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»Ohne die Jusos wäre die SPD wahrschein-
lich nichts. Aber was wären die Jusos ohne 
die SPD? In ihrem Selbstverständnis be-

greift sich die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozia-
listinnen und Jungsozialisten noch immer als eigen-
ständige programmatische Kraft, als „sozialisti-
scher Richtungsverband“, und damit auch als Teil 
der gesellschaftlichen Linken in Deutschland und 
international. Doch in welche Richtung entwickeln 
sich die Jusos heute? Verkommen sie – angesichts 
einer immer dünner werdenden Personaldecke 
innerhalb der SPD – zu einer reinen Nachwuchsorga-
nisation für aufstrebene JungpolitikerInnen? Oder 
wird es ihnen für die Zukunft gelingen, eine eigen-
ständige programmatisch sozialistische Kraft zu 
bleiben? Dazu lohnt es sich an Diskussionen und 

Erfahrungen der späten 80er Jahre anzuknüpfen 
und die Frage nach einer Neuaufl age der „jugend-
politischen Orientierung“ zu stellen. 

Welche Bedeutung diese Konzeption für die 
Jusos und die sozialistische Linke insgesamt hatte, 
wie sie sich entwickelte und welche Grundannah-
men ihrer Idee heute noch wichtig sind, disku tier-
ten am 03.November 2007 das Projekt Mo derner 
Sozialismus Norddeutschland gemeinsam mit 
dem Juso-Kreisverband Stormarn in Bargteheide 
bei Hamburg. 

ò   Geschichte der Jugendpolitische 
Orientierung als zweite Linkswende 
der Jusos

Die jugendpolitische Orientierung in Theorie 
und Praxis war und ist die grundsätzliche Idee, 
die Politik des Juso-Verbands an den grundlegen-
den Bedürfnissen der eigenen „jungen Generation“ 
auszurichten und so ein eigenes sozialistisches 
Bewusstsein zu schaffen. Sie war Ergebnis einer 
langen verbandsinternen Diskussion über die zu-
künftige Ausrichtung des Juso-Verbands Ende der 
80er Jahre. Seinerzeit stand die Juso-Organisation 
kurz vor einem ideologisch-politischem Vakuum. 
Die programmatische Energie der Linkswende von 
1969 war fast aufgebraucht und es wurde notwen-
dig, ein neues strategisches sozialistisches Konzept 
für die Jusos zu begründen, damit sich der Ver-
band nicht zu einer ideologiefreien Parteijugend 
zurückentwickelte.

Die jugendpolitische Orientierung in Theorie 
und Praxis der Jusos in der zweiten Hälfte der 
1980er Jahre war so zunächst Ausdruck einer 
programmatischen und strategischen Erneue-
rung der Juso-Linken und der Jusos insgesamt, 
die dann in den Juso-Bundeskongressen 1986 
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mit der „Hagener Mehrheit“ und der Wahl von 
Michael Guggemos zum Juso-Bundesvorsitzen-
den, sowie 1988 mit der Wahl von Susi Möbbeck 
zur Juso-Bundesvorsitzenden auch politischen 
Ausdruck fand.. 

ò  Reaktion der Jusos auf die Umbrüche 
in den 80ern

Die 1980er Jahre wurden identifi ziert als eine 
tiefgreifende Umbruchsituation für die Produk-
tions- und Lebensweise durch die Durchsetzung 
von Mikroelektronik und nachfordistischer Organi-
sation der Industrie sowie die (notwendige) Anhe-
bung des gesellschaftlichen Bildungsniveaus. Dazu 
kam die Globalisierung gesellschaftlicher Proble-
me (Frieden, Umwelt, Entwicklung) als prägende 
Erfahrung der jungen Generation. In dieser Situa-
tion wurde der politischen Organisation und Aus-
richtung der Jugend eine besondere Bedeutung 
zugeschrieben.

»Verbandspolitisch kann die jugendpoliti-
sche Orientierung als eine Neugewichtung 
der Jusos zwischen den drei traditionellen 

Selbstverständnissen als Parteijugend, Jugend-
verband und sozialistischer Richtungsverband be-
schrie  ben werden. Die Jahre 1969-1985 waren vor 
allem von der Arbeit als Richtungsverband und 
Parteijugend geprägt. Das Selbstverständnis ei-
nes Ju gend verbandes war bis dahin entweder 
angehängt an das parteipolitische Verständnis 
von Jugendpolitik (als Jugendhilfepolitik) oder 
minoritär an die Orientierung der Juso-Linken an 
der Arbeit in Inter essenvertretungen (gewerk-
schaftliche Orientierung). Letztere war wiederum 
überlagert von anderen Grundsatzfragen der Or-
ga nisations- und Weltpolitik. Dies zeigte sich z.B 
in der Diskussion um  eine Zusammenarbeit mit 
SDAJ und dem MSB/ Marxististischem Studenten-
bund Spartakus oder die Mitarbeit im SHB/Sozial-
demokratischer Hochschulbund).

Die jugendpolitische Orientierung versuchte das 
Schwergewicht der Juso-Arbeit auf die Achse von 
Jugendverband und sozialistischem Richtungsver-
band zu verschieben. Die Arbeit als Jugendverband 
wurde in der Theorie so verstanden, dass die eige ne 
Jugendpolitik neu zu defi nieren und in den um fas-
senden Rahmen von gesellschaftlicher und ökono-
mischer Veränderung, Wertewandel, Geschlechter-, 
Sozial- und Bildungspolitik zu stellen sei. Es sollte 
versucht werden zu erklären, wie sich durch ihr 
Alter bestimmte Generationen zu kollektiven Sub-
jek ten gesellschaftlichen Wandels formieren kön-
nen. Bestimmend hierfür wurde die Erkenntnis, dass 
durch verlängerte Ausbildungszeiten und verbes-
serte soziale Sicherung die eigenständige Jugend-
phase als Lebensabschnitt ca. zwischen 16 und 30 
Jahren entstanden war. In der Praxis wurde dies 
dann verbunden mit dem stärkeren Engagement 
in jugendlichen Interessensvertretungen (Schüler-
vertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen usw.) und progressiv ausgerichteten Jugend-
verbänden wie z.B. der Gewerkschaftsjugend. Sich 
als Jugendverband zu begreifen, bedeute somit 
auch, die Idee der „Doppelstrategie“ mit Leben zu 
füllen. Die jugendpolitische Orientierung hat sich 
in den programmatischen Dokumenten der Jusos, 
im Berliner SPD-Grundsatzprogramm von 1989 
(Abschnitt IV. 1., Unterabschnitt „Zukunft für junge 
Frauen und Männer“) und im Grundsatzdokument 
der spw-Strömung, den 53 Thesen des Projekts 
Moderner Sozialismus (These 28) von 1989 nieder-
geschlagen.

»Das Konzept der jugendpolitischen Orientie-
rung hat den Verdienst, im Verhältnis zur 
Politik der gewerkschaftlichen Orientierung 

die verbindenden Elemente der Jugendphase he-
rausgearbeitet zu haben, um eine Segmentierung 
in Schülerpolitik, Studentenpolitik und Lehrlings-
politik zu überwinden. Es wurde allerdings zuneh-
mend vernachlässigt, die Verschiedenheit von Le-
benslagen und Interessen in der Jugend in Theorie 
und Praxis zu übersetzen um sich nicht auf eine 
einseitige Orientierung an der akademischen Mittel-
schicht zu beschränken. Dies muss bei einer neuen 
jugendpolitischen Orientierung  beachtet werden.

 ˘
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ò  Auswirkungen der Aufl ösung des 
Ost-West-Konfl ikts 

Die Umbrüche der deutschen und internatio-
na len Politik und Gesellschaft im Gefolge der 
Aufl ösung des Ost-West-Konfl ikts (Aufl ösung des 
RGW, Warschauer Pakts, Wiedervereinigung, Glo-
balisierung der Produktivkräfte und Kommunika-
tion) überlagerten die programmatischen Impul-
se der 1980er Jahre. Bei den Jusos äußerte sich 
dies zunächst in einem Mehrheitsverlust der Juso-
Linken (Juso-Bundeskongress 1991). Auch nach 
deren Wie dergewinnung (Bundeskongress 1993, 
Vorsitz Thomas Westphal) konnte unter den ver-
änderten Bedingungen an die Konzeption der 
Jugendpolitischen Orientierung nicht nahtlos an-
geknüpft werden. 

Zwar konnte ein Bruch mit dem Selbstverständ-
nis als sozialistischem Richtungsverband vermie-
den werden. Die Achse der praktischen Politik 
verlagerte sich jedoch auf die Verknüpfung von 
Jugendverband und Parteijugend. Dies fand seinen 
Ausdruck in der bis heute andauernden Diskus-
sion um den Generationswechsel in der SPD und 
einer im Vergleich zu den 1980er Jahren wesent-
lich verstärkten Einbindung der Jusos in die Kom-
munalpolitik bei gleichzeitiger Vernachlässigung 
der Arbeit in Interessenvertretungen der Jugend. 
Damit droht auch das Verständnis von Jugend-
politik wieder zurückzuschlagen in Jugendhilfepo-
litik. JungsozialistInnen werden wesentlich schnel-
ler in Ämter gehoben, als es früher der Fall war. 
Ohne eine entsprechend fundierte sozialistische 
(Vor-)Bildung droht hier die Gefahr, dass „jung sein“ 
zur alleinigen Kompetenz gemacht wird. Karriere-
orientierte, ideologiefreie und ultrapragmatische 
NachwuchspolitikerInnen sind bereits heute die 
Folge dieses Prozesses. Dem muss durch eine er-
neuerte jugendpolitische Orientierung sowie ent-
sprechender innerverbandlicher Bildungsarbeit 
der Jusos und der sozialistischen Linken entgegen 
gewirkt werden.

ò  Neue Antworten für die jetzige junge 
Generation fi nden

Analyse und Interpretation der eigenständigen 
Jugendphase bedürfen heute einer Revision im 
Lichte der gesellschaftlichen Entwicklung. Wurde 
die Jugendphase in den 1980er Jahren als Moder-
nisierung und Befreiung aus familiären und sozia-
len Abhängigkeiten sowie als Motor einer umfas-
senderen Persönlichkeitsentwicklung gedeutet, 
überwiegen in der heutigen Diskussion die Hin-
weise auf Defi zite und Zwangslagen als kennzeich-
nendes Element einer eher unfreiwilligen Jugend-
phase. Die Diskussionen über „Generation prekär“ 
und „Generation Praktikum“ sowie über die Pro-
bleme einer späten Chance zur Familiengründung 
deuten an, dass die Jugendphase heute tenden-
ziell eher als Ausschluss von angestrebter gesell-
schaftlicher Normalität und Teilhabe erlebt wird 
und eher als eine Flucht vor Verantwortlichkeit 
und Ernsthaftigkeit interpretiert wird. Junge Leute 
wollen heute die politischen Rahmenbedingungen, 
um schneller erwachsen zu werden. Sie sehen, dass 
sich der soziale Raum zunehmend schließt und 
richten ihre Lebensplanung schon frühzeitiger da-
rauf aus. Eine verlängerte Jugendphase gilt für sie 
oft nicht mehr als erstrebenswert. Gleichzeitig führt 
der gesellschaftliche Druck der „Ökonomisierung“ 
der Lebensplanung zur Sorge, in diesem „Erwachse-
nen-Leben“ nicht bestehen zu können. Der Ab-
lösungsprozess vom Elternhaus wird blockiert. 
Der Übergang von der Jugend- zur Erwachsenen-
phase wird nicht mehr als individuelles Experi-
mentierfeld empfunden, wie noch in den 1980er 
Jahren analysiert/prognos tiziert, sondern als 
Bedrohung.

Foto: Jusos in der SPD, Die Juso-Bundesvorsitzenden seit 1995, v.l.n.r:
Andrea Nahles (1995-1999), Niels Annen (2001-2004), Björn Böhning
(2004-2007), Franziska Drohsel (seit 2007) – es fehlt Benjamin Mikfeld
(1999-2001).
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ò  Jugendpolitische Orientierung in der 
Sozialpolitik und der SPD

In der Sozialpolitik hat sich das Konzept einer 
eigenständigen Jugendphase nicht durchsetzen 
können. Auch heute noch ist das soziale Siche-
rungssystem der Bundesrepublik Deutschland auf 
die Konservierung der familiären Abhängigkeit 
ausgerichtet. Das Ziel einer familienunabhängigen 
Ausbildungsförderung und einer Ablösung der 
Leistungen an junge Erwachsene von den Eltern 
konnte nie erreicht werden. Die Initiativen der 
ehemaligen Bundesbildungsministerin Edelgard 
Bulmahn in der ersten Hälfte der ersten rot-grünen 
Bundesregierung auf Bundesebene für ein eltern-
unabhängigen BAföG waren zwar ein Schritt in 
die richtige Richtung. Sie fand aber seinerzeit nicht 
genügend Unterstützung. Auch heute wird die 
Lebenslage junger Erwachsener noch immer sozial-
politisch primär durch Kindergeld, Kinder- und Aus-
bildungs freibeträge an ihre Eltern sowie durch 
ans Einkom men der Eltern anknüpfende Ausbil-
dungsförderung berücksichtigt. Auch in der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende ist die Möglichkeit 
für junge Erwachsene, durch Grundsicherung von 
den Eltern unabhängig zu werden, unter dem 
Beifall der Regierungs-SPD und Öffentlichkeit zu-
rück genommen worden. Die Selbstständigkeit jun-
ger Erwachsener wurde unter Erlaubnisvorbehalt 
gestellt. 

» In der sozialdemokratischen Debatte – 
manifestiert im neuen Hamburger Pro-
gramm – spielt eine eigenständige Jugend-

politik, wie sie noch im Berliner Programm for-
muliert war, keine Rolle mehr. Jugendpolitik ist eine 
abgeleitete Größe von Bildungspolitik, Familien-
politik und Arbeitsmarktpolitik im Kontext öko-
nomischer Anforderungen. Eine eigenständige 
jugendpolitische Programmatik unter dem Leit-
satz biografi scher Selbstbestimmung müsste die-
se Verkürzungen korrigieren. Biografi sche Selbst-
bestimmung müsste dann heute bedeuten, die 
Freiheit zu sichern, Jugend als eigenständige Pha-
se der Orientierung und Bildung sozial gesichert 
zu erleben ebenso wie sie zu Gunsten von Berufs-

einstieg und Familiengründung sozial gesichert 
verlassen zu können. Und diese „biografi sche Selbst-
bestimmung“ sollte nicht nur als „Privileg der 
Jugend“ missverstanden, sondern kann auch als 
ein vorwärtsweisendes Element einer fortschritt-
lichen Sozialstaatspolitik insgesamt verstanden 
werden.

ò  Für eine Jugendpolitische 
Orientierung 2.0

Für die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialist-
Innen als eigenständige politische Kraft, ist es 
unbedingt notwendig solchen Tendenzen ent-
gegenzuwirken, die den Juso-Verband zu einem 
reinen Nachwuchs- und Karrierenetzwerk verkom-
men lassen wollen. Dies kann nur durch ein aktives 
Entgegenwirken mit Elementen von Bildungsar-
beit und Aufklärung der sozialistischen Linken 
verhindert werden. Darüber hinaus müssen auf 
dem Weg zu einer neuen jugendpolitischen Orien-
tierung bestehende programmatische Bausteine 
der Jusos zu einer neuen integrierten Jugendpo-
litik zusammengefasst werden, um den Anspruch 
zu erfüllen die Bedingungen für die eigene Gene-
ration selbstbestimmt zu gestalten. In der Praxis 
muss diese jugendpolitische Re-Orientierung ver-
knüpft werden mit der Idee der Doppelstrategie 
2.0, wie sie etwa auf dem Juso-Bundeskongress 
in Wolfsburg im November 2007 diskutiert und 
beschlossen wurde. Denn das Bündnis und die 
Mit arbeit in gesellschaftlichen Bewegungen außer-
halb der Sozialdemokratie sichert programma ti-
sche und strategische Möglichkeiten auch in der 
Zukunft. In diesem Sinne sollte der Weg zu einer 
„Jugendpolitischen Orientierung 2.0“ mit Unterstüt-
zung der sozialistischen Linken eingeschlagen wer-
den. Nur so kann vermieden werden, dass der zu 
erwartende Aufschwung sozialer Bewegungen an 
der Sozialdemokratie und den Jusos vorbei geht. 

 ó

û Tobias von Pein, stellv. Vorsitzender Projekt Moderner Sozialismus 
Norddeutschland, Vorsitzender des Juso-Kreisverbands Stormarn (in 
Schleswig-Holstein).


