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“Mein Lieblingsverein ist die SPD...”  

Motivation und Frustration junger Sozialdemokraten zwischen SPD und  

Jusos. 

Von Jens Jungblut1 und Regina Weber2   

Im Wahlkampf spielen sie eine wichtige Rolle – ob bei der CDU, der SPD, der FDP oder den Grü-

nen: die Jugendorganisationen der Parteien sind an Infoständen präsent und machen, teilweise 

mit großem Aufwand Wahlkampf für „ihre Parteien“. Gerade zum Erreichen der Zielgruppe der 

Jugendlichen und junge Leute sind sie von zentraler Bedeutung. Betrachtet man die Berichter-

stattung über die jungen Wahlkämpfer, zuletzt z.B. in einer Reihe auf SPIEGELonline, erscheint 

das Image von überalterten Parteien und einer „grauen“ Demokratie, zumindest in Wahlkampf-

zeiten, in weiter Ferne. Was aber passiert mit den enthusiastischen jungen Parteimitgliedern, 

wenn der letzte Wahlkampfstand eingepackt ist und der (Partei-)Alltag wieder Einzug erhält? 

Was erleben sie im Alltag in den Parteigremien und was bringt sie dazu, sich überhaupt in Par-

teien zu engagieren? Wie bewerten junge Mitglieder ihre Partei und was wollen sie mit und in 

ihr erreichen?  Und welche Rolle spielen die Jugendorganisationen für sie? 

Interviews mit sechzehn jungen SPD-Mitgliedern zwischen 20 und 32 Jahren geben einen Ein-

blick in deren Beweggründe und erlauben es, den Alltag junger Parteimitglieder und ihre Erleb-

nisse mit und in der SPD näher zu beleuchten. Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die 

meisten jungen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten voller Begeisterung in die SPD ein-

getreten sind, den Alltag in den Gremien jedoch oft als frustrierend erleben. Hierbei spielt das 

eigene Alter eine wichtige Rolle, gerade wenn sie feststellen, dass sie die einzigen Jüngeren sind 

und zwar begeistert empfangen werden – aber dann doch nicht ernst genommen werden, wenn 

es um gewichtige politische Entscheidungen geht. Die Jusos sind hingegen für viele der jungen 

Parteimitglieder in dieser Situation ein Freiraum, in dem Parteipolitik nichts mit dem Alter zu-

sammen hängt  und sie Gleichgesinnte finden.  

1 Junge Parteimitglieder in überalterten Parteien 

Die Mitgliedschaft in Parteien sinkt seit Beginn der 1980er Jahre in fast allen europäischen Län-

dern. Obwohl diese Veränderung in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass Wissenschaftler 

den Abgesang der Mitgliederpartei angestimmt haben, zeigt ein tieferer Blick in die Mitglieder-

basis der Parteien, dass die „Schrumpfung“ nicht notwendigerweise auch einen qualitativen Ver-

                                                           
1 Jens Jungblut ist PhD research fellow am Department of Education der Universität Oslo. Im Rahmen seines Disserta-
tionsprojekts erforscht er den Einfluss von politischen Parteien auf Hochschulpolitik. Darüber hinaus forscht er zur 
Steuerung von Hochschulsystemen, dem Wandel von Organisationen im Hochschul- und Wissenschaftsbetrieb sowie 
zu politische Organisationen und Partizipation. 

2 Regina Weber ist Doktorandin und Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für empirische Politikwissenschaft der Universität 
Duisburg-Essen. In ihrer Dissertation erforscht sie die Politische Partizipation von jungen Parteimitgliedern im inter-
nationalen Vergleich. 

http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/studenten-im-wahlkampf-junge-kampagnenmanager-a-923392.html
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lust der Repräsentativität zur Folge hat: Die Unterschiede zwischen Parteimitgliedern und Ge-

samtbevölkerung im Hinblick auf Geschlecht, Religiosität oder Gewerkschaftsmitgliedschaft sind 

in den vergangenen 20 bis 30 Jahren gesunken – die Parteien sind repräsentativer geworden. 

Eine Ausnahme von dieser Entwicklung ist jedoch das Alter der Parteimitglieder. Das mediale 

Bild der überalterten Parteien, in denen junge Leute eine seltene Spezies darstellen, stimmt zum 

großen Teil mit der Realität überein (Van Biezen / Mair / Poguntke 2012; Mair / van Biezen 

2001; Scarrow / Gezgor 2010).  

Der individuelle Grund, eine Unterschrift unter den Mitgliedschaftsantrag einer Partei zu setzen 

mag unterschiedlich sein, es ist jedoch bekannt, dass sich die Beitrittsmotive der Parteimitglie-

der insgesamt verändert haben: Während früher natürliche Bindungen an ein bestimmtes sozia-

les Milieu stärker waren und damit Familientradition, Religion oder soziale Herkunft eine Mit-

gliedschaft beeinflussten, so sind es heute eher ideologische und zielorientierte Motive die die 

Beitrittsentscheidung beeinflussen. Beispiele hierfür sind das Hoffen auf die eigene politische 

Karriere oder der Wunsch, Politik im eigenen Sinne beeinflussen zu können und sich für die „gu-

te Sache“ einzusetzen. Junge Parteimitglieder unterscheiden sich nicht von den älteren, wenn es 

um das Ziel ihrer Mitgliedschaft geht: Sie wollen Dinge verändern, sind ideologisch von den Zie-

len ihrer Partei überzeugt und suchen Gleichgesinnte. Diejenigen jungen Menschen, die in der 

Partei vor allem ein Instrument für die eigene politische Karriere sehen, sind deutlich in der 

Unterzahl (Bruter / Harrison 2009; Whiteley / Seyd 2002).  

Soviel wir auch über die Beitrittsmotive von Parteimitgliedern wissen, die Meinungen vor allem 

junger Mitglieder über die eigene Partei sind noch weitgehend unerforscht. Aufgrund der bereits 

beschriebenen Altersstruktur, erleben gerade junge Parteimitglieder Frustrationen im Partei-

Alltag, häufig endlos erscheinenden Gremiensitzungen und das Gefühl, als junge Menschen nicht 

ernst genommen zu werden, wirken auf sie abschreckend (Bruter / Harrison 2009). Auch die 

Jugendorganisationen der Parteien sind bisher wenig bis gar nicht systematisch erforscht. Unter 

den wenigen Dingen, die bisher über sie bekannt sind,  gelten vor allem die Rolle als Katalysato-

ren für zukünftige politische Karrieren und zur politischen Sozialisation im Jugendalter als zent-

ral (Hooghe, Stolle, and Stouthuysen 2004; Hooghe and Stolle 2003). Diese Forschungslücke ist 

Grund genug, genauer zu betrachten, was die jungen Parteimitglieder über ihre Partei und die 

jeweilige Jugendorganisation denken – schließlich werden gerade die jungen Mitglieder in Zu-

kunft ihre Partei und damit die Politik prägen.  

Das Beispiel der SPD ist in Bezug auf die Frage nach den Sichtweisen junger Leute besonders 

geeignet, da die Partei seit ihren Hochzeiten nicht nur einen massiven Mitgliederverlust hin-

nehmen musste, sondern vor allem in den letzten Jahren deutlich weniger junge Mitglieder rek-

rutieren konnte: In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Anteil der unter-30-Jährigen in der 

SPD fast halbiert und heute sind nur rund 6% der SPD-Mitglieder jünger als 30 Jahre. Gleichzei-

tig hat sich der Anteil der über-60-Jährigen in dieser Zeit verdoppelt, fast jedes zweite Partei-

mitglied gehört zur Gruppe der über 60-Jährigen (Niedermayer 2013).  
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2 Die SPD und die Jusos aus Sicht ihrer jungen Mitglieder.  

Die  jungen Parteimitglieder sehen die SPD als eine wichtige Partei der politischen Linken, die 

eine lange Geschichte mit Höhen und Tiefen durchlebt hat. Sie ist für sie eine emotionale Heimat, 

mit der sie selber gute und schlechte Zeiten durchleben. Diese emotionale Beziehung ist vor al-

lem durch persönliche Erlebnisse entstanden, aber auch die Rolle der SPD in der deutschen Ge-

schichte ist hier von Bedeutung. Diese Beziehung ist dabei stabil genug, um auch kurzfristige 

Enttäuschungen zu überstehen, oder wie es einer der Interviewpartner ausdrückte: „mein Lieb-

lingsverein ist die SPD, und wenn der Verein mal scheiße spielt, dann ist man trotzdem ein Fan 

und man feuert quasi die Partei immer an“.  

Diese Verbundenheit speist sich auch aus einer wichtigen Erfahrung, die junge Mitglieder nach 

ihrem Beitritt machen: Die SPD ist für sie ein Ort der Meinungsvielfalt. Dieser Eindruck musste 

sich allerdings erst entwickeln, denn vor ihrem Beitritt sehen die Mitglieder die SPD eher als 

monolithisches Ganzes, und erst nach ihrem Beitritt lernen sie die interne Differenzen und un-

terschiedlichen Meinungen und Hintergründe ihrer Parteigenossen kennen. Dabei fällt auf, dass 

sich die Bereitschaft, innerhalb der Partei Diskussionen zu führen, scheinbar seit dem desaströ-

sen Wahlergebnis bei der Bundestagswahl 2009 stark verändert hat. Diejenigen, die schon zu 

Beginn der 2000er Jahre Mitglieder waren, betonen den Unterschied der heutigen Situation zur 

regierenden SPD, deren Agenda-2010-Reformen auch bei den eigenen Mitgliedern stark umstrit-

ten waren: „Also, ich finde schon, dass die Partei und auch die Jusos nicht mehr die gleiche sind, 

wie […] damals, wie ich eingetreten bin, […] aber ich habe schon das Gefühl, dass insgesamt man 

natürlich irgendwie merkt, dass nochmal weniger Leute da sind, man aber auch merkt, dass 

mehr Offenheit Richtung Reformprozesse, also Strukturprozesse, gibt, und mehr Offenheit, auch 

Leute daran zu beteiligen an Sachen“.  

Das Gefühl, als Parteimitglied etwas bewirken zu können, ist wichtig für die Motivation der jun-

gen SPD-Mitglieder. Sie wollen das Gefühl haben, dass ihre Arbeit in der Partei einen Unter-

schied macht. Allerdings stoßen sie dabei auch immer wieder an Grenzen, die größtenteils in der 

bereits beschriebenen Altersstruktur der SPD begründet sind: Sie machen die Erfahrung, als 

junge Mitglieder zwar eine willkommene Abwechslung im Parteialltag zu sein und auch gern, 

wenn es an Kandidaturen mangelt, als Beisitzer oder Stellvertreter in Ämter geschickt zu wer-

den, wenn es aber um die Verteilung von zentralen Ämtern und damit auch Einfluss geht, fühlen 

sie sich nicht ernst genommen, und haben den Eindruck, es werden eher Diejenigen gewählt, die 

bereits am längsten dabei sind.  

Der erste Anknüpfungspunkt nach ihrem Beitritt war für viele der jungen Mitglieder der eigene 

Ortsverein. Der erste Besuch stellt allerdings eine größere Hürde dar. Vor allem die Transparenz 

von Zeit und Ort der Sitzungen, sowie der jeweilige Sitzungsrahmen scheinen häufig wenig auf 

die Inklusion junger Mitglieder ausgerichtet zu sein. Einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

angekommen, werden die jungen Mitglieder damit konfrontiert, die einzigen Jüngeren zu sein 

und manchmal eher als Eindringling denn als neues Parteimitglied wahrgenommen zu werden. 

Allerdings zeigte sich in den Interviews auch, dass die jungen Mitglieder viel Gestaltungsspiel-

raum haben, wenn sie sich mit anderen Jüngeren zusammentun können. Hier kann Eigeninitiati-
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ve auch dazu führen, dass sie sich gerade um die Einbindung neuer Mitglieder bemühen, wie 

eine Interviewpartnerin beschreibt: „Also ich habe das Gefühl, dass die SPD sich das auch wirk-

lich teilweise ein bisschen versaut, dass Neumitglieder sehr gut aufgenommen werden, ich bin 

jetzt im Ortsverein auch bei uns aktiv, und auch als Neumitglieder-Beauftragte“. 

Die Jusos waren den jungen Parteimitgliedern vor ihrem Eintritt größtenteils nicht bekannt, sie 

sind in erster Linie in die SPD eingetreten. Beim Verbleib in der Partei spielen die Jusos jedoch 

eine sehr große Rolle. Die Außenseiterposition als „Jungspund“ gibt es dort nicht, stattdessen 

fühlen sich die jungen Parteimitglieder unter Gleichgesinnten. Die Jusos werden als „Freiraum“ 

beschrieben, in dem Politik Jugendlichen Spaß macht und wo Gleichaltrige kompetente Ge-

sprächspartner bei politischen Fragen sind. Ein Interviewpartner, der bereits als Schüler Mit-

glied der SPD wurde, beschreibt das erste Treffen mit den Jusos, nachdem er bereits mehrere 

Treffen der SPD besucht hatte, als „Kulturschock“: „dass die ganzen jungen Leute, die da natür-

lich auch alle Ahnung hatten von Politik. Also, die haben Sachen erzählt, und konnten Sachen 

erläutern, wo ich mir gedacht habe, oh das ist schon interessant, und die wissen auch Zusam-

menhänge, innerhalb der Stadt, wie was abläuft, und wer dafür zuständig ist, und welche Ent-

scheidungen wo getroffen werden. Das hat mich halt schon beeindruckt.“ 

Es ist bereits bekannt, dass Jugendorganisationen von Parteien wichtig sind für spätere Politik-

karrieren (Gruber 2009). Diese Vorbereitungsfunktion der Jusos wird auch von den jungen Par-

teimitgliedern betont. Parteitage, das formale Vorgehen nach Anträgen und Änderungsanträgen, 

Reden und das vorherige Organisieren von Mehrheiten für Anträge und Wahlen lernen die jun-

gen Parteimitglieder bei den Jusos. Der Lerncharakter wird dadurch unterstützt, dass die jungen 

Mitglieder das Gefühl haben, auch Fehler machen zu können: „Auf Parteiebene müssen Dinge 

immer funktionieren. Und wenn mal was schief geht, dann ist es direkt ein großes Problem. Das 

passiert bei Jusos halt. Und dann geht halt was schief. So ist das halt. Deswegen sind wir halt die 

Jugendorganisation.“ 

Somit ist die Jugendorganisation auch ein Freiraum zum Lernen von Politik, in dem man – an-

ders als in der SPD – nicht in Verantwortung als Regierungs- oder Oppositionspartei eingebun-

den ist. Der Zugang zu Ämtern ist bei den Jusos aus Sicht der interviewten Mitglieder ebenfalls 

leichter möglich, da auch aufgrund der Altersbegrenzung lange Amtszeiten und häufige Wieder-

wahlen der gleichen Kandidaten eher nicht üblich sind.  

Die Kehrseite dieser Offenheit der Jusos ist der mangelnde Einfluss, auf die SPD und damit auf 

die Politik in Parlamenten und Regierungen. Die jungen Parteimitglieder üben häufig Kritik an 

der politischen Ausrichtung der SPD, und besonders die Themen „Agenda 2010“ und der Um-

gang mit dem Parteiausschluss von Thilo Sarrazin beschäftigen sie. Dies sind auch Themen, für 

die sich die jungen Mitglieder in ihrem eigenen Umfeld immer wieder rechtfertigen müssen. Dies 

wiederum führte bei einigen auch dazu, dass sie ihre Mitgliedschaft überdacht haben, da sie das 

Gefühl hatten, selbst als Parteimitglied keinen wirklichen Einfluss auf die Positionsfindung der 

Partei zu haben und letztendlich dafür aber von außen in Haftung genommen zu werden. Dies 

steht in enger Verbindung mit dem oft beschriebenen Gefühl, als Jusos innerhalb der eigenen 
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Partei zwar einerseits willkommen zu sein, vor allem bei der Unterstützung von Wahlkämpfen, 

aber dann nicht mehr ernst genommen zu werden, wenn es um Einfluss auf Positionen oder die 

Veränderung von Strukturen geht.  

Das Verhältnis zwischen SPD und Jusos lässt sich auf der Basis der Interviews als „kritisch-

konstruktiv“ bezeichnen. In der SPD, mit ihrem hohen Durchschnittsalter, fühlen sich die jungen 

Parteimitglieder eher alleine und marginalisiert, und besonders für diejenigen, die noch wäh-

rend der Schulzeit eintreten, ist die Partei alt und schwerfällig. Für diese Mitglieder sind die Ju-

sos der Raum in der SPD, der sie motiviert, weiter dabei zu bleiben. Hier arbeiten sie mit Gleich-

altrigen, es gibt Möglichkeiten, Themen zu diskutieren, die nicht von der politischen Tagesord-

nung diktiert werden und Raum, dafür Positionen zu finden, die nicht dem Diktat der Machbar-

keit unterliegen. Dabei zeigt sich, dass die Distanz zwischen SPD und Jusos, die an mehreren 

Stellen zur Sprache kommt genau die Grundlage schafft, auf der die Jugendorganisation ihre Rol-

le adäquat wahrnehmen kann: Auch als Reaktion auf die Erfahrungen der jungen Menschen in 

der SPD, bieten die Jusos ein Forum und Gegenmodell an, das offener und einladender ist und 

sich stärker an den Bedürfnissen der jungen Mitglieder orientiert. 

3 Zusammenfassung und Bewertung. 

Die Eindrücke der jungen Parteimitglieder zeigen, dass sie sehr klar unterscheiden zwischen 

tatsächlichem Einfluss und der zufälligen Beteiligung an Ämtern und Aufgaben, wenn zur Ab-

wechslung ein „junges Gesicht“ gesucht wird. Sie haben eine starke Bindung an die SPD, aber 

nicht zu jedem Preis. Diese Bindung speist sich zwar auch aus der ideologischen Bindung an die 

Partei, aber auch aus immer wiederkehrenden positiven Erlebnissen und Erfahrungen. Frustra-

tion entsteht dagegen, wenn die jungen Mitglieder den Eindruck haben, keine Einflussmöglich-

keiten auf die SPD und ihre Positionen zu haben. Die Jugendorganisation hat überraschender-

weise beim Eintritt der jungen Mitglieder keine besondere Rolle gespielt, die meisten haben die 

Jusos erst nach ihrem Beitritt als eigenständigen Teil der SPD kennen gelernt. Allerdings spielen 

die Jusos für den Verbleib der jungen Mitglieder eine große Rolle und sind nicht zuletzt der Frei-

raum, der dazu führt, dass sie sich nach der Vorbereitung durch die Jusos auch darüber hinaus in 

der SPD einbringen wollen und können.  

Diese Befunde können in zweifacher Hinsicht als Hinweis für die Parteien dienen: Ihren Mitglie-

dern scheint es nicht egal zu sein, ob und wie sie Einfluss auf die Partei und deren Positionen 

nehmen können. Es besteht ein Unterschied darin, ob Entscheidungen der Partei ihren Rückhalt 

in der Mitgliederbasis haben oder nicht. Gleichzeitig deuten die Erfahrungen der jungen Partei-

mitglieder darauf hin, dass die Schieflage in der Alterszusammensetzung für die jungen Mitglie-

der sehr unattraktiv ist und es an Strukturen mangelt, die dieser Schieflage entgegen wirken. Die 

jungen Mitglieder fühlen sich nicht ernst genommen und ziehen sich in die Jugendorganisation 

zurück, deren Einfluss aber tatsächlich begrenzt ist. Daher scheint es gerade im Hinblick auf die 

Zukunft der Parteien dringend notwendig, dass diese sich gezielt darauf einstellen, junge Mit-

glieder zu werben und durch echte Beteiligungsmöglichkeiten auch dauerhaft an sich zu binden. 
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