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Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

die erste Juso Landeskonferenz nach der Landtagswahl habe ich mir anders vorgestellt. Gemeinsam mit Euch 

wollte ich feiern und darüber streiten, was denn jetzt in den ersten 100 Tagen einer SPD-geführten 

Landesregierung ganz schnell getan werden müsse. Für Kinder und Jugendliche, für Schülerinnen und Schüler, 

für Auszubildende und Studierenden und für alle jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen. Es ist anders 

gekommen und das enttäuscht uns bitter. 

 

Es ist nicht die erste verlorene Wahl und auch nicht die erste Analyse einer Niederlage. Ja, in unserer Partei 

haben wir es häufig nicht mit Erkenntnis- sondern mit Umsetzungsproblemen zu tun. Aber in einem Punkt 

haben wir gelernt: Wir sind solidarisch miteinander – auch in der Stunde der Niederlage. Wir alle wissen, oder 

glauben zu wissen, was lief und wo Fehler passiert sind. Trotzdem blieben einseitige Schuldzuweisungen aus. 

Das ist die Grundlage, um gemeinsam besser zu werden. 

 

Solidarität bedeutet aber auch, dass die Wahl aufgearbeitet wird und dass Konsequenzen gezogen werden. 

Das sind wir all denjenigen schuldig, die unzählbare Stunden in den Wahlkampf investiert haben. Und wir 

sind es denjenigen schuldig, die mit uns gerechnet haben, die an uns geglaubt haben und die uns womöglich 

sogar ihre Stimmen gegeben haben. 

 

Auch deshalb tut es mir so leid, dass ich heute nicht bei Euch sein kann. Gerne hätte ich mit Euch gemeinsam 

die Wahlniederlage aufgearbeitet. Gerne hätte ich mich der Kritik gestellt und gemeinsam mit Euch um Ideen 

gerungen, wie wir wieder Wahlen gewinnen. 

 

Herzlichen Dank für einen leidenschaftlichen Juso-Landtagswahlkampf und die Unterstützung, die ich in der 

gesamten Zeit erfahren durfte. Vieles wäre ohne Euch nicht möglich gewesen. Angefangen beim 

Wahlprogramm bis hin zum Schlussspurt auf der Straße. An viele tolle Momente, wie zum Beispiel den 

Kneipenwahlkampf, denke ich immer noch gerne zurück. 

 

 

 

 



 

Lieber Konstantin, 

lieber Juso-Landesvorstand, 

 

dieser Dank gilt in besonderer Weise auch Dir und dem gesamten Landesvorstand. Unsere Zusammenarbeit 

rund um den Landtagswahlkampf habe ich stets als konstruktiv, fair und gegenseitig bereichernd 

empfunden. Dir, lieber Konstantin, und allen scheidenden Mitgliedern des Landesvorstandes wünsche ich 

alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir auch weiter miteinander verbunden bleiben. 

 

Darüber hinaus bin ich dem Juso Landesverband dankbar, dass die Wahlanalyse nicht nur kritisch begleitet 

wird, sondern dass auch konkrete Vorschläge unterbreitet werden, wie wir wieder Mehrheiten organisieren 

können. 

 

Nordrhein-Westfalen hat jetzt eine Regierung aus CDU und Grünen. Das gutsituierte ältere Bürgertum vom 

Land vereinigt sich mit gutsituierten jungen Akademikerinnen und Akademikern aus der Stadt. Schwarz-Grün 

wird vielleicht eine Koalition für mehr Windräder und mehr Radwege sein. Schön und gut. Aber Schwarz-Grün 

wird keine Koalition für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien sein, keine Koalition für 

Menschen, die zur Miete wohnen und keine Koalition für Eltern, die sich Sorgen um die Bildungschancen ihrer 

Kinder machen. Das macht deutlich: Die Sozialdemokratie wird in Nordrhein-Westfalen gebraucht. Es werden 

harte fünf Jahre, aber wir werden kämpfen – das sind wir NRW schuldig. 

 

Dem kommenden Juso Landesvorstand wünsche ich alles Gute und viel Kraft für die anstehenden Aufgaben. 

Die Antragslage zur Landeskonferenz zeigt mir allerdings, dass es an Ideen, wie wir unser Land besser machen, 

nicht mangelt. Ich wünsche mir, dass wir zeitnah ins Gespräch kommen. Zu Euren Ideen, aber vor allem zur 

Wahlanalyse und den notwendigen Konsequenzen. 

 

Wir leben in stürmischen Zeiten: Wir müssen klimaneutral werden und die gesamte Wirtschaft 

transformieren. Die Pandemie dauert an. Europa lebt nicht mehr in Frieden – Wladimir Putin hat die Ukraine 

überfallen. Aber wir sehen nicht einfach zu, wie Frauen, Männer und Kinder umgebracht, wie freie Länder von 

der Landkarte getilgt werden und hinter Mauern oder eisernen Vorhängen verschwinden. Wir übernehmen 

Verantwortung und dabei stellen wir vieles auf den Prüfstand, was bisher als undenkbar galt. Gleichzeitig 

fordern uns die Folgen der Pandemie und des Krieges: Die Inflation und die Energiekrise stellen uns vor eine 

gewaltige Herausforderung. Für mich ist klar, dass wir dabei niemanden allein lassen dürfen und dass die 

Antwort stets eine solidarische Antwort sein muss. Wenn Entlastungspakete den Eindruck erwecken, dass 

bestimmte Gruppen übervorteilt werden, dann ist die Solidarität und der Zusammenhalt in Gefahr. Rechten 

Gruppierungen würde Vorschub geleistet. Das muss verhindert werden und es ist Aufgabe der SPD, dies in 

der Regierung deutlich zu machen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist die Grundlage für Erfolg. Und 

deshalb braucht es eine faire, eine gerechte und vielleicht auch über die Zeitenwende hinaus eine neue 

Verteilungspolitik in Deutschland, in Europa und in der Welt. 

 

Wir wissen um die Stärke freier Demokratien. Wir wissen: Was von einem breiten gesellschaftlichen und 

politischen Konsens getragen wird, das hat Bestand. Gehen wir diesen Weg gemeinsam an und sorgen dafür, 

dass das sozialdemokratische Herz in NRW wieder laut hörbar schlägt. 

 

Glück auf! 

 
Thomas Kutschaty 


