Kreisverband Frankfurt die Idee, 
unseren Jungwählerbrief und die dazugehörige Jungwählerparty durch die Übernah-
me der kompletten Plakatierung der Frankfurter FDP im Landtagswahlkampf 1995 zu 
fi nanzieren. Binnen kürzester Zeit waren wir Profi s für wetterfesten Leim, Reparaturen 
an Metall- und Holzständern, Schnellplakatierung auch in unmöglichsten Verkehrssi-
tuationen; im Auto 24/24h, 7/7-Tage alles dabei. Ob in Kleinteams auf regelmäßigen 
Inspektionsrunden oder auch mal eben nachts auf dem Heimweg, keine Verunstaltung, 
keine abgerissene Ecke entging unserem Leimpinsel. Dabei begegnete mir eines Abends 
im Dunkeln ein älterer Herr, der sehr kritisch zuschaute, wie ich in meinem Arbeitsparka 
ein neues Plakat anbrachte. „Sind Sie das?“ kam die Frage, nachdem er den Dreiecksstän-
der und mich mehrfach umrundet hatte. „Ja, bei uns plakatiert der Kandidat noch selbst!“ 
„Hhm.“ Pause. „FDP...“ Pause. „Trotzdem, imponiert mir. Sie wähle ich.“ Ob er meiner Bitte 
nachgekommen ist, dies zu tun und vor allem anderen davon zu erzählen, weiß ich nicht. Aber 
die heiße Jungwählerparty in einer Frankfurter Disco (wir waren ja plötzlich fi nanzkräftig!) mit 
dem nur ein ganz kleines bisschen fremdelnden Bundesvorsitzenden und Außenminister Klaus 
Kinkel hat dann doch viel Furore und Aufsehen gemacht. Der ältere Herr war gewiss nicht der 
einzige Wähler geblieben, den wir als JuLis höchstpersönlich für die 7,4 Prozent der FDP Hessen 
werben konnten.



stefan ruPPert

Meine aktive Zeit bei den Jungen Liberalen liegt lange zurück und doch hat sie mich in meinem poli-
tischen Engagement bis heute geprägt. Drei Eindrücke bleiben: 1. Die Jungen Liberalen bieten neben 
der Kommunalpolitik eine gute Möglichkeit, früh politisches Handwerk zu erlernen. Das beginnt bei 
der eigenen Verortung im Spektrum der Partei - ich war ein Linker, was einiges über manchen da-
mals rechten Juli sagt- geht über das inhaltliche Streiten bis zur gemeinsamen Sozialisation einer 
politischen Generation. Das soll niemand zu gering schätzen. Wir brauchen neben Ideenreichtum 
und Gestaltungswille auch das Handwerk. 2. Die Julis waren zu meiner Zeit zu sehr ein Verein junger 
Männer und ich freue mich sehr, dass sich dies geändert hat und hoffentlich noch weiter ändert. Die 
FDP kann und sollte davon lernen. 3. Ich habe als junger Mensch bei den Julis auch die Härte des po-
litischen Geschäfts kennengelernt. Manche Kritik hat mich menschlich hart getroffen und ich habe 
dann durchaus auch Fehler gemacht. Den Julis verdanke ich deshalb auch den Antrieb einen Verband 
mit integrativem Stil zu führen, so wie ich es später als Kreisvorsitzender und heute als Landesvorsit-
zender der FDP machen möchte.



Intern

Der LaVo stellt sich vor

Die Studentin der Rechtswissenschaften und Kreisvor-

sitzende der JuLis Marburg-Biedenkopf, Lisa Freitag,  

ist dieses mal in der Serie „Der LaVo stellt sich vor“ 

dran. 

Zur Wahlkampfunterstützung in Hamburg bin ich ihr 

das erste mal begegnet. 

Sie trug einen Schal in FDP gelb und war somit bei 

eingeweihten schon aus der Entfernung als „Überzeu-

gungstäterin“ zu erkennen. 

Prompt hat sie mich mit ihrem Willen beeindruckt, für 

die eigene Überzeugung etwas zu tun. Also „aktiv zu 

gestalten und nicht nur Zuschauer zu sein“ (aus dem 

Interview mit dem „PHILIPP“ vom 5. März 2016).

Beim letzten Landeskongress in Hofheim ist sie nun 

also unsere stellvertretende Landesvorsitzende für 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geworden.

Felix Meixner über Lisa Freitag

Interview mit dem „PHILIPP“ vom 5. März 2016).

Beim letzten Landeskongress in Hofheim ist sie nun 

also unsere stellvertretende Landesvorsitzende für 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geworden.

Termine zum vormerken
53. Bundeskongress

29. - 30. Oktober. 2016 

im Energiepark Hirschaid bei Bamberg

Weihnachtsfeier der JuLis Hessen

16. Dezember. 2016 in der 

Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden
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