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1KEVIN KÜHNERT 

28 Jahre alt, Student, seit 2017 Bundesvorsitzender der Jusos. 2005 trat der Berliner in die SPD 
ein, war Landesvorsitzender der Jusos Berlin. Bekannt wurde Kühnert, als er sich im November 
gegen eine neue große Koalition aussprach und zum Anführer der No-Groko-Bewegung wurde. 

In einem Konferenzraum im Berliner Willy-Brandt-Haus: eine späte 
Nachmittagszeit. In der SPD-Parteizentrale haben sie für dieses SPD-Mitglied kein 
eigenes Büro. Kevin Kühnert, 28 Jahre alt, Student der Politik- und 
Verwaltungswissenschaften und der Soziologie, bekanntester Juso-Chef aller 
Zeiten: Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen im November setzte er sich 
mit einer klaren Positionierung gegen eine Neuauflage der großen Koalition vom 
Kurs der Führung der Bundes-SPD ab. Bis zur Verkündigung des SPD-
Mitgliederentscheids am 4. März (zwei Drittel der Parteimitglieder sprachen sich 
für eine große Koalition aus) war er Anführer und Symbolfigur der No-Groko-
Bewegung – der einzige Politiker, der einer vierten Kanzlerschaft Angela Merkels 
ernsthaft gefährlich werden konnte. Und dann geschah, innerhalb weniger 
Wochen, noch etwas, das mit jungen Politikern in diesem Land selten geschieht: 
Kühnert wurde zum Anführer einer neuen linken Opposition, zum Wortführer all 
derjenigen, die der AfD im Bundestag nicht das erste Rederecht nach der 
Regierung überlassen wollten – praktisch im Alleingang sorgte er außerdem dafür, 
dass der linke SPD-Wähler, unabhängig davon, ob er für oder gegen eine große 
Koalition eintrat, sich in seiner Partei noch irgendwie zu Hause fühlen konnte. Es 
ist seine Sachlichkeit, die bei Kevin Kühnert so modern wirkt. Natürlich ist es um 
den Juso-Vorsitzenden, seitdem die neue Regierung im Amt ist, ein wenig stiller 
geworden (letztens hatte er in der Berliner Schwulenzeitschrift Siegessäule sein 
Coming-out, heute Vormittag musste ein Interview mit dem Magazin Time 
verschoben werden). Die Kevin-Kühnert-Garderobe: dunkles Hemd, Skater-
Turnschuhe. Er nimmt am Konferenztisch Platz, setzt sein aus dem Fernsehen 
bekanntes, schockierend offenes und freundliches Gesicht auf.  

1 Brot oder Rosen?  

Brot.  

2 Materialismus oder Idealismus?  

Idealismus.  

3 Links oder besser gleich linksradikal?  

Links.  
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4 In 30 Jahren, wäre es da für Sie interessanter, SPD-Vorsitzender oder 
Bundeskanzler zu sein?  

Auf jeden Fall nicht Bundeskanzler.  

Das Wort "Idealismus" hat er gehaucht und mit einem Lächeln versehen. Der 
rechte Turnschuh liegt auf dem linken Jeans-Oberschenkel, er zieht den Schuh jetzt 
mit beiden Händen noch ein Stück weit höher: Okay, so sitzen sehr junge Politiker 
oder Juso-Vorsitzende da.  

5 Woher nehmen Sie diese grandiose Sachlichkeit?  

Ich glaube, die ist in mir. Die Sachlichkeit ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Es gibt 
auch einen anderen Teil in mir. Aber in der politischen Arbeit betone ich diesen 
Teil.  

6 Woher nehmen Sie Ihre grandiose Bescheidenheit?  

Ich halte sie für politisch angemessen.  

7 Ist das Ihr Ding, dass Sie, anders als viele andere Politiker, nicht angeben, also 
keine Gags und Sprüche machen wollen?  

Ich denke, dass es notwendig ist – will man durchdringen –, die Botschaft auf das 
Wesentliche, in meinem Fall also auf das Politische, zu reduzieren.  

8 Fühlt sich das geil an, unter 30 zu sein?  

Ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlt, über 30 zu sein.  

9 Können Sie etwas zu Ihrer Garderobe sagen?  

Die ist im privaten so wie im politischen Auftritt.  

10 Richtig, dass Ihre Frisur eine Referenz an die britische Popmusik des 
Produzententrios Stock Aitken Waterman aus den späten achtziger Jahren ist?  

Die ehrliche Antwort lautet: Ich habe keine Ahnung, von was Sie reden.  

Der Pressesprecher, der mit am Tisch sitzt, beginnt sofort, das Produzententrio 
Stock Aitken Waterman (das in einem Interview des Jahres 2018 zu erwähnen 
offen gestanden ein ziemlicher Irrsinn ist) im Handy zu googeln. Und Kühnert sagt: 
"Ja, guck mal bitte. Das interessiert mich."  



11 Wie kriegen Sie das hin, dass man Ihnen glaubt, dass Sie selber glauben, was 
Sie sagen?  

Es entspricht den Tatsachen.  

12 Wenn das stimmt, dass Sie angenehmerweise keine Politikersprache 
benutzen: Welche Sprache ist es dann?  

Ich bemühe mich tatsächlich, keine Politikersprache zu benutzen. Ich bin nicht frei 
davon. Wenn ich in internen Kontexten unterwegs bin, benutze ich sie auch – Sie 
hören selber: "interne Kontexte". Mein Bemühen ist es, mich in mein Gegenüber 
oder in mein Publikum hineinzuversetzen und zu erahnen, mit welchem 
Informations-, Kenntnis- und Sachstand die Leute kommen und welche eine 
angemessene Sprache ist, damit sie nicht aussteigen.  

13 Muss man als Politiker manchmal ein bisschen dümmer tun, als man ist?  

Nein.  

14 Sind Sie sicher, dass Sie ausreichend Zugang zu Ihrer emotionalen, nicht 
reflektierenden Seite haben?  

Ja.  

15 Ist Humor einfach nicht Ihre Stärke?  

Oh. Ich glaube, Humor ist meine Stärke. Unbedingt.  

Hoppla. Mit dieser letzten Frage haben wir den Konsens, dass Interviewer und 
Interviewter während dieses Gesprächs schon irgendwie lieb zueinander sein 
werden, verlassen. Kann ganz erfrischend sein, so eine kleine Asozialität. Er guckt 
konzentriert.  

16 Würden Sie sagen, dass Sie derzeit überbewertet sind?  

Ich bin bestimmt in den letzten Monaten auch Leinwand für Dinge gewesen, die 
über mich hinausgegangen sind.  

17 Es gab viel Bewunderung, aber auch viel Ratlosigkeit über Sie in der medialen 
Charakterisierung. Was haben die Journalisten an Kevin Kühnert immer 
missverstanden?  

Ein Missverständnis war vielleicht meine Bezeichnung als Rebell. Ich denke, dass 
der Rebell eine selbst gewählte Rolle ist, und auf die habe ich es nie angelegt.  
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Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 16/2018. Hier können Sie die gesamte Ausgabe lesen.  

18 Fragte man früher Sozialdemokraten, warum sie der SPD beigetreten sind, 
kam oft der Satz: "Ich bin in meiner Familie der Erste, der Abitur gemacht hat." 
Welcher wäre Ihr Satz?  

Es gab bei mir kein Erweckungserlebnis. Es sind viele kleinteilige Umstände 
gewesen, nicht das große Ganze oder die rührende biografische Anekdote.  

19 Sind Sie auch deshalb so populär, weil Sie der einzige führende 
Sozialdemokrat sind, der in den letzten sechs Monaten praktisch keinen Fehler 
gemacht hat?  

Ich habe bestimmt Fehler gemacht. Wir waren beim Parteitag im Dezember zu 
zahm, wir hätten fordernder sein müssen, zum Beispiel, als es um die 
Zusammensetzung des Vorstands ging.  

20 Ein Popstar werden: War das Ihre Idee, als Sie mit der Politik anfingen?  

Nein.  

Juso-Chef Kevin Kühnert hält eine weitere große Koalition für rückschrittlich – und geht 
deshalb auf NoGroko-Tour. Ein Videointerview  

21 Ihr Ernst, dass Sie auf die Frage nach Ihrem politischen Vorbild die 
Brandenburg-Heulboje Regine Hildebrandt genannt haben?  

Die Begriffe des Vorbilds oder des politischen Helden passen nicht zu mir. Regine 
Hildebrandt ist für mich ein Beispiel für maximale politische Authentizität.  

In Ordnung, das Warmwerden liegt hinter uns. Sein Prinzip, dass er der 
Überspanntheit der Fragen stets kühl, nüchtern und ausgewogen – wohl auch mit 
leichtem innerlichen Befremden – begegnet, ergibt eine schöne Spannung. So 
können wir weitermachen.  

22 Wo ging der Osterurlaub hin?  

Lissabon. Ich bin ein wenig durch den Nebel in Sintra gelaufen. In der Stadt kann 
ich das Café Noobai empfehlen.  

23 Können Sie uns versprechen, dass das Projekt "Kevin Kühnert mischt die SPD 
und Deutschland auf" noch nicht beendet ist?  

Es gibt kein Projekt "Kevin Kühnert mischt die SPD auf". Aber: Es gibt das Projekt 
"Die Jusos bemühen sich, die Partei zu retten". Und ja, das geht weiter.  

https://premium.zeit.de/abo/diezeit/2018/16


24 Einige Wochen und tiefe Atemzüge nach dem SPD-Mitgliedervotum am 3. 
März: Welche vollkommen neuen Einsichten und Gedanken zur großen Koalition 
sind bei Ihnen dazugekommen?  

Es geht jetzt schon in den ersten Wochen ein bisschen lauter zu als in den ersten 
Wochen der letzten großen Koalition. Ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes 
ist, kann ich noch nicht beurteilen.  

25 Was ist eigentlich aus der Drohung Ihrer Partei geworden, bei einer 
Niederlage im Mitgliedervotum müssten Sie trotzdem eine wichtige Rolle in der 
Partei spielen?  

Ein Juso-Vorsitzender tut gut daran, sich nicht im Wortsinn einbinden zu lassen. 
Ansonsten habe ich ja relativ klar gesagt, dass man mir keinen Posten anbieten 
muss, und genauso ist es dann ja auch gekommen.  

Und noch mal diese Beobachtung: Die Klarheit von Kevin Kühnerts Antworten ist 
bestürzend. Es gibt an diesen Sätzen nichts zu interpretieren. Es müssen an diesen 
Sätzen im Nachhinein – so viel zum Autorisierungsprozess dieses Interviews – vom 
Pressesprecher auch nur Kleinigkeiten redigiert werden.  

26 Wenige Wochen nach Start der neuen Bundesregierung: Wie entwickelt sich 
Ihr Verhältnis zu Ihrer großen Gegenspielerin, der noch nicht bestätigten SPD-
Parteichefin Andrea Nahles?  

Wir sehen uns regelmäßig im Vorstand. Und wir werden uns, das hatten wir schon 
früh vereinbart, vor dem Parteitag noch mal zusammensetzen. Das gehört sich 
einfach so, das ist ganz normaler Umgang. Wir haben kein schlechtes Verhältnis. 
Andrea Nahles ist eine Generalistin, sie überblickt das ganze Feld, das schätze ich 
an ihr – ich mag Leute, die Politik als großes Ganzes begreifen. Das heißt nicht, 
dass jede Entscheidung meine Zustimmung erhält, das sicher nicht.  

27 Die zahlreichen Kevin-Kühnert-Kommentatoren und selbst ernannten 
Karriereberater sagen: Er müsste sich jetzt zurückziehen und in zwei Jahren als 
neue Person mit neuer Agenda zurückkehren. Ihre Antwort?  

Ich bin ja kein Müsliriegel. Den erfindet man vielleicht neu, und dann macht man 
die Verpackung in einer anderen Farbe. Meine politischen Positionen, die hänge 
ich nicht in den Wind. Deswegen werde ich jetzt auch nicht künstlich meinen 
Mund halten.  

Der Pressesprecher macht sich eine Notiz: "Ich bin kein Müsliriegel." Ja klar, das ist 
der erste Satz bei diesem Interview, der das Zeug zu einer Überschrift hat. Einige 
Biografiefragen an Kevin Kühnert.  
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28 Hat Sie das gefreut, dass laut jüngsten Umfragen der Vorname Kevin in 
Deutschland weitaus beliebter ist als Horst?  

Der Forscher schrieb sogar, ich hätte ein wenig zur Rehabilitation des Vornamens 
Kevin beigetragen. Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn es so wäre: Dieser 
Vorname kann es gebrauchen.  

29 Können Sie kurz umreißen, was es bedeutet, im Symboljahr 1989, also wenige 
Monate vor Mauerfall, geboren zu sein?  

In meiner Geburtsurkunde steht West-Berlin, also ein Ort, den es heute nicht 
mehr gibt. Das ist schon etwas, das bleibt und einen ein Leben lang verfolgt.  

30 Ein Schlüsselmoment bei Ihrem Schülerpraktikum im SPD-Kreisbüro in 
Steglitz-Zehlendorf?  

Mit meinem Geschäftsführer – der hieß Dietmar Milnik, wir waren zu zweit im 
Kreisbüro – haben wir damals den Keller ausgeräumt. Wir haben damals alte 
Parteibücher und historische Schätze zutage gebracht. Das hat mich sehr 
beeindruckt, weil dabei so viel von der Seele der Partei hervorkam. Ich habe die 
SPD immer als eine emotionale Partei, als einen emotionalen Ort gesehen.  

31 Gilt Ihr schöner Satz "Politik ist mein Hobby", den Sie dem Magazin 
Siegessäule im März gesagt haben?  

Na, alles andere wäre gelogen.  

32 Gilt Ihr sehr cooler Ausspruch, dass Sie gut damit leben könnten, eine 
Fußnote in der Politik zu bleiben?  

Klar. Die Fußnote wird man jetzt nicht mehr wegkriegen. Aber wenn es dabei 
bleibt: okay.  

33 Was verdient man eigentlich als Juso-Vorsitzender?  

Man verdient damit gar nichts. Ich arbeite neben dieser Tätigkeit, meinen 
Lebensunterhalt verdiene ich mit der Arbeit für ein Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses.  

34 Welcher Beruf könnte es neben dem des Politikers auch werden?  

Machen wir Wunschkonzert? Sportjournalismus ist das Höchste, was ein Mensch 
mit meinen Interessen erreichen kann. Mich interessiert so ziemlich jeder Sport. 
Etwas kommentieren, egal ob im Fernsehen oder beim Radio, das würde ich sofort 
machen.  

https://www.zeit.de/thema/spd


35 Wie lautet Ihre große, durchaus emotionale Verteidigungsrede für den 
Berufsstand des Politikers?  

Meine Verteidigung dieses Berufs, die ich immer wieder bringe, ist: Politiker in 
Deutschland sein ist weder gemütlich noch überbezahlt, sondern ein verdammt 
harter Job, der für nicht wenige 24/7 bedeutet.  

36 Die schöne Kraft von Jugend und Pubertät, das furchtlose Dagegensein: Wie 
schafft man das, sich dies im Politikeralltag zu erhalten?  

Ich hoffe doch sehr, dass ich mit 28 nicht mehr in der Pubertät bin.  

37 Haben Sie schon einen Ersatz für die anstrengende Politikervokabel "die 
Menschen" gefunden?  

Gut, die Steigerung wäre "die Menschen da draußen". Im Idealfall macht man sich 
erst mal darüber Gedanken: Wen meine ich denn tatsächlich? Meine ich 
Wählerinnen und Wähler? Dann kann ich das sagen. Meine ich Bürgerinnen und 
Bürger? Oder meine ich eine spezielle Gruppe? Wenn ich Busfahrer meine, dann 
sollte ich Busfahrer sagen.  

38 Was ist beim Redenhalten auf Juso-Kongressen zu beachten?  

Es darf ruhig ein bisschen krachen. Das ist ein Jugendverband, und das darf man 
einer Rede auch anmerken.  

39 Warum klang die Rede von Andrea Nahles auf dem Bonner Parteitag trotz 
ihres Erfolgs so entsetzlich falsch und aufgesetzt?  

Sie klang für mich nicht falsch und aufgesetzt. Ich habe inhaltlich nicht 
übereingestimmt, aber ich fand es eine authentische Rede. Sie war nicht 
aufgeschrieben, sie kam aus dem Moment. Das habe ich ihr geglaubt. Meine 
Wahrnehmung ist: Sie ist mit sich und ihrem Stil im Reinen, da redet Andrea 
Nahles und nicht das Ergebnis eines langjährigen Politikberatungskurses.  

40 Großfrage: Warum landet eigentlich jeder Juso-Chef fast ausnahmslos als 
Oberrealo an der Macht?  

Wie viele betrifft das noch mal genau? Wenn wir hier wieder von den zwei in 
diesem Zusammenhang immer wieder Zitierten, von Nahles und Gerhard 
Schröder, reden: Da gibt’s noch zwei Dutzend andere, die nicht an der Parteispitze 
gelandet sind. Für mich kann ich sagen: Ich will in dreißig Jahren um Gottes willen 
nicht exakt so denken und reden, wie ich es heute tue.  



Er setzt sich neu hin, legt beide Hände flach auf den Konferenztisch, schaut, 
Entschuldigung, schon wieder so absolut niedlich: "Kommen jetzt die AfD-Fragen?" 
Jetzt kommen die AfD-Fragen, genau. Es ist ganz unegal, was er auf diese Fragen 
antwortet – es sind politisch unübersichtliche, wirre, ja bedrohlich wirkende Zeiten, 
und wir brauchen das klare, genaue, ordnende, prinzipienfeste Gehirn des Juso-
Vorsitzenden Kevin Kühnert.  

41 Zur stärksten Oppositionspartei AfD, vor der nicht nur die No-Groko-
Kampagne gewarnt hat: Ist es bisher so schlimm, wie Sie befürchtet haben?  

Es wäre weniger schlimm, wenn am Kabinettstisch nicht ein Innenminister säße, 
der deren Spiel mitspielt.  

42 Soll man AfD-Politiker als Nazis bezeichnen, oder soll man nicht?  

Das sollte man von Fall zu Fall bewerten. Nazis im Bundestag, die gibt es in der 
AfD-Fraktion auf jeden Fall.  

43 Verstehen Sie, warum man zur Beschreibung der Parteienlandschaft unter 
Ausschluss der AfD von "demokratischen Parteien" spricht? Ist die AfD keine 
demokratische Partei?  

Sie als nicht demokratische Partei zu bezeichnen heißt nicht, dass die AfD nicht 
demokratisch gewählt wurde oder dass ich nicht anerkenne, dass sie das Recht 
hat, im Parlament zu sitzen. Wenn ich diese Formulierung benutze, dann geht es 
mir um die Einstellung der AfD. Und Menschen von der Teilhabe an dieser 
Gesellschaft ausschließen zu wollen widerspricht meinem Demokratieverständnis.  

44 Ist das für Sie längst Gewissheit, dass die AfD die SPD in Umfragen auf 
Bundesebene überholen wird?  

Es ist keine Gewissheit und auch keine Angst. Ich mache mir Sorgen um die SPD, 
aber nicht im Prozentwettbewerb mit der AfD, sondern im Blick auf uns selbst und 
auf die Frage, ob wir in der Lage sein werden, Werte, die uns seit 150 Jahren 
begleiten, in die nächste Epoche hinüberzuretten.  

45 Mit wem in der AfD würden Sie trotzdem reden?  

Nicht ohne Grund sagt man: Man muss die Partei von der Wählerschaft trennen. 
Ich denke: In der Wählerschaft der AfD sind Leute dabei, da lohnt es sich, längere 
Gespräche zu führen, auch um einen anderen Blick auf Politik anzubieten. Aber ob 
ich bei einem zweistündigen Gespräch mit Beatrix von Storch bei ihr für einen 
Erkenntnisgewinn sorge oder sie bei mir für einen Erkenntnisgewinn sorgt: Das 
würde ich mit einem Fragezeichen versehen.  
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46 Schließen Sie aus, dass Sie einen Bundeskanzler der AfD erleben werden?  

Ich versuche zu helfen, dass es dazu nicht kommt.  

47 "Wir werden der Regierung auf die Finger schauen." Was haben Sie da bisher 
gesehen?  

Noch nicht so viel.  

48 Bei der CDU haut Jens Spahn, bei der CSU haut Horst Seehofer die Sprüche 
raus, die wochenlang für Diskussionsstoff sorgen. Nur der kleine 
Koalitionspartner tut wieder still und redlich seine Arbeit. Warum rastet bei der 
SPD nicht mal jemand aus?  

Ja, das werden wir auch lernen müssen in dem Erneuerungsprozess: nicht, dass 
wir uns auf dem Niveau äußern, auf dem es Spahn und Seehofer tun. Aber der 
Spaß muss vorbei sein, wenn ganze Menschengruppen verbal angegriffen werden. 
Das macht Seehofer in Bezug auf den Islam, und das macht Spahn in Bezug auf 
Menschen mit wenig Einkommen. Da erwarte ich, dass in der SPD der Mund 
aufgemacht wird.  

49 Richtig, dass Kevin Kühnert gerade so eine lustige kleine Kampagne gegen die 
Wahl von Andrea Nahles als Bundesvorsitzende beim SPD-Parteitag am 22. April 
laufen hat?  

Nein. Es gibt da keine Kampagne. Richtig ist, dass ich noch nicht entschieden bin, 
wie ich als Delegierter abstimmen werde.  

50 Über welche Phrase des Bundesfinanzministers haben Sie zuletzt den Kopf 
geschüttelt?  

Über keine Phrase, aber über die Verteidigung der Schwarze-Null-Politik kann ich 
mich leidenschaftlich den ganzen Tag aufregen. Ich halte sie in dieser Vehemenz 
für unpolitisch.  

51 Wie lautet der neueste Witz, den man sich im Willy-Brandt-Haus über die 
Digitalisierungsbeauftragte im Bundeskanzleramt Dorothee Bär erzählt?  

Alle Witze mit Flugtaxis sind auf jeden Fall durch.  

52 Reizthema Gerhard Schröder: Können Sie nicht mal mit ihm reden?  

Ich weiß nicht, wo ich ihn treffen könnte. Wenn mir jemand Zugang zur VIP-
Lounge bei Hannover 96 gewährt, da könnten sich unsere Interessen einmal 
kreuzen.  



Und los: ins quälende, nervenaufreibende, hoffnungslose, allseits kontaminierte, 
eigentlich nicht mehr besprechbare Großthema der Krise der Volkspartei SPD. Wir 
versuchen, da irgendwie leicht und inspiriert und offen für Überraschungen 
hindurchzufedern.  

53 Kommen Ihnen die 20,5 Prozent mittlerweile auch schon fast gut vor?  

Nein. Absolut nicht.  

54 Was bedeutet die in ihrer Allgemeinheit auch schon wieder trostlose und 
deprimierende Forderung "In der SPD muss alles auf den Prüfstand"?  

Das habe ich aber nicht gesagt, oder? Solche Sätze sind mir zu aktionistisch, sie 
sagen nichts aus. Sie schaffen so eine Gleichwertigkeit von "Wir müssen 
überprüfen, ob das Toilettenpapier künftig eine Lage weniger haben soll" bis hin 
zur Frage, ob die Agenda-Politik richtig war. Das programmatische Angebot muss 
auf den Prüfstand, denn dafür werden Parteien gewählt. Und wir werden seit 
zwanzig Jahren immer weniger gewählt.  

55 Die Partei, die 1933 gegen Hitler gestimmt hat: Welches Ereignis hat diese 
tiefe Scham, den Masochismus und das Selbstquälerische ausgelöst, die für die 
SPD so typisch sind?  

Wir sind eine am Fortschritt orientierte Partei. Leute, die nach Fortschritt streben, 
zeichnet immer eine Grundunzufriedenheit aus. Sonst wäre man konservativ und 
würde es so belassen wollen, wie es ist.  

56 Ist der rechte Sozialdemokrat ja paradoxerweise erst seit der No-Groko-
Abstimmung tot?  

Also Johannes Kahrs erfreut sich bester Gesundheit.  

57 Gerade vergessen: Welches ist eigentlich der letzte große Erfolg der SPD?  

Die Eheöffnung.  

58 Das berühmte, allseits geforderte Alleinstellungsmerkmal für die SPD: Warum 
sind das nicht Schröders Hartz-IV-Reformen, um die uns ganz Europa beneidet?  

Das halte ich für ein Gerücht, dass uns ganz Europa um die Hartz-IV-Reformen 
beneidet. Was die SPD verstehen muss: Hartz IV und Agenda 2010 sind Chiffren 
für eine unsoziale Politik. Es bringt nichts, in eine Debatte übers Kleingedruckte 
einzusteigen und den Leuten zu sagen: Schaut mal, was auf Seite 40 des 
damaligen Konzepts auch Richtiges stand. Eine Chiffre zeichnet aus, dass man sie 
gut oder schlecht findet. Deswegen wird die Antwort der SPD darin bestehen 



müssen, sich von diesem Konzept zu verabschieden und, endlich wieder, eine 
nicht relativierbare Grundsicherung anzubieten. Und ich bin vorsichtig 
optimistisch, dass die Debatte neu in Fahrt kommt: Seitdem ich SPD-Mitglied bin, 
habe ich nicht erlebt, dass sich so viele Spitzensozis so kritisch zum Thema Hartz 
IV, Grundsicherung, solidarisches Grundeinkommen geäußert haben wie in den 
letzten Tagen.  

59 In zwei Sätzen: Worin liegt der viel zitierte Identitätskonflikt der SPD?  

Der liegt in meiner Wahrnehmung besonders in der Bewertung des eigenen 
Regierungshandelns. Und in der Frage, ob man darauf stolz sein sollte. Oder: ob 
diese Jahre in wesentlichen Teilen nicht doch auch fehlerbehaftet waren. Da, wo 
gearbeitet wird, werden Fehler gemacht, und ich verstehe nicht, warum die SPD 
sich so schwer damit tut, offen und undramatisch über ihre Fehler zu sprechen.  

60 Was antworten Sie denen, die nach der gescheiterten No-Groko-Kampagne 
die SPD verlassen und der Linken beitreten wollen?  

Es haben über 120.000 Leute mit Nein gestimmt. Ich kenne keinen Ort in der 
Gesellschaft, wo ich mehr Gleichgesinnte treffe als in der SPD. Zum Verhältnis: Die 
Linke hat ein bisschen mehr als 60.000 Mitglieder.  

61 Was sagen Sie denen, die bei einer SPD von unter 20 Prozent von einer linken 
Sammlungsbewegung aus SPD, der Linken und den Grünen träumen?  

Historisch gesehen ist die SPD die linke Sammlungsbewegung.  

62 Nach der Schulz-Pleite: Ist das Wort Gerechtigkeit jetzt nicht auf Jahre hinaus 
ein totes Wort?  

Nein. Ich glaube nicht, dass das Problem das Wort Gerechtigkeit war. Es war die 
Formulierung "Zeit für mehr Gerechtigkeit" – das kommt halt komisch von einer 
Partei, die in den letzten 20 Jahren 16 Jahre regiert hat. Weil sie zur Gegenfrage 
einlädt: Warum denn erst jetzt?  

63 Verdammte Inhalte?  

Ich rede gerne über Inhalte. Und wundere mich manchmal, wie wenig Interesse an 
Inhalten besteht.  

64 Bitte zwei kurze Sätze zum Fetisch Vermögensteuer.  

Ich sage Ihnen einen Satz: Mir geht es um Vermögensbesteuerung, nicht um 
Vermögensteuer.  



65 Und zum Fetisch "Mindestlohn heraufsetzen".  

Das ist deshalb kein Fetisch, weil ich es für eine Notwendigkeit halte. Wenn wir 
sagen, Arbeit bedeutet Würde, dann heißt das, dass ich von Arbeit auch im Alter 
leben können muss. Ein Mindestlohn von acht Euro und ein paar Zerquetschten 
bedeutet am Ende eines langen Erwerbslebens Rente auf Grundsicherungsniveau.  

66 Ein paar kickende Worte zur Zukunft der Arbeit?  

Die Arbeit geht uns nicht aus.  

67 Fetisch Digitalisierung: Wie können Arbeitnehmer davon profitieren?  

Mir geht es darum, dass wir, nicht nur bei der Digitalisierung, über 
Arbeitszeitverkürzung und über mehr Flexibilität für die Arbeitnehmerseite 
sprechen. Ich glaube, das Bedürfnis danach ist riesig.  

68 Zum populären Aufreger "45 Menschen weltweit besitzen so viel wie die 
ärmere Hälfte der Bevölkerung", den Sie auch immer gerne bringen: Was 
machen Sie, wenn das irgendwie nicht zieht, also die Menschen es weiter gar 
nicht so schlimm finden, dass der Wohlstand so himmelschreiend ungerecht 
verteilt ist?  

Ich kenne persönlich niemanden, der das als okay einstufen würde. Wenn doch, 
dann ist das auch eine politische Haltung. Aber eine, die ich absolut nicht 
nachvollziehen kann. Man kann hier, um einen Begriff des politischen Gegners zu 
zitieren, ja nicht von Leistungsgerechtigkeit sprechen. Die Vermögen, über die wir 
hier reden, die erwirtschaftet ja niemand selbst am Schreibtisch oder am 
Fließband.  

Hier machen wir weiter, hier wollen wir jetzt wirklich wissen, wie sich ein junger 
Mann im Jahr 2018 das Linkssein vorstellt.  

69 Gibt es eine linke Utopie ohne Umverteilung?  

Im Kapitalismus gibt es das nicht.  

70 Auf eine Art: Muss die SPD asozialer werden?  

Asozialer? Sie darf im politischen Umgang gerne härter werden. Aber das 
bedeutet für mich nicht asozial.  

71 Kotzt Sie das Linkssein, das sich in seiner eigenen Erfolglosigkeit bestätigt 
sehen möchte, auch so an?  



Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Der Begriff, den ich benutze, wenn es 
darum geht, dass politisches Handeln einer höheren Idee folgen muss, wäre 
Idealismus. Und der ist bei mir, wie gesagt, nicht negativ besetzt.  

72 Großfrage: Warum seid ihr Sozialdemokraten so entsetzlich brav?  

Das frage ich mich auch.  

73 In einer guten, gerechten, solidarischen Welt voller guter, gerechter, 
solidarischer Menschen müssten 90 Prozent der Wähler SPD wählen – diese 
Partei will ja nur gute, schöne und vernünftige Dinge. Muss die SPD vielleicht ihr 
Menschenbild ändern?  

Ich bin jetzt 13 Jahre in dieser Partei, und ich hätte gerne mehr Gespräche über 
das Menschenbild in dieser Partei geführt. Meistens muss ich im Wahlkampf aber 
über Agenda-Politik und Mehrwertsteuerreform reden. Ich glaube, die SPD 
scheitert eher an dem, was ihre Realpolitik hinterlassen hat. Mit dem 
Menschenbild können sich viel mehr Leute identifizieren, als uns tatsächlich 
wählen.  

74 "Wir Jusos sind angetreten, um die Gesellschaft zu verändern." Und? Wie 
schaut’s aus?  

Wir sind dabei.  

75 Spontan, kennen Sie 2018 noch einen linken Intellektuellen, der Sie 
begeistert?  

Ich würde gerne, spontan, den viel zu jung verstorbenen Roger Willemsen nennen.  

76 Der rechte Magazinherausgeber Frank Böckelmann, ein ehemaliges SDS-
Mitglied, erklärte kürzlich: "Der Geist weht heute rechts." Echt wahr?  

Ich arbeite selber mit den Begriffen rechts und links, auch aus Überzeugung, 
glaube aber gleichzeitig, dass die meisten Menschen, würde man sie auf der 
Straße befragen, sich in diesen so statischen Zuschreibungen nicht mehr 
wiederfinden können. Es geht darum zuzuhören: Was sagen rechte, was sagen 
linke Menschen? Und wer findet Zustimmung für seine Thesen? Richtig ist wohl: 
Rechte Thesen finden gerade mehr Zustimmung.  

77 Sind Sie manchmal sauer, dass nicht die SPD, sondern die AfD den 
hardrockenden Begriff der "Altparteien" erfunden hat?  

Konsequent zu Ende gedacht, müssten wir uns dann ja selbst so bezeichnen. Ich 
halte den Begriff für banal.  



78 Anders gefragt: Würden Sie manchmal gerne, wie die AfD, auf das 
Establishment schimpfen?  

Wenn man so will, mache ich das ja durchaus. Ich versuche nur, anders als die AfD, 
es nicht bei der Pose zu belassen und Antworten und Lösungsvorschläge zu 
liefern.  

79 Was sagen Sie zum Vorschlag der jungen, schönen und ungeduldigen 
Milchkaffee-Kinder von Berlin-Mitte, man müsse eine AfD von links gründen, 
also eine populistische Partei, nur ohne den hässlichen Rassismus und den 
langweiligen Geschichtsrevisionismus, die mit den Altparteien aufräumt?  

Da fällt mir die Kinnlade runter, wenn ich so etwas höre. Wenn ich der AfD ihren 
Rassismus und ihren Revisionismus wegnehme, dann bleibt nichts – auf jeden Fall 
aber nichts Linkes. Leuten, die solche Vorschläge machen, denen empfehle ich, 
wenn auch unter Schmerzen, mal einen Blick ins AfD-Programm zu werfen.  

80 Müsste Kevin Kühnert nicht noch viel, viel radikaler sein?  

Und dann?  

81 Die Systemfrage stellen, wie geht das noch mal?  

Na ja, die Systemfrage bezieht sich, wenn man mit Jusos spricht, auf die Art, wie 
wir wirtschaften in unserer Gesellschaft. Wir leben im Kapitalismus, Punkt. Und 
wir sind davon überzeugt, dass das keine Wirtschaftsweise ist, in der man 
Gerechtigkeit für alle Menschen organisieren kann. Aber um nicht weniger geht es 
uns.  

82 Waren Sie Fan des Neuköllner Bürgermeisters Heinz Buschkowsky?  

Nein. Das war mir zu viel Kraftmeierei. Und auch zu viel Besserwisserei. Wenn 
gesagt wird, auf der Sonnenallee könne man keine Currywurst mehr kaufen, dann 
sind das so politische Ersatzhandlungen.  

83 Mit Brandt, Schmidt, Schröder kamen die Mehrheiten in der Mitte zustande. 
Hat sich das Schielen nach der Mitte historisch überholt?  

Ich nehme da gerne Bezug auf Sigmar Gabriel und seine Rede in Dresden im Jahr 
2009. Die Mitte ist kein fester, statischer Ort, an dem neutrale Menschen sitzen, 
die vor allem in Ruhe gelassen werden wollen. Die Frage lautet immer: Wer hat 
die Deutungshoheit in der Gesellschaft?  

84 Können Sie sich tatsächlich vorstellen, eines Tages mit der Sozialnationalen 
Sahra Wagenknecht in einer Regierung zu sitzen?  

https://www.zeit.de/thema/jusos


Ich glaube nicht, dass Sahra Wagenknecht eines Tages in einer Regierung sitzen 
möchte. In der Regierung funktioniert ihr Politikkonzept gar nicht.  

Hinweis des Pressesprechers, dass Kevin Kühnert in einer halben Stunde bei der 
Fraktionssitzung im Rathaus Schöneberg sein muss: noch eine Runde 
Kommunalpolitik für den Juso-Vorsitzenden. Ja klar, uns ist ja eh schon ganz 
schwindlig, weil so unendlich viel Gewichtiges in knapp einer Stunde besprochen 
und angerissen wurde. Letzte Runden, letzte Spielchen.  

85 Der berühmte Talenttest – Sie schätzen bitte Ihre Begabung von null Punkten, 
geringe Begabung, bis zehn Punkten, maximal hohe Begabung, ein. Messias.  

Eins. Weil: bitte nicht.  

86 Ihr Talent als guter Verlierer.  

Acht.  

87 Teddybär.  

O Gott. Auf jeden Fall unter fünf.  

88 Als SPD-Parteiapparatschik.  

Spielen kann ich ihn mit einer Zehn. Ich bin es hoffentlich nur mit einer Drei bis 
Vier.  

89 Realo.  

Wenn Realo heißt, sich mit tatsächlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen: Um 
nichts anderes geht es ja in der Politik. Zehn.  

90 Jens Spahn hat in der Union die Rolle, die unaussprechlichen, aber doch 
diskussionswürdigen Dinge zu benennen. Könnten Sie sich eine vergleichbare 
Rolle für sich in der SPD vorstellen?  

Alles, was mich inhaltlich umtreibt, ist hoffentlich in der SPD nicht 
unaussprechbar, sondern aussprechwürdig.  

91 Ihr wunderbarer Satz "Lasst eure Entscheidungen nicht von Angst leiten", wie 
war der noch mal gemeint?  

Er sollte grundsätzlich in der Politik gelten. Egal wie man in der Politik entscheidet, 
es sollte von Überzeugungen geleitet sein, nicht von taktischen Erwägungen oder 
diffusen Gefühlslagen.  



92 Ihre Botschaft an all die Kevin Kühnerts draußen im Land, die jetzt in den 
Startlöchern sitzen?  

Wir bei den Jusos sind ja gegen Obergrenzen. Also, bei uns ist noch Platz.  

93 Ihre Botschaft an all die Nationalsozialisten in Sachsen?  

Ich weiß nicht, was sagt man denen? Ihr habt den Krieg verloren? Vielleicht so?  

94 Ihre Botschaft an all die Müden, Traurigen und Verzagten im Land, die sich 
gerade – teils vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen – nicht sicher sind, 
ob die Demokratie eine gute Staatsform ist?  

Kritisch bleiben, aber es sich nicht in einfachen Wahrheiten bequem machen.  

MORITZ VON USLAR 

ist Autor des ZEITmagazins und des ZEIT-Feuilletons und seit Oktober 2016 Mitglied der SPD. 

Stühlerücken am Konferenztisch. Die letzten fünf der "99 Fragen an Kevin Kühnert" 
finden im Gehen auf den Gängen des Willy-Brandt-Hauses statt. Nicht der Hauch 
einer Anstrengung war während des gesamten Interviews im Gesicht des Juso-
Vorsitzenden zu sehen, er absolviert das alles mit einer fast gespenstischen Ruhe, 
Umsicht, Ausgeglichenheit. Ein Rest von Ratlosigkeit – am Ende steht die Frage, 
wie er das alles macht, woher er diese Kraft, diese Sicherheit nimmt. Vorwärts.  

95 Wann zuletzt das Morgenrot gesehen?  

Das müsste am Sonntag des 4. März vor der Auszählung des SPD-
Mitgliederentscheids gewesen sein. Da kamen wir hier um sechs Uhr früh im 
Willy-Brandt-Haus an.  

96 Können Sie etwas Respektvolles, vielleicht sogar etwas Mitleidsvolles zu 
Martin Schulz sagen?  

Respekt auf jeden Fall vor dem unfassbaren Arbeitspensum, das dieser Mann 
geleistet hat. Das Jahr mit Martin Schulz beschreibt in a nutshell alle Facetten von 
Politik und von dem, was manchmal auch so fürchterlich an Politik ist. Die 
Aufopferung von Martin Schulz, die in diesem Jahr steckt, finde ich enorm und 
keineswegs selbstverständlich.  

97 Schlafprobleme?  

Nee. Ich kann überall schlafen. Ich lege mich hin und bin nach zwei Minuten weg.  

98 Waren Sie neulich beim Kylie-Minogue-Konzert im Berghain?  



Leider nicht. Hätte man mir Karten geschenkt, ich wäre hingegangen.  

99 Wie hat die längst berühmte Zigarette geschmeckt, die Sie nach der 
Niederlage beim SPD-Mitgliederentscheid auf dem Dach des Willy-Brandt-
Hauses geraucht haben?  

Genauso gut wie jede andere auch.  

Jetzt teilen auf: 

Der junge Mann hat Potential . Ich wünsche ihm viel Glück in seiner Zukunft! Möge er die 
SPD erneuern 
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