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August 2013 Newsletter 

Impressionen vom 

Beachvolleyballturnier des 

Kreisverbandes gemeinsam mit dem 

Kreisverband Cloppenburg Anfang 

August in Bakum. Mitgespielt hat u.a. 

auch der CDU-Bundestagsabgeordnete 

Franz-Josef Holzenkamp. 

Mehr Bilder und Infos: ju-vechta.de 
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Die politische Grundausrichtung der Landesregierung 

hat sich seit der Landtagswahl im Januar entscheidend 

geändert. Dies gilt insbesondere für eines der 

umstrittensten Themen der Landespolitik: Die 

Bildungspolitik.  

Dies nahm die Junge Union Vechta im Juni 2013 zum 

Anlass, um bei einem Kreisausschuss Forderungen zur 

Bildungspolitik auszuarbeiten.  

Als Referenten unterstützten Lehrer und 

Dominikanerpater Dr. Andreas Bordowski sowie Franz 

Josef Meyer, Vorsitzender des Verbandes Bildung und 

Erziehung Oldenburg-Ostfriesland, die Diskussion. 

 

Forderungen zur Bildungspolitik 

 

Wahlfreiheit bei Ganztagsschulen! 

Die Junge Union im Kreisverband Vechta spricht sich 

dafür aus, gebundene Ganztagsschulen nur dann 

einzuführen, wenn dies ausdrücklicher und einstimmiger 

Eltern- und Kinderwille ist. Ferner sollen sowohl offene 

als auch gebundene Ganztagsschulen so flexibel wie 

möglich gestaltet werden, auf eine enge Kooperation 

mit Vereinen geachtet werden. Den Schülern soll eine 

größtmögliche Wahlfreiheit gelassen werden. Außerdem 

fordert die JU Vechta, dass bei der Einrichtung von 

Ganztagsschulen sichergestellt wird, dass genügend 

finanzielle und personelle Mittel zur Verfügung stehen. 

 

Notengebung in der Grundschule, 

Stärkung der Kernkompetenzen! 

Die Junge Union im Kreisverband Vechta 

spricht sich dafür aus, Kernkompetenzen 

der Grundschule in den Kerncurricula 

wieder stärker zu berücksichtigen. Zu 

diesen Kernkompetenzen gehören 

insbesondere die Grundrechenarten und 

Rechtschreibung. 

Rechtschreiblehrkonzepte, die auf „Lesen 

durch Schreiben“ (wie etwa die 

„Rechtschreibwerkstatt“) beruhen und 

anfängliche Fehler in der 

Rechtschreibung akzeptieren, sind strikt 

abzulehnen. 

In diesem Zusammenhang fordert die JU Vechta ferner, 

die Notengebung in der Grundschule beizubehalten. Sie 

kann gegebenenfalls durch zusätzliche 

Lernentwicklungsberichte ergänzt werden. Um einem 

differenzierteren Lernentwicklungsstand auch durch 

Noten zu gewährleisten sowie die Kernkompetenz des 

Rechtschreibens zu fördern, ist neben dem Fach Deutsch 

wieder ein eigenes benotetes Fach „Rechtschreibung“ 

einzuführen. 

 

Gymnasien stärken! 

Die Junge Union im Kreisverband Vechta spricht sich 

dafür aus, die Institution des Gymnasiums zu stärken, 

die Qualität an den Gymnasien zu erhöhen. Gymnasien 

sollen die Schüler zu mündigen und allgemeingebildeten 

Bürgern ausbilden. Neben den Gymnasien soll über 

Ober- und Gesamtschulen ein möglichst flexibles und 

durchlässiges System an Schulen entstehen. 

 

Medienkompetenz vermitteln! 

Die Junge Union im Kreisverband Vechta fordert die 

Einführung von mehr Medienkompetenzen im 

Unterricht. Medienkompetenzen sind dabei in 

verschiedensten Fächern zu vermitteln. Das Fach soll 

zumindest epochal unterrichtet werden. Zunächst sind 

dort vor allem EDV-Kenntnisse und leichte 

Programmierkenntnisse zu vermitteln. Des Weiteren soll 

den Schülern – gerade auch in der Oberstufe – die 

Wahlmöglichkeit gegeben werden, eine 

programmierbezogene Informatikausbildung zu 

erhalten. 

 

 

Erster Kreisausschuss 2013  



 
3  

 

 

 

von Matthias Möller 

 

Interessante und informative Einblicke in die 

Fleischindustrie im Landkreis Vechta konnte Mitte Mai 

der Stadtverband der Jungen Union Vechta bei einer 

Podiumsdiskussion zum Thema “Missbrauch von 

Werkverträgen” im Restaurant Ludger Freese in Visbek 

gewinnen. Gemeinsam mit Fleischermeister Ludger 

Freese, Journalist Matthias Niehues und Prälat Peter 

Kossen aus Vechta informierten sich die Teilnehmer 

über die teils skandalösen und mafiösen Strukturen der 

Fleisch-Branche auch im Landkreis Vechta. 

 

Bereits der Diskussion voraus gegangen war eine 

Führung durch die Küchenräume des Restaurant und 

Party-Services Ludger Freeses. Neben einer kleinen 

leckeren Verköstigung (dafür an dieser Stelle nochmals 

"Danke") zerlegte dieser 

dort unter anderen einen 

Schweinekopf, um der JU 

damit zu zeigen, welche 

Aufgaben die Menschen in 

den Schlachtbetrieben 

leisten müssen. Bei einem 

Schweinekopf bliebe es in 

diesen Betrieben aber nicht. 

Etwa 35 Werkvertrags-

arbeiter würden pro Schicht ungefähr 35.000 kg 

Schweineköpfe umsetzen. In der anschließenden 

Diskussion war es zunächst Prälat Kossen, welcher der 

JU seine Sicht der Dinge mitteilte. So kritisierte er die 

skandalösen Methoden mit denen osteuropäische 

Arbeiter in die Region geholt würden, die 

menschenunwürdigen Lebensbedingungen, unter denen 

diese hier zu leben hätten, zeigte mafiöse Strukturen 

auch in der Rockerszene auf und bezeichnete die 

Ausbeutung der Arbeiter als Menschenhandel. Niehues 

berichtete derweil von seinen journalistischen 

Recherchen zu diesem Thema. Unter anderem wies er 

auch auf die skandalösen Unterbringungen hin und 

erzählte, wie schwer es sei, zu diesen Zugang zu 

bekommen. Auch ein persönlicher Kontakt zu den 

Arbeitern sei schwer herzustellen, da diese unter 

enormem Druck stünden, Journalisten nichts zu 

erzählen. Des Weiteren berichtete er über 

Nachforschungen, die auf eine enge Kooperation und 

Verflechtung zwischen den Subunternehmen und den 

Unternehmen hindeuteten, was auf eine große 

Systematik und kriminelle Energie einiger Teilnehmer 

der Branche schließen lasse. Ludger Freese hatte vor 

allem die Wertigkeit der Lebensmittel und die 

Wertschätzung, die der Verbraucher auch diesen 

entgegenbringt, im Blick. Er kritisierte, dass Fleisch in SB-

Theken so günstig angeboten werde, dass das 

Fleischereihandwerk vor dem Aus stehe. Dabei 

appellierte er aber auch an die Verbraucher, sich nicht 

so einfach täuschen zu lassen. Hackfleisch aus der SB-

Theke, welches künstlich eine Woche und länger haltbar 

gemacht werde, erleide Qualitätsverluste und sei im 

Übrigen – wenn man sich den Kilo-Preis und nicht nur 

die dick gedruckten Preise für bestimmte Gramm-Zahlen 

anschaue – gar nicht so billig. 

 

Die Junge Union im Stadtverband Vechta betrachtet den 

Missbrauch von Werkverträgen in der Fleischindustrie 

ebenfalls mit großer Sorge. 

Wenngleich nicht die gesamte 

Fleischindustrie in der Region 

über einen Kamm geschoren 

werden darf, gilt es dennoch 

festzustellen, dass die 

schwarzen Schafe momentan 

mehr als nur bedauerliche 

Einzelfälle sind. Den 

Forderungen nach einem “equal 

pay”, die auch Prälat Kossen am Donnerstagabend 

formulierte, kann sich die Junge Union anschließen. Des 

Weiteren gilt es, Missbrauch von Werkverträgen 

konsequent strafrechtlich zu verfolgen. Allerdings sollte 

sich auch der Verbraucher nicht ganz aus seiner 

Verantwortung ziehen und beim nächsten Fleisch-

Einkauf und Fleisch-Verzehr einmal bewusst darauf 

achten, was er da eigentlich einkauft und isst und 

welchen Wert dieses haben sollte. Eine weiterhin offene 

Diskussion über dieses Thema ist notwendig. Durch 

diese menschenunwürdigen Umstände, in denen 

Menschen aus Osteuropa bei uns im Kreis arbeiten 

müssen, wird eine ganze Region in den Misskredit 

gezogen. Dies kann nicht im Interesse einer Region sein, 

deren starke Wirtschaftskraft auf einer gewissen 

Bodenständigkeit, christlichen Wertevorstellungen und 

respektvollem Umgang im menschlichen Miteinander 

resultiert. 

Missbrauch von Werkverträgen  
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Auch dieses Jahr nahm der 

Stadtverband Vechta wieder 

am Stoppelmarktsumzug 

teil. Hier einige 

Impressionen vom Wagen, 

der in Anlehnung an den 

grünen Verbotswahn unter 

dem Motto „Du darfst…“ 

stand. 

Stoppelmarkt 2013   
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Warum CDU wählen? 

von Philipp Albrecht 

Die CDU ist die einzige Partei, die 

vernünftige Konzepte für die 

Zukunft Deutschlands anzubieten 

hat. Während andere mit 

massiven Steuererhöhungsorgien 

zulasten der Mittelschicht milliardenschwere 

Wahlgeschenke finanzieren möchten, setzt sich die CDU 

für eine vernünftige Finanzpolitik ein - mit einem 

ausgeglichenen Haushalt schon ab 2014. Nur so haben 

auch kommende Generationen dieselben Chancen wie 

wir.  

Die CDU steht für gute Familienpolitik. Anstatt Kinder 

schon ab dem ersten Lebensjahr zwangsweise in die Kita 

zu schicken – wie einige in der SPD fordern –  möchte 

die CDU den Eltern Wahlfreiheit ermöglichen. Ob  Eltern 

den von der CDU eingeführten Rechtsanspruch auf einen 

Kitaplatz wahrnehmen möchten oder nicht,  soll ihre 

Entscheidung sein und nicht die von Politikern in Berlin.  

Die CDU steht für das Bekenntnis zu Europa. Für ein 

Europa, das auch Krisen standhalten kann. Für ein 

Europa, in dem das Verständnis füreinander größer ist 

als die Vorurteile übereinander. Jedoch nicht für ein 

Europa, das von Verschwendung und 

Vergemeinschaftung von Schulden durch Eurobonds 

geprägt ist, wie es Rot-Grün fordert. 

Die CDU steht für erfolgreiche Wachstumspolitik. Seit die 

CDU wieder in Regierungsverantwortung ist, ist die 

Arbeitslosenquote mehr als halbiert worden. Der 

Wirtschaft in Deutschland geht es weit besser als in 

vielen anderen Ländern. Damit dieser Trend fortgesetzt 

werden kann, braucht es eine unionsgeführte 

Bundesregierung, die alle Beteiligten berücksichtigt. 

Die CDU steht für eine christlich geprägte Politik. Als 

einzige der großen Parteien bekennt sie sich zu unseren 

christlichen Wurzeln und steht für eine 

Wertegesellschaft, in der nicht Geld oder Ideologie das 

höchste Prinzip ist, sondern der Mensch im Mittelpunkt 

steht. So wie etwa im Umgang mit der Ausbeutung 

durch Werkverträge. 

Die CDU hat eine Spitzenkandidatin, die kompetent und 

bodenständig ist und im Ausland respektiert wird und 

nicht Politiker aus anderen Ländern als „Clowns“ 

bezeichnet oder eine Gehaltserhöhung für sich selbst 

fordert. 

Du hast die Wahl – nutze Sie!  

von Matthias Möller  

 

77,7 Prozent und 70,8 Prozent. Zwei 

nackte Zahlen, die doch auf 

Erschreckendes schließen lassen. 

Die beiden Zahlen beziffern die 

Wahlbeteiligung der Bundestags-

wahlen 2005 und 2009. Ein Absturz um über 7 

Prozentpunkte war zu verzeichnen. Bei Landtagswahlen 

und Europawahlen sind die Zahlen in der Regel noch 

schlechter. Einiges deutet darauf hin, dass die 

Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl im September 

erstmals auf unter 70 Prozent sinken könnte.  

Wer meint, nicht wählen gehen zu müssen, zeigt eine 

bedenkenlose Respektlosigkeit gegenüber der 

Demokratie. Unbeachtet verfassungsrechtlicher 

Diskussionen um die Einführung einer Wahlpflicht ist  es 

doch überhaupt schon schade, dass so eine Diskussion 

nötig werden könnte. 

Die Wahl sollte nicht als Pflicht, sondern als Recht und 

als Freude über eine funktionierende Demokratie 

wahrgenommen werden. 

Wer im Übrigen meint, er müsse nicht wählen gehen, 

weil am Ende eh das gleiche rauskäme und alle Parteien 

doch dasselbe vertreten, liegt falsch. Während die rot-

grünen Parteien auf staatliche Eingriffe und 

Bevormundung setzen, ist es die CDU, die auf echte 

Eigenverantwortung des Bürgers setzt. Einzig mit beiden 

Stimmen für die CDU wählt man echte Leistungs- und 

Generationengerechtigkeit. Dies hat Philipp im 

vorherigen Text gut aufgezeigt.  

Wer die CDU wählt, wählt Angela Merkel und damit eine 

Regierung ohne grüne und linke Beteiligung.  

Die SPD kann eine Koalition auch mit den Linken nicht 

mehr ausschließen. Dieses hätte fatale Folgen für 

Deutschland. Während bereits Grüne und SPD die 

Leistungsgesellschaft in Frage stellen, haben die Linken 

nichts anderes vor, als diese komplett abzuschaffen. Mit 

der Abschaffung von Hartz IV, Mindestlohn von 10€, 

Rücknahme der Rente mit 67, und und und… ist nichts 

anderes als eine soziale Revolution geplant. 

Zur Bundestagswahl am 22.09.   
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  Neue Vorstände   

JU STADTVERBAND LOHNE: Fabio Maier neuer Vorsitzender 

(v.l.n.r.) Till Hoping, Alexander Buß, Johannes Bröring, Sebastian Niehaus (alle Beisitzer), Fabio Maier 

(Vorsitzender), Lukas Meyer (Stellv. Vorsitzender), Thomas Deterding, Elke Schlärmann (Beisitzer), Hannes 

Achterberg (Schatzmeister), Benedikt Beckermann (Schriftführer). 

JU ORTSVERBAND DAMME-OSTERFEINE: Christoph Markus neuer Vorsitzender 

(v.l.n.r.) Philipp Albrecht (Stellv. Vorsitzender), Sebastian Meyer (Beisitzer), Christoph Markus (Vorsitzender), 

Johanna Brinkhoff, Tina Kampsen, Lena Kettler, Henrik Runnebaum (alle Beisitzer), Jonas Richter (Schriftführer). 

Es fehlen: Franziska Lammert (Geschäftsführerin), Patrick Schenke und Julian Heye-Enneking (beide Beisitzer) 

 

JU ORTSVERBAND STEINFELD: Carsten Beckmann neuer Vorsitzender 

Vorsitzender: Carsten Beckmann, Stellvertretenden Vorsitzender: Jonas Kuhlmann, Schriftführer und 

Pressesprecher: Hendrik Gottkehaskamp, Geschäftsführer: Dominik Hagemense, Beisitzer: Bernd Berding, Malte 

Gottkehaskamp, Leon Honkomp, Bernd Kuhlmann, Hannes Kuhlmann, Stefan Rohe und Lukas Scholz 
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Wir, das ist der Kreisverband der Jungen Union Vechta. 

Auf dem Bild oben seht ihr den im April 2013 gewählten 

aktuellen Kreisvorstand um unseren Kreisvorsitzenden 

Michael Bröring. 

Unterstützt wird der Kreisvorstand durch die aktiven 

Orts- und Stadtverbände in den Gemeinden und Städten 

des Kreises. 

 

 

 

Mehr Informationen und Berichte zur JU im 

Kreisverband Vechta und unseren Aktionen findest Du 

auch unter www.ju-vechta.de sowie auf Facebook unter 

www.facebook.com/ju.vechta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getreu unserem Motto „50% Politik, 50 % Spaß“ 

organisieren wir dabei diverse Veranstaltungen zu 

politischen Themen (wie etwa den Kreisausschuss zum 

Thema Bildung und die Diskussion zum Thema 

„Werkverträge“) aber auch zahlreiche Veranstaltungen, 

die viel Spaß bringen (wie in etwa das Beach-

Volleyballturnier).  

 

 

 

Du möchtest Mitglied werden? Du hast noch Fragen? 

Wende dich entweder an den Vorsitzenden deines 

Ortsverbandes (Infos auf unserer Homepage) oder 

schreibe einfach an matthias@ju-vechta.de.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer wir sind  

v.l.n.r. Kristin Knibutat, Anne von Döllen, Jonas Kuhlmann, Franziska Lammert, Andre Hüttemeyer, Michael Bröring, 

Pascal Wohlers, Johanna Brinkhoff, Benedikt Beckermann, Matthias Möller, Philipp Albrecht, Rebecca Blömer, 

Dominik Hagemense, Chris Gebhardt. Es fehlt: Lukas Meyer 

 

Finde uns im Netz! 

Die JU im Kreisverband Vechta … 
 bekennt sich zum christlichen Wertebild. 
 sieht es als ihre Aufgabe an, Jugendlichen Politik zu vermitteln. Hierbei verstehen wir uns nicht als 

Rekrutenbüro für die CDU, sondern vielmehr als Vereinigung, die Jugendliche politisch anregt und  inspiriert. 
 ist der Innovationsmotor der CDU im Kreisverband Vechta. Wir stehen dabei auch für eine Erneuerung in der 

Mutterpartei; personell oder inhaltlich. Es ist somit auch unsere Aufgabe Entscheidungen der CDU zu 
hinterfragen oder zu kritisieren. 

 bekennt sich zu ihrem Heimatkreis Vechta. Wir stehen für unsere ländliche und durch mittelständisches 
Unternehmertum geprägte Heimat und kämpfen dafür, dass sich unser Heimatkreis auch in Zukunft 
erfolgreich weiterentwickeln kann. 

 bekennt sich zu einer nachhaltigen Politik, die auch den folgenden Generationen und besonders auch der 
heutigen Jugend all die Dinge ermöglicht, die heute für viele selbstverständlich sind. Wichtige 
Entscheidungen, die heute getroffen werden könnten, aber vertagt werden, weil sie unangenehme 
Konsequenzen haben, müssen schon heute angegangen werden! 

 bekennt sich zum offenen politischen Dialog und scheut auch nicht die Diskussion! 
 distanziert sich von jedweder Art von religiösem oder politischem Extremismus. Stattdessen setzen wir uns für 

politische Vielfalt und gesellschaftliche Integration ein. 
 bekennt sich zum Ehrenamt und Engagement in der Gesellschaft. Das Ehrenamt ist einer der wesentlichen 

Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenlebens und wir sehen es als unsere Aufgabe an, auch in Zukunft 
besonders bei Jugendlichen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements zu erhalten! 

 

Werde Mitglied! 

Leitlinien  

http://www.ju-vechta.de/
http://www.facebook.com/ju.vechta
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"Ich wähle am 22.09 die CDU, 

weil unserem Land die 

Frauenpower gut tut und weil 

wir weiterhin ein Vorzeige-

Land bleiben wollen!" 
Anne von Döllen (Goldenstedt), 

Beisitzerin im Kreisvorstand 

"Ich gebe am 22.09 beide Stimmen der 

CDU, weil ich rot-grün-blind bin ;) “ 
Dominik Hagemense (Steinfeld),  

Stellv. Kreisvorsitzender ,rot-grün-blind 

"Ich wähle am 22.09 mit beiden 

Stimmen die CDU, weil sich 

Deutschland rot-grün 

wirtschaftlich nicht leisten kann.“ 
Jonas Kuhlmann (Steinfeld), 

 Beisitzer im Kreisvorstand 

 

"Ich wähle am 22.09 mit 

beiden Stimmen die CDU, 

weil ich in einem 

erfolgreichen und stabilen 

Deutschland leben möchte.“ 
Kristin Knibutat (Vechta), 

Kreisgeschäftsführerin 

Impressum 

Herausgeber: Junge Union 

Kresiverband Vechta, 

Große Straße 90, 49377 Vechta 

Bilder: privat, Wilhelmine Wulff/ 

pixelio.de 

Layout und Redaktion: Matthias Möller 

Nicht vergessen: Am 22.09. ist Wahl! 

Markiere Dir den 22.09 rot im 

Kalender!  

Geh zur Wahl oder beantrage 

Briefwahlunterlagen. Denn es ist 

dein Land, dein Deutschland, deine 

Demokratie. Deine Stimme zählt. 

Am 22.09 wähle ich mit beiden Stimmen die CDU, weil… 

„Ich wähle am 22.09. die CDU, 

weil ich davon überzeugt bin, 

dass nur mit Angela Merkel als 

Bundeskanzlerin und der CDU in 

der Regierungsverantwortung 

unser Land weiterhin auf einem 

guten Weg ist und die Eurokrise 

bewältigt werden kann.“ 
Franziska Lammert (Damme), 

Beisitzerin im Kreisvorstand 

„Ich wähle am 22.09 die CDU, weil 

Angela Merkel international 

anerkannt ist und unser Franz-Josef 

Holzenkamp es versteht, das 

Erfolgsprodukt Südoldenburg 

markant zu verkaufen. Er ist der 

Mann mit den wichtigen Kontakten 

für uns. Er soll es auch bleiben. 

Weiter so, lieber Franz-Josef.“ 
Niklas Droste (Vechta), CDU-Stadtrat und 

Mitglied im JU-Landesvorstand 


