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„Man braucht Nervenstärke, Geduld, aber auch 
Motivationskraft für andere.“  
 
Interview mit Jan Böning, Bundesgeschäftsführer der Jungsozialisten 
(Jusos) Deutschland. 

Jan Böning, 1979 geboren, ist seit 2010 Bundesgeschäftsführer der Jungsozialisten (Jusos). Im Jahr 

2007 beendete Jan Böning sein Politikwissenschaftsstudium am Otto-Suhr-Institut der Freien 

Universität Berlin. Bereits seit Ende der Schulzeit engagiert er sich ehrenamtlich bei den Jusos und 

in der SPD. Jan Böning ist einer der zentralen Akteure im Wahlkampfmanagement der Jusos im 

Jahr 2013. Regierungsforschung.de hat mit ihm über Themen wie der Wahlkampforganisation, den 

eigenen Kampagnen und der Programmatik der Jungsozialisten gesprochen.1  

Regierungsforschung.de: Wie würden Sie den bisherigen Wahlkampfverlauf aus Sicht der Jusos 

beschreiben? 

Jan Böning: Für die Jusos ist der Wahlkampf bisher sehr positiv verlaufen. Wir haben 

einen relativ langen Vorlauf bei diesem Jugendwahlkampf gehabt. Unsere Mitglieder wurden 

stark bei der Entwicklung der Kampagne mit eingebunden, vom Design bis hin zu den Inhalten. 

Wir haben sehr viel mit der Basis vorher abgesprochen und an unseren eigenen Leuten getestet. 

Der Zuspruch für diese Aktionen ist sehr positiv ausgefallen. Beispielsweise waren wir bei 

mehreren Musikfestivals wie z.B. „Rock im Park“ oder dem „Nature One“. Da haben wir viele 

unserer Materialen verteilt und viele gute Gespräche geführt. Im Prinzip funktioniert eine 

Jugendwahlkampagne aber immer nur gemeinsam mit der Kampagne der Mutterpartei. Ob 

unsere Kampagne allerdings erfolgreich war, kann man erst am 22. September festmachen.  

Presse und Unionsparteien haben Angela Merkel bereits zur Wahlsiegerin erklärt. Mit welchen 

Aktionen können und werden die Jusos im Wahlkampf noch punkten? 

Die Wahl ist immer erst entschieden, wenn der Wähler gewählt hat. Das hat man ja auch 

schon bei mehreren vorherigen Bundestagswahlen gesehen. Bei der Wahl 2002 und 2005 waren 

wir in einer ähnlichen Situation zu diesem Zeitpunkt. Da hat sich am Ende die ganze Situation 

noch zu unseren Gunsten entwickelt. Ich würde mich nicht zu sehr auf Umfragewerte verlassen. 

Der direkte Wählerkontakt steht bei uns ganz klar im Fokus. Dieser direkte Wählerkontakt geht 

nicht mehr so stark über die Hauptstadtpresse, sondern wir unterstützen den „Tür zu Tür“ 

Wahlkampf der SPD ganz massiv mit unseren Leuten, indem wir mit Wählern_innen direkt 

sprechen. Wir sind die einzige der größeren Parteien, die bei den großen Musikfestivals war. Das 

sichert uns erstens viele direkte Kontakte und kommt auch bei den Menschen gut an. Last but 

not least versuchen wir mit vielen öffentlich wirksamen Aktionen zu zeigen, dass wir die bessere 

Alternative zur Bundesregierung sind. Wir hatten jetzt mit Jugendlichen aus ganz Europa – z.B. 

Anfang Juli als die Kanzlerin ihren Jugendarbeitslosengipfel hatte – vor dem Kanzleramt eine 

Aktion, bei der wir die Fehler von Frau Merkel aufgezeigt haben. Wir wollten sowohl 

                                                           
1 Das Interview mit Jan Böning führte Nina Voß am 15. August 2013. 

http://www.jusos.de/jan-boening-bundesgeschaeftsfuehrer-der-jusos
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exemplarisch als auch bildlich zeigen, dass wir die bessere Alternative für die nächsten vier 

Jahre sind und warum es zu einem Regierungswechsel kommen muss. 

Mit welchen Themen und Aktionen und über welche Kanäle begeistert man im Jahr 2013 junge 

Menschen für Politik?  

Ich glaube, das ist immer ein Mix von allen Kanälen. Man muss einerseits versuchen über 

das Internet die Menschen zu erreichen. Aber auch der direkte Kontakt und in das direkte 

Umfeld von Jugendlichen hineinzukommen, ist enorm wichtig. Sehr richtig ist aber auch, dass 

das Internet „der Kanal“ ist. Wir konzentrieren uns im Onlinewahlkampf sehr stark auf Facebook 

und Twitter. Das sind die beiden Kanäle, die die Jugendlichen am meisten nutzen. Wir versuchen 

unsere Mitglieder vor Ort zu ermuntern dahin zu gehen, wo die Jugendlichen sind. Das findet 

jetzt nicht immer in der klassischen Podiumsdiskussion statt. Das ist beispielsweise bei 

Musikfestivals oder vor der Berufsschule und eben im Internet. Unsere Themen sind relativ 

klassisch. In Großstädten „hohe Mieten“ oder ganz allgemein der Übergang von der Ausbildung 

in den Beruf und das Thema „Bildung“. Für unsere Generation relativ exemplarisch ist, dass sehr 

viele davon gestresst sind wie die Welt gerade organisiert ist. Man versucht alles unter einen 

Hut zu bekommen: Familie, Freunde, Bildung, Beruf. Man merkt, dass man ganz schnell an 

Grenzen stößt. Wir versuchen dann zunächst diesen Aspekt anzusprechen und dann natürlich 

auch Lösungsansätze dafür zu bieten. Das unterscheidet uns auch so ein bisschen von den 

konservativen Parteien, die zurzeit versuchen, auf einer Zufriedenheitswelle zu surfen und zu 

vermitteln, dass alles gut ist. Das ist aber nicht das Generationsgefühl, das man tatsächlich 

gerade hat. Das muss direkt angesprochen, plastisch gemacht und an konkreten Situationen 

darlegt werden. 

Gibt es einen zentralen Punkt des Wahlkampfs der Jusos, der sich von den Jugendorganisationen 

der anderen Parteien unterscheidet? Welcher wäre das? 

Ganz entscheidend ist, dass wir uns von Anfang an überlegt haben, nicht nur Werbung in 

unserem Kernmilieu zu machen. Bei ganz vielen anderen Jugendorganisationen ist es so, dass 

diese mit den eigenen Mitgliedern dahin gehen, wo man sich auch selbst bewegt. Das ist auch 

vollkommen in Ordnung. Wir versuchen weit darüber hinaus zu gehen, indem wir z.B. auf diese 

Musikfestivals gehen, wo andere Parteien nicht sind. Man würde zunächst auch nicht vermuten, 

dass man dort Wahlkampf machen kann. Wir machen Wahlkampf von „Tür zu Tür“ also vom 

klassischen Infostand hin zu konkreten Geschichten. Wir haben zurzeit einen 12 Meter langen 

Reisebus gechartert und angesprüht, der seit Juli schon durch die BRD fährt und in vielen 

verschieden Orten hält, wo unter anderem viele Jugendliche sind. Das ist ziemlich einzigartig, 

weil so etwas bisher noch niemand anderes macht. Eine weitere Einzigartigkeit ist, dass die 

Zielgruppe „Auszubildende“ von niemandem so stark angesprochen wird wie von uns. Das ist 

ein Alleinstellungsmerkmal, das wir gegenüber der konservativen Partei haben. Auch im eigenen 

Lager können wir relativ selbstbewusst sagen, dass wir bei Aktionen für Azubis und 

Berufsschulen nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Die anderen gehen da nicht immer 

hin. 

Wie ist die Arbeitsteilung zwischen dem Willy Brandt Haus und den Jusos organisiert? Gibt es 

einen formalisierten Austausch?  

Wir Jusos haben unseren Hauptsitz im Willy Brandt Haus, deswegen haben wir schon 

allein eine räumliche Nähe zu der SPD. Bei den entscheidenden Runden im Haus sind wir auch 
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mit dabei, sowie an vielen wichtigen Entscheidungen bezüglich der Hauptkampagne beteiligt. 

Allerdings haben wir auch eine eigene Kampagne. Das heißt: wir sitzen schon in formalisierten 

Runden mit dabei und sind in ganz vielen Projektgruppen involviert, sind ebenfalls über die 

Geschehnisse in der Partei informiert. Auf der anderen Seite haben wir ein Eigenleben. Unsere 

eigenen Kampagnen entstehen ohne den Zwang, eine Rücksprache mit der Partei halten zu 

müssen. Am Ende gewinnt allerdings die SPD die Wahl. Wir kämpfen für die Partei und dafür, 

dass wir unsere Themen umsetzen können. Deswegen versuchen wir eine relative Nähe zur 

Partei zu haben und ein größtmögliches „Miteinandersprechen“ über Aktionen herzustellen.  

Inwiefern sind die Jusos bei der Ausarbeitung des SPD-Wahlprogramms beteiligt gewesen? 

Unsere Beteiligung an dem Wahlprogramm war groß. Wir waren in die Beratung mit 

eingebunden und wir haben uns auf den Parteitagen stark eingebracht, auf denen das 

Wahlprogramm beschlossen wurde. Es gibt einen großen jugendpolitischen Teil in diesem 

Programm, der von den Jusos vorbereitet und mitgeschrieben wurde. Durch unseren 

Vorsitzenden im Parteivorstand haben wir ebenfalls versucht, unsere Punkte zu integrieren. Es 

ist immer so, dass man das alleinige Copyright bei einer Volkspartei mit 500.000 Mitgliedern, 

ähnlich wie das bei der CDU wahrscheinlich auch so ist, nicht als eine einzige Gruppe für sich 

alleine beanspruchen kann. Es schreiben immer ganz viele mit, aber wir haben uns da im Vorfeld 

bereits mit eingebracht. Es motiviert uns für den Wahlkampf, dass wir unsere Anliegen 

unterbringen konnten.  

Welche Punkte sind von den Jusos in das Wahlprogramm der SPD eingegangen? 

Ganz konkret gibt es einen Punkt, der auch von der SPD ganz nach vorne gebracht wird: 

das Verbot von Nahrungsmittelspekulation in Zukunft. Des Weiteren haben wir es geschafft, die 

Abschaffung der Extremismusklausel zu verankern und eine Ausbildungsgarantie einzubringen. 

Bezüglich der Besteuerungspolitik war es so, dass wir im Wahlprogramm jetzt nicht diejenigen 

waren, die es letztendlich durchgesetzt haben. Wir haben uns allerdings schon vor Jahren in der 

Partei dafür eingesetzt und haben erarbeitet, wie man das Steuerkonzept umsetzen kann und in 

der Partei gefordert, dass der Spitzensteuersatz wieder steigen muss. Außerdem haben wir uns 

bei der Mietpreisbremse stark mit eingebracht. Die Ausarbeitung zum Thema 

„Bürgerversicherung“, ein Thema, das die Partei ganz stark antreibt, ist nicht erst im Wahlkampf 

2013 entstanden, aber wurde schon bei den Jusos vor ein paar Jahren diskutiert und hat 

anschließend sowohl in die Parteiprogrammatik als auch in das Wahlprogramm Eingang 

gefunden. Wir haben dieses Jahr wesentlich mehr geschafft unsere Inhalte innerhalb der Partei 

zu verankern als das früher möglich war. Viele unserer Anliegen sind in das Wahlprogramm 

aufgenommen worden. Das Juso Engagement spiegelt sich folglich in dem aktuellen 

Wahlprogramm wieder. Die Integration unserer Positionen dauert manchmal ein paar Jahre. Mit 

diesem Jahr kann man aber ganz zufrieden sein. 

Welche Art von Unterstützung wird für die Wahlkampagne eingekauft?  

In der Jugendwahlkampagne wird viel selbst gemacht, wesentlich mehr als in den 

Erwachsenenkampagnen, was aber auch ganz normal ist. Wir kaufen dennoch auch ein. Bei der 

Erstellung eines Coperate Designs, das wir extra für den Wahlkampf aufgesetzt haben, haben wir 

uns Unterstützung von Designern geholt. Außerdem wurde unsere Homepage „gerelaunched“. 

Dabei haben wir mit einer Agentur zusammen gearbeitet. Auch bei der Verbreitung von Bildern 

über Facebook haben wir manchmal Unterstützung. Zum Großteil wird das aber mittlerweile 
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von den Ehrenamtlern oder Hauptamtlern selbst gemacht. Was wir nicht machen, wir 

engagieren keine Agenturen, die uns die gesamte Kampagne machen. Dafür fehlt uns auch das 

Geld. 

Haben die Jusos ein eigenes Kampagnenbudget? 

Ja das haben wir. Wir bekommen einen Teil von der Partei aus den Mitgliederbeiträgen 

für unsere Jugendwahlkampfkampagne zur Verfügung gestellt.  

Das Wahlkampfmotto der Jusos lautet dieses Jahr „Zeit. Für Dich. Für Gerechtigkeit.“ Wie viel 

„Zeit für sich“ hat man als Bundesgeschäftsführer der Jusos im Wahlkampf eigentlich?  

Fast gar keine mehr. Allgemein hat man als Bundesgeschäftsführer wenig Zeit für sich 

selbst. Im Wahlkampf noch viel weniger. Das ist aber eine begrenzte Zeit, in der das in Ordnung 

ist. Dafür hat man nach dem Wahlkampf wieder etwas mehr Zeit für sich selbst.  

Welche persönlichen Fähigkeiten sind für die Organisation eines Erst- und 

Jungwählerwahlkampfs wichtig?  

Das sind fast genau die gleichen Fähigkeiten, die man für einen Erwachsenenwahlkampf 

benötigt. Man braucht Nervenstärke, Geduld, aber auch Motivationskraft für andere. Es ist 

wichtig, dass man andere Leute motivieren kann. Aber auch ein Gespür für politische Themen ist 

wichtig, damit man z.B. zusammen mit den ehrenamtlichen Vorständen Themen entdecken 

kann, die relevant sind und auf die man eingehen muss. 

Der Begriff „Gerechtigkeit“ kann recht unterschiedlich gedeutet werden – was bedeutet er für 

die Jusos?   

Eine gerechte Gesellschaft, in der es nicht darauf ankommt, wo man herkommt, welche 

Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung usw. man hat, sondern das all das überhaupt keine 

Auswirkungen auf den persönlichen Lebensweg hat. Eine gerechte Gesellschaft ist dann erreicht, 

wenn sich alle Menschen frei entfalten können.  

Immer mehr Wähler entscheiden sich spontan, an welche Partei ihre Stimme geht. Inwiefern 

werden die letzten paar Tage vor der Wahl in eine Wahlkampfstrategie mit einbezogen? 

Die Phase ist total entscheidend. Vor allem da sich SPD Wähler_innen verstärkt in den 

letzten Tagen entscheiden, ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Deswegen haben wir auch 

überlegt, wie wir in den letzten Tagen vor der Bundestagswahl agieren wollen. Auf diese Tage 

werden wir auch noch einmal den Fokus verstärkt legen. Wir haben das Konzept entwickelt, 

dass wir die letzte Woche im Jugendwahlkampf gar nicht mehr schlafen werden, sondern 24 

Stunden über Telefon, Facebook, Twitter oder E-Mail ansprechbar sind. Die SPD steigt in den 

letzten 72 Stunden an dieser Stelle auch nochmal mit ein. Wir werden unsere werblichen 

Aktivitäten ganz stark auf die Schlussphase konzentrieren. Wir sagen auch unseren Mitgliedern, 

dass die Schlussphase ganz besonders wichtig ist. Man sollte allerdings nicht unterschätzen, dass 

die Grundlage für die Wahlentscheidung nicht in den letzten Tagen gebildet wird, sondern 

bereits zuvor. Wir müssen natürlich jetzt schon die Grundlage dafür erarbeiten, dass die 

Menschen sich überhaupt überlegen, ob sie uns wählen wollen oder nicht.  
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Gibt es denn da eine ganz besondere Aktion, die Sie geplant haben? Setzen Sie nochmals 

verstärkt auf den persönlichen Kontakt?  

Das machen wir auf jeden Fall. Wir rufen verstärkt nochmal alle Wähler auf. Wir werden 

unseren Mitgliedern auch nochmal Wahlkampfmittel an die Hand geben, um die Menschen 

anzusprechen. Wir auf der Bundesebene werden 24 Stunden für Bürger_innen, Jugendliche und 

Erstwähler erreichbar sein, die anrufen wollen, weil sie z.B. inhaltliche Fragen haben. Egal zu 

welcher Uhrzeit, an welchem Tag, sie können uns erreichen. Dafür werden wir auch online 

werben. Wir sind auch die Jugendorganisation und Partei, die diese Aktion am längsten machen. 

Normalerweise geht eine solche Aktion drei Tage. Wir haben uns für eine ganze Woche 

entschieden, weil wir eben der Meinung sind, dass diese gesamte Woche sehr wichtig wird.  

 

Vielen Dank für das Gespräch! 

 


