




Moin

hallo liebe leser! 

Ich freue mich sehr, dass ich nun schon zum zweiten
Mal das Editorial in einem unserer Newsletter
schreiben darf. So einen Newsletter auf die Beine zu
stellen ist jedes Mal wieder ein großer Kraftakt,
umso schöner ist es, dass es wieder geklappt hat.

Wie auch das letzte Mal schon habe ich den
Newsletter natürlich nicht alleine geschrieben, son-
dern wurde tatkräftigst unterstützt vom Rest des
Vorstandes. Ein besonderer Dank gilt natürlich wie-
der unseren Sponsoren, ohne die wir eine solche
Printausgabe nicht realisieren können. Weiterhin ein
dickes Danke an Sebastian Ramnitz, der sich die Zeit
genommen hat, in seinem Sinne und Mission einen
Gastbeitrag zu schreiben. Vielen Dank dafür! Außer-
dem gilt großer Dank Philipp Hannöver, der sich wie-
dermal stundenlang mit dem Design zu diesem
Newsletter befasst hat.

In diesem zweiten Newsletter wurden wieder an-
dere und neue Themen besprochen, teilweise lokale,
teilweise auch größere, in jedem Fall aber Themen,
die interessieren. Wir schreiben für den interessier-
ten Leser – jeder, der wie wir das politische Tages-
geschäft mitverfolgt – wird hoffentlich fündig
werden. Themen, die wir dieses Mal angesprochen
haben, sind die neue K-Frage in der CDU, die Frage
nach dem Konservativ, natürlich hat auch das Thema
Bildung den Weg in unseren Newsletter gefunden
und ein kleiner Brief an die Grüne Jugend darf auch
nicht fehlen.

Sollten Dich unsere Themen interessieren findest du
uns auch weiterhin bei Facebook, auf unserer Home-
page oder seit neustem auch auf unserem Youtube-
Channel!

harm böckmann

Kreisvorsitzender

newsletter FrühJahr 2012

Besucht uns auch im Internet unter

www.ju-vechta.de oder scannt diesen

Code mit einem Smartphone ein!
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technoKratie –

chance oder geFahr?

Das Internet ist die neue Medienrevolution. Es be-
einflusst mittlerweile unseren Alltag entscheidend.
Die digitale Vernetzung schuf ungeahnte Möglich-
keiten. Wieso sollte nicht auch die Demokratie in
Deutschland davon profitieren?

Momentan wird über die Einführung einer neuen
Form der Demokratie, die auf diese Frage eine mög-
liche Antwort bietet, diskutiert. Diese neue Misch-
form, aus repräsentativer und direkter Demokratie
gebildet, wird von den Piraten zur innerparteilichen
Kommunikation verwendet und bietet eine Alterna-
tive zu den traditionellen Strukturen. Dies wird „Li-
quid Democracy“ (LD, dt.: flüssige Demokratie)
genannt. Auf Grundlage des Internets wurde ein
Computerprogramm, das diese neue Demokratie-
form ermöglicht, entwickelt. Hier kann jeder Bürger
(= Nutzer) seine Stimme zum einen selbst vergeben
oder auf andere Personen übertragen. Dies gilt für
alle Themenbereiche, eine zeitliche Begrenzung und
eine damit verbundene endgültige Festlegung die-

ser Stimmenabgabe gibt es nicht. Ein komplexes Sys-
tem verhilft den Nutzern bei der Mitbestimmung an
Gesetzestexten und sorgt gleichzeitig für eine un-
abdingbare Übersicht.

Uns spaltete die Frage, ob diese neue Demokratie-
form in Deutschland umsetzbar und fortschrittlich
oder fragwürdig und problematisch wäre. Aus die-
sem Grund haben wir uns dazu entschlossen, sowohl
die Befürworter als auch die Kritiker der LD hier zu
Worte kommen zu lassen.

linKs zuM theMa:

● Vereinshomepage des „Liquid Democracy e.V.“

www.liqd.net

● Testplattform „Adhocracy“

www.adhocracy.de

● Video „Einfach erklärt: Liquid Democracy“

www.bit.ly/ontgNF

Ju steinfeld
der Vorstand hat sich in den letzten Wochen
mit dem Thema „Liquid Democracy“ befasst
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Pro

+ Mehr Bürgerbeteiligung: Jeder Bürger kann  an der
Gesetzgebung direkt partizipieren und nimmt somit
sein demokratisches Grundrecht auf Beteiligung
stärker wahr. Mit dem Internet eröffnen sich große
Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe, da ge-
ringe Beteiligungsschwellen bestehen.

+ Die hohe Transparenz der LD stärkt das Vertrauen
und die Integrität der Ergebnisse.

+ Weniger Bürokratie: Alle Prozesse werden durch
das Software-Programm automatisch dokumentiert.
Die Folgen sind  sinkende Verwaltungskosten und
Verwaltungsmodernisierungen.

+ Geschwindigkeit: Das Internet ermöglicht neue
Kommunikationswege und einen schnelleren Infor-
mationsfluss. Sie stellen einen so großen Vorteil im
Bereich der Geschwindigkeit der Entscheidungsfin-
dung dar, dass ein Festhalten an den momentanen
Strukturen schlicht nicht mehr zeitgemäß ist.

+ Durch Regulierung und Moderation des Austau-
sches im Programm wird die Diskussion positiv ge-
zügelt und somit Übersicht geschaffen. Eine
Lenkung auf konstruktive Beiträge findet dadurch
statt. Ein gestellter Antrag muss zudem „Unterstüt-
zer“ finden und ein „Quorum“ einhalten, um zur Ab-
stimmung gestellt zu werden. Unqualifizierte
Beiträge werden „eingefroren“.

+ Differenzierte Abstimmung: Es liegt keine Wahl
eines gesamten Parteiprogramms mit der Gesamt-
heit der Positionen in den verschiedenen politischen
Bereichen in Person eines Partei-Politikers auf vier
oder fünf Jahre vor, sondern themenorientierte Ent-
scheidung in den einzelnen Anliegen. Eine dauer-
hafte zeitliche Festlegung über die Jahre der
entsprechenden Wahlperiode ist nicht gegeben,
denn der Bürger kann, wenn er seine Meinung än-
dert, die Stimme auf jemand anderes umverteilen
oder selbst verwenden. Ihm wird also ermöglicht,
seine Stimme deutlich flexibler zu nutzen.

+ Entscheidungsfindung: Da jedoch ein Restrisiko an
Gefahren von Hacker-Angriffen besteht, darf dieses
System keine konkreten, rechtsgültigen Wahlen, die
einem Gesetzesbeschluss gleich kommen, beinhal-
ten. Die Ergebnisse sind vielmehr als Meinungsbil-
der zu bezeichnen, die den Politikern als
Handlungsanweisung und -orientierung dienen.

contra

– Es gibt einen viel zu hohen bürokratischen Auf-
wand, der dadurch entsteht, dass jeder Bürger z.B.
Gesetzesvorschlägen anfertigen kann. Dies würde
zusätzlich auch noch einen großen Zeitaufwand im-
plizieren, da man zunächst alle Kommentare und
Vorschläge auswerten muss, bis letztendlich die Re-
gierung den Gesetzesentwurf vorgelegt bekommt.
Eine zeitnahe Entscheidung, die öfters notwendig
ist, wäre schwer zu erreichen.

– Zudem setzt die LD voraus, dass jeder Bürger über
jedes politische Detail informiert ist und so mehr
oder weniger ein Fachmann auf vielen Gebieten
wäre oder zumindest die Kompetenz der Delegier-
ten beurteilen könnte, sodass jeder Bürger durch
seine Abgeordnetenwahl seinen Interessen entspre-
chend vertreten würde. Das System fordert ein ex-
trem hohes politisches Engagement von der
Bevölkerung.

– Das Interesse des Einzelnen würde mehr im Vor-
dergrund stehen als das des gesamten Staates und
somit auch das der Gesamtbevölkerung.  Der Staat
würde an Einfluss und Macht verlieren, was dazu
führen würde, dass er die Selbsterhaltung nicht
mehr gewährleisten könnte.

– Die Interessenvertretung des Einzelnen ist an sich
positiv zu bewerten, dennoch könnte hier ein Miss-
brauch entstehen. Einzelinteressen könnten durch
Instrumente, die die Möglichkeit haben, Massen zu
beeinflussen, durchgesetzt werden. Somit wäre der
Bürger leicht manipulierbar, da er nicht nach seinem
Interessen handeln würde, sondern nach dem des
Instrumentes.

– Im Weiteren basiert die LD auf einem Computer-
programm, welches nur mithilfe des Internets funk-
tioniert. Demnach geht man davon aus, dass jeder
Bürger die Möglichkeit hat, das Internet zu nutzen.
Allerdings gibt es eine nicht zu unterschätzende An-
zahl an Personen, die das Internet aus verschiede-
nen Gründen nicht nutzen können oder nicht mit
dem Internet vertraut sind. Folgernd kann man
sagen, dass diese Leute  so von der Demokratie aus-
geschlossen werden würden, obwohl eigentlich das
Ziel der LD eine höhere Bürgerbeteiligung ist. Au-
ßerdem ist dieses Computerprogramm Gefahren
wie Hacking ausgesetzt.

Ju steinfeld
der Vorstand hat sich in den letzten Wochen
mit dem Thema „Liquid Democracy“ befasst
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harm böckmann (Vorsitzender)

„Hallo! Ich bin Harm Böckmann und
jetzt seit 2005 in der JU Vechta aktiv.
Angefangen habe ich im schönen
Stadtverband Vechta als Beisitzer und
bin nun auf dem Posten des Kreisvor-
sitzenden gelandet. Das mache ich
nun seit 2010 und es macht immer

mehr Spaß umso länger ich dabei bin. Ich würde
mich freuen, wenn sich noch mehr Jugendliche bei
uns einfinden und mitmachen wollen, bei uns steht
jedem die Tür auf!“

andré hüttemeyer (stellv. Vorsitz.)

„Moin Moin Leser, mein Name ist
André Hüttemeyer und ich bin einer
der beiden neuen stellvertretenden
Vorsitzenden im Kreisverband
Vechta. Ich bin 21 Jahre jung und
mache derzeit eine Ausbildung zum
Industriekaufmann, außerdem bin ich

seit September diesen Jahres Mitglied des Rates der
Gemeinde Visbek. In der JU bin ich nun schon 4 Jahre
aktiv!“

Matthias Möller (stellv. Vorsitz.)

„Moin, Moin! Ich bin 18 Jahre alt, be-
suche die 12. Jahrgangsstufe des Kol-
leg St. Thomas in Vechta. Viele
Menschen gehen nicht wählen, weil
sie finden, dass keine Partei ihre Posi-
tionen richtig vertritt. In einer politi-
schen Organisation aktiv zu sein heißt

aber, selbst die Politik zu gestalten für die gestimmt
werden soll. Aus diesem Grund bin ich in die Junge
Union eingetreten, da ich selbst die Politik gestalten
und etwas bewegen will.“

Kristin Knibutat (Geschäftsführerin)

„Ich heiße Kristin Knibutat und bin 20
Jahre jung. Momentan studiere ich
Wirtschaftswissenschaften in Bo-
chum im dritten Semester.  Als Kreis-
geschäftsführerin in der Jungen
Union Vechta kümmere ich mich
meistens um Organisatorisches. Die

Junge Union ist für mich eine starke Gruppe voller

politisch interessierter Jugendlicher, die keine Scheu
vor Diskussionen haben und sich aktiv am politi-
schen Alltag beteiligen.“

benedikt beckermann (Kassenwart)

„Moin, mein Name ist Benedikt Be-
ckermann. Ich bin 23 Jahre alt, Stu-
dent in Münster und komme aus
Lohne. Dort bin ich im Stadtverbands-
vorstand aktiv. Für meine neue Auf-
gabe im Kreisvorstand erhoffe ich mir,
dass wir auch in den kommenden Jah-

ren wieder viele junge Leute für Politik begeistern
können, um an die positive Mitgliederentwicklung
unserer Jungen Union im Landkreis Vechta anzu-
knüpfen. Die 1000er-Marke ist nicht mehr weit!“

bernd wegener (Schriftführer)

„Mein Name ist Bernd Wegener, ich
bin 29 Jahre und komme gebürtig aus
Steinfeld. Mittlerweile bin ich schon
seit 10 Jahren aktiv in der Jungen
Union dabei und habe bisher kein ein-
ziges Jahr bereut. Eingetreten bin ich
als Schüler. Während meines Lehr-

amtstudiums mit den Fächern Deutsch und kath. Re-
ligion in Vechta konnte ich im Ortsvorstand und
Kreisvorstand aktiv junge Politik mitgestalten und
wirklich viele interessante und schöne Veranstaltun-
gen organisieren.“

rebecca blömer (Beisitzerin)

„Hi liebe JU-Interessierte, mein Name
ist Rebecca Blömer. Ich bin 21 Jahre
jung und absolviere zur Zeit meine
Ausbildung zur Bankkauffrau bei der
VR BANK Dinklage-Steinfeld eG. Seit
diesem Jahr gehöre  ich auch dem
Kreisvorstand Vechta als Beisitzerin

an und möchte durch vielseitige Ideen, sowie kon-
struktive Mitarbeit die Produktivität und natürlich
an erster Stelle den Spaß an der Politik im Kreis
Vechta noch weiter steigern.“

Noch Fragen? Melde dich!
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alina gottkehaskamp (Beisitzerin)

„Hey, mein Name ist Alina Gottkehas-
kamp. Ich bin 18 Jahre jung und
mache momentan mein Abitur am
ULF in Vechta. Als ich in die JU einge-
treten bin, hätte  ich mir nicht vorstel-
len können, dass ich jemals
Schriftführerin im Ortsverband Stein-

feld und Beisitzerin im Kreisvorstand werden
könnte. Ich war zwar politisch interessiert, doch
waren es die Freundschaften, die man in der JU
schließt und die Themen, welche man selbst mitge-
stalten kann, die mich aktiver werden ließen.“

caroline oer (Beisitzerin)

„Meine Name ist Caroline Oer, ich bin
18 Jahre jung und komme aus Haus-
stette. Ich besuche zu Zeit das Kolleg
St. Thomas in Füchtel und werde dort
2013 mein Abitur absolvieren. Im
letzten Jahr bin ich der JU Bakum bei-
getreten und bin zur Geschäftsführe-

rin in der JU Bakum sowie zur Beisitzerin der
Kreisvorstandes der JU Vechta gewählt worden. Ich
freue mich auf das kommende Jahr in der JU und
hoffe, dass wir noch weitere Jugendliche dazu bewe-
gen können, der JU beizutreten.“

sophia Pagenstert (Beisitzerin)

„Mein Name ist Sophia Pagenstert
(26) und ich komme aus Bokern bei
Lohne. Im Jahre 2008 habe ich mein
Examen als Altenpflegerin in Vechta
absolviert. Nach einem Bachelor in
Pflegewissenschaften und einem
Master der Gerontologie (Alterswis-

senschaft) und bin zurzeit in der Altenhilfe als Alten-
pflegerin tätig. Neben meinem Studium war ich auch
noch in der Hebammenforschung Osnabrück aktiv.
Zu meinen Hobbies gehören unter anderem die
Jagd, Joggen, Schwimmen, Ski fahren und last but
not least mein Zwergdackel Elsa.“

Philipp albrecht (Beisitzer)

„Moin, ich bin Philipp Albrecht, 16
Jahre alt, komme aus Damme und
gehe am Kolleg St.Thomas in Vechta
zur Schule. Das Engagement in der JU
macht mir persönlich sehr viel Spaß,
da ich bereits einige wertvolle Erfah-
rungen machen konnte und viele

nette Leute auch über die Kreisgrenze hinaus ken-
nengelernt habe.“

Michael bröring (Beisitzer)

„Mein Name ist Michael Bröring und
ich bin 19 Jahre alt. Ich wohne in
Lohne und besuche dort das Berufli-
che Gymnasium Wirtschaft. Nach
meinem voraussichtlichen Abi werde
ich im Sommer eine Ausbildung zum
Steuerfachangestellten beginnen. Ich

bin schon mehrere Jahre im Stadtverband Lohne
aktiv und seit Dezember 2010 2. Vorsitzender. Nun
engagiere ich mich auch im Kreisvorstand.“

chris gebhardt (Beisitzer)

„Mein Name ist Christian Gebhardt,
bin 24 Jahre alt und komme aus Wil-
deshausen. Beruflich arbeite ich zur
Zeit als Bankkaufmann bei einer Ge-
nossenschaftsbank im Landkreis Ol-
denburg. Was mich zur JU brachte,
waren meine Freunde und die tollen

Events wie z.B. der Stoppelmarktsumzug vom Stadt-
verband Vechta. Ich finde man sollte sich nicht über
Politik und Gesellschaft auslassen, ohne selbst das
Heft in die Hand genommen zu haben.“

christoph Markus (Beisitzer)

„Ich bin Christoph Johannes Markus
und besuche zurzeit das Gymnasium
Damme. Vor gut einem Jahr trat ich
der Jungen Union bei, um Politik aktiv
mitzugestalten sowie mich für die Be-
lange der Jungen Generation einzu-
setzen. Im Stadtverband Damme -

Osterfeine bekleide ich derzeit das Amt des Presse-
sprechers. Die Arbeit in der JU macht mir viel Spaß
und ich bin froh, dass ich dabei sein kann.“

info@ju-vechta.de
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das verbot der nPd 

Am 15.12.2011 haben alle 16 Ministerpräsidenten
beschlossen, dass die NPD verboten werden soll,
doch ist ein Verbot der NPD wirklich sinnvoll?

Ein Verbot einer Organisation bedeutet nicht, dass
es die Akteure nicht mehr gibt und noch weniger,
dass diese ihre Denkweise verändern, eher noch,
dass sie in noch extremeres Denken kommen, da die
Wut auf das demokratische System noch größer
wird, weil dieses etwas verhindern möchte, an dass
die Mitglieder der Organisation fest glauben. Somit
sollte der Weg um gegen Rechtsextremismus anzu-
gehen der der Bildung und der der Partizipation und
nicht des Verbots sein. Doch bevor man sich nun
komplett von dem Verbotsgedanken verabschiedet,
muss man noch weiter blicken und berücksichtigen,
dass es nicht nur die gibt, die generell „rechts“ den-
ken und die, die es nicht tun, sondern gibt es in der
Gesellschaft eine große Masse an unentschlosse-
nen, die zu einem großen Teil aus Jugendlichen be-
stehen und die politisch beeinflussbar und somit
gefährdet sind. Durch die staatlichen Parteimittel
von jährlich 1,1 bis 1,5 Millionen Euro hat die NPD
eine gute Grundlage um „Jugendarbeit“, bzw. Kader-
arbeit zu leisten, was ihr, in Regionen in denen das
Angebot für Jugendliche eher gering ausfällt, sehr
gut gelingt. Durch das gute Gelingen bekommt die
NPD somit bei der nächsten Wahl auch den Zu-
spruch der neuen Sympathisanten – die NPD somit
noch höhere staatliche finanzielle Unterstützung
und das Angebot der NPD für die Jugend kann sich
noch besser ausbreiten. Um diesem Teufelskreis ent-
gegenzuwirken muss ein demokratischer Staat
damit aufhören, antidemokratische Parteien wie die
NPD finanziell zu unterstützen. Das Geld, welches
die NPD bekommt darf jedoch anschließend nicht in
den Straßenbau oder in Rententöpfe fließen, son-
dern muss genau dorthin, wo die NPD stark ist, so-
dass ein toleranzförderndes Jugendangebot
entsteht und die Jugendlichen den Staat nicht als

Feind anerkennen, sondern diesen
stützen wollen. Nur so kann es ver-
hindert werden, dass sich neu bil-

dende Parteien der gleichen Gesinnung selbigen
oder noch höheren Zuspruch bekommen.

Der Angstgedanke,
dass die Mitglieder
der NPD sich durch
ein Verbot in den
Untergrund ziehen
und somit nur
schwer zu beob-
achten sind ist
dabei sicherlich be-
rechtigt, jedoch
darf dies nicht der Grund sein um die heutige Jugend
davor zu schützen. Zudem kann man sagen, dass wir
eines in den letzten Wochen gelernt haben sollten:
Wenn die Neos nicht gesehen werden wollen, be-
kommen sie das hin, egal ob mit oder ohne NPD.
Dies ist jedoch nicht nur ein Problem der inneren Si-
cherheit, sondern auch eines der Gesellschaft. Para-
doxerweise ist jeder gegen Überwachung, möchte
aber, dass andere überwacht werden, um sich sicher
fühlen zu können. Somit ist dem, der aufschreit,
wenn er seinen Personalausweis vorzeigen soll, nur
ein Lächeln entgegenzubringen, wenn der selbige
nun mahnt, dass man doch besser hinsehen solle.
Hierzu scheint es daher unumgänglich feste Stan-
dards zu entwickeln die eine Gefahreneischätzung
potentieller Täter einbinden und diese bundesweit,
wenn nicht sogar europaweit gleich gehalten wer-
den muss. Der Gedanke des Nationalen Abwehrzen-
trums vergisst, dass auch Neonazis es schaffen, das
Land zu verlassen und somit vielleicht eine erneute
Mordserie die ähnlich wie in den deutschen Bundes-
ländern auch in den europäischen Ländern gesche-
hen könnte, welche vielleicht durch mangelnde
Vernetzung ebenfalls lange nicht aufgedeckt werden
würde.

Somit bleibt letztendlich zu sagen, dass ein NPD-
Verbot natürlich sinnvoll ist, solange man anschlie-
ßend nicht davon ausgeht, dass das Problem
dadurch gelöst ist und man sich anschließend nicht
zurücklehnt, sondern einerseits toleranzfördernde,
partizipative Projekte fördert und andererseits ein
internationales Netzwerk herstellt, um nicht nur wie
derzeit Al Qaida abzuwehren, sondern auch inner-
europäische Terroristen und Mörder, die nicht selten
aus der rechten Szene stammen, ausfindig machen
zu können.    

sebastian ramnitz
Gründer der Initiative
„ContRa Rassismus e.V.“
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liebe grüne Jugend 

Als Reaktion auf den von der Jungen Union initiierten

„Aktionstag gegen rechtsradikale Gewalt und Extre-

mismus“ Anfang Dezember 2011 verfasste die Grüne

Jugend einen offenen Brief an den Bundesvorstand der

Jungen Union, in dem die Grünen den Aktionstag mas-

siv kritisierten, weil dieser durchs den gleichzeitigen

Hinweise auf linksradikale Gewalt die rechtsradikale

Gewalt völlig verharmlose. Der Brief suggeriert, dass

die Grünen davon ausgehen, dass

es linksradikale Gewalt nicht gibt,

bzw. diese nicht zu beachten sei.

liebe grüne Jugend,

eigentlich ist es ja die reinste
Zeitverschwendung, Stellung zu
eurem offenen Brief an den Bun-
desvorstand der Jungen Union zu
beziehen. Denn ihr seid es, die der politischen De-
batte nicht gewachsen seid. Mit einer abenteuerli-
chen Argumentationsstruktur versucht ihr, die Junge
Union in ein schlechtes Licht zu rücken. In der von
der Jungen Union anlässlich des „Aktionstages
gegen rechtsradikale Gewalt und Extremismus“ (um
beim korrekten Namen des Aktionstages zu bleiben)
herausgegebenen Pressemitteilung wird der rechte
Terrorismus keineswegs mit dem linken Terrorismus
vergleichen, der Tod von 150 Opfern rechtsradikaler
Gewalt seit der Einheit keineswegs verharmlost.

Schon allein die schwierige Definierung des Wortes
Extremismus verbietet es, Vergleiche zwischen Lin-
ken und Rechten anzustellen. Dennoch sind Beide
Gegner der Verfassung sowie größtenteils gewalt-
bereit. Eine Beschäftigung mit Fakten wäre hier
sinnvoll. Der Verfassungsschutz hat in den hat im
Jahr 2009 insgesamt 18750 „Straftaten mit extremis-
tischen Hintergrund aus dem Bereich „Politisch mo-
tivierte Kriminalität – rechts“ sowie 3124 Straftaten
mit linksextremistischem Hintergrund gezählt. 2010
sank die Zahl rechtsextremer Straftaten auf 15905,
die Zahl linksextremer Gewalttaten stieg auf 4734
an. Interessant ist derweil zu beobachten, dass die
Zahl linksextremer Gewalttaten (Körperverletzun-
gen, Brandstiftungen, etc.) 2010 mit 1115 Delikten
deutlich höher war als die der rechtsextremen Ge-
walttaten (762). Dabei gehen sieben „Versuchte Tö-
tungsdelikte“ auf das Konto der Linksextremen und
sechs auf das Konto der Rechtsextremen. Der große

Abstand der dennoch zwischen linksextremen und
rechtsextremen Gewalttaten zu erkennen ist, resul-
tiert aus der Vielzahl von Propagandadelikten (2010:
11384) der Rechtsextremen.

Ich weiß nicht, was ihr unter eine „demokratischen
Gesellschaft ohne Rassismus und Gewalt“ sowie
einer „freiheitlich demokratischen Grundordnung“
unter Beachtung der „Gleichheit aller Menschen“
versteht, aber anhand der oben angeführten Zahlen
müsste doch auch selbst euch klar sein, dass eure

Behauptung, dass alle Linken für
eben diese Gesellschaft eintre-
ten, absolut absurd ist.

Damit keine Missverständnisse
aufkommen sei an dieser Stelle
noch einmal betont, dass hiermit
keineswegs rechtsextreme Straf-
taten verteidigt werden sollen.

Eine intensive Behandlung und Besprechung der
Taten des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ ist
von Nöten, ihre Morde sind mit tiefster Wut und
Trauer zu verurteilen. Das oberste Anliegen des Ak-
tionstages war es, ein Zeichen gegen rechtsradikale
Gewalt zu setzen. Dass im Zusammenhang mit dem
Aktionstag auch auf Linksextremismus sowie Isla-
mismus aufmerksam gemacht wurde, soll nicht als
„aber“ in dem Sinne „Wir verurteilen rechtsradikale
Gewalt, aber die Linken tuen es ja auch“ sondern als
„und“ interpretiert werden. Die Junge Union verur-
teilt sowohl rechtsradikale als auch linksradikale Ge-
walt.

Wollt ihr euch der ernsthaften politischen Diskus-
sion stellen, solltet ihr diese Fakten anerkennen. Ich
denke, dann ist auch eine ernsthafte Zusammenar-
beit beim Kampf gegen Extremismus möglich. An-
sonsten bitte ich euch, weiterhin BUMS-Seminare zu
veranstalten. Über Seminare der Grünen Jugend
zum Thema „Beziehungen, Unanständigkeit, Macht
und Sexualität“ mit fakultativ-experimentellem
Gruppenkuscheln kann ich immerhin noch lachen,
über die Verharmlosung von Extre-
mismus hingegen nicht. 

Matthias Möller
stellv.  Kreisvorsitzender
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stürMische zeiten –

Mal wieder

In kaum einem anderen politischen Fahrwasser ist
ein Ressortschiff immer wieder derart stürmischen
Wellengängen ausgesetzt, wie das Schiff der Bil-
dungs- und Schulpolitik. Dies bekommen nicht nur
die Schiffspassagiere als Schülerinnen und Schüler
tagtäglich zu spüren. Auch der Besatzung, vertreten
durch Lehrkräfte, Schulpersonal und nicht zuletzt
auch den Eltern weht immer wieder reformwütige
raue See entgegen.

Kein Wunder also, dass immer mehr Schulen auch
bei uns im Landkreis Vechta keine freiwilligen Kapi-
täne mehr finden, die so ein Schulschiff sicher durch
hohe Wellen manövrieren und leiten wollen. Denn
neben Pisa-Studien, dem Abitur nach 12 Jahren,  Ab-
schaffung der Hauptschulen, Errichtung von Ge-
samtschulen und Oberschulen, Schulinspektionen,
Kompetenzdiskussionen, Bildungsstandards oder
dem Zentralabitur werden immer wieder große und
kleine Reformen diskutiert, über Bord geworfen und
in den Landesschulgesetzen so lange fest verankert,
bis die nächste Reform wieder die Windrichtung än-
dert. 

Bildung ist und war zu fast allen Zeiten immer in Be-
wegung. Denn bis heute herrschte nie eine allge-
meine Einigkeit darüber, was unter Bildung konkret
zu verstehen ist. Daraus resultierten in der Vergan-
genheit bis in die Gegenwart auch immer wieder
praktische Folgen von bildungspolitischem Aktionis-
mus ohne nachhaltige Wirkung.  Andererseits gab
und gibt es aber auch immer wieder äußerst positive
Meilensteine in der Bildungspolitikgeschichte. Zu
diesem gehört wahrlich auch die gar nicht so neue
Erkenntnis, dass Schülerinnen und Schüler mit und
ohne besonderen Förderbedarf gemeinsam unter-
richtet werden sollten. 

Dieser gemeinsame Unterricht von behinderten und
nicht-behinderten Kindern und Jugendlichen soll

unter der Bezeichnung Inklusion
stattfinden. Die so genannte inklusive

Pädagogik setzt hier bei den individuellen Bedürf-
nissen und Besonderheiten eines jeden Kindes an
und erhebt „den Anspruch, eine Antwort auf die
komplette Vielfalt aller Kinder zu sein.“ (Dr. Brigitte
Schumann, freie Bildungsjournalistin). Bei dieser ge-
meinsamen Beschulung sollen alle Kinder die zu-
ständige wohnortnahe Schule besuchen. Die
Voraussetzung dabei ist, dass ihren individuellen
Lern- und Förderbedürfnissen entsprochen werden
kann. Lernentwicklungsziele können individuell ziel-
gleich oder auch zieldifferent festgelegt werden.
Den bisherigen Lehrkräften der allgemeinen Schulen
sollen Förderschullehrerinnen und –lehrern mit
einem gewissen Stundensatz zur unterstützenden
Verfügung stehen. Außerdem sollen Lehrkräfte auf
ausführlichen Fortbildungsveranstaltungen auf die
Inklusion vorbereitet werden.

Dieser zunächst plausible und positive Grundge-
danke der gemeinsamen, inklusiven Beschulung
bringt jedoch auch viele Fragen, besonders auch or-
ganisatorischer Art mit sich. Was geschieht mit den
bereits bestehenden Förderschulen bei uns in
Damme, Neuenkirchen-Vörden, Dinklage, Lohne
und Vechta? Können Kinder mit einer Behinderung
an einer regulären Schule im Alltagsunterricht ge-
nauso erfolgreich gefördert werden, wie bisher an
den speziellen Förderschulen? Kann eine Lehrkraft
auch nach mehreren Fortbildungen den komplexen
Anforderungen der Förderung von Kindern mit einer
Behinderung neben ihrem bisherigen Unterricht
überhaupt gerecht werden?

Bis 2018 sollen alle Schulen in Niedersachsen inklu-
siv sein. Bei den aktuellen Diskussionen und Vorbe-
reitungen zur Umsetzung der Inklusion in den
Schulen des Landkreises und darüber hinaus sollten
jedoch stets zuallererst diejenigen im Fokus stehen,
die unmittelbar von den Reformprozessen betroffen
sind – die Schülerinnen und Schüler. Jegliche
Schritte und ökonomisch sowie parteipolitisch inte-
ressierte Vorgänge zur Inklusion sollten immer mit
der grundlegenden Zielsetzung bedacht sein, den
Kindern mit und ohne Behinderung jeweils die best-
möglichen Bildungschancen bei gleichzeitiger Inklu-
sion in die Gesellschaft einzuräumen. Dann begibt
sich das komplexe Schiff Schule wieder in ruhigere
Gewässer. Eine steife Brise wird aber wohl auch in
Zukunft diesem Schiff um die Segel wehen.

bernd wegener
Grundschullehrer und
Schriftführer im Kreisvorstand
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castortransPorte iM

wendland

Vor ein paar Monaten war es mal wieder so weit. Der
Castor aus dem französischen Valognes wurde in das
niedersächsische Zwischenlager im Wendland, Gor-
leben transportiert. Dies hat wiedererwarten aller
Beteiligten eine Rekordzeit von fünf Tagen in An-
spruch genommen.

Seit Beginn der ersten Castortransporte haben die
Proteste um diesen immer mehr Zulauf gewonnen
und der Gipfel war der diesjährige Castortransport
ins Wendland. Viele Anhänger der Protestbewegung
demonstrieren friedlich und in „Harmonie“ mit der
Polizei. Sie nutzen schlicht ihr Recht, Demonstratio-
nen auszurichten. Doch ein immer größer werden-
der Anteil an Demonstranten greift direkt ins
Geschehen des Transportes ein. Damit meine ich
Gleisblockaden, Straßensperren, Menschenketten,
Behinderung der Arbeit der Polizei, Werfen von Ge-
genständen bis hin zu Zündung von kleinen Spreng-
körpern und das Abrennen von Polizeifahrzeugen.
All dies hat nichts mehr mit einem friedlichen De-
monstrationsrecht zu tun. Jeder darf und kann hier
in Deutschland eine Meinung über Atomkraft
haben, doch diese dann derart in Gewalt auf die Po-
lizei und andere Beamte zu übertragen ist schlicht-
weg undemokratisch, unmenschlich, asozial!

Wir haben hier in Deutschland viele Jahrzehnte im-
mense Vorteile aus der Kernenergie ziehen können
und bis vor kurzem hat sie noch über ein Viertel un-
serer Stormerzeugung ausgemacht. Nun müssen wir
aber auch mit den Folgen leben, die da wären: Die
Lagerung des Atommülls, die Wiederaufbereitung
und der Abriss der ausgedienten Atommeiler. Wir
haben uns nun für den schnellen Atomausstieg in
Deutschland entschieden und darüber mag man
streiten, aber eines ist sicher, wir müssen nun die
Folgen, sprich die dauerhafte Verwahrung des
Atommülls, akzeptieren und Lösungen dafür finden.

Das Zwischenlager Gorleben kann eine von vielen
Lösungen für dieses Problem sein. Doch der Trans-
port von Castoren und die Erkundung des Salzsto-
ckes werden immer wieder durch gewaltbereite
Autonome gestört! Dies ist nicht nur strafbar, son-
dern auch unverständlich, denn diese Autonomen
wälzen ihren Hass und ihre Aggressionen auf ehrli-
che Polizeibeamte und andere Sicherheitskräfte ab,
anstatt sich darüber politisch zu äußern oder am
Willensbildungsprozess der Gesellschaft teilzuneh-
men. Diese Gewaltbereiten sollen und müssen es ak-
zeptieren und annehmen, dass wir als
Industrienation die Vorteile der Kernenergie genutzt
haben, nun aber auch mit den Nachteilen leben müs-
sen. Ihren Unmut darüber können sie bei Wahlen,
Bürgerinitiativen und vielen anderen Bürgerbeteili-
gungsformen kundtun, aber nicht durch Behinde-
rung der Arbeit ehrlicher Beamter. Diesen ehrlichen
und für Recht und Ordnung sorgenden Beamten
wurde vorgeworfen, dass sie zu hart und grob mit
den Demonstranten umgegangen sind. Dies sehe ich
persönlich anders. Denn jeder, der die Arbeit – und
nichts anderes ist es für die Beamten – behindert,
muss und sollte damit rechnen, dass er von Wasser-
werfern oder Pfefferspray „getroffen“ wird. Die Be-
amten handeln komplett in ihrem
Kompetenzbereich und haben sich meiner Ansicht
nach nichts zu schulden kommen lassen. Jeder der
sich an die Gleise kettet muss mit dergleichen „Ab-
wehrmechanismen“ der Polizei rechnen, wobei die
Beamten dort sehr mild reagieren und die Demons-
tranten einfach „wegschleppen“.

Ich finde, wir als deutsche Staatbürger sollten bei
Demonstrationen immer friedlich bleiben und die
Beamten ihre Arbeit machen lassen. Im Vorfeld kann
man bei gewissen Entscheidungen politisch und
ganz demokratisch Einfluss nehmen (z.B. Stuttgart
21), aber wenn eine Sache schon demokratisch be-
schlossen wurde und es dann erst „richtig“ losgeht
(Baubeginn, Castortransport) und man dann anfängt
Gewalt an Menschen auszuüben, die für diese Ent-
scheidungen nichts können, dann sind
dies für mich keine Demokraten.

andré hüttemeyer
stellv.  Kreisvorsitzender
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eine Partei rechts der cdu

Viele Menschen in Deutschland, im Besonderen na-
türlich auch in der JU, werden gerade wahrscheinlich
stolz auf ihre Kanzlerin sein. In der seit nun schon
zwei Jahre andauernden Euro- und Bankenkrise ist
Angela Merkel einer der wenigen Persönlichkeiten,
die noch einigermaßen für Sicherheit und Stabilität
stehen. Man stelle sich mal vor, wie „die Märkte“ rea-
gieren würden, wenn unsere Kanzlerin ab morgen
keine Lust mehr hätte und hinwerfen würde. Auch
die SPD hat verstanden, dass die Person Angela
Merkel für sie kaum zu schlagen ist und stellt sich
daher auf einen Inhaltswahlkampf ein. Die K-Frage
der CDU dürfte also wohl als entschieden gelten.

Es gibt da aber noch eine andere K-Frage, die die
CDU seit geraumer Zeit dringend beantworten
muss: Die Frage nach dem Konservativ. Seit dem
Verschwinden einiger konservativer Leitfiguren, wie
Roland Koch oder Friedrich Merz zum Beispiel, müs-
sen sich viele echte Konservative in der CDU immer
wieder fragen, ob sie eigentlich noch in der richtigen
Partei sind. Es sind aber nicht nur Gesichter und Per-
sönlichkeiten, die fehlen, sondern es sind auch die
Inhalte, die der Partei abhanden gekommen sind. Fu-
kushima und die Angst vor einer Wahlschlappe in
Baden-Württemberg haben den Atomausstieg ra-
sant Beschleunigt. Ein plötzlich auftauchender
Wanna-Be Prinz und Felix-Krull-Verschnitt aus dem
Süden konnte innerhalb von Monaten die Wehr-
pflicht ohne große öffentliche Diskussion einfach so
abschalten. Man muss davon ausgehen, dass dann
ein wenig Parteikalkül im Kanzleramt auch den Min-
destlohn hinweg gefegt hat. (Ja ich weiß, es heißt
nicht Mindestlohn, sondern Tarifliche Lohnunter-
grenze, ehm, ja, Unterschied?)

Man kann also festhalten, dass in den letzten Mer-
kel- Jahren einige ganz wesentliche Werte vollends
geschliffen wurden. Die Kanzlerin mutet ihrer Partei
so einiges zu und das bleibt natürlich nicht ohne Fol-
gen. Was intern in der CDU mit Sicherheit schon län-
ger kocht, hat natürlich nun auch den Weg in die
Presse gefunden und wird immer mehr zu einem öf-
fentlichen Problem.

So wie man es eigentlich nur aus der SPD (Seehei-
mer Kreis etc.) kennt, kommt es nun auch in der
CDU zu Flügelkämpfen, was sich jetzt erstmals in
der Gründung des „Berliner Kreises“ äußert. Dieser

kommt sogar mit eigener Verfassung und Vorsitzen-
dem daher. Ob dieser Arbeitskreis ein Strohfeuer ist
oder politisch relevant, wird die Zukunft zeigen. Es
steht nun natürlich die Frage im Raum, ob ein sol-
cher Kreis eher förderlich oder hinderlich ist in die-
ser Thematik. Meiner Meinung nach sehr förderlich,
denn er zeigt eine gefährliche Entwicklung auf, die
unsere CDU genommen hat.

Und auch, das ist für mich derzeit am wichtigsten,
stellt sich die Frage, wo wir als JU dabei bleiben.
Unser Bundesvorsitzender Philipp Mißfelder jeden-
falls hält den Kreis für „unnötig“, weil er selber in
Person gemeinsam mit einigen anderen Mitstreitern
wie Volker Kauder und Volker Bouffier die konser-
vative Rolle im Parteipräsidium sehr gut ausfüllen
könne. Nur leider tut er das nicht genug. Mir jeden-
falls ist aus der Bundes JU eine große Protestwelle
nicht aufgefallen als Atomkraft, Wehrpflicht etc. so
mir nichts dir nichts von der Bildfläche verschwun-
den sind. Heute steht in kaum einem JU Papier auch

„Eine schwarze Kanzlerin im roten Schafspelz“
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nur noch ein Wort über Wehrpflicht oder Atomkraft.
Dass die beiden Volkers (siehe oben) natürlich
einem gewissen Fraktionszwang unterliegen, ist
denke ich jedem klar. Hier muss dann aber die JU
laut werden, denn genau das ist ihre Aufgabe. Ich
will nicht verlangen, dass wir gegen alles Neue und
jede Weiterentwicklung sind, ich verlange aber eine
öffentliche Diskussion und Auseinandersetzung. Wir
sollten als JU nicht alles abnicken, was uns serviert
wird.

eine neue Partei rechts der cdu?

Die Vorkommnisse in unseren Nachbarländern (zum
Beispiel Holland, inzwischen fast 6 „große“ Parteien,
Geert Wilders rechts außen, die niederl. CDU, die
CDA war mehr oder weniger gespalten, regiert nun
mit Wilders im Bündnis und wird von diesem ständig
vorgeführt) zeigen, dass dieses Spiel ein Gefährli-
ches ist. Dass inzwischen rechts der CDU genug in-
haltliches Vakuum entstanden ist, ist offensichtlich.
Es scheitert meiner Meinung nach gerade nicht an
fehlenden Inhalten für rechts und rechts außen, son-
dern eher an personellen Schwachstellen. Wer soll
eine solche Partei führen? Karl Theodor zu Gutten-
berg? Friedrich Merz? Wolfgang Bosbach? Wolfgang
Clement? Hans Werner Sinn? Umfragen haben erge-
ben, dass jeder 5. Deutsche sich eine neue Partei mit
Guttenberg an der Spitze vorstellen könnte (parado-
xerweise in dem Glauben, eine ehrliche Partei wäh-
len zu können) Das ergäbe also ein Wahlergebnis
von immerhin 20% und qualifiziert somit als Volks-
partei. Dass Karl Theodor wohl nicht die Muße
haben wird, eine neue Partei aufzubauen, ist denke
ich klar, das entspräche nicht seiner Art, denn – das
sollte sich jeder klar machen – so etwas ist ein Kraft-
akt sondergleichen. Auch bei den anderen genann-
ten Namen bleiben starke Zweifel bestehen, ob
diese tauglich oder willens sind, zumal es auch
wenig inhaltliche Schnittmengen zwischen diesen
Personen zu geben scheint.

Trotz dieser Erkenntnis bleibt aber die Gefahr einer
neuen Partei bestehen. Sollte eine solche Partei
wirklich entstehen, wird die CDU in wirklich arge
Not kommen. Auch wenn es vielleicht polemisch
klingen mag, ist es meiner Meinung nach bisher al-
lein ein Glücksfall, dass eine solche Entwicklung
noch keine konkreten Züge angenommen hat. Das
Beispiel der Piratenpartei hat aber gezeigt, dass es
schnell gehen kann, viel schneller als die meisten be-

reit sind, sich einzugestehen.

Die SPD und auch die CDU verbuchen für sich die
politische Mitte, bei denen einen heißt es das arbei-
tende Volk, bei den anderen das bürgerliche Volk.
Beide Parteien stehen eigentlich aber gar nicht in
der Mitte, sondern irgendwie nirgendwo (Ist das die
Mitte?). Die großen Parteien stehen überall und nir-
gends und versuchen mit massiv aufgeladenen und
teuren Wahlkämpfen von ihrer Mittelmäßigkeit zu
überzeugen. Mir ist natürlich klar, dass eine große
Volkspartei immer nur auf Basis des kleinsten ge-
meinsamen Kompromisses arbeiten kann, jedoch
braucht auch jede Partei, egal wie groß, klare Werte.
Die sind zuerst der SPD bei Entstehung der Linken
verloren gegangen und nun zieht die CDU langsam
aber sicher nach.

Traditionell sollte die JU eigentlich der unange-
nehme Stachel im Hintern der CDU sein, so wurde
es mir mal gesagt, aber das ist, wie bereits erwähnt,
in der Vergangenheit auf der Strecke geblieben. Wo
ist die JU in der letzten Zeit mal unangenehm gewor-
den? Wann sind wir das letzte Mal so richtig aus den
teuren Lederstühlen hoch auf unsere Segelschuhe
und haben uns beschwert? So richtig über ausblei-
bende Hüftgelenke im hohen Alter und Saufgelage
in diversen Hotelzimmern kommt die JU nicht hi-
naus. Ich fordere daher eindringlich den Bundesvor-
stand, aber auch die lokalen Verbände dazu auf, sich
lauter und klarer für Konservative und klare Werte
einzusetzen. Wir hier in Vechta sind davon natürlich
nicht ausgeschlossen und haben da auch Nachhol-
bedarf. Und sollte der nächste große Schwenk in un-
serer Partei kommen – und das wird geschehen –
dann fordere ich eine eindeutige Haltung!

Ich möchte meinen Beitrag mit einem Zitat been-
den: «Konservativ heißt nicht, sich der Wirklichkeit zu

verschließen, sondern die Wirklichkeit aktiv zu gestal-

ten, damit die Werte, für die wir stehen, zukunftsfähig

sind.»

(Annette Schavan, Bundesbildungsministerin und
Merkel- Vertraute)

Auf geht es, lasst uns gestalten! 

harm böckmann
Kreisvorsitzender
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adventsstaMMtisch Mit weihbischhoF tiMMerevers

Trotz vorweihnachtlichen Stresses und trotz eines sehr vollen Terminkalenders hat sich Weihbischof Tim-
merevers  Zeit für einige interessierte JUler genommen. Thema des Dezemberstammtisches waren unter
anderem das maßlose Konsumverhalten der heutigen Gesellschaft in der Vorweihnachtszeit sowie die Pro-
blematik, dass viele Menschen den eigentlichen Sinn hinter Weihnachten nicht mehr verstehen. So wurden
zum Beispiel Videos gezeigt, auf denen Jugendliche offensichtlich völlig überfordert mit der Frage waren,
warum wir denn eigentlich Weihnachten feiern. Im Laufe der Diskussion wurde man sich einig, dass Weih-
nachten kaum ein Fest der Besinnlichkeit ist, sondern oft auch als stressig empfunden wird. In Einstimmung
auf die kommenden Feiertage wurde im Anschluss wurde noch eine Dezemberandacht mit allen Beteiligten
gehalten.

vollversaMMlung

Nach einem erfolgreichen JU-Jahr in Vechta wurde
am 29. Oktober des letzten Jahres der Vorstand neu-
gewählt. Neben vielen neuen engagierten Gesich-
tern im Vorstand konnte es erfreulicherweise auch
Dr. Stefan Gehrold, gebürtiger Lohner und inzwi-
schen Leiter des Europabüros der Konrad-Adenauer-
Stiftung, einrichten und hielt einen interessanten
Vortrag über das Ehrenamt. Aus seinem Vortrag
wurde ersichtlich, dass Deutschland im europäi-
schen Vergleich ein sehr hohes Maß an ehrenamtli-
chen Engagements zeige. Innerhalb Deutschlands
sei Niedersachsen wiederum Vorreiter was das Eh-
renamt betrifft, so Gehrold. 

KliMahaustour

Von der JU Damme und von der JU Steinfeld organi-
siert ging es im Bus mit 20 JUlern auf nach Bremer-
haven ins Klimahaus. Hier in einem der größten
interaktiven Ausstellungen dieser Art konnte sich
die JU ein Bild davon machen, wie auf unserem Pla-
neten Wetter, Klimazonen, CO2 und viele andere
Dinge miteinander interagieren und warum wir das
Klima haben, so wie wir es kennen. Highlights waren
ohne Zweifel die Räume, in denen die Antarktis, die
Savanne oder der Dschungel mit original Tempera-
turen und Luftfeuchtigkeit nachgestellt wurden. Be-
eindruckend waren auch die vielen interaktiven
Möglichkeiten um Naturphänomene zu verstehen.

14 Junge union Kreisverband vechta



aKtionen
FrühJahr 2012

Klausurtagung

Wie im jeden Jahr traf auch in diesem Januar der
Kreisvorstand der Jungen Union Vechta zu einer
Klausurtagung zusammen, um das Jahr 2012 zu pla-
nen. Als Tagungsort hatte man dieses Jahr das Stein-
huder Meer ausgewählt, um dort am 20. und 21.
Januar zu tagen. Rückblickend kann man sagen, dass
die Klausurtagung ein voller Erfolg war. Der Kreis-
vorstand terminierte nicht nur die Veranstaltungen
für 2012, sondern erarbeitete für die meisten dieser
Veranstaltungen auch schon konkrete Konzepte und
legte des Weiteren acht Leitlinien fest, die das poli-
tische Arbeiten im kommenden Jahr bestimmen sol-
len.

die Ju iM Kreis 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 Ver-
einigung, die Jugendliche politisch anregt und  inspi-
riert

● bekennt sich zu ihrem Heimatkreis Vechta. Wir
stehen für unsere ländliche und durch mittelständi-
sches Unternehmertum geprägte Heimat und kämp-
fen dafür, dass sich unser Heimatkreis auch in
Zukunft erfolgreich weiterentwickeln kann.

● ist der Innovationsmotor der CDU im Kreisver-
band Vechta. Wir stehen dabei auch für eine Erneue-
rung in der Mutterpartei; personell oder inhaltlich.
Es ist somit auch unsere Aufgabe Entscheidungen
der CDU zu hinterfragen oder zu kritisieren.

● 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 könn-
ten, aber vertagt werden, weil sie unangenehme
Konsequenzen haben, müssen schon heute ange-
gangen werden!

● distanziert sich von jedweder Art von religiösem
oder politischem Extremismus. Statt dessen kämp-
fen wir für politische Vielfalt und religiöse Integra-
tion.

● bekennt sich zum Ehrenamt und Engagement in
der Gesellschaft. Das Ehrenamt ist einer der wesent-
lichen Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens und wir sehen es als unsere Aufgabe an,
auch in Zukunft besonders bei Jugendlichen Mög-
lichkeiten des ehrenamtlichen Engagements zu er-
halten!

KoMMende highlights

● 24. März

JU-Ball, Schankwirtschaft Overmeyer Steinfeld

● 28. April

Kreisausschuss „Außen- und Sicherheitspolitik“

● 14. Mai

Stammtisch „Erdgasbohrungen/Fracking“

● 2. Juni

Niedersachsentag auf Borkum
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Die JU im Kreisverband Vechta machte sich kurz vor
Weihnachten auf nach Strassbourg. Nach einer ICE-
Fahrt einmal durch das ganze Land und dann auf nach
Frankreich. Möglich gemacht hat das ein Fördergeld
„Meet your MEP“ aus der EU. Mit elf Teilnehmern
hatte die JU die Möglichkeit die Stadt bei Tag und
Nacht zu erkunden und selbstverständlich konnten
wir auch das Parlament besichtigen. Für fast acht(!)
Stunden durften wir unseren Europaabgeordneten
Hans-Peter Mayer durch das Parlament begleiten.
Kantine, Parlament, Fraktionsräume oder VIP-Ein-
gang wurde natürlich alles von der JU besucht. Nach
vier Tagen war dann die Tour auch schon wieder vor-
bei und der Heimweg konnte angetreten werden.
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Die JU im Kreisverband Vechta machte sich kurz vor
Weihnachten auf nach Strassbourg. Nach einer ICE-
Fahrt einmal durch das ganze Land und dann auf nach
Frankreich. Möglich gemacht hat das ein Fördergeld
„Meet your MEP“ aus der EU. Mit elf Teilnehmern
hatte die JU die Möglichkeit die Stadt bei Tag und
Nacht zu erkunden und selbstverständlich konnten
wir auch das Parlament besichtigen. Für fast acht(!)
Stunden durften wir unseren Europaabgeordneten
Hans-Peter Mayer durch das Parlament begleiten.
Kantine, Parlament, Fraktionsräume oder VIP-Ein-
gang wurde natürlich alles von der JU besucht. Nach
vier Tagen war dann die Tour auch schon wieder vor-
bei und der Heimweg konnte angetreten werden.
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der Kunde ist König

Was haben die Bankenkrise, die Atomdebatte und
der „Wiesenhof-Skandal“ gemeinsam? Sowohl die
Spekulationen von Investmentbankern, als auch die
Erzeugung von Atomstrom und die Praktiken bei der
Massentierhaltung gelten in der Öffentlichkeit weit-
gehend als unverantwortlich. Diese Kritik kommt
ohne Zweifel nicht von ungefähr, aber keine Sorge,
ich möchte sie an dieser Stelle nicht schon wieder
aufrollen.

Viel interessanter ist ein anderer Gedanke. Es geht
in diesen Fällen nämlich auch um die Frage, wie viel
Verantwortung wir uns als Verbraucher noch selber
zugestehen oder ob wir lieber Automatismen for-
dern, die uns von eigenen Entscheidungen entbin-
den.

Die Idee der „Liquid Democracy“, über die unsere
Steinfelder auf S.  6/7 berichten, ist Ausdruck unse-
res Strebens nach politischer Teilhabe. Schon 1848,
mit dem Beginn der Deutschen Revolution, wurde
für mehr Mitbestimmung gekämpft. Immer weiter
steigerten wir die moralischen Ansprüche an unsere
Repräsentanten, an Institutionen und an Unterneh-
men – zu Recht. Das Ergebnis ist eine durchaus kri-

tische Öffentlichkeit, die ebenso unbequem wie
wichtig für die Politik ist. Doch unseren Ansprüchen
steht unser eigener Alltag entgegen.

Gerne lassen wir uns die Stellung als Souverän des
Staatsgeschehens immer und immer wieder in Stein
meißeln. Wir wollen öfter als nur alle paar Jahre
unser Kreuz machen. Aber dabei blenden wir auch
viel zu oft aus, dass wir den eigentlichen Wahlschein
schon im Portemonnaie mit uns herumtragen. Mit
der Entscheidung, wie wir unser Geld investieren,
welche Zeitungen wir lesen und  in welchen Ge-
schäften wir einkaufen, nehmen wir bereits Einfluss
auf die Banken, Energiekonzerne und Lebensmittel-
produzenten, denen wir so gerne mit der Politik bei-
kommen wollen.

Es fehlt uns nicht immer gleich an Regelungen und
Gesetzen. Vielmehr müssen wir ein viel stärkeres
Selbstvertrauen im Bezug auf unsere
Möglichkeiten als Verbraucher ent-
wickeln.

Philipp hannöver
Vorsitzender

Stadtverband Vechta

acta ad acta!

Schon mal von ACTA (Anti Counterfeiting Trade
Agreement) gehört? Nein? Kein Wunder, denn die-
ser Vertrag wird seit 2008 hinter verschlossenen
Türen ausgehandelt. So wurde ein offener Diskurs
fast komplett unterbunden. Erst 2010 gelangte eine
Vorabversion gegen den Willen der Verhandlungs-
partner an die Öffentlichkeit. Auch die für solche
Fragen gegründete Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WIPO) wurde gezielt ausgeschlossen. 

Der Vertrag soll immaterielle Güter wie Marken und
Patente schützen und wird von fast allen Industrie-
nationen unterzeichnet. Klingt doch gut? Nicht,

wenn man sich den Vertrag genauer
ansieht. ACTA würde eine massive
Verschärfung des Patent-, Marken-

und Urheberrechts bedeuten. Das hätte  massive
Auswirkungen, auch auf unser alltägliches Leben. So
würden zum Beispiel Generika verboten – und Me-
dikamente in der Dritten Welt damit quasi unbezahl-
bar. ACTA macht das sogenannte „geistige
Eigentum“ in einem viel größeren Rahmen geltend,
als bisher.  Auch möglich wäre es, dass Nutzer, die
dreimal selbstgedrehte Videos hochladen, in denen
im Hintergrund urheberrechtlich geschützte Musik
aus dem Radio läuft, aus dem Internet ausgeschlos-
sen würden. Klingt absurd? Es kommt noch schlim-
mer: Dies geschähe nicht durch ein rechtsstaatliches
Gerichtsverfahren. Den Rechteinhabern würde die
Möglichkeit gegeben, die Provider zum Verhängen
der Sperre zu zwingen –  und damit Selbstjustiz zu
üben. Zudem erlaubt das Abkommen explizit Ein-
griffe in das Fernmeldegeheimnis. Dies ist in
Deutschland laut Grundgesetz nur bei schweren
Straftaten erlaubt, schließlich bedeutet es einen
massiven Eingriff in die Privatsphäre. Sowohl die Art
der Verhandlungen als auch die Inhalte des Vertra-
ges machen ACTA zu einer Gefahr für den Rechts-
staat, die es zu bekämpfen gilt.

leonard bellersen
Internationaler Koordinator
der Jungen Piraten Deutschlands
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Auch Weltmarktführer haben mal klein angefangen. Wir wissen also aus Erfahrung, wie man eine 
internationale Karriere startet. Wenn du  einen Ausbildungsplatz mit Perspektive suchst, dann 
bewirb dich bei uns. Wir brauchen Azubis mit Biss, Ideen und Eigen initia tive, um  unsere Stellung 
als weltweit größter Anbieter von Stallaus rüstungen für die moderne Geflügel- und Schweine- 
haltung zu halten und auszubauen.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung als

 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

 Fachkraft für Lagerlogistik

 Fachlagerist/in

 Informatikkaufmann/-frau

Mechatroniker/in

 Bachelor of Arts in 
 Business Administration

 Bachelor of Engineering 
 Fachrichtung Maschinenbau

 Bachelor of Engineering 
 Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen

Bachelor of Engineering 
 Fachrichtung Mechatronik

… von Calveslage
in die weite Welt.

A U S B I L D U N G

Big Dutchman International GmbH 
Auf der Lage 2 · 49377 Vechta 
Tel. (0 44 47) 801-256
ausbildung@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de


