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„Was lange währt, wird endlich gut.“ 

Nach langer Vorbereitungs- und Planungszeit und knapp einem 

halben Jahr  Dreharbeiten, freuen wir uns voller Stolz euch einen 

Imagefilm für die JU Vechta präsentieren zu können. Ganz herzlich 

möchten wir uns an dieser Stelle bei Max Arens bedanken, der für 

uns den Film produziert hat. Den Imagefilm könnt Ihr euch jetzt auf 

unserer Homepage www.ju-vechta.de, bei Facebook und Youtube 

anschauen. Es lohnt sich!  

Doch damit nicht genug.  Um euch immer auf dem neuesten Stand 

zu halten und euch mit allen Informationen, Fotos und Terminen 

rund um die JU Vechta zu versorgen, gibt es ab sofort eine eigene 

App für die JU Vechta! Diese kann in jedem App-Store einfach und 

kostenlos heruntergeladen werden (Stichworte „JU Vechta“). Viel 

Spaß dabei! 

Der Film hat Dich begeistert? Du möchtest Mitglied werden? Dann 

wende Dich doch einfach an info@ju-vechta.de. 

 

Foto: Chowanietz/OV 
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JU VECHTA APP 
Zum freien Download in  

allen App-Stores.   
 

IMAGEFILM 
Auf www.ju-vechta.de,  

Facebook & Youtube. 
 

http://www.ju-vechta.de/
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Haben wir nicht schon genug Gewerbe? 

von Andre Hüttemeyer  

stellv. Vorsitzender JU LV Oldenburg, 

Mitglied des Visbeker Gemeinderates 

 

Diese sehr allgemein gehaltene Frage 

stellen sich derzeit einige Visbeker, in 

deren Ortschaft Varnhorn sich ein 38 ha 

großes Gewerbe- und Industriegebiet in 

Planung befindet. Zunächst einmal muss 

man sagen, dass der Planungsprozess 

noch voll im Gange ist und seit dem 

17.03.14 gerade erst die frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung abgeschlossen 

ist. Der Rat der Gemeinde Visbek muss 

also noch mindestens zwei Mal über 

diesen Bebauungsplan befinden. Bis zum 

heutigen Tage haben zwei große 

öffentliche Veranstaltungen zu dem 

Thema stattgefunden. Jedes Mal wurden 

die Bedenken der Visbeker und vor allem 

der Varnhorner Bürger notiert und 

protokolliert. Des Weiteren 

werden/wurden die Träger öffentlicher 

Belange natürlich auch mit eingebunden. 

Diese äußern sich ebenfalls zu allen dort 

möglichen auftretenden 

Problemen 

(Sauergasleitungen, 

topografisches Gefälle, 

Oberflächenwasser, 

Natur- und 

Umweltschutz und und 

und). Ich persönlich finde 

es sehr gut, dass die 

Belange aller Bürger und aller 

betroffenen öffentlichen Institutionen 

berücksichtigt werden. Das zeugt von 

einer lebendigen Demokratie und führt zu 

einem gerechten Entscheidungsprozess.  

 

Jetzt kommt dennoch das große ABER 

von meiner Seite. Wir müssen auch an 

das langfristige Wohl der Gemeinde 

Visbek denken. Nicht „nur“ ein paar 

Bäume und eine Feldlandschaft sind 

Dinge, die eine Gemeinde auszeichnen 

können, sondern eine Schwimmhalle, 

drei Sport- und Turnhallen, eine 

dauerhafte ärztliche Versorgung, ein 

Fond „Familien in Not“, drei 

Grundschulen, ein florierender 

Einzelhandel, Vollbeschäftigung, 

Schuldenfreiheit und ein starkes 

Vereinsleben etc. tun dies auch. Jedes 

einzelne dieser Themen hängt 

unmittelbar mit der Erweiterung Visbeks 

durch Gewerbe zusammen.  

 

Nehmen wir mal eine relativ abstrakte, 

aber dennoch mögliche Behauptung an: 

Die Firma Rehau, welche schon seit über 

20 Jahren in Visbek einen erfolgreichen 

Standort betreibt, möchte sich 

gerne erweitern, um langfristig 

wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Reahau fragt bei der Gemeinde 

Visbek nach möglichen 

Gewerbeflächen, diese muss 

aber leider verneinen, da sich der 

Visbeker Rat und die Bürger 

gegen die Ausweisung eines 

V O R  O R T  -  V I S B E K 
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langfristigen Gewerbegebietes (egal wo 

im Gemeindegebiet) ausgesprochen 

haben. Die Firma Rehau lässt sich diese 

Ablehnung vermutlich noch ein bis zwei 

Jahre gefallen. Dann aber möchte sich 

diese auch an dem Standort in Visbek 

erweitern. Leider hat die Gemeinde 

immer noch keine Flächen vorzuhalten 

und der Standort Visbek wird geschlossen 

und irgendwo anders in Europa wieder 

angesiedelt. Was heißt das für Visbek? 

Zunächst einmal werden ca. 600 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

arbeitslos, oder müssen durch 

Arbeitsplatzumschichtungen in weiter 

entfernte Rehau-Werke umsiedeln. 

Gehen wir davon aus, dass ca. 300 

Personen ihren Job verlieren würden. Ca. 

2/3 davon sind Visbeker. Das heißt, es 

würden 200 Visbeker arbeitslos werden 

und mit ihnen hätten im Durchschnitt 

zwei Kinder und ein Ehepartner in Visbek 

kein Einkommen mehr.  Das wiederum 

bedeutet, dass die Gemeindekasse, 

aufgrund der sozialen Einstellung der 

Gemeinde stark belastet werden würde; 

Visbek hätte vermutlich ein paar hundert 

Einwohner weniger, denn die 

Arbeitssuchenden wandern dort hin, wo 

es Arbeit für sie gibt; 

Gewerbesteuereinnahmen entgehen der 

Gemeinde; ein Arzt wandert ab; die 

Vereine klagen über eventuell 

austretende Mitglieder; eine Grundschule 

muss geschlossen werden; die Kaufkraft 

der Gemeinde sinkt; der letzte Fleischer 

macht dicht und Visbek steht auf einmal 

nicht mehr gut dar.  

 

Dieses Szenario ist natürlich fiktiv. Aber 

jede Verneinung eines neuen 

Gewerbegebietes in Visbek kann genau 

dieses Szenario zur Folge haben. Das 

möchte ich nicht. Ich bin 23 Jahre jung 

und will gerne auch noch mit 70 Jahren in 

Visbek leben können und hier auch zum 

Arzt gehen oder Wassergymnastik in der 

Schwimmhalle betreiben. Nur, weil es uns 

derzeit so „gut“ geht müssen wir uns 

darauf nicht ausruhen. Stillstand ist 

bekanntlich ein Rückschritt. Unsere guten 

Gegebenheiten haben wir dem Gewerbe 

und seinen Mitarbeitern, ergo 

auch uns, zu verdanken. Also 

bitte denkt nachhaltig an die 

Entwicklung der Gemeinden im 

Oldenburger Münsterland. Wir 

müssen meiner Meinung nach 

dreierlei in Einklang bringen: 

Gewerbe, eine vielfältige 

Umgebung/Natur und die 

Bedürfnisse der Visbeker 

Bürger.  Protest in Visbek 
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Wo liegt die strafrechtliche Relevanz 

der Kinderpornografie? 

von Franziska Lammert 

Mitglied des Kreisvorstandes 

 

Seit einigen Wochen beherrscht der 

ehemalige Bundestagsabgeordnete 

Sebastian Edathy die Schlagzeilen der 

deutschen Presse. Der Vorwurf: Besitz 

von kinderpornografischem Material. 

Edathys Name war bei einer Razzia von 

kanadischen Behörden gefunden worden.  

Die strafrechtliche Schuld Edathys 

konnte (noch) nicht abschließend geklärt 

werden. Die moralische hingegen für 

viele Deutsche schon. Edathy hat, das ist 

Fakt, Bilder von nackten Jungen im 

Internet bestellt. Dass dieser Kauf auch 

strafbar war, bestreitet er. In einem vor 

kurzem geführten Interview mit dem 

Spiegel betonte er, auch er sei gegen 

Kinderpornografie.  

 

Für ihn dürfte es letztlich noch um die 

letzte Rettung seines Rufs gehen – sofern 

das überhaupt noch möglich ist. Er hat 

sein Bundestagsmandat niedergelegt – 

angeblich aus gesundheitlichen Gründen. 

Die Staatsanwaltschaft beantragte aber 

die Aufhebung seiner Immunität.  Die 

SPD möchte ein Parteiauschlussverfahren 

anstreben. Spätestens seit der breiten 

Öffentlichkeit bewusst wurde, dass nicht 

jeder Kauf von Fotos mit nackten Kindern 

oder Jugendlichen strafbar ist, fragen sich 

viele, wie die rechtlichen Grenzen hierfür 

liegen.  

 

Die Antwort gibt § 184b StGB. Demnach 

bedeutet „kinderpornografische 

Schriften“, dass pornografische Schriften 

sexuelle Handlungen von, an und vor 

Kindern zum Gegenstand haben müssen. 

Äquivalentes gilt, wenn die Kinder nicht 

mehr unter vierzehn Jahren alt sind, 

sondern zwischen 14 und 18 Jahren alt 

sind. In diesem Fall gilt § 184c StGB, der 

sexuelle Handlungen von, an und vor 

Jugendlichen dieser Altersgruppe unter 

Strafe stellt. Gemäß § 184b Abs. 4 StGB 

und § 184c Abs. 4 StGB macht sich auch 

derjenige strafbar, der sich den Besitz von 

kinder- bzw. jugendpornografischen 

Schriften verschafft.  

 

Ziel des Gesetzes ist es zum Beispiel, 

Eltern, die Fotos von ihren Kindern am 

FKK-Strand machen, nicht unter Strafe zu 

stellen. Das ist durchaus verständlich, 

allerdings ist fraglich, ob andere als 

Familienmitglieder Fotos von den 

nackten Kindern haben müssen. Vor 

allem ist für viele fraglich, inwieweit ein 

Verkauf von Fotos, die nackte Kinder 

zeigen, rechtmäßig sein muss. 

D E R    F A L L    E D A T H Y  
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Der jetzige Justizminister Heiko Maas von 

der SPD möchte die Gesetze zur 

Kinderpornografie verschärfen. Das ist 

durchaus begrüßenswert – der Schutz 

von Kindern sollte eine der wichtigsten 

Aufgaben sein, die unsere Gesellschaft 

und unsere Politik zu bewältigen haben. 

 

Anruf Thomas Oppermanns bei Ziercke 

– Eine strafrechtliche Beurteilung 

von Matthias Möller 

Vorsitzender Stadtverband Vechta 

 

Der „Fall Edathy“ bedeutete die erste 

kleinere Krise für die Große Koalition. 

Ironie des Schicksals, wenn man bedenkt, 

dass die betroffenen Akteure durch ihr 

Handeln eben jene Krise vermeiden 

wollten. Auf Seiten der Union musste 

Minister Hans-Peter Friedrich die Koffer 

packen. Schnell war einigen 

Unionspolitikern klar: Auch die SPD muss 

Opfer bringen – SPD Fraktionschef 

Thomas Oppermann sollte zurücktreten, 

da auch er sich falsch oder zumindest 

ungeschickt verhalten hätte.  

 

Dazu kam es jedoch nicht. Während sich 

der SPD-Mann zunächst in Ausreden 

flüchtete, ebbte die  Diskussion um seine 

Person ab, als anderen Themen in den 

Fokus der Medien rückten.   

 

Es lohnt sich also, einen differenzierten 

Blick auf die rechtliche Beurteilung des 

Verhaltens des SPD-Fraktionsvor-

sitzenden zu werfen.  

Erinnern wir uns: Thomas Oppermann hat 

– das ist Fakt – Ende vergangenen Jahres 

bei BKA-Chef Zierke angerufen und bat 

um Information im Fall Edathy. Eine 

Weitergabe der Information durch 

Ziercke – auch darüber ist man sich einig 

– hätte den Straftatbestand des 

Geheimnisverrates erfüllt. Gem. § 26 

StGB macht sich auch derjenige strafbar, 

der zur einer Tat anstiftet. Dies hat 

Oppermann offensichtlich mit seinem 

Anruf getan.  

 

Nun hat Oppermann jedoch keine 

Auskunft von Ziercke erhalten, dieser hat 

also kein Geheimnis verraten. Eine 

Straftat, zu der Oppermann hätte 

anstiften können, liegt nicht vor. Davon 

unberührt ist die Tatsache, dass 

Oppermann versucht hat, Ziercke 

anzustiften. Strafbar ist dies zwar nicht 

(Der Versuch einer Anstiftung ist nur 

strafbar ist, wenn diese ein Verbrechen 

betrifft. Geheimnisverrat stellt lediglich 

ein Vergehen dar). Der Versuch bleibt 

jedoch rechtlich immer noch missbilligt, 

denn wer etwas versucht, was bei 

Erfolgseintritt strafbar gewesen wäre, 

kann nicht deshalb rechtlich korrekt 

gehandelt haben, nur weil der Zufall es 

wollte, dass der Erfolg nicht eintritt.  

 

Auch der ehemalige Richter Oppermann 

wird dies erkannt haben. Es wäre schön, 

hätte er diesen Fehler eingestanden. Nun 

ist es dafür wohl zu spät.   
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Revolution Bitcoin 

von Dominik Hagemense 

stellvertretender JU-Kreisvorsitzender 

 

Aus den Federn japanischer Nerds und 

den Tiefen des Deep Webs trat einst die 

digitale Bitcoin-Währung in Folge der 

Finanzkrise an, um eine Revolution in der 

Finanzwelt einzuleiten. 

 

Diese Währung gibt es erst seit 2009. 

Anders als bei jeder herkömmlichen 

Währung werden Bitcoins nicht von 

Regierungen und Zentralbanken 

reguliert, sondern elektronisch durch 

komplizierte Rechenprozesse auf den 

Computern der Nutzer generiert. Der 

Wert, der größtenteils vom Vertrauen der 

Nutzer abhängt, schwankt 

dementsprechend stark. Im Dezember 

2013 lag der Wert eines Bitcoins bei über 

1100 Dollar. Drei Monate danach waren 

es noch 150 Dollar. 

 

Es kam, wie es kommen musste. Das 

Vertrauen der Nutzer wurde zuletzt tief 

erschüttert. Eine der größten Handels-

Plattformen Mt. Gox musste Insolvenz 

beantragen. Der Plattform sollen rund 

850.000 Bitcoins, die sich hauptsächlich 

im Kundenbesitz befanden abhanden 

gekommen sein. Ein Hacker-Angriff 

bedeutete den Totalverlust für die 

Nutzer. Umgerechnet mehr als eine halbe 

Milliarde Dollar. Der Handel wurde  

 

 

 

 

 

ausgesetzt, die Internetseite einfach still 

gelegt. Die Handels-Plattform war nicht 

mehr zu erreichen. Auch andere 

Handelssysteme fielen bereits Hackern 

zum Opfer. Mt. Gox ist kein Einzelfall. 

Dem kanadischen Anbieter Flexcoin 

beispielsweise wurden umgerechnet 

600.000 Dollar gestohlen. Schwere 

Schläge für die Internetwährung, die im 

letzten Jahr Ihren bisher größten Erfolg 

zu verbuchen hatte. 

 

Bereits im Vorfeld hatten Notenbanken 

und Verbraucherbehörden vor der 

digitalen Währung und eben jener Folge 

des Totalverlusts gewarnt. Carl-Ludwig 

Thiele, Vorstand der Deutschen 

Bundesbank, sprach dem Bitcoin seine 

Eignung als Zahlungsmittel ab und 

bezeichnete die Währung längst als 

spekulatives Finanzinstrument. Trotz 

dieser klaren Äußerung scheint es so, als 

wären sich die Staaten untereinander 

noch nicht wirklich über einen 

gemeinsamen Umgang mit dieser neu 

aufkommenden Zahlungsmethode einig. 

In Europa lässt eine Reaktion von 

staatlicher Seite noch auf sich warten. Es 

scheint so, als würde der Bitcoin wird als 

F I N A N Z M Ä R K T E 
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kurzfristiges Phänomen gesehen und 

somit nicht weiter beachtet. Für den EU-

Raum wurde zwar eine Arbeitsgruppe der 

europäischen Bankenaufsicht eingesetzt, 

die sich des Themas annimmt, doch sind 

Ergebnisse erstmal nicht zu erwarten. In 

Amerika ist man schon einen Schritt 

weiter. Die Aufsicht hat sich hier bereits 

für kontrollierte Handelsplattformen 

stark gemacht und erste Regelwerke 

formuliert. Benjamin Lawsky, New Yorks 

Finanzaufseher, hat deutlich gemacht, 

dass eine Ordnung in der fiktiven 

Währung zwingend erforderlich sei. Die 

Besteuerung von Transaktionen und 

verbesserter Verbraucherschutz sind 

hierbei wichtige Punkte. Eben solche 

Systeme erweisen sich in der Einrichtung 

jedoch als schwierig, da Transaktionen 

anonym getätigt werden. Die Chinesen 

sind da konsequenter, denn dort ist der 

Bitcoin-Handel verboten worden. 

Überzeugte Nutzer sind sich indes sicher, 

dass die Nutzung des Bitcoins weiter 

zunehmen wird. Sie führen unter 

anderem den Vertrauensverlust in die 

herkömmlichen Währungen und die 

Inflationserzeugung der Zentralbank an. 

Auch manipulierte Bankenzinssätze und 

leere Politikerversprechen  nach 

Schuldenabbau sollen dem Bitcoin auf 

Dauer Aufwind geben. 

 

Einige sehen die Zukunft der virtuellen 

Währung in der Nutzung als 

Zahlungsmittel im Internet, was System 

wie Paypal ablösen soll. Andere 

wiederum sehen darin die Absicherung 

ihres Vermögens vergleichbar mit dem 

Goldstandard. Doch auch Hedgefonds 

beteiligen sich mit spekulativer Absicht. 

Deutlich wird also, dass der Bitcoin nicht 

mehr nur noch den Nerds vorbehalten 

bleibt. In den großen Städten werden 

bereits Geldautomaten eingerichtet, die 

den Transfer von digitaler in reale 

Währung gewährleisten sollen. Als erster 

großer Internethandel hat sich Ebay 

durch Chef Donahoe für die Akzeptanz 

von  Bitcoins als Zahlungsmittel 

ausgesprochen. Die ersten Berliner 

Kneipen und Bars nehmen für ein Bier 

entweder 2,50 EUR oder um die 0,005 

Bitcoins.  

Wie geht es jetzt weiter? Die Einsicht ist 

für viele Nutzer nach ihrem Totalverlust 

klar. Bitcoin-Börsen sind keine Banken. 

Die Sicherheit des eigenen Geldes ist 

nicht gewährleistet, da seitens der 

Regierung keine stabilisierenden 

Maßnahmen getroffen werden. Doch 

eben diesen Einfluss wollen die User, die 

mit Bitcoins bezahlen, ja verhindern. 
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JU Lohne besichtigt Dettmer Verpackungen 

Die Junge Union Lohne hat kürzlich die Firma Dettmer Verpackungen besichtigt. Nach 

einem kurzen Informationsfilm erhielten die Besucher dort Einblick in die Produktions- 

und Lagerräume. Nicht nur die Komplexität der Herstellung einer Kunststoff-

Verpackung überraschte. Besonders beeindruckt gab man sich von der Vielzahl an 

Produkten, die in Dettmer-Verpackungen verkauft werden. „Bei jedem 

Supermarkteinkauf landen sicherlich verschiedene Dettmer-Verpackungen im Korb.“, 

sagte der JU-Vorsitzende Fabio Maier. // Benedikt Beckermann 

I N  A K T I O N 

„Abenteuer Kirche – Aufbruch wagen“ 

Wie kann Kirche attraktiver für Jugendliche werden? Wie sieht die Kirche von morgen 

aus, die die Sorgen und Nöte der Menschen Ernst nimmt? Braucht die Kirche Reformen 

und andere Ansichtsweisen? Diese und andere Fragen standen im Mittelpunkt einer 

Diskussion der Jungen Union Vechta gemeinsam mit der Vechtaer Kolpingsfamilie mit 

dem Jugendpfarrer Heiner Zumdohme. Die Antwort des Geistlichen war eindeutig und 

kann mit folgenden Worten von Papst Franziskus zusammengefasst werden: „Mir ist 

eine ‚verbeulte’ Kirche lieber, die verletzt und schmutzig ist, weil sie auf die Straßen 

hinausgeht, als eine Kirche, die wegen ihrer Verschlossenheit und Bequemlichkeit 

krankt und sich an eigenen Sicherheiten verklammert.“  
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K R E I S A U S S C H U S S 

Was ist dran am Mythos der Armutszuwanderung? – Erster Kreisausschuss 2014 

„Wer betrügt, der fliegt.“ Mit dieser CSU- Aussage begann der erste größere 

koalitionsinterne Streit seit der Bundestagswahl 2013. Nicht zuletzt auch im Hinblick 

auf das Ergebnis einer Schweizer Volksabstimmung über eine striktere 

Einwanderungsbegrenzung zeigt sich, dass die Angst vor Zuwanderung in Europa 

noch immer stark vorhanden ist. Wir haben dies auch im Hinblick auf die anstehende 

Europawahl zum Anlass genommen, uns am Samstag, den 22. März, auf unserem 

Kreisausschuss mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dabei unterstützten der 

CDU-Europawahlkandidat für den Landesverband Oldenburg, Dr. Stefan Gehrold, 

sowie Elisabeth Vodde-Börgerding von der Caritas die Diskussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klare Erkenntnis der Veranstaltung ist, dass ein Großteil der Argumente 

insbesondere von Seiten einiger CSU-Funktionäre nicht aufrecht zu erhalten sind. 

„Die massive Einwanderung in deutsche Sozialsysteme ist nicht zu beobachten“, so 

Dr. Stefan Gehrold. Wir sprechen uns daher grundsätzlich für die 

Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa aus. Es muss jedoch das Ziel sein, 

Lohnunterschiede innerhalb der Europäischen Union zu minimieren, um 

konkurrenzfähig bleiben zu können. Gleichzeitig ist es gerade im Hinblick auf das 

Erstarken populistischer Gruppierungen umso wichtiger, auf Basis von Fakten 

anstelle von Parolen zu argumentieren. Des Weiteren müssen Lebensbedingungen 

für Zuwanderer im Rahmen bisheriger Möglichkeiten verbessert werden, um dem 

Fachkräftemangel entgegenwirken zu können. // Philipp Albrecht 
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Wohin soll sich die EU entwickeln? 

von William Onken 

Mitglied Stadtverband Vechta 

 

Fest steht, dass das  Projekt der 

europäischen Integration im positiven 

Sinne ohne Beispiel in der Geschichte der 

westlichen Welt ist. Man ist einen neuen 

Weg gegangen. Dieser Weg beruhte auf 

den Schlagworten Zusammenarbeit und 

Versöhnung.   

 

Doch die EU steckt heute in der Krise. 

Zusammenarbeit und Versöhnung sind 

nicht mehr die leitenden Prinzipien, 

sondern Alleingänge und gegenseitiges 

Misstrauen dominieren in Europa. Das 

basiert vor allem auf zwei Ursachen: 1. 

Das Thema Geld ist im Zuge der 

Finanzkrise von 2007 zu einem heiklen 

Thema geworden. 2. Die EU bündelt 

immer mehr Souveränität bei sich, was 

bei einzelnen Gesellschaften innerhalb 

der EU Ängste und reaktionäre Gedanken 

auslöst. Die schwierige wirtschaftliche 

Lage führt also zur allmählichen Spaltung 

der Europäer. Indizien dafür 

sind zum einen die 

reaktionären Bewegungen in 

Deutschland (z.B. „Alternative 

für Deutschland“) und 

Frankreich (z.B. „Front 

National“), die steigenden 

Zuspruch bekommen und zum 

anderen die steigende Wut 

auf Deutschland, dessen Regierung für 

die notwendigen Spar-Maßnahmen  

verantwortlich gemacht wird. Wie sich 

diese beiden Faktoren in der politischen 

Landschaft der EU widerspiegeln, wird 

über die Zukunft der EU entscheiden. 

Dabei sollte jedem klar sein, dass die 

europäische Entwicklung sowohl 

zurückgehen kann, wenn Frankreich und 

Deutschland z.B. wieder nationale 

Währungen einführen würden oder beide 

Staaten sich aus der EU-Struktur 

ausklinken würden, als auch 

voranschreiten kann, wenn sich aus der 

aktuellen Krise ein gestärktes 

europäisches Bewusstsein ausbilden 

würde und die EU-Struktur reformiert 

werden würde, bei der die Partizipation 

der EU-Bürger das oberste Prinzip sein 

sollte bei gleichzeitiger Achtung der 

Regierungsinteressen.   

 

Bei jedem Reform-Schritt liegen aber die 

Regierungsinteressen im Weg, da diese 

nur schwer ihre eigene Macht mit dem 

Parlament teilen würden. Da kein EU-

Staat dazu bereit sein würde, seine Macht 

zu beschneiden, besteht da eine 

Sackgasse, die genau den 

Kern der europäischen 

Entwicklung trifft. Die 

Regierungen der EU-

Staaten klammern sich fest 

an ihrer Macht auf der EU-

Ebene und lassen dem EU-

Parlament nicht genug 

Gestaltungsmöglichkeiten. 

E U R O P A 
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Solange die Regierungsinteressen der 

Dreh- und Angelpunkt der europäischen 

Politik sind, besteht ein Demokratie-

Defizit, das es schwierig macht ein 

europäischen Bewusstsein aufrecht zu 

erhalten, welches eine Grundbedingung 

für eine gemeinsame europäische 

Entwicklung ist. Dass sich die Europäer 

nicht als Europäer fühlen, sondern weiter 

nur die knappe Perspektive des 

Nationalstaats gesehen wird, ist und 

bleibt das größte Hindernis einer 

europäischen Entwicklung, die als 

Zielsetzung einen europäischen 

Bundesstaat hat.  

 

Schwierig ist aber die Umsetzung. Denn 

die Souveränität der Nationalstaaten ist 

kein Prinzip, das man so einfach 

umgehen kann. Eben diese 

„Untergrabung“ der Souveränität der 

Nationalstaaten führt in den selbigen zu 

reaktionären Gegenmodellen. Gerade bei 

dem aktuellen Problem der 

gemeinsamen Haftung innerhalb der EU 

ist diese „Untergrabung“ erkennbar mit 

den erwähnten Folgen. Doch 

gemeinsame Haftung ist keine 

Grundbedingung eines bundesstaatlichen 

Modells. Vielmehr sind solidarische 

Hilfsmaßnahmen, die zeitlich und 

quantitativ begrenzt sind, in einem 

bundesstaatlichen Modell anzutreffen. 

Aber gerade die Frage, wer über diese 

Hilfsmaßnahmen entscheiden soll und 

wer wie viel zahlt, ist ein Drahtseilakt. 

Somit bedingen sich politische 

Zusammenarbeit und wirtschaftliche 

Zusammenarbeit.    

 

Der europäische Bundesstaat ist dennoch 

nicht mit einen europäischen 

Einheitsstaat zu verwechseln. Ein 

europäischer Einheitsstaat wäre ein 

Modell, was die demokratischen Defizite 

noch verschärfen würde, da die 

Souveränität der Nationalstaaten 

komplett aufgelöst werden würden. In 

einem europäischen Bundesstaat 

versucht man die EU-Interessen mit den 

Nationalstaatsinteressen in Balance zu 

bringen. 

 

Zusammengefasst kann man also sagen: 

Die aktuelle europäische Entwicklung ist 

als Labyrinth zu sehen. Irgendwie gibt es 

beim Ausgleichen der EU-Interessen und 

Nationalstaatsinteressen einen Weg, der 

aus dem Labyrinth führt. Doch hinter 

jeder Ecke kann in Form von Streit und 

Zähigkeit der Diskussion eine Sackgasse 

lauern. Hau-Drauf Methoden wie die 

Abschaffung des Euros oder der Austritt 

aus der europäischen Integration würden 

zwar helfen aus dem Labyrinth zu 

kommen, da man einfach mit einen 

Vorschlaghammer die Wände, die einen 

scheinbar bedrohen, einreißt, aber da 

das Labyrinth die europäische 

Entwicklung darstellt, zerstört man 

damit die europäische Entwicklung und 

so auch die erzielten Erfolgen aus der 

Vergangenheit, der Gegenwart und jeden 

Erfolg, der noch kommen könnte.  
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Demokratiebewegung stärken- klare 

Kante gegen Russland zeigen! 

von Philipp Albrecht 

Mitglied des Kreisvorstandes 

 

Kaum ein Thema hat uns in den letzten 

Tagen, Wochen und Monaten so 

beschäftigt wie die Ukraine. Angefangen 

von den Kundgebungen über die blutige 

Niederschlagung friedlicher Proteste bis 

hin zum Sturz der Regierung 

Janukowitsch und der völkerrechts-

widrigen Annexion der Krim durch 

Russland stand dieses Land nahezu 

ständig im Fokus der westlichen 

Berichterstattung. Und das aus gutem 

Grund – aus diesen Ereignissen lassen 

sich unserer Meinung nach viele wichtige 

und notwendige Rückschlüsse für 

Deutschlands Politik ziehen: 

 

 Der Europäische Gedanke ist auch 

trotz der Staatsschuldenkrise und 

dem starken europaweiten Zuwachs 

rechtspopulistischer Gruppierungen 

nicht nur existenziell notwendig, 

sondern eigentlich auch 

attraktiv. Wenn Menschen, 

die sich außerhalb der 

Europäischen Union 

befinden, für selbige und die 

nähere Anbindung an diese 

demonstrieren, obwohl sie 

dabei ihr Leben riskieren, 

dann kann der Weg, den wir 

bestritten haben, nicht völlig falsch 

gewesen sein.  

 

 Umso wichtiger ist es gleichzeitig aber 

auch, diese proeuropäischen Kräfte zu 

unterstützen, und zwar nicht nur 

symbolisch. Wenn die Europäische 

Union nicht ausreichend Hilfe leistet, 

wird die Regierung der Ukraine 

unfähig sein, die gigantischen 

wirtschaftlichen und politischen 

Herausforderungen des Landes zu 

bewältigen und das würde langfristig 

prorussischen oder nationalistischen 

Gruppierungen die Machtübernahme 

ermöglichen.  

 

 Gleichzeitig sind wir der Auffassung, 

dass ein übereilter EU-Beitritt der 

Ukraine mehr Probleme schaffen als 

lösen würde. Dies hat schon bei 

Rumänien und Bulgarien nicht 

funktioniert. Bedingung für einen EU-

Beitritt muss die Erfüllung aller 

definierten Beitrittsbedingungen 

bleiben! 

 

 Die Beziehungen zu Russland müssen 

umgehend an die neuen 

Gegebenheiten angepasst 

werden. Eine Sicherheits-

partnerschaft mit Russ-

land, wie sie zu lange von 

der Bundesregierung 

angestrebt wurde, war 

unter Putin nie realistisch 

und wird es mit ihm auch 

U K R A I N E 
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Wo alles begann: Der Maidan in Kiew. 
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niemals sein. In nahezu allen 

relevanten Streitfragen vertreten 

Russland und die Europäische Union 

grundverschiedene und unvereinbare 

Ansichten und Interessen. Wir müssen 

daher so schnell wie möglich 

wirtschaftlich so unabhängig wie 

möglich von Russland werden. 

Ansonsten bleiben der 

Bundesregierung im Umgang mit 

russischen Expansionsfeldzügen auch 

langfristig die Hände gebunden. 

 

 Überhaupt sollte die europäische 

Krisendiplomatie im Umgang mit 

Russland einen schärferen Ton 

anschlagen. Es gehört seit jeher zum 

russischen Kalkül, dass der Westen im 

Zweifel nachgeben wird. Solange 

niemand im Stile eines Kennedys 

während der Kuba-Krise 1962 der 

russischen Regierung endgültig die 

Grenzen aufzeigt, wird die Krim 

langfristig gesehen noch lange nicht 

das Ende der Fahnenstange gewesen 

sein.  

 

 Angesichts dieser aktuellen Situation 

kann man über Altkanzler Gerhard 

Schröder und seine Aussagen zu 

Wladimir Putin und der russischen 

Außenpolitik nur noch den Kopf 

schütteln. Aufrgrund  der jüngsten 

Entwicklung muss man sich als 

Deutscher fast schon dafür schämen, 

von diesem Mann regiert worden zu 

sein. Die Bundesregierung, aber vor 

allem die SPD muss sich unbedingt 

aufs Schärfste vom einstigen 

„Genossen der Bosse“ distanzieren!   
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CDU 2017 – und dann?  

von Matthias Möller 

Vorsitzender Stadtverband Vechta 

 

Unter den Titel „Heute die richtigen 

Entscheidungen für 2017“ haben sich 54 

junge CDUler/innen ein Papier zum 

Bundesausschuss der CDU Anfang 

vergangenen Dezember veröffentlicht.  

Es war eher ein leiser Aufschrei, denn eine 

laute Kritik. Der für die junge Generation 

nachteilige Koalitionsvertrag kam 

trotzdem. Das Papier ging durch einige 

Medien, eine langfristig große 

Aufmerksamkeit bekam es nicht. Kaum 

ein CDUler unter 50, geschweige denn 

unter 40 besetzt momentan eine 

Spitzenposition in der schwarz-roten 

Koalition.  

 

Die Frage, was 2017 kommen soll, bleibt. 

Neben den personellen Vakanzen fragt 

sich auch insbesondere in welche 

Richtung sich die Politik der CDU bis und 

ab 2017 entwickeln soll? Außer Frage 

steht, dass wir als junge Generation eine 

Politik für die Jugend 

wünschen. Doch wie sieht 

diese eigentlich aus? Vor nicht 

allzu langer Zeit prophezeiten 

viele, das Ende der 

klassischen Volksparteien sei 

nahe. Dies läge insbesondere 

daran, dass es zu schwierig 

sei, die Meinungen der 

Jugend von heute unter einen Hut zu 

bringen, sodass sich die Jugend ihre 

eigene – vermeintlich moderne – 

Splitterpartei wie beispielsweise die 

Piraten suchen würde. Die Volkspartei 

CDU würde da keine Rolle spielen, sie sei 

zu eingestaubt und konservativ.  

 

Dann kam die CDU bei der 

Bundestagswahl im Herbst vergangenen 

Jahres auf über 40 Prozent, das 

Parlament besteht nur noch aus vier 

Parteien. Die meisten Stimmen für die 

CDU kamen allerdings immer noch von 

den älteren. Bei den Erstwählern 

verzeichnete die CDU zwar mit 31 

Prozent den geringsten Wert in allen 

Altersgruppen. Im Vergleich zu allen 

anderen Parteien bedeutet hier 31 

Prozent aber ebenfalls den Spitzenwert – 

allerdings bei leider insgesamt geringer 

Wahlbeteiligung in der jungen 

Generation.  

 

Insgesamt ist die politische Landschaft 

sehr verworren, eine Koalitionsbildung 

wird immer schwieriger. Das zeigt schon 

die Tatsache, dass momentan schon die 

zweite große Koalition in 

diesem 21. Jahrhundert 

regiert. Aufgabe für die CDU 

kann es da nur sein, sich auf 

sich selbst zu konzentrieren 

und die eigene Politik zu 

fahren. Diese muss dabei so 

ausgestaltet werden, dass 

die CDU Volkspartei bleibt 

Z U K U N F T  D E R  C D U     
017 
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© siepmannH/ pixelio.de 

Wer gibt hier bald den Ton an? Das 

Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. 

und eine Regierungsbildung ohne sie 

schwierig bis unmöglich wird.  

 

Doch wie kann das in Zeiten dieser 

pluralisierenden Gesellschaft gelingen, in 

der die Meinungen immer verschiedener 

werden und wie kann insbesondere die 

Jugend gewonnen werden? Eine 

Volkspartei muss dabei in erster Linie 

Politik für das gesamte Volk machen. Wer 

denkt, Wahlen können nur durch noch 

großzügigere Rentenversprechen 

gewonnen werden, der irrt. Er vergrault 

damit nicht nur junge Wähler, sondern 

unterschätzt dabei auch, dass die 

„Rentner“ keineswegs eine homogene 

Gruppe sind, in der jeder nur durch 

höhere Renten zu gewinnen sei.  

 

Die Jugend von heute ist eine Jugend, die 

sich Gedanken macht. Sie ist eine Jugend, 

die aufgrund der pluralisierten Welt nicht 

mehr so schnell voreingenommen ist. Sie 

hat Zugang zu unendlich vielen 

Informationen und entscheidet daher 

eher sachlich rational denn emotional. 

Und genau hier liegt die Chance der CDU. 

Pragmatische und realitätsnahe Politik 

sowie solides Wirtschaften wird den 

Ausschlag für die Entscheidung für die 

CDU geben. 

 

Dieses ändert jedoch nichts daran, dass 

die Entscheidung für die Union eher eine 

pragmatische denn ideelle sein wird. 

Insbesondere aktive Partei-

Neumitglieder, die dringend benötigt 

werden, gewinnt man dadurch nicht. 

Ohne eine gewisse ideologische und 

werteorientierte Grundlage wird auch die 

Politik der Pragmatiker nicht auskommen 

können. Und da liegt momentan die 

Schwäche der CDU. Angela Merkel ist 

eine hervorragende Realpolitikerin, eine 

der man die solide Führung der 

Bundesrepublik Deutschland anvertraut. 

Eine, die man mit gutem Gewissen 

wählen kann. Ihr fehlen jedoch die 

großen Visionen, die in einem die 

Begeisterung entfachen könnte, sich für 

die CDU zu engagieren.  

 

Dabei ist die Chance und die 

Notwendigkeit, diese ideologische 

Grundlage wieder in den Fokus zu rücken 

so groß wie nie. Die Chance ist groß, weil 

die Jugend von heute diversen Studien zu 

Folge so konservativ ist wie nie zuvor. 

Notwendig, da die gesellschaftliche 

Diskussion diesbezüglich immer mehr 

von den linken Mainstream-Medien 

geführt wird. Im Besonderen trifft dies 
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den all umfassenden linken 

Gleichheitswahn, der es unmoralisch 

erscheinen lässt, wenn man zu Gender-

Mainstreaming, Inklusion, Quoten, 

Integration & Co. eine vom 

vermeintlichen Mainstream abweichende 

Meinung hat. Ich bezweifle, dass die 

Mehrheit der Jugend die Vorstellung hat, 

es gebe keinen Unterschied zwischen 

Mann und Frau und dass 

Geschlechterrollen nur anerzogen seien. 

Ebenso bezweifle ich, dass eine ganze 

Generation Dinge wie das gesamte 

Konstrukt der Ehe und Familie in Frage 

stellen würde. Ja, auch die CDU muss auf 

eine weltoffene und tolerante 

Gesellschaft setzen. Aber Toleranz und 

Akzeptanz darf eben nicht in dem linken 

Sinne verstanden werden, der 

Unterschiede, welche in den Menschen 

und Kulturen von Natur aus angelegt 

sind, komplett verneint. Vor lauter 

Gleichheitswahn übersehen diese, dass es 

gerade diese Unterschiede – in Interesse 

und Toleranz gelebt – sind, die diese Welt 

so interessant und lebenswert macht.  

 

Ja, die CDU kann auch 2017 noch Volks- 

und Regierungspartei sein. Neben der 

Fortführung einer lebensnahen 

Realpolitik sollte sie ihre Politik dabei von 

klaren Wertvorstellungen leiten lassen. 

Wichtig ist, dass neue und junge Köpfe 

geworben werden, die sich aktiv und 

engagiert für die Partei einsetzen.    

 

 

 

 

Am 25. Mai dieses Jahres wählt unser 

Landkreis nicht nur seine Parteien und 

Kandidaten für das Europäische 

Parlament, sondern auch einen neuen 

Landrat. CDU-Kandidat Herbert Winkel 

stellt sich Euch nachfolgend vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der 

Jungen Union, 

 

vielen Dank, dass ich mich an dieser Stelle 

als CDU-Kandidat für die Landratswahl 

am 25. Mai vorstellen darf. Die Bilanz 

unserer Kreispolitik kann sich sehen 

lassen. Der Landkreis Vechta ist spitze: Er 

ist die Wirtschaftskraft Nummer 1 in 

Niedersachsen, hat gesunde Finanzen, 

eine niedrige Arbeitslosigkeit und eine 

positive Bevölkerungsentwicklung.  

 

Diese Spitzenposition möchte ich 

gemeinsam mit den Menschen in 

unserem Landkreis weiter ausbauen. Das 

treibt mich bei meiner Kandidatur an. 

Dabei brauche ich auch die Unterstützung 

L A N D R A T S W A H L 
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der JU als größte politische 

Jugendorganisation vor Ort. Ihr steht für 

die kommende Generation und die 

Zukunft unseres Landkreises. Eure 

Anliegen sind mir wichtig. 

 

Ich werde mich stark für die Themen 

Bildung, Familie und Wirtschaft 

einsetzen. Sie sind wichtig für unsere 

Jugend. Hervorragend ausgestattete 

Schulen und Ausbildungsplätze sind die 

Grundlage für einen erfolgreichen 

Einstieg ins Berufsleben. Wer später 

Familie und Kinder möchte, für den sind 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und kinderfreundliche Strukturen 

entscheidend. Um als junger Mensch Fuß 

zu fassen, brauchen wir auch gute 

Arbeitsplätze und gesunde Betriebe. 

Seien es gezielte Investitionen in unsere 

Bildungseinrichtungen, die Schaffung 

einer neuen Anlaufstelle für Familien im 

Kreishaus oder die Förderung von 

Fachkräften und kleinen und 

mittelständischen Unternehmen: Als 

Landrat werde ich mich dafür stark 

machen, dass unser Kreis auch künftig ein 

Ort bleibt, an dem es auch für junge 

Leute heißt: „Hier lohnt es sich zu leben!“ 

 

Die Entscheidung für den Landkreis war 

für mich persönlich von Bedeutung, als 

ich nach meinem Jurastudium und 

verschiedenen beruflichen Positionen in 

Verwaltung und Finanzministerium 1992 

mit meiner Familie nach Lohne zog,  wo 

ich bis heute mit meiner Frau Birgit und 

meinen Kindern Katharina und Felix 

wohne.  Die hiesige Lebensqualität hat 

uns damals auf Anhieb überzeugt. Die 

Politik, die dahinter steht, durfte ich von 

da an selbst mitgestalten. Sechs Jahre 

war ich als Allgemeiner Vertreter des 

damaligen Stadtdirektors Hans-Georg 

Niesel tätig, bevor ich 1998 als Erster 

Kreisrat in das Vechtaer Kreishaus 

wechselte. Ich habe viele gute 

Erfahrungen in dieser Zeit gesammelt, 

beruflich und privat. Diese möchte ich 

nun als Landrat einbringen und bitte 

dabei um Eure Unterstützung! 

 

Herzliche Grüße, 

Euer Herbert Winkel 

 

Mehr Infos: www.herbert-winkel.de oder 

auf facebook    

Noch immer nicht die JU-

Vechta-App geladen? 

Jetzt aber flott! 
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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 info@ju-vechta.de. 
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Finde uns im Netz! 

Werde Mitglied! 

Liebe Leser, 

Das war die neueste Ausgabe des Newsletters  der 

JU Vechta.  Hoffentlich begeisterte der Newsletter 

auch Dich!  

Zur JU möchte ich Dich herzlich einladen, jede 

Meinung ist hier gefragt. Über Facebook, unsere 

Homepage und unsere App 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 

 

 

 

 

 

http://www.ju-vechta.de/
http://www.facebook.com/ju.vechta
mailto:info@ju-vechta.de

