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RECHENSCHAFTSBERICHT DES  
JUSO-BUNDESVORSTANDES  
FÜR DIE AMTSZEIT 2019-2021 

 

I. POLITISCHE EINORDNUNG: WO STEHEN WIR JETZT? 

Der Verband blickt auf zwei bewegte politische Jahre zurück. Wir sind 2019 mit einem 

Arbeitsprogramm unter dem Slogan „Ums Ganze“ angetreten. Der Bundeskongress 2019 in 

Schwerin gab uns den Auftrag, die 2017 insbesondere durch #noGroko und #SPDerneuern 

begonnenen Entwicklungen weiter zu treiben. Dabei waren wir der Überzeugung, dass es um 

mehr geht, als die verbandsinterne Auseinandersetzung mit den angestoßenen Prozessen. 

Der Bundesvorstand hat diesen Auftrag angenommen und in seinem Geiste gearbeitet, auch 

wenn die wenige Monate nach Schwerin ausbrechende Corona-Pandemie die 

Arbeitsbedingungen dieses Verbandes und die politischen Rahmenbedingungen in der 

Bundesrepublik Deutschland und der Welt massiv durcheinandergewirbelt hat. Diese 

Entwicklung war so nicht vorherzusehen. 

1. GEÄNDERTE RAHMENBEDINGUNGEN 

So handelt es sich hierbei um den wohl ersten Rechenschaftsbericht, in welchem 

unumwunden zugegeben wird, dass nicht alle Arbeitsaufträge aus dem Arbeitsprogramm 

abgearbeitet wurden. Dies war aufgrund der Infektionslage teilweise schlicht unmöglich. Wir 

haben die gesamte Zeit unser Bestes gegeben, um eine Umsetzung wenigstens der dem 

letzten Arbeitsprogramm zu Grunde liegenden Gedanken möglich zu machen. 

Mit dem Ausbruch der Corona Pandemie und den daraus folgenden Lockdowns rückte ein 

vorzeitiges Ende der großen Koalition in weite Ferne. Dies geschah ausdrücklich nicht 

aufgrund einer veränderten politischen Analyse. Die Koalition eingegangen zu sein war immer 

noch falsch. In dieser größten gesundheitlichen Krise seit dem Ende des Ersten Weltkriegs 

und daraus folgend größten, wirtschaftlichen Krise seit Mitte der 2000er gab es aber keine 

Mehrheit mehr für eine vorzeitige Beendigung der Regierung. 

Es wäre auch unverantwortlich gewesen. Vor allem, da im Zuge des Umgangs mit der 

Pandemie und ihren Folgen politische Maßnahmen umgesetzt werden mussten und konnten, 

die schon lange Forderungen dieses Verbandes sind. Am bemerkenswertesten ist hier vor 

allem die überfällige Abkehr von einer falsch verstandenen Finanzpolitik und die Hinwendung 
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der Bundesregierung zu aktiven Investitionen. Wir hätten uns hier sogar noch mehr vorstellen 

können, als tatsächlich passiert ist. Wichtig ist aber ebenso, dass Forderungen aus dem 

Sozialstaatspapier – wie beispielsweise die Aussetzung der Vermögensprüfung – zum Zuge 

kamen. 

Die große Koalition blieb aber die große Koalition. Eine dauerhafte Abkehr von der schwarzen 

Null konnten wir ebenso wenig verhindern, wie wir am Ende der Regierung Merkel neue 

Befugnisse für Sicherheitsbehörden abwehren konnten. Auch ein Demokratiefördergesetz 

kam nicht zustande oder die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Die Union war – 

nicht nur hier – schlicht (koalitions)vertragsbrüchig. Die Einschätzung unseres Verbandes aus 

dem Jahr 2017 wurden dadurch bestätigt. 

Insgesamt waren wir seit der Neubesetzung der Parteispitze auf dem Bundesparteitag 2019 

enger in viele – vor allem programmatische – Prozesse der SPD im Bund eingebunden. Der 

stellvertretende Parteivorsitzende Kevin Kühnert war regelmäßig Gast auf den Sitzungen des 

Bundesvorstands. Ein enger Austausch des Verbandes fand natürlich auch mit Norbert und 

Saskia statt. Wir haben hier regelmäßig inhaltliche wie strategische Differenzen deutlich 

gemacht. Dieser auf Vertrauen basierende regelmäßiger Austausch wurde auch den Landes- 

und Bezirksverbänden direkt ermöglicht. 

2. ERFOLGE DER BUNDESTAGSWAHL UND IHRER VORBEREITUNG 

Betrachtet man die politischen Umstände jetzt und vergleicht sie mit der Zeit vor zwei Jahren 

muss man sagen: Jusos waren erfolgreich. Während dieser Bericht verfasst wird verhandeln 

SPD, Grüne und FDP über die Bildung einer Ampel. Ob diese Koalition willens und in der 

Lage sein wird, die großen Fragen unserer Zeit anzugehen, wird sich zeigen. Wir haben 

jedenfalls alles in unserer Macht Stehende getan, um insbesondere unsere Partei dazu auf 

den richtigen Weg zu bringen. 

Der bereits seit 2017 gewachsene Einfluss unserer Organisation innerhalb der deutschen 

Sozialdemokratie zeigt sich bereits an der Ausgestaltung des Bundestagswahlprogramms. 

Wir haben an entscheidender Stelle mitgearbeitet und wichtige Forderungen – beispielsweise 

die Ausbildungsplatzgarantie, das BAföG als Vollzuschuss, Legalisierung von Cannabis, aber 

auch Maßnahmen für eine echte Verkehrswende oder Änderungen im 

Staatsbürger*innenschaftsrecht – in dieses Programm hinein verhandeln können. 

Infolge der Bundestagswahl gibt es nunmehr 49 Jusos, die Mitglied im Deutschen Bundestag 

sind. Das sind mehr Jusos als CSU Abgeordnete. Viele von ihnen haben Verbandserfahrung. 

Wir reden über ehemalige und zum Teil amtierende Mitglieder in Juso-Landesvorständen, 
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Landes oder Bezirksvorsitzende und schließlich auch die Juso-Bundesvorsitzende. Diese 49 

Abgeordneten organisieren sich gerade selber und viele von ihnen suchen die Anbindung an 

uns als Verband – sowohl vor Ort, als auch auf Bundesebene. 

Die Koalitionsverhandlungen haben wir so eng wie möglich begleitet. Es wurden im 

Hintergrund zahlreiche Gespräche – insbesondere mit den für uns besonders wichtigen SPD-

Verhandlungsgruppen – geführt und unsere Positionen noch einmal stark gemacht. Wir sind 

der festen Überzeugung, dass die Partei den in der Bundestagswahl erarbeiteten 

Vertrauensvorschuss jetzt umsetzen muss. 

  

II. SCHWERPUNKT BUNDESTAGSWAHL 

Wie bereits oben dargestellt, werten wir die Bundestagswahl und ihren Ausgang auch als 

Erfolg für unseren Verband. Zur Begleitung des Programmprozesses ist bereits das nötige 

geschrieben, zur Organisation ist noch folgendes zu ergänzen: 

1.   DIE JUGEND-KAMPA 

Der Juso-Bundesverband hat einen eigenen Jugendwahlkampf geführt. Hierfür wurden alle 

unserer Social-Media-Kanäle genutzt und neue give-aways für den Wahlkampf vor Ort 

produziert. Unter dem Slogan „Zukunft machen. Mit dir.“ haben wir unsere Inhalte 

kommuniziert. Dafür wurde ein neues Corporate Design für den Wahlkampf entwickelt. 

Schwerpunkte und Zielgruppe ergaben sich dabei aus politischen Diskussionen, welche auch 

auf den Ergebnissen von extra hierfür in Auftrag gegebener Forschung beruhen. Ziel unseres 

Jugendwahlkampfes war es, unseren Resonanzraum zu vergrößern und Gruppen junger 

Menschen zu erreichen, die nicht zum bislang klassischen Juso-Klientel gehörten. Zu diesen 

Schwerpunkten wurden Argumentationskarten erstellt, die weiterhin auf der Homepage 

abrufbar sind. 

Unsere Give-Aways wurden vom Verband gut angenommen. Insgesamt wurden über 70 000 

Jugendwahlprogramme, fast 200 000 Postkarten und gut 50 000 Give-Aways verteilt. Hinzu 

kommen verschiedene Aktionspakete für die UB/KV und die jungen Kandidierenden, die 

mehrmals im Wahlkampf zur Verfügung gestellt wurden. 

Unseren Kampagnenstart – die Jugendkonferenz – mussten wir aufgrund der pandemischen 

Lage digital durchführen. 
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2.  KANDI-UNTERSTÜZUNG  

Ein Schwerpunkt der Kampagne lag auf der Unterstützung der Juso-Kandidierenden. Hierzu 

wurden frühzeitig und regelmäßig – sogar schon vor Ende des Aufstellungsprozesses – 

digitale Schalten mit den Kandidierenden der Jusos durchgeführt. Dabei ging es sowohl um 

die Weitergabe von politischen Informationen, als auch um die Abfrage von Bedürfnissen. 

Die Jusos haben sich Mühe gegeben, die Kandidierenden auch in Szene zu setzen. Hierzu 

wurde vor allem bei zentralen Wahlkampf-Events der SPD darauf geachtet, dass auch unsere 

Gesichter zu sehen waren. 

Ein Höhepunkt war sicherlich die Wahlkampfbustour, die über zwei Wochen lang viele der 

jungen Kandidierenden vor Ort besucht und unterstützt hat. Der Bus war dabei durchgehend 

von Mitarbeiter*innen aus dem Juso-Bundesbüro besetzt, die von Ehrenamtlichen unterstützt 

wurden. 

III. VERBANDSARBEIT IN DER PANDEMIE 

Wie bereits erwähnt: Die pandemische Lage hatte massive Auswirkungen auf das Leben und 

Arbeiten unseres Verbandes. Viele der Projekte, die wir uns 2019 gemeinsam vorgenommen 

haben, konnten nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Einiges wurde auf Online-

Formate beschränkt (so zum Beispiel auch der Juso-Bundeskongress 2020). 

1. BUNDESPROJEKTE 

Die drei im Arbeitsprogramm beschlossenen Bundesprojekte – sozial-ökologische 

Transformation, Armut und Sozialstaat, sowie Perspektiven demokratisierter Wirtschaft – 

haben 2020 und 2021 digital gearbeitet. Es fand ein Präsenzwochenende der Projekte (2021 

in Kiel) statt. Die Ergebnisse der Projektarbeit finden sich auf diesem Kongress im 

Antragsbuch, aber auch als Texte auf Argumente online. 

2. KONGRESSE 

Bei den Kongressen stellt sich die Lage differenziert dar. Während die größer gedachten 

Veranstaltungen (Antifa- und Linkskongress) aufgrund von Corona nicht stattfinden konnten, 

wurde die traditionelle UBVK sowohl 2020 als auch 2021 – wenn auch nur eintägig und digital 

– durchgeführt. Die UBVK 2020 hatte dabei einen kommunalpolitischen Schwerpunkt, 2021 

ging es um den Wahlkampf. Die OrgaKomm der Juso-Hauptamtlichen fand in beiden Jahren 

jeweils in Präsenz und digital statt. 
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3.  VERBANDSVERNETZUNGEN 

Bereits etablierte Vernetzungsstrukturen - Frauen*Vernetzung und Ost-Vernetzung haben in 

2021 stattgefunden. 2020 fielen diese Treffen der Corona Pandemie zum Opfer. Die neue 

angedachte Vernetzung der BPoC im Verband fand 2020 und 21 sowohl digital als auch in 

Präsenz statt. 

Eine Vernetzung der Betriebsrät*innen fand als kleinere Konferenz statt, auch hier scheiterte 

das Abhalten eines größeren Kongresses letztlich an der Corona-Pandemie. 

Die Zusammenarbeit mit den Falken konnte vertieft werden. Es fanden eine gemeinsame 

Sitzung der beiden Bundesvorstände und regelmäßige Treffen der gemeinsamen 

Arbeitsgruppe „10 Jahre Utøya“ statt, die in dem gemeinsamen Gedenken und Errichten einer 

Gedenksäule am 22. Juli gipfelten. 

  

IV. BILDUNGSARBEIT 

Die Bildungsarbeit ist uns als linker Jugendverband immer ein besonderes Anliegen. Hierzu 

ist festzuhalten, dass das Politikdiplom wie geplant im Jahr 2020 stattgefunden hat. Das 

Programm für 2021/22 wurde bereits eingeleitet. 

Wie im Arbeitsprogramm beschlossen, hat der Bundesvorstand Musterseminare zu folgenden 

Themen erarbeitet: Diese müssen nunmehr im Verband bekannt gemacht und abgerufen 

werden. 

Auch das Frauen*Empowerment-Programm wurde unter Anpassung an die pandemische 

Lage fortgeführt. 2021 gab es daher ein digitales und zwei Präsenztreffen. 

  

V. VERBANDSKOMMUNIKATION 

Der Juso Bundesvorstand hat die Kommunikation innerhalb des Verbandes an die vorliegende 

Situation angepasst, der Bundesausschuss tagte zweimal pro Jahr – natürlich digital – aber 

auch die Vorsitzenden der Landes- und Bezirksverbände sind in regelmäßigen WebEx-

Schalten über den Stand der Dinge zusammengeschaltet worden. Es fand eine hauptamtliche 

Bildungsvernetzung statt. Auf Argumente Online erschienen regelmäßig mit verschiedenen 

Themenschwerpunkten neue Texte.  
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Um auch die Unterbezirke stärker in die Kommunikation einzubinden, wurden mehrere 

WebEx-Schalten mit den Unterbezirksvorsitzenden durchgeführt. Darüber hinaus wurde mit 

dem Format „Juso-Match“ eine Möglichkeit zur Vernetzung von Unterbezirken untereinander 

deutschlandweit geschaffen. Beide Angebote wurden sehr gut angenommen. 

Unser neuer Telegram—Kanal ist sehr gut gestartet und erfreut sich einer regelmäßigen 

Leser*innenschaft, insbesondere mit dem wöchentlich erscheinenden Format “Nachgefragt.” 

  

VI. KAMPAGNEN 

Vor dem Jugendwahlkampf in 2021 wurden wie bislang auch Anlassbezogen kleinere On- und 

Offline-Kampagnen durchgeführt. Herauszuheben sind hierbei unsere Kampagnen zum 1. 

Mai, wie auch zum CSD – beide Kampagnen wurde mit einer digitalen Party begleitet. 

Gut angenommen wurde ebenso die Kampagne „stabil gegen rechts“, die als 

Neumitgliederkampagne sehr erfolgreich war und sehr gut funktioniert hat.. Dabei wurde 

jedem Unterbezirk ein Aktionspaket zur Verfügung gestellt. 

VII. INTERNAT 

Im Bereich Internationalismus haben wir uns dem im Arbeitsprogramm von 2019 

festgehaltenen Vorhaben, einen WBC Visionenprozess zu veranstalten, ausgiebig 

angenommen. Dazu haben mehrere Präsenzwochenenden stattgefunden, aus denen ein 

umfassender Antrag, der beim digitalen Bundeskongress 2020 beschlossen wurde, 

hervorgegangen ist. 

Darüber hinaus wurde die Vernetzung Internationales ins Leben gerufen. Damit konnte 

sichergestellt werden, dass auch auf Bundesebene unter Beteiligung der Landesverbände 

und Bezirke im Bereich Internationalismus gearbeitet und sich ausgetauscht werden kann. 

Die Ergebnisse der Internat-Vernetzung wurden in einem Reader festgehalten. Außerdem hat 

die Vernetzung einen Antrag zu unserer Beziehung zur Volksrepublik China geschrieben, der 

zum Bundeskongress 2021 vom Bundesvorstand eingereicht wurde. 

Auch in unsere internationalen Dachverbände - YES und IUSY - haben wir uns weiterhin 

kontinuierlich, personell und inhaltlich eingebracht. Mit unseren europäischen Genoss*innen 

haben mit dem Format “Roundtable” regelmäßige Austauschformate stattgefunden. Gerade 

in der Corona-Pandemie konnten auf diese Weise aktuelle, internationale drängende Themen 

angesprochen werden und eine andauernde Vernetzung aufrechtgehalten werden. In der Zeit 
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der dynamischen, pandemischen Entwicklungen, in der Reisebeschränkungen persönliche 

Besuche unmöglich gemacht haben, haben wir weiterhin digital zu unseren internationalen 

Genoss*innen Kontakt gehalten und uns regelmäßig mit unterschiedlichen 

Schwesterorganisationen ausgetauscht. So haben wir beispielsweise multilateral mit weiteren 

YES-Schwesterorganisationen eine gemeinsame Forderung zu europäischen 

Wiederaufbaufondsund zur Patentfreigabe bei Impfstoffen erarbeitet. 

Über die Amtszeit des aktuellen Bundesvorstandes konnte sichergestellt werden, dass wir als 

Verband zu international drängenden Themen sprachfähig waren. Besonders hervorzuheben 

ist an dieser Stelle unser andauernder Einsatz für eine Freigabe der Impfstoffpatente oder der 

laute Einsatz gegen die Menschenrechtsverbrechen an den europäischen Außengrenzen und 

für die Aufnahme und von allen Asylsuchenden in der EU.  
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