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„Was uns Julis verbindet, ist der Drang nach  

persönlicher Freiheit…“ 
 

Interview mit Nicolas Hellmuth, Bundesgeschäftsführer der  

Jungen Liberalen Deutschlands. 

Nicolas Hellmuth hat an der Universität Frankfurt/Main Politikwissenschaft und Volkswirtschafts-

lehre studiert. Thematische Schwerpunkte während seines Studiums waren die Politische Kommu-

nikation und die Europäischen Union. Zu seinen politikwissenschaftlichen Interessen zählen The-

men wie Parteienbindung, Wahlkampfstrategien und Politische Kommunikation. Seit 2012 ist Nico-

las Hellmuth Bundesgeschäftsführer der Jungen Liberalen. Regierungsforschung.de hat mit ihm 

über die Wahlkampforganisation, über Kampagnen und Programmatik der Jungen Liberalen ge-

sprochen.1 

Regierungsforschung.de: Welche Themen stehen für die Jungen Liberalen in diesem Wahlkampf 

im Vordergrund?  

Nicolas Hellmuth: Hauptthemen unserer Kampagne sind der Schuldenabbau, die Genera-

tionengerechtigkeit, sowie die allgemeine Verbotskultur, die vor allem die Grünen gerne voran-

treiben. Wichtig ist auch die allgemeine Toleranz gegenüber verschiedenen Lebensentwürfen.  

Was macht für Sie einen inhaltlich guten Wahlkampf überhaupt aus? 

Ich finde gerade wir Jugendorganisationen haben darauf zu achten, dass wir unsere Ziel-

gruppe ansprechen. Man muss die Themen setzen, die auch unserer Zielgruppe gerecht werden. 

Jugendliche interessieren sich natürlich auch für Rentenpolitik, aber vor allem interessiert sie, 

wie es mit ihnen persönlich weitergeht. Da spielt die Bildungspolitik und die Generationenpoli-

tik eine große Rolle.  Diese Themen müssen wir in den Vordergrund stellen, weil sie für die heu-

tige Jugend interessant sind. Außerdem muss man darauf achten, dass man tagesaktuelle The-

men, wie z.B. die Diskussion zum Thema „Veggie-Day“, mit Grundsatzfragen verbindet. Der Veg-

gie-Day ist nämlich wiederum verbunden mit der Grundsatzfrage der allgemeinen Verbotskultur 

in Deutschland. 

Was unterscheidet den Wahlkampf der Jungen Liberalen von dem, der Jugendorganisationen der 

anderen Parteien? 

Im Vergleich zu anderen Jugendorganisationen sind wir etwas frischer und innovativer 

in unseren Wahlkampfaktionen. Der größte Unterschied zu dem Wahlkampf der anderen drei 

                                                           
1 Das Interview mit Nicolas Hellmuth führte Nina Voß am 13. August 2013. 

 

https://www.julis.de/wir-julis/bundesgeschaeftsstelle/unser-team.html
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oder vier politischen Jugendorganisationen ist, dass wir viel unabhängiger von unserer Mutter-

partei agieren. Wir machen einen eigenständigen Wahlkampf, wir haben eine eigene Kampagne 

und auch unsere eigenen Themen, die wir in den Vordergrund stellen. Unsere Stimme innerhalb 

der Partei ist so stark, dass wir diese auch intern gut durchsetzen können. 

Die Jungen Liberalen setzen stark auf Spendenakquise. Welche anderen Finanzierungsmittel 

stehen Ihnen für den Wahlkampf zur Verfügung? 

Hauptsächlich beziehen wir unsere Mittel aus Spenden und aus Zuwendungen von unse-

rer Mutterpartei, diese stellen den Löwenanteil dar.  

Ein Projekt im Rahmen des Bundestagswahlkampfs 2013 ist die „Tour der Freiheit“. Bei diesem 

Projekt unterstützen Sie Mitglieder/Nichtmitglieder bei bestimmten Ideen und Aktionen im 

Wahlkampf. Welche Ideen fanden Sie besonders spannend oder erfolgreich? 

Eine ganz spannende oder tolle Idee kommt aus Hannover. Dort wird zur Abendstunde 

bzw. wenn es etwas dunkler ist mit einem Beamer Mario Kart an die Hauswand geworfen. Ziel 

dieser Aktion ist es, auf das Thema „Tempolimit“ aufmerksam zu machen. Jeder der möchte kann 

überall in der Innenstadt Mario Kart [Anm. d. Redaktion: ein Videospiel]  spielen. Ich finde es eine 

sehr witzige und gute Idee auch mal ein Thema niederschwellig mit einem Spiel zu verbinden. 

Eine andere gute Idee finde ich eine Aktion aus Baden Württemberg zum Thema „Verschul-

dung“. Bei dieser Aktion wurde in der Innenstadt eine kleine Auktion aufgebaut und dann, in 

Verbindung mit dem Schuldenabbau oder der Überschuldung von den Gemeinden und auch vom 

Bund, öffentliche Gebäude oder Sehenswürdigkeiten an den Höchstbietenden versteigert.  

Eine weitere Aktion zur Bundestagswahl ist die Aktion „16 Tage – 16 Länder“. Die Aktion bein-

haltet eine Wahlkampftour deren Kilometer durch Spenden finanziert werden mit dem Ziel in 

jedem Bundesland für einen Tag zu halten. Was passiert, wenn nicht genügend Spenden zusam-

men kommen um durch ganz Deutschland zu fahren? 

Das hoffen wir natürlich nicht. Der Grundbetrag für den Bus ist schon vorfinanziert. Wir 

müssen uns keine Sorgen machen, dass wir auf halber Strecke irgendwo in Mittelhessen liegen 

bleiben. Alles, was wir zusätzlich an Spenden erhalten, wird direkt in Übernachtungsmöglichkei-

ten, Essen und Verpflegung für die Mitfahrer und in konkrete Aktionen, die wir dann vor Ort 

machen, investiert. Dadurch sind die Wahlkampfhelfer vor Ort materiell noch besser ausgestat-

tet. 

Vor Ort, macht ihr da dann ganz normalen Wahlkampf oder gibt es da auch noch einmal beson-

dere Aktionen, die ihr von Stopp zu Stopp variiert oder anders macht? 

Das kommt ganz darauf an, wo wir gerade sind. Wir werden verschiedene Großveran-

staltungen der FDP ansteuern, um dort nochmal „Julipräsenz“ zu zeigen und die FDP zu unter-

stützen. Wenn wir gerade einfach nur Zwischenhalt in irgendeiner Innenstadt machen, kommt 
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es darauf an, was die JuLis vor Ort vorschlagen. Das kann auch einfach nur ein Flash Mob sein, 

der dann von uns, den 30 bis 50 Leuten unterstützt wird, die im Bus mitfahren. Im Bus werden 

verschiedene Wahlkampfmaterialen mitgenommen. Damit können wir unterstützen, was vor Ort 

gerade geplant ist.  

Versuchen Sie den jungen Wählern das komplexe und teilweise schwer verständliche Wahlpro-

gramm der FDP näher zu bringen?  

Natürlich, das ist eine unserer Hauptaufgaben im Wahlkampf. Wir JuLis können am Ende 

ja auch nicht gewählt werden. Daher ist es natürlich wichtig, die Inhalte und Standpunkte der 

FDP zu vermitteln. Das schafft man, indem man diese, teils sehr komplexen, Sachverhalte herun-

terbricht und in eine Sprache bringt, die Jugendliche auch verstehen. Dies ist zum Beispiel beim 

Thema „Eurorettung“ notwendig. Manchmal verstehen ja sogar Bundestagsabgeordnete nicht, 

was gerade diesbezüglich ansteht und passiert. Gerade an dieser Stelle ist es also ganz wichtig 

auch den Jugendlichen diese Inhalte verständlich zu machen. Am besten funktioniert es, wenn 

man die Sachverhalte nicht nur herunterbricht, sondern die Bedeutung für den einzelnen her-

vorhebt. Zum Beispiel: Was bedeutet es, wenn Griechenland pleitegeht und was bedeutet es für 

mich konkret? 

Sind Parteiprogramme aus Ihrer Sicht überhaupt noch zeitgemäß? 

Das ist eine schwierige Frage, weil mein Verhältnis dazu etwas zwiegespalten ist. Es gibt 

mehr als genug Erhebungen, die besagen, dass Wahlprogramme besonders für den Wähler ei-

gentlich keine Rolle spielen. Sie schauen da gar nicht rein, sondern eigentlich nur Studenten und 

Menschen, die sich sehr für Politik interessieren. Ich glaube allerdings, dass Wahlprogramme für 

die politische Auseinandersetzung der Parteien untereinander sehr wichtig sind. In den jeweili-

gen Programmen stehen die Punkte, mit denen man seinen politischen Konkurrenten an einem 

genauen Thema angreifen und stellen kann.  

Vor der letzten Bundestagswahl kursierte ein JuLi-Video mit dem Titel „Die reine Wahrheit“, in 

dem mit einem ironischen Unterton Klischees über Jung Liberale wiedergegeben wurden. Wie 

würden Sie JuLi-Mitglieder charakterisieren? Was sind die zentralen und gemeinsamen Über-

zeugungen, Einstellungen und Standpunkte? 

Einen typischen JuLi zu definieren ist sehr schwierig. Bei uns gibt es Mitglieder, die 

Dreadlocks bis zu den Knien haben bis hin zum Anzugträger. Man weiß auch nicht, was für eine 

politische Einstellung die Personen vertreten. Insgesamt sind die JuLis ein sehr heterogener 

Verband. Was uns JuLis verbindet, ist der Drang nach persönlicher Freiheit und dass man sich 

nicht sagen lassen möchte, wie man sein eigenes Leben zu leben hat. Die Themen, bei denen wir 

übereinstimmen, sind unsere Grundthemen wie „Schuldenabbau“, „Bürgerrechte“ und ein 

„wertneutraler Staat“, der keine spezielle Lebensentwürfe vorgibt und durch irgendwelche steu-

erlichen Vorteile begünstigt. 
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Das „Bürgerprogramm“ konnte im FDP-Netzwerk „meine-freiheit.de“ öffentlich diskutiert und 

Änderungsvorschläge eingereicht werden. Ist diese Methode ein guter Schritt in Richtung mehr 

direkte Demokratie? 

Ein ganz klares Ja! Man sieht ja nicht nur bei der FDP diese Tendenz, das Programm 

schon vorher durch bestimmte Abstimmungsinstanzen laufen zu lassen. Insbesondere solche 

Onlinetools sind ein unglaublich toller Weg, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mitzuarbeiten 

und ihre Vorstellungen einzubringen. Die Beratung des Bürgerprogramms der FDP war sehr 

erfolgreich. Es wurden sehr viele Vorschläge übernommen. Besonders für die innerparteiliche 

Demokratie ist das ein guter Weg der Beteiligung.  

 

Vielen Dank für das Gespräch!  


