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von Andre Hüttemeyer   

Stellv. Landesvorsitzender Oldenburg  

JU Visbek 

 

Mit der Kampagne "Der Bauern-

schreck schlägt wieder zu - Moor-

Meyer stoppen!" hat die JU 

Niedersachsen ihr Misstrauen gegen 

das von Landwirtschaftsminister 

Christian Meyer geplante Landes-

raumordnungsprogramm deutlich 

gemacht. Die Facebook Kampagne 

hat eine Reichweite von fast 30.000 

Personen. Der Flyer ist so gut 

gelungen, dass der Minister diesen 

öffentlich als „Unverschämtheit“ abtut 

und ein Parteikollege 

(Stellvertretender Vor-sitzender der 

Grünen in Nieder-sachsen) findet, 

dass es schlimmer nicht geht. Das 

Wort „Klage“ steht im Raum. Fazit: 

Eine gelungene Kampagne soweit –  

wir haben als JU einen wunden Punkt 

getroffen.  

 

Eine kurze Betrachtung: Land-

wirtschaftsminister in Niedersachsen 

zu sein ist per se erstmal 

kein leichter Job, da 

werden sich alle schnell 

einig. Nieder-sachsen ist 

Agrarland Nummer 1. 

Dass Kuh, Schwein und 

Huhn in Niedersachsen 

nicht dauerhaft auf 

goldenem Stroh stehen, 

sondern auf ziemlich 

grauen Beton/ Kunststoff oder anderen 

unromantischen Baustoffen, ist 

spätestens seit den 80ern (ARD-Film 

1984: „Und ewig stinken die Felder“) 

bekannt. Als Landwirtschaftsminister 

muss man schon aus Gründen der 

rechnerischen Wahrscheinlichkeit 

immer mit dem nächsten Skandal 

rechnen und landet dann auch schon 

mal in einer weltweiten Fernseh-Live-

Schaltung auf BBC (passierte während 

des EHEC-Skandals). 

 

Dass das vorhandene System der 

Intensivveredlung dauerhaft geprüft 

und weiterentwickelt werden muss – 

das ist allen Beteiligten ebenfalls klar. 

Sich als Minister auf die Aussage zu 

stützen, dass alles gut ist, wie es ist, 

wäre töricht. Auf der anderen Seite 

jedoch stößt jede Änderung des 

Systems wieder auf die Kritik der 

Betroffenen. Irgendwem drückt der 

Schuh immer. Zusammenfassend 

kann man also sagen, dass die 

Aufgabe viel Feingefühl, ein starkes 

Rückgrat und vor allem ein 

ordentliches Team (Ministerium) 

braucht. Landwirtschaftsminister a.D. 

Lindemann (CDU) hat diese 

Aufgabe mit Bravour 

gemeistert. Mit hohem 

Sachverstand und 

unermüdlichem Ver-

handeln, Erklären und 

Beraten wurde in 

Zusammenarbeit mit Ver-

bänden, der Wissenschaft 

und weiteren Beteiligten der 

MOOR-MAYER: EIN FAZIT 
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„Tierschutzplan Niedersachsen“ auf 

den Weg gebracht. Ein wegweisender 

(teilweise ergebnisoffener) Plan, mit 

Wirkung auf ganz Deutschland und in 

Zukunft eventuell sogar Europa, wer 

weiß.  

 

Was macht nun Christian Meyer 

falsch? Die ehrliche Antwort: 

Irgendwie alles. Das angesprochene 

Feingefühl wurde durch einen dicken 

Hammer ersetzt. Das angesprochene 

Verhandeln, Erklären und Beraten 

wurde durch „IS JETZT SO“ ersetzt. 

Darüber hinaus möchte ich gar nicht 

wissen, wie die Stimmung im 

Ministerium ist, denn Entscheidungen 

werden nach reiner Ideologie und nicht 

nach Sachverstand und Tierwohl 

getroffen.  

 

Wir haben in Niedersachsen jetzt den 

berühmten Elefanten im 

Porzellanladen als Minister und der 

bereits beachtliche Scherbenhaufen 

wird größer. Alle Unverschämtheiten, 

Beleidigungen und Dreistigkeiten des 

Ministers aufzuzählen, würde hier den 

Rahmen sprengen. Fest steht: Es 

besteht seitens des Ministers ein 

eklatanter Unwille, mit denen zu 

sympathisieren, für die er zuständig 

ist: Den Menschen im ländlichen 

Raum. Nun hat sich – welch Wunder - 

seitens des ländlichen Raums auch 

ein Unwille eingestellt, seinen Minister 

zu mögen.  

 

Das Landesraumordnungsprogramm 

(LROP) ist das neuste Projekt aus der 

Feder des Ministers. In Kürze: Das 

LROP ist ein unfassbarer Affront 

gegen die dortigen Landwirte und 

Menschen im ländlichen Raum. Es 

sollen tausende Hektar Fläche für den 

Naturschutz wiedervernässt werden. 

Diese Gebiete sind für die 

Landwirtschaft nicht mehr nutzbar. 

Auch die Landwirte, die ihre Flächen 

aus dem Programm rausnehmen und 

Sorgte für einiges Aufsehen im Netz und Presse: 

 Die „Moor-Mayer“-Kampagne der Jungen Union Niedersachsen 



 JU – Newsletter 3/ 2014  

  

 

 

 
Ju

n
g

e U
n

io
n

 K
reisverb

an
d

 V
e

ch
ta 

JU 

4      
 

nicht verkaufen werden, werden 

durchaus betroffen sein, wenn 

Nachbarflächen-/gebiete wieder-

vernässt werden. Selbst Friedhöfe 

sollen zum Teil weidervernässt 

werden. Dies verstößt unserer 

Auffassung nach gegen die Würdigung 

eines Toten und der trauernden 

Angehörigen! Das ist werte- und 

geschmacklos! Das ist die Art und 

Weise des Ministers „seinem“ 

ländlichen Raum eine Bedeutung zu 

geben: Natur und Moor! Der Mensch 

hat hier nichts zu suchen, schon gar 

nicht wenn es ein Landwirt ist.   

 

Des Weiteren beinhaltet das LROP 

neue Einzugsgebiete für den 

Einzelhandel. So sollen z.B. Vechtaer 

Kommunen auf einmal, weil sie nicht 

als Zentren gelten, in anderen 

Landkreisen einkaufen.  Die 

kommunale Planungshoheit soll den 

Kommunen bzw. den Landkreisen 

entzogen werden. Ergo bedeutet dies, 

dass kleine Gemeinden und Dörfer 

letztendlich aussterben werden, denn 

sein wir mal ehrlich, wenn von 

Hannover auf dem Zeichenbrett 

„geplant“ würde, dann interessiert sich 

dort auf dem hohen Ross keiner für 

Visbek, Bakum, Steinfeld usw.. Das ist 

eine Entwicklung gegen den 

Menschen im ländlichen Raum und 

diese dürfen wir keineswegs so 

hinnehmen. 

 

Die ersten Demonstrationen mit 

Treckern laufen bereits, symbolische 

Särge wurden schon zu Grabe 

getragen. In Ermangelung einer 

eigenen Treckerflotte leisten wir 

unseren Teil: Unverschämte 

Flyeraktion, Facebook-Kampagne und 

die politische Trommel schlagen. 

Vielleicht hört der Minister es ja und 

kommt zur Vernunft!  

 

FAZIT: Seid gegen die Pläne zum 

LROP von Moor-Meyer, hinterfragt 

seine Vorgehensweise kritisch und 

wählt lieber CDU, damit auch der 

Mensch auf dem Land überhaupt 

irgendetwas zählt.  

 

 

 

Jenseits von Realpolitik  

von Matthias Möller  

Vorsitzender Stadtverband Vechta / 

Landesvorstand Oldenburg 

 

Seit 1969 ist der Bundeshaushalt nicht 

mehr ohne Schulden ausgekommen, 

im kommenden Jahr soll es erstmals 

wieder so weit sein. Der Plan, die 

Staatsfinanzen nicht mit neuen 

Schulden zu belasten, wurde vor 

wenigen Monaten noch vielerorts 

gelobt. Angesichts guter 

Wachstumsprognosen und stabiler 

Lage auf dem Arbeitsmarkt galt das 

deutsche Modell als erfolgsbehaftet 

und vorbildlich. Nun wurden die 

Wachstumsprognosen gesenkt und 

sofort erklingen laute Rufe nach neuen 

Schulden. Dabei steht die 

Bundesrepublik – Arbeitslosigkeit, 

BUNDESPOLITIK 
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Schuldenstand und Wirtschafts-

wachstum betreffend – im Vergleich zu 

ihren europäischen Partnern immer 

noch hervorragend da. Ein Beispiel die 

Zukunftsfähigkeit der europäischen 

Arbeitsmärkte betreffend: Im August 

dieses Jahres betrug die 

Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland 

7,6%. In Spanien waren dagegen 

knapp 54 % aller unter 24-jährigen 

arbeitslos, ein ähnlicher Wert ergibt 

sich in Griechenland. In Italien 

kommen wir auf einen Wert von 44% 

und auch in Frankreich sind im 

relativen Vergleich zu Deutschland 

dreimal so viele Jugendliche ohne Job.  

 

Und an diesen für die betreffenden 

Länder alarmierenden Zahlen sollen 

auf einmal der deutsche 

Finanzminister und sein Sparkurs 

Schuld sein? So jedenfalls mag man 

manche Aussagen von in- und 

ausländischen Politikern, aber auch 

angesehener Ökonomen dieser Tage 

interpretieren. Inwiefern jedoch 

ungehemmte Investitionen des 

deutschen Staates in Brücken oder 

Schulen den jeweiligen Regierungen 

in Frankreich und Italien 

dabei helfen sollen, 

dringend benötigte 

strukturelle Reformen 

politisch zu realisieren – 

diese Antwort bleibt man 

mir bisher schuldig. 

Vielmehr dienen neue 

deutsche Schulden den 

europäischen Ländern als 

Legitimation für ihre Politik und 

Begründung, nicht ebenso mit dem 

Sparen anfangen zu müssen. Vertreter 

der keynesianischen 

Wirtschaftstheorie argumentieren 

damit, dass sich der Staat in Zeiten 

wirtschaftlicher Schwäche, mit 

Investitionen nicht zurückzuhalten 

sollte. Und tatsächlich – um die 

Güternachfrage und private 

Investitionsbereitschaft ist es trotz 

Rekord-Niedrig-Zinsen in Europa nicht 

gut bestellt. Zu ungehemmter 

Aufnahme von Neuschulden sollte 

dieses jedoch nicht verleiten. Nicht 

vergessen sollte man, dass es die 

Staats- und Bankenschulden waren, 

die uns weltweite finanzielle Instabilität 

und die Euro-Krise bescherten. 

Ebenso zu beachten ist, dass die 

besagte und geforderte 

keynesianische Politik auch eine 

umgekehrte Seite der Medaille hat, um 

Sinn zu ergeben: In besseren Zeiten 

ist das ausgegebene Geld wieder dem 

Staat zuzuführen – und das wurde, 

wie dargelegt, seit 1969 nicht getan.      

 

Nicht umsonst hat man in den 

europäischen Verträgen 

Stabilitätskriterien 

festgelegt, die 

Schuldenbremse wurde 

nicht aus Lust und Laune 

in unser Grundgesetz auf-

genommen. Und das 

Argument, es verlange ja 

niemand, dass die 

Deutschen die Schulden-
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bremse brechen, geht ebenso fehl und 

versteht Sinn und Zweck der 

Schuldenbremse nicht: Sie bedeutet, 

dass man bis zur vorgegeben Grenze 

Schulden machen darf, aber 

keineswegs dass man dies auch 

machen soll.  

 

Richtig ist aber auch, dass 

Deutschland Investitionen in 

Infrastruktur, Bildung und 

insbesondere digitalen Netzausbau 

gut stehen würden – wenngleich die 

teilweise betriebene Hysterie um den 

angeblich katastrophalen Zustand 

unserer Straßen wohl übertrieben ist 

und es mitnichten so ist, dass alle 

deutschen Brücken zusammen-

zubrechen drohen, wenn auch nur 

noch ein Auto über sie fährt.  

 

Die schwarze Null darf kein 

Selbstzweck sein, sie darf auch nicht 

dem politischen Vermächtnis eines 

Wolfgang Schäubles dienen. Statt 

fehlgeplanten und -geleiteten 

staatlichen Investitionen sollten jedoch 

besser private Investitionen gefördert 

werden, damit auch wirklich dort 

investiert wird, wo es Sinn macht. Was 

nützt es insbesondere unserer jungen 

Generation, wenn kurzfristige 

Investitionen angestrebt werden, 

deren Wirkungen langfristig ins Leere 

laufen und nichts als Schulden 

bringen. Erstrebenswert erscheint es, 

eine bessere Gründer-Kultur gerade 

im digitalen Bereich zu fördern, 

Anreize für mehr und bessere 

Forschung zu setzen sowie Bürokratie 

abzubauen und effizienter zu 

gestalten.  

 

Derzeit wird die Welt von vielen 

politischen und humanitären Krisen in 

Atem gehalten, die wirtschaftliche 

Lage wird weiter von diesen nicht 

vorhersagbaren Ereignissen geprägt 

sein. Auch dies kann den 

ausgeglichenen Haushalt gefährden. 

Angesichts dieser Unsicherheiten und 

um im Interesse der jungen 

Generation an der schwarzen Null 

festzuhalten, sollte sich die 

Bundesregierung über gezieltes 

Umschichten im bereits verplanten 

Haushalt Gedanken machen und 

diesen anhand realpolitischer 

Tatsachen korrigieren.  

 

Wie wäre es, liebe Bundesregierung, 

dadurch mehr Spielraum in eurem 

Bundeshaushalt zu gewinnen, indem 

ihr Abkehr von dieser unsagbaren 

Rentenpolitik und überflüssigen 

Wahlgeschenken nehmt? Die volle 

finanzielle Härte des 

demographischen Wandels wird uns 

junge Generation noch früh genug 

treffen. Neue Schulden machen dies 

nicht gerade besser. 
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Mitte Oktober traf sich die Junge Union im 

Landesverband Oldenburg zu ihrem 

Landestag auf Gut Altona in Wildeshausen. 

Die Jungpolitiker befassten sich dabei mit 

einem Leitantrag unter dem Titel „Die Welt im 

Wandel – Und was tut Deutschland?“. „Die 

weltpolitische Lage steht in einem Brennpunkt 

wie schon seit dem Fall der Mauer nicht mehr. 

Es ist wichtig, dass wir diese Themen 

analysieren und auch die Rolle unserer 

Bundeswehr neu bewerten, nicht nur indem 

wir einseitig über etwaige Ausrüstungsmängel 

diskutieren“, so der Landesvorsitzende Josef 

Kuhlmann (den verabschiedeten Leitantrag im 

Wortlaut findet ihr auf unserer Homepage). 

Gäste und Mitdiskutanten auf dem Landestag 

waren neben dem Landesvorsitzenden der 

CDU Niedersachsen David McAllister, der 

Agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU 

Bundestagsfraktion Franz-Josef Holzenkamp 

und der parlamentarische Geschäftsführer der 

niedersächsischen CDU-Fraktion Jens Nacke 

sowie der Bundestagsabgeordnete Wilfried 

Lorenz als Mitglied im Verteidigungs-

ausschuss. Auch der frisch gewählte JU-

Bundesvorsitzende Paul Ziemiak stattete den 

Delegierten einen Besuch ab. 

LANDESTAG JU OLDENBURG 
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Caritas-Gespräch zur 

Flüchtlingsproblematik  

von Swantje Weuffen  

stellv. Vorsitzende Stadtverband 

Vechta / CDU-Vorstand KV Vechta 

 

Ende November hat die JU Vechta zu 

einer Gesprächsrunde zum Thema 

Flüchtlingspolitik ins Haus der Caritas 

in Vechta geladen, um gemeinsam mit 

drei Mitarbeiterinnen der Caritas über 

den Umgang mit den Flüchtlingen im 

Landkreis Vechta zu sprechen. Frau 

Wilke, die für das 

Flüchtlingswohnheim in 

Goldenstedt zuständig ist, 

informierte die Teilnehmer 

über die Unterbringung und 

die Wohnsituation der 

Flüchtlinge. Außerdem 

wies sie auf die 

unterschiedlichen 

Einstufungen der 

Asylsuchenden in Bezug 

auf deren Aufenthaltsstatus hin, die 

den Umfang der staatlichen 

Unterstützung bedingen. Ihre Kollegin 

Frau Vodde-Börgerding, die 

Migrantinnen und Migranten als 

Migrationsberaterin betreut, klärte über 

die rechtlichen Rahmenbedingungen 

und formale Abläufe auf, die die 

Flüchtlinge durchlaufen. Sobald ein 

Flüchtling in einem fremden Land 

registriert worden sei, habe er kaum 

die Möglichkeit, dann in einem 

anderen Land Asyl zu erhalten. 

Problematisch seien hier Länder wie 

Ungarn, wo Flüchtlinge unter 

menschenunwürdigen 

Bedingungen 

untergebracht seien oder 

auch europäische Länder 

wie Italien oder 

Griechenland, die mit der 

Versorgung der Flüchtlinge 

überfordert sind. Dabei 

komme es häufig zu einem 

VOR ORT: FLÜCHTLINGE 



 JU - Newsletter 2/ 2014  

  

 

  

   g g g g   

Ju
n

g
e 

U
n

io
n

 K
re

is
ve

rb
an

d
 V

e
ch

ta
 

JU 

9       
 

Rechtsstreit, wenn Flüchtlinge in das 

Land ihrer ersten Registrierung 

zurückverwiesen werden sollen. Dies 

machten die Referentinnen an 

einzelnen Fallbeispielen deutlich. Ein 

weiteres Problem sei, dass teilweise 

hochqualifizierten Flüchtlingen der 

Weg zum Arbeitsmarkt versperrt 

werde, dies wird sich in Zukunft mit 

der drei-Monats-Regelung hoffentlich 

etwas verbessern. Generell sei es so, 

dass Flüchtlinge häufig aus 

Unsicherheit ausgegrenzt würden, weil 

die Bevölkerung nichts über sie wisse. 

Angelika Möller vom 

Jugendmigrationsdienst machte 

deutlich, dass vor allem die Kinder und 

Jugendliche häufig stark traumatisiert 

seien. Ihnen tue Ablenkung gut. Die 

Caritas kann jedoch zusätzlichen 

Aufwand wie Hausaufgabenbetreuung, 

lesen üben oder zum Sportplatz fahren 

nicht alleine bewältigen und ist daher 

auf die Unterstützung freiwilliger Helfer 

angewiesen. Vielleicht findet sich ja 

auch der ein oder andere in den 

Reihen der JU. 

 

HEYDT-BESICHTIGUNG 

Die Junge Union im Kreisverband Vechta traf sich kürzlich mit dem 

Kreisverband Cloppenburg, um die Kornbrennerei Heydt in Haselünne zu 

besichtigen. Neben einer ausführlichen Führung durch die Unternehms -räume 

und Erläuterungen zur Historie des Unternehmens durften am Ende der 

Veranstaltung natürlich auch die Heydt-Produkte probiert werden. 
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NEUE VORSTÄNDE 

BILDUNG 

Philipp Albrecht neuer Vorsitzender in Damme-Osterfeine 

Personen auf dem Bild (v.l.n.r.): Johanna Brinkhoff (Geschäftsführerin), 

Sebastian Meyer (Beisitzer), Lena Kettler (Schriftführerin), Christina Kampsen 

(Beisitzerin), Philipp Albrecht (Vorsitzender), Charlotte Kampsen (Beisitzerin), 

Henrik Runnebaum (Beisitzer) 

Es fehlen: Christoph Markus (Stellvertreter), Patrick Schenke (Beisitzer) 
 

Jannis Brinkmann neuer Stellvertreter in Visbek 

Personen auf dem Bild (v.l.n.r.): Christian Kaiser (Beisitzer), Jannis Brinkmann 

(Kassenwart u. Stellvertreter), Andre Hüttemeyer (Beisitzer), Christian 

Eckstein (Vorsitzender), Jan-Bernd Möhlmann (Beisitzer) 

Es fehlt: Tobias Tabeling (Schriftführer)  
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Zur Reform des niedersächsischen 

Schulgesetzes  

von Philipp Albrecht  

Kreisgeschäftsführer/  

Vorsitzender JU Damme 

 

Mit großem Unbehagen blickt die 

Junge Union im Kreisverband Vechta 

auf die von Kultusministerin 

Heiligenstadt (SPD) vorgestellte 

Novelle des Niedersächsischen 

Schulgesetzes. Insbesondere der 

Aufstieg der Gesamtschule zur 

ersetzenden Schulform stellt eine 

ernstzunehmende Gefahr für die 

Breite und Qualität des 

Bildungsangebotes in ganz Nieder-

sachsen, vor allem aber auch im 

Oldenburger Münsterland, dar, da nun 

auch traditionsreiche und renommierte 

Gymnasien vollständig durch 

Gesamtschulen ersetzt werden 

können. Das Versprechen, auch 

künftig werde für jeden Schüler ein 

Gymnasium in zumutbarer Entfernung 

zu erreichen sein, ist dabei wertlos, 

wenn „zumutbare Entfernung“ als 

zeitliche Entfernung in 

Höhe von einer Stunde 

definiert wird. Gerade für 

jüngere Schüler ist das 

eindeutig zu lang, sodass 

die Wahlfreiheit massiv 

eingeschränkt wird. In 

Kombination mit der vor 

kurzem beschlossenen 

arbeitszeitlichen Benach-

teiligung der Gymnasial- gegenüber 

den Gesamtschullehrern ist dies ein 

weiterer, ideologisch angetriebener 

Versuch, der bewährten und 

erfolgreichen Institution des 

Gymnasiums durch die Hintertür den 

Garaus zu machen. 

 

Wir fordern deshalb die Elternräte und 

Schülervertretungen im Landkreis 

Vechta und insbesondere der 

Gymnasien nachdrücklich dazu auf, 

von ihrem Mitspracherecht bei der 

Änderung des Schulgesetzes 

Gebrauch zu machen und im Rahmen 

der Landesschüler- und –elternräte die 

angestrebte Änderung zu verhindern. 

Vom Landkreis Vechta als Schulträger 

der Gymnasien erwarten wir, sollte der 

Entwurf dennoch in seiner jetzigen 

Form beschlossen werden, dass 

keines der bestehenden Gymnasien 

durch Integrierte Gesamtschulen 

ersetzt wird! 

 

Ähnlich kritisch sehen wir die geplante 

Abschaffung der Schullaufbahn-

empfehlungen. Zwar ist es 

unbestritten, dass es regelmäßig Fälle 

gibt, in denen sich diese 

Empfehlungen nach-

träglich als falsch 

herausstellen, im Großen 

und Ganzen dienen sie 

aber Eltern und Schülern 

einen maßgeblichen 

Kompass bei der 

Entscheidungsfindung für 

die schulische Zukunft des 

LANDESPOLITIK 
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Kindes. Fällt dieser Kompass weg, so 

steigt unweigerlich die Gefahr, dass 

Kinder auf eine weiterführende 

Schulform geschickt werden, deren 

Anforderungen sie einfach nicht 

gewachsen sind. Der zusätzliche 

Mehrbedarf an individueller Förderung 

würde dabei zudem zur Absenkung 

der Unterrichtsqualität für die anderen 

Kinder führen. 

 

Auch im ungemein wichtigen Bereich 

der Inklusion läuft die rot-grüne 

Landesregierung Gefahr, einen 

schweren Fehler zu begehen. Zwar ist 

die Bemühung, in jedem Landkreis 

eine für Inklusion zuständige 

Regionalstelle zu gründen, prinzipiell 

begrüßenswert. Wenn jedoch 

gleichzeitig die Förderschulen für 

Sprache und Lernen schlagartig 

abgeschafft werden sollen und damit 

Betroffenen und deren Eltern die 

Möglichkeit genommen wird, frei zu 

entscheiden, ob sie lieber mit anderen 

Schülern oder in speziellen 

Einrichtungen unterrichtet werden 

möchten, dann führt dies vielleicht zu 

Einsparungen im Bildungsetat, aber 

sicher nicht zu einer Verbesserung der 

Situation der Betroffenen. Die 

Maßnahme ist damit unserer 

Auffassung nach abzulehnen. 

 

Immerhin zeigt das neue Schulgesetz 

auch positive Ansätze: Begrüßenswert 

ist etwa, dass weiterhin auch in 

Grundschulen die Notengebung 

aufrechterhalten wird. Offenbar hat 

sich in diesem Fall die Vernunft 

gegenüber ideologischen 

Wunschvorstellungen insbesondere 

einiger Grüner durchgesetzt. 

 

Zu hoffen bleibt, dass diese Vernunft 

auch hinsichtlich der anderen 

Themenkomplexe Einzug erhält. 

 

GLÜHWEIN IN STEINFELD 

Gute Steinfelder Tradition: 

Auch dieses Jahr kam der JU-

Glühwein auf dem Steinfelder 

Adventsmarkt am ersten 

Adventssonntag super an! 
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Wohin steuert Frankreich?  

von Franziska Lammert  

Beisitzerin im Kreisvorstand 

 

Die letzten Wochen in Frankreich 

waren geprägt von der Debatte um die 

neue Regierung, Valls II und die 

Debatte um die Fernsehansprache 

des französischen Präsidenten, 

François Hollande.  Unter den 

Franzosen macht sich eine generelle 

Unzufriedenheit breit, die in immer 

größerer Zustimmung zum Front 

National (FN) resultiert. Der FN ist die 

Partei von Marine Le Pen, die man 

politisch irgendwo zwischen der AfD 

und der NPD einordnen muss. Auf 

europäischer Ebene ist er am besten 

mit der niederländischen Partei von 

Geert Wilders zu vergleichen, jedoch 

trennt Marine Le Pen ihre Partei 

hartnäckig von der NPD.  

 

In einem kürzlich veröffentlichen 

Artikel der Konrad-Adenauer-Stiftung  

zur politischen Situation in Frankreich  

 

 
 
 

wird dargestellt, dass aus heutiger 

Sicht Marine Le Pen große Chancen 

hat, mit dem FN die erste Runde der 

Präsidentschaftswahlen zu schaffen, 

d.h. dass sie in der zweiten Runde, 

der Stichwahl vermutlich gegen einen 

Kandidaten der UMP antreten wird. 

Sieht man diese Ergebnisse, fragt man 

sich, weshalb der FN so stark in 

Frankreich ist. Ein Grund dafür ist jene 

oben angesprochene Unzufriedenheit 

der Franzosen. Das Geld fehlt an 

jeder Ecke, die  Arbeitslosigkeit ist 

hoch, gerade unter Jugendlichen, und 

die wirtschaftlichen Prognosen 

werden nicht besser. Viele Franzosen 

sagen sich, dass weder „rechts“ (also 

die UMP, die Partei des ehemaligen 

französischen Präsidenten Sarkozy) 

noch „links“ (also die PS, die Partei 

von Präsident Hollande) die Probleme 

AUSLANDSBERICHT 

Erneut volles Haus für die JU Lohne bei ihrer diesjährigen Kino-Aktion Ende 

November. Geschaut wurde“Die Tribute von Panem – Mockingjay I“ 

KINO-AKTION LOHNE 
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lösen konnten. Deshalb wenden sie 

sich anderen Parteien zu, extremeren 

Parteien. Dort gibt der FN Nährboden, 

indem er die Ängste der Franzosen 

schürt, die vielen Einwanderer würden 

ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen. 

Wenn man mal knapp 80-90 Jahre 

zurückdenkt, kommt einem diese 

Begründung doch bekannt vor: Hitler 

rechtfertigte so die Angriffe auf Juden.  

Im Gespräch mit einer Französin 

äußerte diese, dass der FN sich aber 

gleichzeitig gegenüber denjenigen 

Einwanderern öffnete, die bereits in 

Frankreich lebten und hier arbeiteten. 

Mit derselben Begründung: auch diese 

könnten doch nicht wollen, dass man 

ihnen ihre Arbeitsstelle wegnehme.  

 

Um noch einmal auf die 2017 

anstehenden Präsidentschaftswahlen  

zurückzukommen: nachdem Nicolas 

Sarkozy am 29. November als 

Präsident der UMP gewählt wurde, 

wird er seine Kandidatur auf den Platz 

der UMP bei den Präsidentschafts-

wahlen nicht aufgeben. Nach 

Prognose der KAS hat neben Sarkozy 

noch Alain Juppé eine große Chance, 

den Platz zu bekommen.  

 

Die derzeitige Regierung verfügt indes 

nicht mal mehr in der Assemblée 

Nationale, also der National-

versammlung, über die nötige 

Mehrheit, um noch Reformen 

durchzusetzen. Das linke Lager in der 

französischen Politik ist tief gespalten. 

Das zeigte sich bereits bei der 

Abstimmung zum Haushalt: bereits im 

Vorfeld war klar, dass einige 

Abgeordnete der Regierungspartei 

den Haushalt nicht mittragen würde. 

Reformen der derzeitigen Regierung 

sind auch deshalb sehr schwierig, weil 

sie jedes Zugeständnis an ihre Politik 

den linken Oppositionsparteien mit 

vielen Zugeständnissen abringen 

muss.  

 

2015 stehen in Frankreich im März die 

Wahlen in den Départements und im 

Dezember in den Regionen statt. Nach 

der heutigen Prognose wird die Linke 

herbe Verluste erleiden: die KAS 

prognostiziert einen Verlust von ca. 39 

Départements (heute: 59) und einen 

Verlust von 18 Regionen (von den 22 

Regionen heute hält die Linke 21).  

Im Gegenzug könnte der FN an fünf 

Regionen gewinnen.  

 

Bedenklich ist diese Entwicklung 

allemal. Allein dass Marine Le Pen in 

die zweite Runde der 

Präsidentschaftswahlen einziehen 

kann, ist schon bedenklich genug. Es 

bleibt zu hoffen, dass sich das 

Ergebnis von 2002 wiederholt: damals 

hatte Jacques Chirac gegen Jean-

Marie Le Pen kandidiert und wurde 

von den meisten Wählern der Linken 

unterstützt. Somit hatte er eine breite 

Mehrheit von über 80%. 

  

Ob jedoch dann endlich die 

notwendigen Reformen folgen, bleibt 

abzuwarten. 
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1 Jahr Moobil+ - Ein Fazit 

von Matthias Möller  

Vorsitzender Stadtverband Vechta/ 

Beisitzer im Kreisvorstand 

 

Moobil+, das neue Rufbuskonzept 

unseres Landkreises, hat mehrere 

Auszeichnungen erhalten und wurde 

mittlerweile nach eigenen Angaben 

von über 45.000 Passagieren genutzt. 

Doch ist das System wirklich so gut 

und ausgereift wie es manchmal 

dargestellt wird? Darüber machte sich 

nun die Junge Union im Kreisverband 

Vechta Gedanken. Im Oktober haben 

sich die Jungpolitiker getroffen, um 

einen Nachmittag lang zu 

Testzwecken mit dem Bus zu fahren. 

Ende November traf man sich sodann 

zu einem Kreisausschuss mit den 

Zuständigen aus Verwaltung und 

Politik, um über das Nahverkehrs-

projekt zu diskutieren. Zu der 

Veranstaltung in der Lohner Gaststätte 

Wicheler Timpen waren Landrat 

Herbert Winkel, Daniel Kathmann vom 

zuständigen Referat für Wirtschafts-

förderung sowie der CDU-

Fraktionsvorsitzende im Kreistag, 

Josef Schlarmann, Gäste der Jungen 

Union. 

 

Nach einem Grußwort von Landrat 

Herbert Winkel sowie einem Vortrag 

von Daniel Kathmann, in dem er das 

Konzept des Rufbusses erläuterte und 

ein grundsätzlich positives Fazit aus 

dem ersten Jahr zog, machte auch 

Josef Schlarmann im Namen der 

CDU-Fraktion klar, dass dieses Projekt 

erst seit einem Jahr laufe und für 

diesen vergleichbar kurzen Zeitraum 

sehr gut ausgelastet sei. Er 

signalisierte, dass die politischen 

KREISAUSSCHUSS II 2014 
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Gremien einer Verlängerung des 

Pilotprojektes im nächsten Jahr nicht 

entgegenstehen werden. Im Anschluss  

trug die JU die Ergebnisse ihrer 

Testfahrt vor. 

 

Aus Sicht der Jungen Union positiv 

hervorzuheben ist, dass mittlerweile 

nahezu der komplette Landkreis vom 

Busnetz erschlossen ist und auch 

darüber hinaus die Möglichkeit 

besteht, auch Orte außerhalb des 

Landkreises zu erreichen. Etwas 

schwieriger gestaltet sich jedoch die 

Fahrtorganisation. Im Besonderen 

diejenigen Nutzer, die zumeist mobil 

unterwegs sind, sehen sich einem 

komplizierten System ausgesetzt. 

Demjenigen, der sein Ziel nur durch 

Umsteigen erreichen kann, ist eine 

detaillierte Auseinandersetzung mit 

den Fahrplänen bereits vor Fahrt-

beginn zwingend geraten.  

Der Vereinfachung könnte hier eine 

App dienen, die lediglich unter Angabe 

von Abfahr- und Ankunftsort dem 

Nutzer einen persönlichen Fahrplan 

erstellt. Die Buchung von Stopps an 

sog. Bedarfshaltestellen muss derzeit 

telefonisch über die Mobilitätszentrale 

in Lohne stattfinden. Auch die Junge 

Union hat dieses Anrufsystem 

getestet. Die Buchung mittels Anruf 

nahm jedoch eine Zeit von über 15 

Minuten in Anspruch. Begründet 

wurde dies zwar mit einem 

Systemabsturz, aber auch bei 

einwandfreier Technik: die bequeme 

Art des Ticketbuchens sieht anders 

aus. Auch hier scheint aus Sicht der 

Jungen Union eine Lösungs-

möglichkeit in der Programmierung 

einer Smartphone-App zu liegen, über 

die Nutzer bequem per Touchscreen 

ihre Fahrten buchen können. Nach 

Auskunft von Herrn Kathmann werden 

Kreisvorsitzender Michael  Bröring (r.) und Matthias Möller (l.) bedanken sich bei den 

Diskussionspartnern Daniel Kathman, Josef Schlarmann und Herbert Winkel (v.l.n.r.) 
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die angesprochenen Probleme bald 

der Vergangenheit angehören, da eine 

App bereits in Entwicklung sei und 

spätestes im Januar marktreif sein 

werde. 

 

Erfreulich an der Testfahrt war, dass 

der Bus an jeder Haltestelle pünktlich 

Halt machte. Weniger positiv 

überzeugen konnte jedoch die 

Taktung des Fahrplans im Gesamten, 

der aus Sicht der Jungen Union 

unzureichend das Arbeits- und 

Freizeitverhalten der Mitbürger zu 

berücksichtigen scheint, da der Bus 

leider lediglich werktags von 8 – 18/19 

Uhr fährt. Während der Bus für 

Senioren eine bequeme Art und Weise 

darstellen kann, in die Ortschaften und 

Städte des Landkreises zu kommen, 

so ist er doch für die arbeitende 

Bevölkerung und insbesondere 

Schüler noch ungeeignet. Es wäre 

begrüßenswert, wenn die Busse zu 

Stoßzeiten zumindest auf den 

Hauptstrecken in höherer Frequenz 

fahren könnten. Zudem gewännen 

gerade Schüler und Jugendliche ein 

enormes Maß an Mobilität, wenn der 

Bus auch zu späteren Zeiten fahren 

würde. Wenn beispielsweise Schüler 

nach einem langen Schultag noch 

Freizeitaktivtäten in der Kreisstadt 

wahrnehmen wollen, so werden diese 

Aktivitäten zumeist nicht vor 18 Uhr 

beendet sein – mit der Konsequenz, 

dass die Jugendlichen nicht ihren 

Hobbys nachgehen können oder sie 

von ihren Eltern abgeholt werden 

müssen (Jugendliche und Nicht-Mobile 

aus Dörfern und Städten ohne eigenes 

Kino und Zug-Anschluss haben derzeit 

keine Möglichkeit, abends eine Kino-

Vorstellung zu besuchen und danach 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach 

Hause zu kommen). Wenn ein 

regelmäßiges Angebot von Abend-

Fahrten nicht rentabel erscheint, so 

schlägt die Junge Union vor, darüber 

nachzudenken, ein flexibleres 

Buchungssystem einzuführen. In 

diesem System soll es möglich sein, 

durch rechtzeitiges Bekanntgeben 

(mehrere Tage) der gewünschten 

Abendfahrt einen Bus zu erhalten.  

Auch dieses Problem habe die 

Verwaltung laut Auskunft von Herrn 

Kathmann bereits erkannt, man 

arbeite ständig an Fahrplanver-

besserungen. Die Idee des flexiblen 

Buchungssystems wurde mit ins 

Kreishaus genommen, CDU-

Fraktionsvorsitzende Schlarmann gab 

jedoch zu bedenken, dass man keine 

weitere Konkurrenz zu Taxi-

Unternehmen aufbauen wolle. 

 

Als überaus verbesserungswürdig 

sieht die Junge Union im 

Kreisverband Vechta zudem die 

Tatsache, dass die Moobil+ Busse 

nicht am Wochenende fahren. Die 

größeren Städte im Landkreis, 

insbesondere die Kreisstadt Vechta, 

bieten am Wochenende ein 

vielfältiges kulturelles Angebot. Um 

als Stadt attraktiv zu sein, ist es aber 

auch unabdingbar, dass Minderjährige 
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und Nicht-Mobile am Wochenende von 

kleineren Orten in die Kreisstadt 

kommen können, um Freizeit-

aktivitäten nachkommen zu können. 

Die Lebensqualität insbesondere 

junger Mitbürger würde im hohen 

Maße erhöht werden, wenn sie – ohne 

auf Eltern oder Auto angewiesen sein 

zu müssen – am Wochenende 

problemlos zum Shoppen, Essen, 

Schwimmen, Kino oder Kultur die 

größeren Städte erreichen könnten. 

Die Junge Union im Landkreis Vechta 

würde es daher sehr begrüßen, wenn 

das Moobil+ Konzept auch auf das 

Wochenende ausgedehnt werden 

würde. Landrat und Verwaltung 

würden eine Ausweitung der Fahrten 

auf das Wochenende ebenso 

befürworten, verwiesen aber darauf, 

dass der öffentliche Nahverkehr 

bereits jetzt ein großes Zuschuss-

projekt sei und Wochenendfahrten die 

Ausgaben im erheblichen Maße 

erhöhen würden. 

 

Einig waren sich die JUler sowie 

Kreispolitiker jedoch darin, dass das 

Projekt in einem noch stärkeren Maße 

beworben werden und eine engere 

Kooperation auch mit Betrieben 

stattfinden müsse, sodass die 

werktägige Auslastung steigt. 

Hierdurch könnten Mittel für 

Abendfahrten sowie Wochenend-

fahrten frei gemacht werden. 

 

Gerade im Interesse von Studenten 

und Pendlern richtet sich die Junge 

Union mit einem weiteren Vorschlag 

an den Landkreis Vechta. Seit 

geraumer Zeit erfreuen sich 

Fernbusse einer immer größeren 

Beliebtheit, nicht zuletzt weil sie eine 

kostengünstige Alternative zur Bahn 

darstellen. Nach Vechta kommt man 

allerdings derzeit mit dem Fernbus 

noch nicht – und das trotz der 

Tatsache, dass Vechta eine 

wachsende Uni und viele junge 

Erwachsene hat, die außerhalb von 

Vechta studieren. Zudem fahren viele 

Fernbusunternehmen regelmäßig die 

Strecke von Osnabrück nach Bremen/ 

Hamburg über die A1. Ein 

Zwischenstopp auf dieser Strecke an 

der Autobahn in Harme wäre somit für 

die Anbieter mit keinem Umweg 

verbunden. Die Junge Union fordert 

daher den Landkreis auf, sich aktiv um 

einen solchen Fernbus-Anschluss zu 

bemühen. Sofern eine Fernbus-

Haltestelle an der Autobahn in Harme 

eingerichtet werden kann, wäre es 

zudem begrüßenswert, wenn es an 

dieser Haltestelle zeitnahe Anbindung 

an das Moobil+ System geben würde. 

 

So lässt sich ein positives Fazit aus 

dem zweiten JU-Kreisausschuss 2014 

ziehen. In konstruktiven Gesprächen 

konnten viele neue Erkenntnisse 

gewonnen werden. Alle Beteiligten 

hoffen, dass dieses zukunftsträchtige 

und einmalige Projekt in 

Niedersachsen weiter Erfolg haben 

wird und ausgebaut werden kann. 
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Mehr Informationen und Berichte zur 

JU im Kreisverband Vechta und 

unseren Aktionen findest Du auch im 

Internet 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. Weitere JU-

Eindrücke findest Du auch im Imagefilm (auf 

unserer Homepage). 

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 

michael@ju-vechta.de 

 

 

 

 

 

http://www.ju-vechta.de/
http://www.facebook.com/ju.vechta
mailto:info@ju-vechta.de
mailto:michael@ju-vechta.de
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Einen rundum gelungen Abend erlebte der 

Stadtverband Vechta Anfang Dezember. 

Nach einer Andacht in der Kirche am 

Campus mit Pater Gregor OP ging es bei 

„Siggi“ mit der Adventsfeier weiter. Nicht 

nur wurde gut gespeist, auch der Nikolaus 

kam persönlich mit kleinen Geschenken 

vorbei.  

 

 

DIE JUNGE UNION IN HD – JETZ IM IMAGEFILM – WWW.JU-VECHTA.DE  

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein 

gesegnetes Weihnachtsfest, frohe Festtage sowie ein 

gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2015. 

 

 


