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Du liest gerade die neueste Ausgabe des Newslet-
ters der Ju Vechta. Hier schreiben wir zu politischen
themen aus den Kommunen von Visbek bis Neuen-
kirchen, aus der Landespolitik, aus der Bundespolitik
und aus der Europapolitik. Du wirst auch Berichte
von vergangenen Aktionen finden und einen Aus-
blick auf kommende Highlights, besonders natürlich
die Kommunalwahlen im september. 

Mein Name ist Harm
Böckmann, 22 Jahre alt.
Ich bin student und seit
Dezember 2010 Kreisvor-
sitzender Ju Vechta. Ich
selber bin mit 15 Jahren in
die Ju eingetreten und
seitdem voll dabei. Es hat

mir immer viel spaß gemacht und ich freue mich
jedes Mal wieder, wenn ich auch andere Jugendliche
für die Politik begeistern kann. Das gute bei uns in
der Ju ist, dass wir  nicht ausschließlich Politik ma-
chen, sondern das Politische auch mit spaßigen Din-
gen verbinden, immer nach dem Motto:
„50% Politik + 50% Party = 100% spaß"!

Ich möchte auch dich herzlich einladen, uns einmal
zu besuchen. Wenn du dich vorher noch etwas infor-
mieren möchtest, findest du uns vielfach im Inter-
net. Über unsere Facebook-seite bist du garantiert
immer auf dem neuesten stand.

"ich versteh' aber nichts von Politik"

Keine sorge, so ist jeder bei uns mal angefangen. Wir
reden auch nicht nur über die großen politischen

themen. Bei uns ist genauso wichtig, was alles vor
Ort passiert. In jedem Ort und in jeder stadt im
Landkreis Vechta gibt es einen Ju-Verband, der sich
mit den themen beschäftigt, die vor Ort wichtig
sind. Mittlerweile zählen wir fast 1000 Mitglieder im
gesamten Landkreis!

Entgegen unserem Ruf wird bei uns auch keiner zum
CDu-Wählen verdonnert oder erzogen. Wir sind
eine separate Jugendorganisation mit teilweise ganz
anderen Vorstellungen und sichtweisen. Jeder ist
eingeladen, kritisch mitzudenken und mitzugestal-
ten. In der Ju wird man nicht automatisch zum CDu-
Wähler, man wird politisch!

Die Ju ist also genau der richtige Ort für dein Enga-
gement – wir freuen uns auf deine Mitarbeit. Wenn
du dir nicht sicher bist, bring einfach eine Freundin
oder einen Freund mit und schau es dir mal an. Wer
nicht wagt, der nicht gewinnt!

Wenn du Lust bekommen hast, ruf mich an, schreib
mir bei Facebook, melde dich über die Homepage,
sprich mich auf der straße an, ich stehe immer gerne
zur Verfügung!

grüße und hoffentlich bis bald!

Harm böckmann

hier sind wir zu finden:

www.ju-kv-vechta.de
www.facebook.com/ju-vechta
oder du kontaktierst mich einfach persönlich:

harmboeckmann@gmail.com

Hallo und HerzlicH willkommen bei der Jungen union!

Unser Verband auf der JU „Traumtour“

grusswort
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Mit vollgas iNs rathaus.

hoffeNtlich.

liebe leser,

Bei der diesjährigen Kommunalwahl in der stadt
Vechta bin ich der jüngste Bewerber um ein Rats-
mandat. und das in allen politischen gruppierun-
gen, die zur Kommunalwahl durch den städtischen
Wahlausschuss zugelassen wurden. 

Auf dem stoppelmarkt 2010 sprach Klaus Esslin-
ger, Vorsitzender des CDu-stadtverbands Vechta
mich an, ob ich mir vorstellen könne, für die CDu
im stadtrat zu sitzen. Ich ließ mir mit meiner Ant-
wort Zeit. Im spätsommer stand mein Entschluss:
Ich kandidiere.

Nachdem die Bürgermeisterkandidatenfrage in
Vechta im Januar diesen Jahres geklärt und Helmut
gels als CDu-Bürgermeisterkandidat nominiert
wurde, befassten wir uns mit der inhaltlichen Aus-
richtung des Wahlkampfs. Weiter ging es mit der
Aufstellung der Kandidatenliste. „Die Liste solle
einen Kopf bekommen“, hieß es. Die Delegierten-
versammlung hat entschieden: Niklas Droste – Lis-
tenplatz 4 der gemeinsamen Kandidatenliste der
CDu Vechta / Langförden für die stadtratswahl.

was sind meine ziele?

Die stimme der Vechtaer Jugendlichen möchte im
Rathaus stärker gehört werden. Die Jugendange-
bote der stadt - sei es das sommerferienprogramm
oder der Jahreskalender des gulfhauses – bedür-
fen dringender Veränderung. um Meinungen,
stimmen und Feedback von Menschen unseren Al-

tersklasse zu bekommen, sollten Internetpräsenz
und Facebook unumgänglich sein. 

Mein zweites Kernziel, das ich mit meiner Kandi-
datur verfolge, ist das Engagement für Menschen
mit Handicap. Barrierefreie Innenstadtgestaltung,
Ausweisung von weiteren schwerbehinderten-
parkplätzen vor öffentlichen gebäuden u. ä. müs-
sen auch in Vechta verbessert werden. 

wie geht „wahlkampf“ in Vechta?

Wahlkampf – klingt gut. Wie läuft ein Wahlkampf
für eine stadtratswahl ab? Was muss ich wann tun?
Zusammen mit Petra Hellmann und Eva-Maria
Kors wurde eine kleine Konzeption geschmiedet.
Mein Kandidatenflyer entstand. Hausbesuche ge-
hören nun seit ca. 14 tagen (stand: 1. August) in
verschiedenen gebieten Vechtas zu meinen Frei-
zeitaktivitäten. Der Dialog mit den Vechtaern
macht mir spaß. Ich freue mich auf die heiße Wahl-
kampfphase. Hoffentlich stimmt das Ergebnis am
11. september.

euer niklas

uNsere KaNdidateN
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„MeiN Motto: Klare PolitiK

braucht Klare KöPfe“

moin moin leute, 

Im Folgenden möchte ich euch ein bisschen was
über meine Person, meinen Bezug zur Jungen union
und meine politischen Positionen erzählen.

Zunächst zur Person: Mein Name ist André Hütte-
meyer, ich bin noch 20 Jahre jung und komme aus
der Bauernschaft Erlte, welche in der gemeinde Vis-
bek liegt. Ich habe ebenfalls in Erlte und Hagstedt
die grundschule besucht und ging danach auf das
Kolleg st. thomas in Vechta, an dem ich im letzten
Jahr mein Abitur erlangte. Danach schloss sich der
jetzt ausgesetzte Wehrdienst an, den ich in Wesel
und Delmenhorst absolvierte. Nach dieser Lebens-
erfahrung habe ich als Aushilfe bei der Firma Pöp-
pelmann in Lohne gearbeitet, bei der ich seit dem 1.
August diesen Jahres eine Ausbildung zum Industrie-
kaufmann erfahre.

Zur Jungen union und zur CDu bin ich für Vechtaer
Verhältnisse ganz untypisch gekommen. Meist ist es
so, dass die Jugendlichen direkt von Vertretern der
Ju angesprochen werden. Dies war bei mir nicht der
Fall. Ich hatte mit 15/16 Jahren schon eine klare Vor-
stellung von Politik und auch eigene Positionen. Da-
raufhin machte ich mich schlau und sprach den
damaligen Ju-stadtverbandsvorsitzenden in Vechta,
Harm Böckmann, an, der mich dann zu vielen span-
nenden Veranstaltungen mitnahm, die mich beein-
druckten. Infolge kam für mich nur die Junge union,
bzw. die CDu in Frage, da ich mit dieser Jugendor-
ganisation/Partei die größten schnittmengen auf-
wies.

Aber genau dieses politische Interesse (christlich,
demokratisch, konservativ) kommt nicht von unge-

fähr. In meinem Elternhaus wurde schon immer sehr
viel über Politik, Werte und Vorstellungen geredet
und diskutiert. Mein Vater und meine Mutter ließen
mich zwar politisch total unbeeinflusst, doch eines
war ihnen immer sehr wichtig und ist ihnen heute
noch wichtig, was mich nun zu meinen politischen
Positionen bringt. Ich bin in einer großen Familie mit
sechs Köpfen aufgewachsen, in der jeder jeden res-
pektieren muss, in der jeder teilen muss und für die
man sich einsetzen muss. Daher setzte ich viel Wert
auf das Familienleben, auch wenn das aus dem Mund
eines 20-Jährigen zunächst einmal komisch/un-
glaubwürdig klingt. Doch ich finde, dass wir mehr für
Familien, mehr für Kinder und mehr für die Jugend
tun müssen, denn nur diese sind unsere Zukunft.
Nur durch eine gute Familien- und Bildungspolitik
wird unser Landkreis aber auch unser Land weiterhin
so erfolgreich bleiben.

Weiter liegt mir, auch eher untypisch für einen Ju-
gendlichen, die Landwirtschaft am Herzen. Mein
großvater und nun mein Onkel haben einen land-
wirtschaftlichen Betrieb in Erlte, auf dem ich als klei-
nes Kind fast jede freie Minute verbrachte. Auch
heute noch arbeite ich gelegentlich auf dem Hof
meines Onkels und nehme immer wieder viele Ein-
drücke moderner Landwirtschaft mit. Daher bin ich
ein Verfechter einer modernen Landwirtschaft in
Deutschland und unserer Region und bin ebenfalls
für die immer so negativ in den Medien genannte
Massentierhaltung unter Einhaltung des tierschut-
zes. Diese tierveredelung ist notwendig um ein so
großes Land wie Deutschland ausreichend mit qua-
litativ hochwertigen Produkten zu versorgen, die zu
einem hohen Prozentsatz aus unserer Region stam-
men.

Auch wenn ich jetzt nur zwei kleine standpunkte
meiner Person anschneiden konnte interessieren
mich noch viele weitere themen der Kommunal-
Landes- und Bundespolitik. Dieses Interesse für Po-
litik und das Bedürfnis sich „mal“ einzubringen und
eventuell „mal“ etwas zu verändern, veranlassten
mich dieses Jahr bei der Kommunalwahl für den ge-
meinderat in Visbek zu kandidieren. Ich hoffe, dass
es die Menschen in Visbek positiv sehen, wenn sich
ein junger Mann so früh politisch einbringen möchte
um gewisse Dinge zu verbessern und alte Errungen-
schaften zu manifestieren.

euer andré

uNsere KaNdidateN
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der KaMPf uM deN euro

Noch nicht einmal zehn Jahre nach der Einführung des
Euro als Bargeld steht die Zukunft der gemeinschafts-
währung auf Messers schneide. Ich erinnere mich
noch gut: Kaum war der Countdown an silvester 2001
heruntergezählt, gingen wir gespannt zum EC-Auto-
maten der nächsten Bank. Eine knappe Minute später
schnurrte unser allererster 10-Euro-schein heraus,
druckfrisch und unbenutzt. Dieses kleine stück Papier
versprach eine rosige europäische Zukunft.

und heute? Heute werden Rettungspakete für über-
schuldete staaten geschnürt, die im Falle des Bank-
rotts die stabilität des Euros mit in die tiefe ziehen
würden. Die Zusicherung der Eu-Verträge, dass ein
staat der Euro-Zone nicht für die schulden eines an-
deren staates bürgen muss, wurde weggewischt.

Es ist jedoch nicht der Euro an sich, der zur heutigen
Krise geführt hat - im gegenteil. Es sind viel mehr die

staaten der Euro-Zone, die in der ver-
gangenen Jahren alle sicherungsmecha-
nismen für den Euro missachtet haben.

Die Euro-stabilitätskriterien sind nur von Finnland
durchgehend eingehalten worden. Alle anderen Län-
der, auch das europäische Führungsduo Deutschland
und Frankreich, haben immer wieder dagegen versto-
ßen. Deswegen ist es auch unfair, nun allein griechen-
land für alles verantwortlich zu machen. Das
griechische sorgenkind hätte sowieso niemals Mit-
glied der Währungsgemeinschaft werden dürfen, weil
es die so genannten Konvergenzkritierien, die zum
Eintritt in die Euro-Zone berechtigen, überhaupt nicht
erfüllt hatte. Wenn sich also fast kein Euro-staat an
die nötigen spielregeln gehalten hat, dann darf sich
niemand über die heutige Krise wundern.

Was die Zukunft für den Euro bringt, kann keiner
genau sagen. Der Rückkehr einiger Länder in die alte
nationale Währung? Möglich. Die spaltung der Euro-
Zone in einen stabilen Nord-Euro und einen weichen
süd-Euro? Möglich. Derzeit ist nur eines sicher: mit
der vorüber gehenden Rettung griechenlands ist die
Euro-Krise noch nicht mal im Ansatz abgewendet. Ir-
land, Portugal, Italien, spanien - die nächsten Notfall-
patienten stehen bereits schlange. Das grundübel
war und ist die verantwortungslose Verschuldungs-
politik und die Mißachtung der wichtigsten vertragli-
chen Bestimmungen durch die Euro-staaten. unsere
generation wird dieses Erbe übernehmen müssen.
Welchen Preis zahlen wir für die Rettung des Euros?

Jochen steinkamp
Politikwissenschaftler und
CDU-Kreistagskandidat

„herr sieMer, wie steht’s uM

uNsere ZuKuNft?“

Wir alle wissen, ohne entsprechende Bildung haben
unsere jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger keine
erfolgreiche Zukunft. Als Kommunal- und Landespo-
litiker habe ich die Bildungspolitik zu einem schwer-
punkt meiner Arbeit gemacht. Aus diesem grund
habe ich mich auch entschieden, Mitglied im Wis-
senschaftsausschuss des Landtages zu werden.

Bildungspolitisch sind wir hier im Kreis Vechta sehr
gut aufgestellt. Mehr noch, wir sind mit dem Modell
"Oberschule", die in Bakum, Holdorf und Neuenkir-
chen-Vörden ihren Anfang genommen hat, Vorreiter
für das Land Niedersachsen. Der  gemeinsame un-
terricht in den Oberschulen mit Haupt- und Real-
schülern führt dazu, dass wir wohnortnahe schulen
mit qualitativem unterricht anbieten können. In der
Kreisstadt Vechta haben wir mit dem Antonianum,
dem st. thomas Kolleg, der Liebfrauenschule und
der Justus-von-Liebig-schule vier schulen, an denen

die Hochschulreife erlangt werden kann. In Lohne
haben wir ein vorbildliches Berufsschulzentrum mit
allen Möglichkeiten der Erlangung der studienbe-
rechtigungen. Nicht vergessen möchte ich die Hoch-
schule in Vechta, die jetzt auch offiziell universität
ist. gerade hier das Land kräftig investiert. Nicht zu
vergessen die Fachhochschule für Wirtschaft und
technik, in der eine berufsnahe Ausbildung erfolgt.
Wir bieten unseren jüngeren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern eine breite Angebotspalette an Bildung.
Neu hinzu kommt im nächsten Jahr die in Oldenburg
angesiedelte European Medical school
Oldenburg/groningen. Hier werden, ganz in unserer
Nähe, Mediziner ausgebildet. Das wird auch dazu
führen, dass die ärztliche Versorgung
in ländlichen gebieten, so wie bei
uns, verbessert wird.

stephan siemer
Landtagsabgeordneter

und CDU-Kreisvorsitzender

gastbeiträge
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woriN besteht das ProbleM bei

der Pid?

Die Debatte um die Präimplantationsdiagnostik
(kurz: PID) wurde in den letzten Monaten mit großer
Emotionalität  geführt. Auch innerhalb der Jungen
union haben wir oft über dieses thema gesprochen,
was jedoch nicht heißen kann, dass wir es mit der
Entscheidung des Bundestages begraben können.
Denn der Wertewandel, der sich hier abzeichnet,
birgt viele Aufgaben für uns.

Am Donnerstag, dem 7. Juli wurde in Berlin über
einen fraktionsübergreifenden gesetzesentwurf zur
Regelung der PID abgestimmt. 54 Prozent der Ab-
stimmenden (326 Abgeordnete) haben sich für die
Ermöglichung dieser neuen Form der Diagnose aus-
gesprochen. Wenn bei Paaren mit Kinderwunsch
Verdacht auf eine Erb-
krankheit besteht, können
nun mittels PID mehrere,
künstlich gezüchtete Em-
bryonen auf gendefekte
untersucht werden. Von
diesen Embryonen wird nur
ein gesunder der Mutter
zugeführt, der Rest wird
abgetötet. Vorweg: Von
einer Heilung kann also
keine Rede sein.

Zu unserem selbstver-
ständnis als Jugendorganisation der Christdemokra-
ten zählt die Verantwortung des Menschen vor der
schöpfung. Was so fromm klingt, ist kein plumper
Werbespruch, sondern teil eines Weltbildes, das mit
dieser Entscheidung des Bundestages tief erschüt-
tert wurde. umso mehr sind wir darüber betrübt,
dass die CDu diesem gesetzesvorschlag nicht ge-
schlossener entgegengetreten ist.

Die „taz“-Redakteurin Heike Haarhoff beispiels-
weise kommentierte noch am selben tag mit den
Worten: „In einer Gesellschaft mündiger Menschen ist

es falsch, den Bürgern vorhandenes Wissen und medi-

zinische Diagnostik vorzuenthalten. Den Parlamenta-

riern gebührt [nach dieser Entscheidung] Respekt.“

Im ersten Moment klingt diese Aussage gar nicht
mal falsch. Aber nur weil etwas technisch möglich
ist, ist es nicht automatisch auch moralisch vertret-
bar. Das hat uns der Fortschritt des letzten Jahrhun-
derts gezeigt und er wird es in Zukunft noch öfter

tun. Wenn eine gesellschaft von mündigen Bürgern
unfehlbar wäre, gäbe es keine Kriege und gefäng-
nisse wären überflüssig.

Wer nicht versteht, worin die Problematik der PID
liegt, möge sich einmal Folgendes vorstellen: Jede
Eizelle, die im Reagenzglas befruchtet wurde, steht
für ein schicksal. Jedes dieser schicksale kann früher
oder später kann im Rahmen seiner Möglichkeiten
die Welt oder zumindest seine eigene Existenz er-
fahren. Wie lebenswert ein (vielleicht kurzes) Leben
in Krankheit ist, ist ebenso unberechenbar wie die
Antwort auf die Frage, ab wann ein Embryo als
Mensch anzusehen ist. Auf jeden Fall ist ein solches
Leben besser, als nie gelebt zu haben.

selbst bei einer Abtreibung, die keinesfalls leichtfer-
tig in Erwähgung gezogen werden sollte, steht nur
zur Debatte, ob ein Paar überhaupt ein Kind bekom-

men möchte. Bei der PID
wird aussortiert und nur
dem gesunden Leben eine
Chance gegeben.

Die selektion zwischen ge-
sundem und behindertem
Leben ist eine Anmaßung
und mit einer aufrichtigen
Haltung gegenüber der un-
antastbarkeit der Men-
schenwürde nicht
vereinbar. Jede Verletzung
der Würde des Menschen

ist ein Vergehen, das durch keinen erdenklichen Be-
weggrund zu relativieren ist. Dieser grundsatz gilt
genauso für den Wunsch nach einem unbeschwer-
ten Elternglück, auch wenn es einem jeden Paar von
Herzen zu gönnen ist.

Die Angst, bald würden Kinder wie aus einem Kata-
log nach den Vorlieben der Eltern zusammengestellt,
ist zugegebenermaßen etwas weit hergeholt, jedoch
muss sich gerade unsere generation in Weitsicht
üben: Die grenzen, die wir heute überschreiten, wer-
den morgen viel weiter gefasst sein und womöglich
früher oder später keine Bedeutung
mehr spielen. Doch haben wir sie
nicht aus gutem grund?

Philipp hannöver
stellv. Vorsitzender

Stadtverband Vechta

buNdesPolitiK
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haMburg schafft das sitZeN-

bleibeN ab!

so oder so ähnlich lauteten in den vergangen Wo-
chen die schlagzeilen. Mal wieder also eine neue Bil-
dungsreform, so langsam gewöhnt man sich ja dran.  

Der neueste trend ist es, auf gesamtschulen statt
gegliederten schulsystemen zu setzen. Jedem wird
die intensive Diskussion über die Oberschule in Nie-
dersachen und auch gerade hier vor
Ort in Erinnerung sein. In einer Klas-
senstufe sind also immer mehr schü-
ler von unterschiedlichem
Bildungsniveau. Von daher kommt es
nicht von ungefähr, dass Hamburg
nun mit dem Abschaffen der Ehren-
runde „vorprescht“. Dadurch werden
nämlich noch mehr schüler von unter-
schiedlichen Bildungsniveaus in einer
Klassenstufe zusammengefasst. In
schleswig Holstein, Brandenburg,
Berlin, sachsen-Anhalt, thüringen,
Rheinland-Pfalz und dem saarland be-
stehen bereits ähnliche Regelungen bezüglich des
sitzenbleibens oder sind in Planung. Viele andere
wollen nachziehen. Doch was soll damit bezweckt
werden? Wird das Bildungssystem wirklich besser? 

Die sitzenbleiber kosten zu viel, beklagen die geg-
ner. Ein durchaus nachvollziehbares Argument. Die-
sen Kosten aber mit dem Abschaffen zu begegnen,
ist kontraproduktiv. Vielmehr sollte man sich fragen,
wie man die Zahl der sitzenbleiber minimieren kann
ohne dass man das sitzenbleiben an sich abschafft.
Man muss das Problem an der Wurzel anpacken und
nach den gründen fürs sitzenbleiben suchen und
diese beseitigen. Vordergründig sind zwei gründe
auszumachen. Entweder hat der schüler ein Motiva-
tionsproblem oder er ist ganz einfach nicht in der
Lage, den stoff aufzunehmen.

Im ersten Fall kann das sitzenbleiben und die damit
verbundenen Kosten nicht verhindert werden, der

schüler ist in der Lage die Inhalte zu ver-
stehen, er muss sich nur motivieren.
Der schüler mit dem Leistungsproblem

hingegen ist ganz einfach auf einer falschen schul-
form. um die Anzahl der sitzenbleiber zu minimie-
ren sollte man also am gegliederten schulsystem
festhalten und die schüler auf die richtigen schulen
verteilen. Dadurch würden auch vor Allem die Leis-
tungsstarken profitieren, die nun ihr volles Potenzial
ausschöpfen können, weil sie nicht mehr auf die
schwachen warten müssen. Das Abitur wird an-
spruchsvoller und Deutschland kann sich als Wissen-
schafts- und Bildungsnation behaupten. 

Auch das Argument, dass die schüler
ohne sitzenbleiben leistungsstärker
und glücklicher sind, führt ins Leere.
Eine Leistungsmotivation kann häufig
nur dadurch gelingen, dass auf dem
schüler Druck lastet und er für seine
Leistung belohnt wird. Auch wenn die
schulzeit eine entspannte Zeit ohne
die Alltagssorgen der Erwachsenen
gilt, so muss die schulzeit doch aufs
„Erwachsenenleben“ vorbereiten.
Denn auch dort herrscht Konkurrenz-
kampf und Leistungsdruck. 

Wir brauchen eine Kehrtwende in der Bildungspoli-
tik. Immer wieder überbieten sich die Länder mit Re-
formen in ihrer Bildungspolitik. Ob gesamtschule,
Oberschule oder gegliedertes system, sitzenbleiben
oder nicht, g8 oder g9, Zentralabitur etc.  ständig
werden am system Änderungen vorgenommen.
Deutschland hat 16 Bundesländer, die alle fünf Jahre
ihre Regierung neu wählen. Alle fünf Jahre werden
also neue Reformen, gar Revolutionen, im Bildungs-
system angekündigt und von den gewählten ver-
wirklicht. Herausgekommen ist ein
unübersichtliches, schlechtes und marodes Bil-
dungssystem. Von Kontinuität keine spur. Doch ge-
rade dieses Vertrauen und sicherheit ist
unabdingbar für ein funktionierendes Bildungssys-
tem. Jeder diese Reformen muss daher kritisch hin-
terfragt werden. Einige sind sinnvoll, viele aber auch
nicht. Wenn nötig, müssen sie zurückgefahren wer-
den. 

speziell die tendenz zu gesamtschulen ist bedenk-
lich. Dadurch besteht die gefahr, dass „alle lieber
gleich schlecht als unterschiedlich gut“ sein sollen,
wie es der ehemalige niedersächsischen Wissen-
schaftsminister thomas Oppermann seinerzeit iro-
nisch auf den Punkt brachte. Das Abschaffen des
sitzenbleibens allerdings ist ein weiterer schritt
dahin. 

Matthias Möller
Beisitzer
Stadtverband Vechta

bilduNg
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studieNgebühreN solleN uN-

bediNgt seleKtiereN

Fährt man an eine deutsche universität dieser tage
und fragt nach studiengebühren (im folgenden „sg“
genannt), dann wird die Antwort in den meisten Fäl-
len lauten:  „Natürlich bin ich dagegen! Abschaffen!“
Diese Antwort wird wahrscheinlich am öftesten bei
uns in Niedersachsen oder in Bayern zu hören sein,
das sind nämlich die letzten beiden Bundesländer,
die überhaupt noch die so verschrienen sg erheben. 

Im ersten Moment kommt natürlich jedem studen-
ten sofort diese Antwort über die Lippen, umsonst
ist halt billiger und billig ist halt gut. Fertig aus. Die-
jenigen, die sich schon mehr als einmal mit dem
thema beschäftigt haben, ziehen dann auch schnell
das kulturelle Menschenrecht auf Bildung zu Rate
und argumentieren, dass die sg mit diesem Men-
schenrecht nicht vereinbar seien.  

Denkt man aber länger darü-
ber nach, haben diese ge-
bühren auch positive seiten.
Zum einen natürlich der
wichtigste Nebeneffekt: Die
universitäten haben ein we-
sentlich höheres Budget zur
Verfügung, was sich funda-
mental auf die Qualität der
Lehre auswirkt. Langfristig
wird der staat – oder soll
man vielleicht besser sagen: der steuerzahler – für
die Kosten im Bildungssystem nicht mehr aufkom-
men können. Dann werden universitäten, die so-
wieso schon auf sparflamme stehen, noch mehr
sparen müssen. Die Hochschullehre in Deutschland
bleibt in so einem Fall hinter ihrem Potential zurück.
Natürlich müssen sg immer einer gesetzlichen
Zweckbindung unterliegen, d.h. es muss sicherge-
stellt sein, dass die Mehreinnahmen auch direkt
einer Verbesserung der studienbedingungen zu
gute kommen. 

Bei Wegfall der sg ist ebenfalls zu befürchten, dass
die Entscheidung pro studium keine bewusste mehr
ist. Nach dem Motto: „Mhm, was mache ich nach
dem studium?  - Ach egal, erst mal studieren, dann
mal schauen, ist ja eh umsonst“. Die sg haben den
positiven Effekt, dass sich jedermann ausgiebig mit
seiner situation und seiner Zukunft  beschäftigen
wird, bevor er sich einschreibt. Denn nur der, der
sich bewusst und mit einem Ziel einschreibt, wird

auch ein gutes studium absolvieren.

„sg verstellen sozial schlechter gestellten jungen
Menschen den Weg in bessere gesellschaftsschich-
ten“. Diesem ist derzeit bedingt zuzustimmen. Mit
der Beibehaltung oder Wiedereinführung der sg
müssen mehr Möglichkeiten einhergehen, sich ein
studium zu finanzieren, absolut unabhängig vom
gehaltslevel der Erziehungsberechtigten. Erstre-
benswert ist auf der einen seite eine stipendienkul-
tur wie es sie in den usA gibt und auf der anderen
seite vermehrt einfachere Möglichkeit darlehens-
freie Kredite aufzunehmen. Dies würde Leistungs-
träger und eine bewusste Entscheidung fördern. sg
sollen unbedingt selektieren, aber nicht nach sozia-
lem status, sondern nach Leistungswillen und Ziel-
strebigkeit. 

Außerdem ist darüber nachzudenken die Langzeit-
studiengühren noch weiter zu erhöhen. Es kann
nicht sein, dass sich einige wenige zu lasten anderer

in ihr 15. Bachelorsemester
einschreiben. 

Obwohl die Argumentation
hier zu Ende ist, noch ein
weiterer gedanke. Das föde-
rale system, wie wir es hier in
der BRD kennen, bringt viele
gute Dinge mit sich, die nicht
zu verkennen sind, hat aber
bekanntlich auch Nachteile.
Der größte ist ganz eindeu-

tig, dass die Bildungshoheit bei den Bundesländern
liegt und nicht in Berlin. Wie kann es sein, dass ein
Bremer schulabschluss weniger wert ist als ein Mün-
chener? Wie kann es sein, dass in Hamburg das stu-
dium gratis ist und in Nürnberg geld kostet. Das
alles im gleichen Deutschland? Dieser Zustand ist
schlichtweg peinlich und nicht haltbar... 

fazit: Die studiengebühren sind in ganz Deutsch-
land beizubehalten oder wieder einzuführen um die
Qualität der Lehre nachhaltig zu sichern. gleichzei-
tig muss sichergestellt sein, dass für jeden die Mög-
lichkeit besteht, sich ein studium fair
zu finanzieren, egal aus welcher so-
zialen schicht er stammt.

harm böckmann
Vorsitzender

Kreisverband Vechta

bilduNg
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Tobias gerdesmeyer und seine

Pläne für loHne

liebe freundinnen und freunde des Ju-kreisverban-

des Vechta,

sich vor Ort zu engagieren und die eigenen Lebens-
bedingungen aktiv  mitgestalten zu wollen, ist für
viele junge Menschen der grund für ihr politisches
Engagement. Ähnlich erging es mir, als ich Ende der
1980er Jahre in die Junge union Lohne eingetreten
bin. Auch mein Wechsel in die Kommunalverwaltung
und der Antritt meines Amtes als Allgemeiner Ver-
treters des Bürgermeisters in Lohne sind auf meinen
Wunsch nach aktiver Mitgestaltung zurückzuführen. 

Obwohl ich schon während meines Jurastudiums
immer Richter werden wollte und ich mich in meiner
knapp 6-jährigen Richterzeit in Oldenburg sehr wohl
gefühlt habe, hat sich die Entscheidung für meine
Heimatstadt Lohne als absolut richtig erwiesen.

Die große Vielfalt der Aufgaben, die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den gremien und insbeson-
dere der enge Kontakt zu den Bürgerinnen und Bür-
gern machen den besonderen Reiz der neuen
Aufgabe aus. 

Besonders spannend ist es natürlich seit dem 14.
Februar 2011, denn an diesem tag bin ich vom CDu-
stadtverband mit großer Mehrheit zum CDu-Bür-
germeisterkandidaten gewählt worden. Die starke
unterstützung der Partei und der Fraktion hat mich
natürlich sehr gefreut und gibt mir Kraft für die be-
vorstehenden Aufgaben.

Wir können im Oldenburger Münsterland sehr stolz
auf das Erreichte sein. Die hiesigen unternehmen

mit ihren fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und die verlässliche, mittelstandsfreundliche
Politik der CDu haben dafür gesorgt, dass wir in den
vergangenen Jahren zu DER Boomregion Nord-
deutschlands geworden sind. 

Diese erfolgreiche Politik möchte ich in Lohne mit
neuen Akzenten fortsetzen und als junger
und aufgeschlossener Bürgermeister An-
sprechpartner aller Menschen sein. Ob im
persönlichen gespräch, über das Internet
oder über Facebook: Der intensive Aus-
tausch mit den Bürgerinnen und Bürgern
ist mir besonders wichtig und hierzu lade
ich jeden herzlich ein!  

In der Zukunft möchte ich die Weichen für
eine erfolgreiche Weiterentwicklung unse-
rer unternehmen stellen und dafür sorgen,
dass Lohne weiterhin eine familienfreund-
liche stadt mit hoher Lebensqualität bleibt.
Wenn wir die Aufgaben in der Lohner In-
nenstadt engagiert angehen und für eine
bunte Mischung aus Einzelhandel, gastro-
nomie und innerstädtischem Wohnen sor-

gen, wird Lohne auch als Einkaufsstadt attraktiver
werden. Für Pessimismus besteht überhaupt kein
Anlass! 

Lohne ist eine tolle stadt mit tollen Einwohnern und
wenn wir uns optimistisch und mit viel Herzblut den
Herausforderungen stellen, wird Lohne das bleiben,
was es immer war und hoffentlich auch immer blei-
ben wird: Liebenswert, lebenswert und lohnenswert!

Allen Freunden der Jungen union im Kreis Vechta
danke ich für das Engagement und wünsche Euch
weiterhin viel spaß und Freude bei der politischen
Arbeit!

euer Tobias gerdesmeyer

stecKbrief

tobias gerdesmeyer

CDU-Bürgermeisterkandidat

in Lohne

1973 in Lohne geboren, Voll-
jurist, verheiratet, 2 Kinder
(Max und Mia), 2002-2007
Richter bzw. staatsanwalt,
seit 2008 Leitender städtischer Direktor und All-
gemeiner Vertreter des Bürgermeisters in Lohne

bM-KaNdidateN
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vechta gels gut ;-)

liebe freundinnen und freunde der Jungen union,

Mein slogan, kurz und knapp formuliert er mein
Ziel. Übersetzt in die Langversion, bedeutet er: Ich
werde mich dafür einsetzen, dass sich alle Men-
schen  auch weiterhin in Vechta wohlfühlen und
gerne hier leben. Klingt einfach, zumal bei den
guten Voraussetzungen, die unsere Kreisstadt bie-
tet. Das ist Motivation für mich, Vechta noch at-
traktiver zu machen. 

Handlungsbedarf
sehe ich zum Bei-
spiel im Bereich
der Kommunika-
tion. Die neuen
Medien wie das In-
ternet bieten beste
Möglichkleiten, um
frühzeitig zu infor-
mieren und sich
auszutauschen.

Diese will ich nut-
zen, um mehr
transparenz bei
Verwaltungs- und
Ratsentscheidungen zu schaffen. Virtuelle Diskus-
sionsforen und regelmäßig stattfindende
„face2face“-talkrunden werden mein  Angebot
sein, um alle früh zu beteiligen.  

Mehr Wohn- und gewerbeflächen – das ist natür-
lich ein wichtiges thema, dem ich mich intensiv

widmen werde. Denn wenn  Vechta weiter wach-
sen soll, müssen wir Platz schaffen – für Familien
und für unternehmen, für Jung und Alt. Eine ge-
sunde Wirtschaftsstruktur, mit gut ausgebildeten
jungen Leuten, die dann ihre erworbenen Kennt-
nisse in Vechta verwirklichen, ist ein garant für
wirtschaftliche stabilität und Arbeitsplatzsicher-
heit gegeben. 

und nicht nur das: starke ökonomische strukturen
sind die Voraussetzung,  um Freizeit- und Kultur-
angebote, von der sporthalle bis zum Popkonzert,

zu realisieren. Vor
allem in diesem Be-
reich sehe ich viele
kreative Möglich-
keiten.

Das stoppel-
m a r k t s g e l ä n d e
oder auch die Flä-
che rund um das
Museum im Zeug-
haus sind hervorra-
gend für Open-Air-
Veranstaltungen
geeignet. Etliche
Künstler und Pop-

gruppen ziehen es vor, ihre tourneen in kleineren
städten zu beginnen. Das müssen wir nutzen, um
Vechta als Veranstaltungsort noch bekannter zu
machen und im entsprechenden Markt zu veran-
kern. 

Ich möchte gerne meine Erfahrung und Kompe-
tenz, die ich als Rechtsanwalt und Leiter der ge-
schäftsstelle des DsB e.V. in  Berlin, aber vor allem
in den zwölf Jahren als stadtdirektor in Vechta
sammeln konnte, für ein lebendiges aufstrebendes
Vechta einsetzen. Aufgeschlossen für Anregungen
und neue Erfahrungen freue ich mich insbesondere
auf die konstruktive Zusammenarbeit mit politisch
interessierten jungen Menschen. 

mit den besten wünschen,

Helmut gels

stecKbrief

helmut gels

CDU-Bürgermeisterkandidat
in Vechta

geb. 1952 in Meppen, Offizier der
Luftwaffe, Jurastudium uni Osna-
brück, wissenschaftl. Mitarbeiter
am Institut für Kommunalrecht,
verheiratet, zwei söhne, Leiter

Rechtsamt beim Landkreis Vechta, Richter am
Verwg Oldenburg, stadtdirektor der stadt
Vechta, geschäftsführer der Firma Höffmann-
Reisen, stadtrat in Wolfsburg, Rechtsanwalt und
geschäftsführer beim Deutschen schausteller-
bund in Berlin 

bM-KaNdidateN
august 2011
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„Moin Leser! Mein Name ist André Hüttemeyer, ich bin 20 Jahre
jung und habe in diesem sommer eine Ausbildung zum Industrie-
kaufmann bei der Firma Pöppelmann begonnen und bin seit sep-
tember 2010 Vorsitzender der Ju Visbek. Neben der Politik als
Hobby spiele ich noch Fußball. Meine größten Anliegen an die Po-
litik sind derzeit mehr Jugendbeteiligung, mehr Familienförderung
und ganz im Allgemeinen die stärkung der Landwirtschaft. speziell
in Visbek möchte ich unseren Wohlstand und die hohe Lebensqua-
lität erhalten und die Jungend mehr einbeziehen.“

„Moin Moin, ich bin Felix Oer aus Hausstette und am 7. August
1992 geboren. Dieses Jahr habe ich am Kolleg st. thomas in Füchtel
das Abitur absolviert. Im Herbst 2010 bin ich in den stadtverband
Vechta eingetreten und bin zum Jahresbeginn zur Ju Bakum ge-
wechselt, in der ich seit Februar den Posten des Vorsitzenden aus-
führe. Wir wollen Jugendliche durch unterschiedlichen
Veranstaltungen die Politik unserer gemeinde und auch höherer
Ebenen näher bringen. Jedes Jahr veranstaltet unser Verband in-

teressante und lustige Aktionen wie das Beachvolleyballturnier.“

„Hi, mein Name ist Michael Kamphaus, ich bin 20 Jahre alt und
habe 2010 mein Abitur am Ag Lohne gemacht. Aktuell studiere
ich in Paderborn Lehramt mit dem schwerpunkt auf Haupt-,
Real- und gesamtschule. Erst seit kurzem bekleide ich das Amt
des Vorsitzenden in Dinklage. Der Arbeit in der Ju gilt mein größ-
tes Interessen neben Fußball und golf. Mir ist wichtig viele junge
Leute einzubinden und eine Plattform zu bieten, um ihre Mei-
nung zu vertreten.“

„Ich bin Henrik Runnebaum, Vorsitzender des Ortsverbandes
Damme-Osterfeine und besuche das Fachgymnasium Wirtschaft
in Lohne.  Ich bin in die Junge union eingetreten, nachdem ich
seit längerem eine Plattform gesucht habe, auf der andere mein
politisches Interesse teilen. Für die Zukunft meines Ortsverban-
des wünsche ich mir viel politisches Engagement, nette Leute
und natürlich jede Menge spaß. Aber an netten Leuten fehlt es
in der Ju sowieso nie!“

Ich bin Joost Böckmann, komme aus Deindrup und bin Baujahr
1994. Vor zwei Jahren bin ich in die Ju eingetreten, weil ich zusam-
men mit einigen anderen aus Langförden aktiv kommunale Jugen-
politik betreiben wollte. Mittlerweile bin ich Ortsvorsitzender und
zähle stolze 100 Mitglieder an meiner seite. unser Verband setzt
sich dafür ein, dass die Jugend ein breiteres Freizeitangebot vor
Ort hat und auch dafür, dass Langförden durch gute öffentliche
Verkehrsverbindungen den Anschluss an Vechta niemals verliert.

Newsletter
ortsvorsitZeNde
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„Moin, ich bin Patrick Bujar, geboren 1988. seit 2007 bin
ich nun in der Ju und darf mich inzwischen Vorsitzender
des Ortsverbandes goldenstedt nennen. Ich bin damals
in Ju eingetreten, weil ich mich politisch engagieren
wollte. seitdem habe ich nicht mehr aufgehört und bin
über diverse andere Vorstandsämter nun Vorsitzender
der Ju goldenstedt geworden. Dieses Jahr kandidiere ich
außerdem für den Ortsrat und möchte mich da für Inte-
ressen und Belange der jungen generation einsetzen.“

„Liebe Ju-ler, ich bin Niklas Droste, bin 22 Jahre jung und
komme aus Vechta. Als Kaufmann für Marketingkommu-
nikation arbeite ich in einer Eventmarketingagentur. seit
5 Jahren bin ich überzeugter Ju-ler, bin stadtverbands-
vorsitzender in Vechta, Beisitzer im Landesvorstand der
Ju Oldenburg und als schriftführer im Vorstand der CDu
Vechta aktiv. Erstmalig kandidiere ich nun für den stadt-
rat in Vechta. Ich möchte mich für frische Jugendpolitik
und gerechte Nachteilsausgleiche für schwerbehinderte
in Vechta einsetzen.“

„Moin! Mein Name ist Dominik Hagemense, bin 17
Jahre alt und schüler am Kolleg st. thomas in Vechta.
Vor 2 Jahren bin ich in die Ju Vechta eingetreten, wo ich
im Vorstand bereits einige Erfrahrung sammeln konnte,
wechselte dann nach steinfeld, wo ich nun das Amt des
Vorsitzenden inne habe. Neben meinem Motorrad ist
die Ju mein größtes Hobby. In steinfeld setzen wir uns
als Interessenvertreter der Jugendlichen besonders in
der Bäderfrage oder der sicherheitslage ein.“

„Mein Name ist thomas Deterding. Ich bin 21 Jahre alt
und mache zurzeit eine Ausbildung zum Industriekauf-
mann. An der Jungen union gefällt mir das Zusammen-
arbeiten mit dem Vorstand und den anderen Mitgliedern.
unsere Aktionen sind vielfältig und für jedermann inte-
ressant, besonders liegt uns die Innenstadtbelebung und
das themenfeld Integration und Bildung am Herzen.“

Alle Orts- und stadtverbansvorsitzenden findest du auch bei
Facebook oder auf unserer Homepage unter:

www.ju-kv-vechta.de
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liebe leserin, lieber leser,

Du bist nun am Ende dieses Newsletters angekommen. Ich hoffe,
dass wir klar machen konnten, wo die Ju Vechta Verbesserungsbedarf
im politischen tagesgeschäft sieht und wo uns der schuh drückt. Wir
haben auch gezeigt wie wir bei den kommenden Wahlen aufgestellt
sind und was die Vorstellungen der jungen neuen Kandidaten sind.
Ich freue mich dass Du Interesse an unseren themen und Inhalten
gefunden hast. 

Bleibt zu guter letzt, mich bei allen Mitwirkenden zu bedanken:

Ich bedanke mich bei allen Mitschreibern, besonders bei unseren
„gastrednern“, für ihre Mitarbeit und Interesse an der Jungen union.
Den Kommunahlwahlkandidaten danke ich für Ihre Vorstellungen und wünsche viel glück und gute Ergeb-
nisse bei den anstehenden urnengängen!

An dieser stelle möchte ich auch noch Philipp Hannöver danken, der diesen Newsletter im Prinzip komplett
alleine designt hat und dafür gesorgt hat, dass alles so professionnell aussieht wie ihr es jetzt seht. Ich habe
mal gerade gezählt, ich habe Philipp in 2 tagen mit 17 Emails + riesen Anhängen bombadiert und er hat
alles zusammengefügt. Vielen Dank!

Ich möchte auch Antonius gramann danken, der der Ju Kreis Vechta mal wieder in letzter sekunde vor
stoppelmarkt irgendwelche sachen druckt und selbst um 21.00 uhr noch ans telefon geht um sich meine
sorgen mit .pdfs .tiffs .jpegs und Druckqualität anzuhören. Danke für die Hilfe und geduld. 

Ein großer Dank gilt auch der HAWItA gruppe und Escon Marketing. Ohne sponsoren wäre der Druck nicht
möglich gewesen und es wäre bei der Online-Ausgabe geblieben. 

so ein Newsletter schluckt viel Zeit, Nerven und Arbeit aber ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft mehr dieser
Artikel schreiben werden. Die Politik in Deutschland ist so interessant und gibt so viel her, dass es eigentlich
fast immer etwas zu schreiben gibt und das wollen wir auch tun! Den politischen Dialog sehe ich als we-
sentlichen Bestandteil der Ju im Kreis Vechta. 

Wer nicht mehr bis zur nächsten Ausgabe warten kann, der ist herzlich eingeladen unsere Facebook-seite
oder unsere Homepage zu besuchen. Hier kann auch online über die aktuellen politischen themen disku-
tiert werden. Natürlich sind uns jederzeit gäste – gern auch kritische – auf unseren Aktionen im ganzen
Kreis eine große Freude. 

Ich verbleibe somit mit freundlichen grüßen und hoffe Dich lieben Leser schon bald auf einer sitzung,
einem Ausschuss, im Internet, auf einem stammtisch oder ganz einfach irgendwo im Kreis Vechta wieder
begrüßen zu dürfen!

Harm böckmann

kreisvorsitzender Ju Vechta

Mit freundlicher unterstützung von:

die letZte
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