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Moin Moin! 

Du liest gerade die neueste Ausgabe des Newsletters  der 

JU Vechta.  Hier versuchen wir, verschiedene Sichtweisen 

in Themen zu bringen und zum darüber Nachdenken 

anzuregen. Vergangene Veranstaltungen werden 

präsentiert, Vorstände vorgestellt und Rückblicke 

gezogen, besonders ist hier der Wahlkampf zu erwähnen, 

in dem alle super an einem Strang gezogen haben. 

Hoffentlich begeistert der Newsletter auch Dich!  

Mein Name ist Michael Bröring, ich bin 21 Jahre alt, aus 

Lohne und seit April 2013 Kreisvorsitzender der JU in 

Vechta. Eingetreten bin ich schon vor einigen Jahren, aber 

dennoch macht es noch genau so viel Spaß wie am ersten 

Tag. Dies liegt an vielen verschieden Menschen, die immer 

wieder auf neue Ideen kommen und andere Dinge 

ausprobieren wollen. Getreu unserem Motto: „50% Politik 

+ 50% Party = 100% Spaß“ versuchen wir, jungen Leuten 

Politik, nicht eine Partei, näher zu bringen, ohne den Spaß 

dabei aus den Augen zu verlieren. Hier kannst du alte 

Freunde treffen und neue Freunde kennenlernen.  

Dazu möchte ich Dich herzlich einladen, jede Meinung ist 

in der JU gefragt. Über Facebook und unsere Homepage 

bist Du garantiert immer auf dem neuesten Stand. 

Also: Wenn Du nun Lust bekommen hast, ruf mich an, 

schreib mir bei Facebook, sprich mich auf der Straße an, 

ich stehe immer gerne zur Verfügung! 

 Beste Grüße und bis demnächst! 

 

Michael Bröring 
(Kreisvorsitzender JU 
Vechta) 

Kontakt 

info@ju-vechta.de 

www.ju-vechta.de 

www.facebook.com/ 

ju.vechta 

 

 

 

mailto:info@ju-vechta.de
http://www.ju-vechta.de/
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Vereinbarung auf Kosten der Jugend? – 

Stellungnahme des JU-Kreisvorstandes. 

 

Seit Mitte vergangener Woche steht der 

Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und 

SPD. Die erreichten Verhandlungs-

ergebnisse betrachtet die Junge Union im 

Kreisverband Vechta mit großer Skepsis 

und Sorge. Unsere Erwartungen an die 

Verhandlungen waren riesig, auf Grund 

des guten Wahlergebnisses würde man 

sicherlich mit einer ganz „dicken“ Brust in 

die anstehenden Verhandlungen gehen. 

Doch unsere Erwartungen als junge CDU-

Wähler wurden enttäuscht. 

 

Ironischerweise trägt das 185-seitige 

Papier der Koalitionäre den Titel 

„Deutschlands Zukunft gestalten“. In 

Wirklichkeit verbaut dieser Vertrag der 

jungen – unsrigen – Generation eher die 

Zukunft, als das er sie gestaltet. Die 

Rentenpläne (Abschlagsfreie Rente mit 

63, solidarische Lebensleistungs-rente, 

Mütterente) der Großen Koalition 

kritisieren wir stark. Mit den dort 

getätigten Ausgaben wird auch nicht die 

Altersarmut effektiv bekämpft. Es 

handelt sich im wahrsten Sinne des 

Wortes um Geschenke an ganz 

bestimmte Wählerklientel. SPD und CDU 

setzen ihre Versprechen im vollen 

Umfang um und geben somit gut viermal 

so viel für die ältere Generation aus als für 

uns junge Generation.  

Wir fragen uns, wer das alles bezahlen 

soll? Zwar befindet sich die deutsche 

Wirtschaft derzeit in einer positiven 

Ausnahmesituation, ewig wird diese 

Situation jedoch nicht Bestand haben.  

Viele Vorhaben der Großkoalitionäre 

werden somit  langfristig nicht ohne die 

Aufnahme von neuen Schulden 

durchgeführt werden können. Die 

Milliardenlöcher in den Haushalten 

werden von uns – den Beitragszahlern 

von morgen –  gestopft werden müssen. 

Wir als Junge Union stören uns nicht nur 

daran, dass bei dieser Ausgabenpolitik 

keine Rücksicht auf uns als junge 

Generation genommen wird, sondern 

sehen zudem voller Bedenken, dass 

unionseigene Themen (wie keine 

Frauenquote, kein Mindestlohn), für die 

wir als Junge Union zusammen mit der 

CDU im Wahlkampf gekämpft haben, 

einfach mir nichts, dir nichts über Bord 

geworfen wurden. 

 

Langfristig wird diese Haltung der CDU 

schaden. Spätestens  mit der Europawahl 

werden wir die erste Rechnung 

bekommen. Wir sind zutiefst unzufrieden 

mit dem Ergebnis der 

Koalitionsverhandlungen und appellieren 

an die CDU, in der kommenden 

Legislaturperiode deutlicher erkennen zu 

lassen, welche Partei bei der Wahl ein 

Ergebnis von 41,5 % geholt hat und 

fordern, bei Kabinettsbeschlüssen einen 

deutlichen Fingerabdruck der CDU 

erkennen zu lassen.   

G R O S S E   K O A L I T I O N 
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Vechtaer JUler auf dem Deutschlandtag  

von Niklas Droste 

Der Deutschlandtag, sprich das höchste 

Beschluss fassende Gremium, der Jungen 

Union tagt einmal im Jahr. 2013 war 

Erfurt das Ziel der Parteijugend. 

Prominente Redner standen auf der 

Tagesordnung: Dr. Angela Merkel, 

Günther Oettinger, Dorothee Bär, 

Christine Lieberknecht, etc. pp. Die 

Führungsspitze der Partei nutze die Zeit 

um mit der JU in Kontakt zu kommen, 

sich feiern zu lassen oder ab und an hart 

kritisiert zu werden. Apropos Kritik: Die 

Kanzlerin sprach. Die Junge Union 

forderte sie auf, nicht zum Juniorpartner 

in den Koalitionsverhandlungen zu 

werden und zu den markanten Punkten 

der CDU-Politik zu stehen. Merkel 

verteidigte in ihrer Rede die von uns (der 

JU) kritisierten und von der CDU 

hochgehaltenen Rentenpläne. Weiter 

wurde heftig diskutiert über die 

Lieblingsthemen der Parteipolitik: 

Mütterrente, Mindestlohn und 

Betreuungsgeld. Aber wie es sich für eine 

tatkräftige JU aus dem Oldenburger Land 

gehört, heißt es mitzubestimmen und 

Anträge einzubringen. In diesem Jahr 

waren wir mit vier Anträgen aktiv in der 

Diskussion, die unsere Oldenburger 

Schwerpunkte in der Landwirtschafts-, 

Lohn- und Schifffahrtspolitik 

unterstrichen.  

 

Aber was ist eine JU ohne die abendlichen 

Partys. Auch das gehörte in Erfurt dazu. 

Kräftig wurde in Erfurts Innenstadt und 

im Erfurter Theater gefeiert, bevor es 

dann am Sonntag nach Hause ging. Aber 

eines steht fest: Wir freuen uns auf Inzell, 

den Ort des Deutschlandtag 2014. In 

Bayern.  

JU Lohne macht Kino voll! 

Einen geselligen und vor allem lustigen 

Nachmittag verbrachten gut 200 junge 

Lohner und Gäste aus dem ganzen Kreis 

am Sonntagnachmittag im Capitol-Kino 

in Lohne. Auf Einladung der Lohner JU 

traf man sich zum Sektempfang und 

schaute sich gemeinsam den Kinohit 

“Fack ju Göhte” an – so groß der Ansturm 

vor dem Kino war, so groß waren auch 

die Lacher während des Films. Alles in 

allem also ein sehr gelungener 

Nachmittag. 

 A K T U E L L E S 

Sah sich Kritik ausgesetzt: Kanzlerin Merkel Volles Haus im Capitol: Die JU Lohne 
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JU Vechta besucht Kreishaus 

Zu einem Gespräch mit Landrat Albert 

Focke lud der Stadtverband der Jungen 

Union Vechta Anfang Dezember. 

Ausführlich erklärte der Landrat 

allgemeine Verwaltungs- und 

Politikstrukturen, stellte die Entwicklung 

des Landkreises Vechta in seine 

historischen Zusammenhänge und 

diskutierte auch aktuelle Problematiken, 

wie den Missbrauch von Werkverträgen 

und die der Wasserversorgung. Im 

Anschluss führte Pressesprecher Stefan 

Weidelich durch das Kreishaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planwagenfahrt JU Lohne und JU Damme-Osterfeine  

Einige gemütliche Stunden verbrachten 20 Mitglieder der JU Ortsverbände Damme-

Osterfeine und Lohne am 26. Oktober zusammen mit Kutscher Werner auf dessen 

Gefährt. Der passionierte Planwagenlenker sorgte mit seinem „Kutscherkorn“ für 

gute Stimmung, während drei Pferde die JUler von Lohne aus nach Richtung Süden 

zogen. Auch der Spießbraten, der während der Fahrt im rückwertigen Teil des 

Planwagens vor sich hin garte, wurde zusammen mit Sauerkraut und Bratkartoffeln 

am Reitplatz an der Brettberger Aue von Kutscher Werner persönlich angeschnitten. 

Das rustikale Menü wurde stilecht in Pfannen serviert. Anschließend fand die 

gelungene Veranstaltung in Lohne ihren Abschluss. (Jonas Richter) 
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Die repräsentative 

Demokratie war von 

der Umsetzung her 

bislang das beste 

Modell, doch der 

Erfolg dieser 

Regierungsform hat 

insbesondere in den 

letzten Jahrzehnten 

abgenommen – da 

z.B. die Wahlbeteiligung zurückging (ca. 

71% bei der letzten Bundestagswahl) und 

das grundlegende Verhältnis zwischen 

Bürger und Regierung gekippt ist – der 

Bürger sich also nicht mehr von der 

Regierung vertreten fühlt.  

Dieses Problem wirft die Frage auf, 

ob unsere repräsentative 

Demokratie nicht reformiert werden 

muss. Diese Reform sähe z.B. so aus, dass 

man Elemente der Basisdemokratie auf 

Kommunal-, Landes- oder auch 

Bundesebene einführt, um die 

beschriebene Problematik von der 

Entfremdung zwischen Bürger und 

Regierung zu mildern. Die Bürger selbst 

sollen also über politische Sachverhalte 

entscheiden – ohne dass die Parteien als 

Instanz der repräsentativen Demokratie 

dazwischen stehen. Denkbar wäre z.B., 

dass über größere Bauprojekte 

basisdemokratisch entschieden wird oder  

 

 

 

 

 

dass   die   Verwendung   eines   Teils   des                      

Haushalts auf Kommunal-, Länder oder 

Bundesebene basisdemokratisch 

bestimmt wird. 

Wichtig ist aber, dass bei einer Reform 

auch die politische Bildung verstärkt wird 

– z.B. indem man in 

Bildungseinrichtungen mehr politische 

Bildung vermittelt und man Pflichtkurse 

für Erwachsene schafft, in denen die 

Kenntnisse gewonnen werden sollen, um 

überhaupt politisch entscheiden zu 

können. (also z.B. eine Art „Politik-

Führerschein“) Ohne diese politische 

Bildung würde nämlich eine 

Basisdemokratie dazu führen, 

dass die Bürger mit dem 

Bauchgefühl abstimmen und 

weniger mit ihren Kopf – damit 

Populisten Profiteure einer solchen 

Reform wären. Das soll heißen, dass 

Basisdemokratie nicht ohne politische 

Bildung funktioniert.  

Eine Reform der repräsentativen 

Demokratie mit Elementen der 

Basisdemokratie halte ich also für 

sinnvoll, aber politische Bildung als 

Voraussetzung muss gewährleistet 

werden – ansonsten wird die 

Basisdemokratie eher zu einer Politik 

führen, die von Populisten dominiert 

wird, was für keinen gut sein würde. 

William Onken  
Mitglied JU SV Vechta 

D E B A T T E 
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Direkte Demokratie 

und mehr 

Mitbestimmung der 

Bürger – das klingt 

alles erstmal sehr 

fortschrittlich und 

modern.  

 

Doch ob unsere 

Gesellschaft durch 

mehr direktdemokratische Elemente 

tatsächlich demokratischer würde, bleibt 

doch sehr zweifelhaft.  Der Gedanke, dass 

Gefahren der direkten Instrumente mit 

mehr politischer Bildung begegnet 

werden kann, ist ein sehr 

idealistischer und zugleich 

charmanter. Er verschließt 

sich aber jeglicher Realität.  

 

Die immer niedriger werdende 

Wahlbeteiligung stimmt bedenklich und 

lässt die demokratische Legitimation 

geringer werden (wenngleich der Trend 

2013 wieder in eine andere Richtung 

zeigte, so hat doch ein großer Teil der 

Bevölkerung keine der im Parlament 

vertretenen Parteien gewählt). Mehr 

direktdemokratische Beteiligung würde 

aber sicherlich zu keiner größeren 

Legitimation führen, im Gegenteil würde  

diese eher geringer werden. 

 

 

 

 

 

Bei Volksabstimmungen ist noch weniger 

als bei Wahlen durch die Teilnehmer ein 

repräsentativer Querschnitt der 

Gesellschaft gegeben. Nur bestimmte 

gesellschaftliche Gruppen zeigen hieran 

Interesse, andere bleiben weitgehend 

außen vor. 

 

Investition in Bildung, insbesondere 

politische, ist begrüßenswert. Dass diese 

jedoch bei jedem ankommt und dass dies 

zu einer verstärkten und differenzierten 

Willensbildung im großen Ausmaße 

führt, halte ich doch für sehr utopisch.  

 

Zudem ist es immer 

schwieriger, wenn nicht 

unmöglich, komplexe 

Sachverhalte auf „Ja“ oder „Nein“ 

herunter zu brechen. Dies gilt 

insbesondere in Zeiten der Globalisierung 

und Europäisierung. Politiker sind ja nicht 

umsonst Berufspolitiker.  

 

Im Übrigen beruht ja auch bei diesen der 

„Fraktionszwang“ zumeist auf der 

Tatsache, dass kein Politiker in der Lage 

ist, sich in alle Themen hineinzudenken 

und daher auf die Sachkompetenz seines 

Kollegen vertraut. Sollten wir nicht auch 

mal mehr Vertrauen in unsere 

Volksvertreter haben? 

Matthias Möller 
Vorsitzender SV Vechta 

„Mehr Demokratie wagen“ lautet ein berühmter Ausspruch Willy Brandts, der diese 

Tage des Öfteren im Zusammenhang mit der SPD-Mitgliederabstimmung zum 

Koalitionsvertrag erwähnt wird. Doch wie sinnvoll sind mehr direkt-demokratische 

Instrumente, die vielleicht sogar über eine bloße Parteien-Mitgliederbeteiligung bei 

Koalitionsverhandlungen hinausgeht? – Die Debatte im JU-Newsletter Dez. 2013! 
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N E U E  V O R S T Ä N D E 

Neuwahlen in Visbek  

Einen neuen Vorstand hat die Junge Union Visbek bei ihrer alljährlichen 

Vollversammlung in der Gaststätte Diekhaus gewählt. Angeführt wird die Junge 

Union in Zukunft von Christian Eckstein. 

Der 18-jährige Abiturient wird nach bestem Wissen und Gewissen von seinem 

Stellvertreter Jannis Brinkmann unterstützt. Friederike Kühling wurde erneut zur 

Schriftführerin gewählt, so wie auch Jan-Bernd Möhlmann erneut zum Kassenwart. 

Unterstützt wird der bisher genannte Vorstand durch die Beisitzer Andre 

Hüttemeyer, Dennis Muhle und Christian Kaiser.  

 

Pascal Wohlers (li.) und sein 
Stellvertreter Jannik Bothe 

Pascal Wohlers neuer Vorsitzender in Langförden 

Am 22. Oktober 2013 fanden Neuwahlen der Jungen Union 

Langförden im Gasthaus Blömer statt. Der Ortsvorsitzende 

der CDU Langförden, Bernd Berding, nahm an der 

Versammlung teil und wünschte dem neuen Vorstand viel 

Mut und Kraft für kommende Aufgaben. Der ehemalige 

1.Vorsitzende Joost Böckmann wurde von Pascal Wohlers 

abgelöst, den Stellvertreter stellt Jannik Bothe. Als 

Geschäftsführer wurde Marius Dettmer gewählt. Die Posten 

des Kassenwarts und Schriftführers übernehmen, wie auch 

zuvor, Robert Gerdes und Max Dasenbrock. Zu den fünf 

Beisitzern gehören Andre Wohlers, Joost und Harm 

Böckmann, Hendrik Wolking sowie Lennard Bleischwitz.  
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.   

I N   A K T I O N   

Aus Vechta wurden Sophia Pagenstert und Landestag JU Oldenburg in Steinfeld:. 

Niklas Droste  zu Beisitzern, Bernd Wegener zum Schriftführer und Andre 

Hüttemeyer zum stellv. Vorsitzender in den Landesvorstand gewählt.  

Im Rahmen des Bundestagswahlkampfes lud Hoffest in Mühlen mit Ilse Aigner: 

Franz-Josef Holzenkamp, MdB und die CDU Vechta zu einem Hoffest in Mühlen mit 

Ministerin Ilse Aigner ein. Die Junge Union sorgte fürs leibliche Wohl. 

 

Die Gelegenheit zur Besichtigung des neuen Zu Gast bei der EW-Group: 

Verwaltungsgebäudes der EW-Group in Visbek hatten gut 50 JUler Mitte September, 

die einer Einladung der JU Visbek gefolgt waren und einem interessanten 

Firmenvortrag von Heiner Thölke lauschen durften. 
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Öffentlichkeitswirksam hat sich der 

Kreisvorstand der JU gegen die 

Inklusionspolitik und die Abschaffung von 

Förderschulen der rot-grünen Landes-

regierung ausgesprochen. Warum, erklärt 

Matthias Möller. 

 

Lieber Vielfalt als 

Einheit.  

Warum vorschnelles 

Schließen von För-

derschulen schadet.  

 

Als wohl eines ihrer 

größten bildungs-

politischen Ziele hat 

sich die rot-grüne Koalition für diese 

Legislaturperiode die Umsetzung der 

Inklusion auf die Fahnen geschrieben. Ein 

wichtiger Baustein in diesem Projekt ist 

das Vorhaben, Förderschulen 

abzuschaffen. Stattdessen sollen die 

förderbedürftigen Kinder, die diese 

Schulen bislang besuchen, in 

Regelschulen eingeschult werden. In 

ihrem Koalitionspapier führen die 

regierenden Parteien an, dass „erst dann 

alle Menschen in ihrer sozialen und 

kulturellen Unterschiedlichkeit respek-

tiert werden, sich die Vielfalt der Talente 

entwickeln kann und allen Kindern und 

Jugendlichen erfolgreiches Lernen 

ermöglicht wird.“ Eine Pädagogik der 

Vielfalt und Ermutigung sei das 

ausgewiesene Ziel.  

Ja, auch mir liegt viel an einer Pädagogik 

der Vielfalt und Ermutigung. Ein Ziel, das 

ich so unterschreiben kann. Angesichts 

der rot-grünen Pläne frage ich mich 

allerdings manchmal, was genau die 

Landesregierung bei den Wörtern Vielfalt 

und Ermutigung nicht versteht. Ich habe 

mal schnell den Duden um Hilfe gefragt. 

Dieser führt als Synonym für Vielfalt 

unter anderem „große Auswahl“ und 

„großes Angebot“ an. Eine Antwort auf 

die Frage, wie konkret man durch das 

Abschaffen eines Schultyps das Angebot 

erhöhen soll, wird mir die 

Landesregierung wohl nicht geben 

können. Warum die Einschulung von 

Förderschulkindern in Regelschulen 

sicherlich nicht unbedingt eine Pädagogik 

der Ermutigung fördert, liegt schon auf 

der Hand, wird aber später noch einmal 

thematisiert.  

 

Leider wird der Begriff der Gleichheit viel 

zu häufig fundamental falsch verstanden. 

Nicht alles und jeder muss gleich 

behandelt werden. Nein – gleiches muss 

gleich und ungleiches ungleich behandelt 

werden (so im Übrigen auch die 

Auffassung des Bundesverfassungs-

gerichts). Und dieses ist im Interesse aller. 

Die Forderung nach der Abschaffung der 

Förderschulen ist eine, die sich aus dem 

naiven Gleichheitsverständnis von SPD 

und Grüne zwangsläufig ergeben muss. 

Sie folgt strengen dogmatischen 

Vorgaben und vergisst leider, die Realität 

im Auge zu behalten.   

I N K L U S I O N   
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Die Realität sieht nämlich nicht so rosig 

aus, wie sich das manch 

Regierungspolitiker gerne vorstellen 

würde. Es ist nun mal gerade nicht so, 

dass die Defizite der förderbedürftigen 

Kinder durch den gemeinsamen 

Unterricht behoben werden können – die 

Kinder werden zwar wenige 

Wochenstunden durch einen zusätzlichen 

Förderschullehrer betreut, den Rest der 

Woche sind sie aber auf sich allein 

gestellt.  

 

Eine effektive Förderung und 

Unterstützung kann somit kaum 

stattfinden. Dieses mündet in der 

Überforderung aller Beteiligten: Die 

Lehrer sind weder für solche Aufgaben 

geschult, noch wären sie bei bester 

Ausbildung in der Lage, allen Schülern 

gerecht zu werden.  

 

Auch die Vorstellung, die nicht-

förderbedürftigen Mitschüler würden von 

der Situation profitieren, läuft ins Leere. 

Es wäre naiv anzunehmen, dass alle 

Mitschüler mit grenzenloser Toleranz und 

Fürsorge für die lernbehinderten Kinder 

gesegnet sind. Aber selbst der Schüler, 

der Duldsamkeit und Verständnis für die 

Schwächen seiner Mitschüler zeigt, wird 

irgendwann sein Verständnis verlieren, 

wenn er merkt, dass er in seinem Lernen 

nicht die Fortschritte macht, die er 

machen könnte. 

 

Rot-grün will mit diesem Projekt wohl vor 

allem Kosten einsparen. Sollte dieses 

Projekt allerdings den Hauch einer 

Chance haben, wäre ein enormer 

Kostenaufwand zu betreiben. Schulen 

müssten entsprechend ausgerüstet 

werden, Lehrer speziell ausgebildet, 

zusätzliche Lehrer angestellt und die 

Klassen verkleinert werden. Und selbst 

dann wird der Erfolg nicht größer sein, als 

wenn man am bisherigen System festhält 

und dieses punktuell verbessert.  

 

Förderschulen können und dürfen gerne 

eng mit den Regelschulen kooperieren, 

gemeinsame Projekte können sinnvoll 

sein. Ziel muss es jedoch sein, jedem 

Förderschulkind optimale Lern-

möglichkeiten zu bieten, um ihm nach 

gelungener Förderung den Besuch einer 

Regelschule zu ermöglichen. Ein paar 

Jahre Förderung, danach Regelschule, 

womöglich Abitur unter Gleichgesinnten. 

Damit ist dem Förderkind mehr geholfen 

– er wird eben mehr ermutigt -, als sich 

jahrelang mit Nachteilen gegenüber den 

anderen durch die Regelschule zu quälen. 

 

In den vergangenen Wochen und 

Monaten gab und gibt es viele Initiativen 

für den Erhalt von Förderschulen. Initiiert 

wurden diese meistens von Eltern der 

förderbedürftigen Kinder. Liebes Rot-

Grün, glaubt ihr wirklich, ihr wäret besser 

in der Lage einzuschätzen, was für diese 

Kinder gut ist als deren eigene Eltern? 
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Ein Rückblick von 

Franziska Lammert 

 (Beisitzerin im Kreis-

vorstand) 

 

Das Wahljahr 2013 

bot für uns Vechtaer 

JU’ler  zwei Heraus-

forderungen, die es 

zu meistern galt: Es standen sowohl die 

Landtags-, als auch die Bundestagswahl 

an. 

 

Im Januar verloren wir knapp die 

Landtagswahl in Niedersachsen. Das war 

ärgerlich, aber dennoch mehr Grund, sich 

für die Bundestagswahl am 22. 

September nochmal  mehr zu 

engagieren, um unserer schwarz-gelben 

Regierung und selbstverständlich auch 

unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel 

weitere vier Jahre zu ermöglichen.  

Am 22. September saß ich gegen 18:00 

im Zug von Minden nach Münster und 

musste mich von meinen Freunden auf 

dem Laufenden halten lasse, was die 

ersten Hochrechnungen prognostizierten. 

Was sie meldeten, schien mir unglaublich. 

Von allen kam die Meldung, dass auch die 

absolute Mehrheit noch möglich sei! Das 

war die Sensation des Abends. Und 

während der Akku meines Handys den 

Strapazen nicht mehr standhielt und sich 

mit null Prozent verabschiedete, hielt es 

mich vor Aufregung fast nicht mehr auf 

meinem Platz. Ich musste an die 

Äußerung des Bezirksvorsitzenden des 

Bezirksverbandes Hannover – Land 

denken, der schon auf dem 

Niedersachsentag 2013 fragte, weshalb 

wir uns hauptsächlich mit der Frage nach 

Koalitionen beschäftigten. Für seine 

Aussage, er sehe die CDU bei der 

Bundestagswahl mit 40 + x Prozent und 

könne sich auch die absolute Mehrheit 

vorstellen, wurde er weitestgehend 

belächelt. Niemandem sonst schien dies 

möglich zu sein. 

 

Aus einer Verspätung eines 

vorausfahrenden Zuges resultierend, kam 

ich gegen acht Uhr endlich an und 

schaltete als Erstes den Fernseher ein. 

Tatsächlich: Die absolute Mehrheit war 

im Rahmen des Möglichen, wenn nicht 

sogar zum Greifen nahe. Tilman hatte 

also Recht behalten – so 

unwahrscheinlich war es nicht und 40 + x 

schien auch deutlich erreicht zu sein.  

Was meine Freude war, war das Leid der 

FDP. Sie hat den Wiedereinzug in den 

Bundestag nicht geschafft. Ich finde diese 

Entwicklung katastrophal. Meiner 

Meinung nach brauchen wir eine liberale 

Partei in unserem Bundestag. Trotzdem 

halte ich es für richtig, dass die CDU keine 

Zweitstimmenkampagne oder auch 

Leihstimmenkampagne für die FDP 

geduldet hat. Wir haben in Niedersachsen 

gesehen, dass dieser Versuch auch schief 

gehen kann und die Stimmen für die CDU 

im ungünstigen Fall, dass es nicht für 

B U N D E S T A G S W A H L ´1 3   
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schwarz-gelb reicht, verloren sind.  

Mein persönlicher Tiefpunkt der 

Bundestagswahl war, dass die Partei „Die 

Linke“ drittstärkste Fraktion in unserem 

neu gewählten Bundestag geworden ist. 

Wenngleich sie unter 10% liegt, finde ich 

sehr bedenklich, dass die Nachfolgepartei 

der SED es in unserem Bundestag auf 

Platz eins nach den beiden großen 

Parteien schafft. 

 Persönlich gefreut hat mich das Ergebnis 

der Grünen. Nicht, dass ich besonders 

missgünstig wäre. Allerdings finde ich, 

dass die Grünen mit ihrem 

Wahlprogramm selbst dafür 

verantwortlich sind. Zudem ist es eine 

tolle Bestätigung für die CDU: Das 

Gegenteil von dem, wofür wir stehen, 

nämlich eine Politik der Bevormundung, 

wurde vom Wähler abgestraft. Wenn 

dann die Geschäftsführerin der Grünen 

bemerkt, es habe eine 

Schmutzkampagne gegen die Grünen 

stattgefunden, dann sollten sich die 

Grünen mal bei vergleichbaren Themen 

mit anderen Organisationen vergleichen. 

Beispielsfall Pädophilie. Lange war auch 

den Medien bekannt, dass die Grünen 

sich für die Erlaubnis von  

Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen 

aussprachen. Aber kein Medium hat groß 

und ausschweifend darüber berichtet. 

Vielmehr wurde das Thema 

totgeschwiegen. An die Stürme der 

Entrüstung nach Bekanntwerden der 

Missbrauchsfälle in der katholischen 

Kirche kann sich vermutlich jeder noch 

gut erinnern. Ich will die Missbrauchsfälle 

damit nicht rechtfertigen. Lediglich eine 

gewisse Tendenz der Journalisten lässt 

sich aus der unterschiedlichen 

Behandlung entnehmen. 

Letztlich ist es vielleicht sogar am besten, 

dass der CDU nicht die absolute Mehrheit 

Um diese heiß begehrten Plätze ging es: Bundestagswahl 2103 
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gelungen ist. Auch wenn es natürlich eine 

Bestätigung für uns gewesen wäre, hätte 

die absolute Mehrheit vermutlich vier 

Jahre Stillstand bedeutet. Denn um 

Gesetze zu beschließen, braucht die 

Regierung zumindest bei 

Zustimmungsgesetzen auch die 

Zustimmung des Bundesrates. Dieser ist 

zurzeit jedoch rot-grün dominiert und 

könnte somit zu viel blockieren, was 

unsere Regierung beschließt. 

  

Doch zurück zum eigenen Wahlkampf. 

In Vechta haben wir während des 

Wahlkampfs eine Vielzahl von 

Veranstaltungen mitorganisiert oder 

besucht. Ich erinnere mich an den 

Wahlkampfauftakt in Bakum, bei 

welchem die JU die Getränkeversorgung 

tatkräftig unterstützte und bei dem David 

McAllister die CDU in Cloppenburg und 

Vechta für ihre gute Arbeit, die sich in den 

letzten Jahren in den Wahlergebnissen 

widerspiegle, lobte. 

 

Im September fand in Stapelfeld das 

„Fest der Vereinigungen“ statt, das alle 

verschiedenen Gruppierungen in der CDU 

an einen Tisch brachte. Unserem 

Kandidaten für den Bundestag wurde 

dabei ein Wunschbaum überreicht, an 

den jeder Gast schreiben konnte, was er 

sich von den nächsten vier Jahren 

schwarz-gelbe Regierung erhofft. Nicht 

zu vergessen sind natürlich die jeweiligen 

Aktionen vor Ort, beispielsweise 

diejenige, bei der wir Türanhänger 

verteilt haben. 

  

Sogar in Niedersachsen haben wir an 

einer zentralen Aktion der JU für unseren 

Spitzenkandidaten der JU Niedersachsen 

für die Bundestagswahl, Maik Beermann, 

teilgenommen. Nach einem 

Niedersachsenrat mit einem Vortrag von 

Dirk Rossmann fiel am Samstag der 

Startschuss und wir verteilten in Maiks 

Wahlkreis Werbematerialien und 

versuchten mit den Erfolgen der letzten 

Jahre noch mehr Wähler zu gewinnen, 

indem wir Flyer vor Supermärkten und an 

zentralen Plätzen in seinem Wahlkreis 

verteilten. 

 

Das große Highlight war natürlich die 

Wahlparty in Emstek, zu der unser 

Bundestagsabgeordneter Franz-Josef 

Holzenkamp einlud. Dort konnte auch 

sein fantastisches Ergebnis gefeiert 

werden.  

 

Dass der Wahlkreis 72, also Cloppenburg-

Vechta, das beste Direktergebnis in ganz 

Deutschland geholt hat, kann uns mit 

großem Stolz erfüllen. Wir haben es 

geschafft! 

 

Als Fazit von der Bundestagswahl ziehe 

ich, dass wieder einmal bewiesen wurde, 

dass Wahlkampf Spaß macht! Besonders 

natürlich, wenn am Ende ein so deutlicher 

Sieg steht. 
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Und wieder bestimmen Schul- und 

Haushaltspolitik die Diskussion auf 

landespolitischer Ebene 

von Dr. Stephan Siemer MdL 

 

Vor der Wahl hat 

Stephan Weil 

zugesagt, dass die 

Gymnasien von ihm 

nichts zu befürchten 

haben.  Nach der 

Wahl hat Rot/Grün 

eine regelgerechte 

Kampagne gegen unser Schulsystem 

gestartet.  Rot/Grün ändert die Gesetze 

so, damit Gesamtschulen die Regelschule 

in Niedersachsen werden.  Rot/Grün 

bevorzugt Gesamtschulen beim Ausbau 

des Ganztagsangebots und benachteiligt 

andere Schulformen.  So erhöht Rot/Grün 

die Unterrichtsverpflichtung, allerdings 

nur für Lehrkräfte an Gymnasien.  

Rot/Grün streicht die Regelungen zur 

Altersteilzeit, wieder nur für Lehrkräfte 

an Gymnasien!  Mit diesen und anderen 

Maßnahmen erreicht Rot/Grün den 

Abbau von mehr als 1.000 Lehrerstellen 

an niedersächsischen Gymnasien und so 

eine Aushöhlung des Lehrangebots – was 

auch wohl Zweck der Übung ist. 

 

Stellen an Gymnasien verschwinden, 

gleichzeitig baut die neue 

Landesregierung Stellen für eigene 

Parteibuchträger in Hannover wieder auf.  

Die von CDU du FDP abgeschafften 

Bezirksregierungen – keiner hat sie in den 

letzten Jahren vermisst – führt 

Ministerpräsident Weil durch die kalte 

Küche wieder ein.  Auch anderswo baut 

Rot/Grün gezielt Stellen in Verwaltung 

und Bürokratie neu auf.  Der 

Landesrechnungshof beziffert die 

zusätzlichen finanziellen Belastungen für 

das Land auf eine halbe Milliarde Euro 

und bemängelt, da die Ausgaben schon 

klar sind, aber keiner weiß, was die neuen 

Stellinhaber überhaupt arbeiten sollen.Es 

überrascht daher nicht, dass Rot/Grün 

den von uns eingeleiteten Abbau der 

Neuverschuldung erst einmal gestoppt 

hat. Sogar im Gegenteil: Die 

Nettoneuverschuldung soll in 2014 

wieder zunehmen.  Dass dies die junge 

Generation belastet, nimmt Rot/Grün 

billigend in Kauf.  Wo wird das Geld 

ausgegeben? Dort, wo die Steuern 

erwirtschaftet werden, z.B. im Westen 

von Niedersachsen? Nein: die dringend 

notwendige Sanierung der Mensa an der 

Universität Vechta wird verschoben, 

dafür an den Hochschulen rund um 

Hannover kräftig investiert. 

 

Bei einer derartig einseitigen Politik 

wundert es nicht, dass sich überall im 

Land Proteste gegen Rot/Grün regen. 

Demonstrationen vor dem Landtag, 

kontroverse Diskussionen in Schulen.  

Auf allen politischen Ebenen sollten wir 

uns weiter dafür einsetzen, dass 

Rot/Grün diese Politik nicht fortsetzt.  

N E U E S    A U S   D E M    L A N D T A G   
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Mehr Informationen und Berichte zur JU 

im Kreisverband Vechta und unseren 

Aktionen findest Du auch unter  

 www.ju-vechta.de 

 www.facebook.com/ju.vechta 

  

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. 
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Finde uns im Netz! 

Der Kreisvorstand wünscht allen Leserinnen und Lesern sowie 

deren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2014. 

Werde Mitglied! 

„Ich bin als Licht in die Welt 

gekommen, damit jeder, der 

an mich glaubt, nicht  

in der Finsternis bleibe.“ 

Joh, 12, 46 

http://www.ju-vechta.de/
http://www.facebook.com/ju.vechta

