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„Meinung, Gerechtigkeit, Solidarität“ – Für mehr Meinungspluralität in 1 

unserem Verband 2 
 3 
Forderung: 4 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Hamburg möge beschließen: 5 
 6 
Die Jusos in der SPD sind ein offener und pluraler Verband in der deutschen Sozialdemokratie. Dies 7 
muss nachhaltig gesichert werden. Aus diesem Grund wird der Bundesvorstand der Jusos und 8 
insbesondere die Juso-Bundesvorsitzende Johanna Ueckermann dazu aufgefordert: 9 
 10 
I. Es sicherzustellen, dass die offiziellen Kanäle (Facebook, twitter etc.) der Jusos Deutschland nicht 11 
für Flügelkämpfe oder Selbstdarstellung missbraucht werden. Dies bedeutet insbesondere, dass über 12 
die offiziellen Accounts der Jusos Deutschland keine Aufrufe verbreitet werden, die einzig und allein 13 
der Mitgliedergewinnung eines Parteiflügels oder eines Vereins dienen. 14 
 15 
II. Sich dafür einzusetzen, dass die Jusos Deutschland ein offener Verband sind und bleiben. Hierbei 16 
soll insbesondere die offene und freie Meinungsäußerung auf sachlich, inhaltlicher Ebene im 17 
Vordergrund stehen und nicht blanke Personalpolitik. 18 
 19 
Begründung: 20 
Am 12.11.2014 wurde auf der Homepage und über den offiziellen Facebook-Account der Jusos 21 
Deutschland ein Positionspapier geteilt, das die Leser über die Gründung und die Ziele einer neuen 22 
„SPD-Linken“ informiert, die am darauffolgenden Wochenende in Magdeburg als „Magdeburger 23 
Plattform“ gegründet wurde und zukünftig das Forum DL21 und den Berliner Kreis (soweit noch 24 
bestehend) programmatisch ergänzen soll. 25 
 26 
Johanna Ueckermann ist eine der drei MitunterzeichnerInnen dieses Gründungsaufrufes bzw. des 27 
Thesenpapiers. Das ist vollkommen legitim und entspricht dem Selbstverständnis der Jusos in der 28 
SPD, dass man sich frei Meinungen bildet und diese auch nach außen hin vertreten soll – auch oder 29 
vielleicht besonders als Funktionsträger! 30 
Schwer verständlich ist allerdings, warum gerade dieser Gründungsaufruf auf dem offiziellen Account 31 
der Jusos Deutschland verbreitet wurde und alle Jusos des Landes dazu aufgerufen wurden, sich 32 
dieser neuen Parteilinken anzuschließen und das Thesenpapier „mitzuzeichnen“. Netterweise gibt der 33 
Bundesverband der geneigten Leserschaft auch gleich die Internetseite der neuen Parteilinken dazu, 34 
damit das Mitzeichnen umso einfacher wird.  35 
 36 
Ganz abgesehen davon, dass hierbei offizielle Kanäle der Jusos für Parteiflügel missbraucht werden, 37 
ist dieses Thesenpapier auch noch gefüllt mit reiner Personalpolitik. „Ziel muss jetzt sein, unseren 38 
politischen Gestaltungsanspruch auch auf personeller Ebene durchzusetzen“ – so ist die einhellige 39 
Meinung der BegründerInnen der neuen Parteilinken. Es ist weiter von Vokabeln wie „personell 40 
schlagkräftig“, „Aushandlungsprozessen“ oder „Absprachen [mit anderen Parteiflügeln]“ geprägt. Eine 41 
derartige Personalpolitik ist unserem Selbstverständnis als Jusos fremd und orientiert sich nicht an 42 
inhaltlichem Diskurs und Meinungspluralität, sondern ist schlicht und ergreifend das Ergebnis von 43 
Postenkungelei.  44 
Wir Jusos wollen nicht per se Teil eines Parteiflügels sein, weil die Bundesvorsitzende zu den 45 
Mitunterzeichnenden gehört. Wir Jusos sind frei denkende und vielseitig geprägte junge, linke 46 
Menschen, die sich nicht einem Parteiflügel anbiedern wollen, nur um einen potenziellen Posten in 47 
Aussicht gestellt zu bekommen. Wir Jusos wollen Meinungspluralität im Verband fordern, fördern und 48 
Menschen aller Prägung oder Herkunft willkommen heißen, sich uns anzuschließen und für Freiheit, 49 
Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft zu kämpfen. Wir Jusos wollen nicht instrumentalisiert 50 
werden! 51 
 52 
 Aus diesen Gründen ist diese missbräuchliche Nutzung der offiziellen Sprachrohre der Jusos 53 
Deutschland eine fatale Fehlleistung des Bundesvorstands und insbesondere von Johanna 54 
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Ueckermann, die wissen hätte müssen, dass Jusos zwar links sind, aber nicht überall mitmachen, wo 55 
„links“ draufsteht und vermeintlich drin ist. 56 
 57 
Meinung, Gerechtigkeit, Solidarität! 58 


