AnStösse

MITGLIEDERMAGAZIN DER JUNGEN UNION SÜDBADEN

WWW.JU-SUEDBADEN.DE
online-Ausgabe 2/2017 16. Juli 2017

Der Wahlkampf steht vor
der Tür!

Bildungsreise in das
Baltikum

Vorschau Bezirkstag in
Stockach

Berichte aus dem
Bezirk

Liebe Freunde,
der Wahlkampf steht vor der Tür – und die JU Südbaden ist bereit. Auf unseren Kampagnencamps in Tuttlingen, Freiburg und Friesenheim haben wir
gemeinsam mit connect17 die JU und CDU in Südbaden auf den
Haustürwahlkampf und die bevorstehende Bundestagswahlkampagne eingestimmt. Denn klar ist: nur wenn es uns gelingt, unsere
Anhänger am 24. September zu mobilisieren, werden wir am 24.
September als Sieger vom Platz gehen. Und das ist wichtiger denn
je, denn es gilt im nächsten Deutschen Bundestag eine rot-rot-grüne Mehrheit zu verhindern.
Die Abstimmung über die „Ehe für Alle“ hat gezeigt, dass die SPD zu einer solchen
Koalition bereit ist. Kandidat Schulz hat damit zum zweiten Mal in nur sechs Monaten
unterschriebene Verträge gebrochen. Zunächst, als er von der Vereinbarung, die EU-Parlamentspräsidenten turnusgemäß mit einem Christdemokraten zu besetzen nichts mehr
wissen wollte und nun mit dem Bruch des Koalitionsvertrages. Vertragsbruch in der
Politik hat mit Martin Schulz einen Namen und ein Gesicht bekommen. Und jemand, der
nach Belieben sein Wort bricht darf niemals deutscher Bundeskanzler werden – und wir
werden das im Sommer auch zu verhindern wissen.
Während die SPD ihr Wort bricht, arbeitet die Union. CDU und CSU haben ihr Programm für die Bundestagswahl vorgestellt. Dieses Programm ist ein Erfolg für die JU
Südbaden, denn es trägt unsere Handschrift: Unsere Forderung, einen Staatsminister
für Digitales im Kanzleramt zu schaffen hat es ins Wahlprogramm der Union geschafft.
Das ist ein riesengroßer Erfolg für unsere Arbeit und zeigt, dass unsere politische Arbeit
ganz konkrete Folgen hat. Wir haben lange für diese Forderung geworben und sie auf JU
und CDU Parteitagen in unsere Partei hineingetragen – bis ins Wahlprogramm.
Unsere Positionen erarbeiten wir also nicht für die Schublade – das zeigt der Einzug unserer Forderung ins Wahlprogramm für die Bundestagswahl. Und darum ruhen wir uns
auch nicht darauf aus, sondern arbeiten weiter: Am Bezirkstag am 22. Juli in Stockach
diskutieren und verabschieden wir unser Programm „Südbaden 2030“, debattieren mit
Volker Kauder, Andreas Jung und Andreas Schwab und stellen euch unsere Kampagne
für den Bundestagswahlkampf vor. Jedes JU Mitglied ist eingeladen und darf mitdiskutieren und auch abstimmen. Wir freuen uns darum darauf, möglichst viele JUler aus ganz
Südbaden in Stockach begrüßen zu können – auch Dich!
Bis zum 22. Juli in Stockach!
Herzliche Grüße
Euer

Der Wahlkampf steht vor der Tür
- was macht die JU in Südbaden?
WK Offenburg					
Promi-Besuche: 				
Friedrich Merz (17.7.)					
Peter Tauber (31.7.)					
Annegreth Kramp-Karrenbauer (7.8.)		
Johanna Wanka (24.8.)			
Günther Oettinger (15.9.)				
Ursula von der Leyen (19.9.)				
Peter Altmaier (21.9.)

WK Lörrach-Müllheim
gezielte Unterstützung der
schwächeren Stadt- und Ortsverbände im Haustürwahlkampf				
Social-Media-Unterstützung
der Kandidatenaktionen
Promibesuche (Thomas de
Maizière, Ursula von der
Leyen, Peter Altmaier)

WK Rottweil-Tuttlingen
Wahlkampfveranstaltung
mit Volker Kauder (gemeinsam mit FU, SU, MIT,
CDA)
Unterstützung bei Wahlständen im ganzen Wahlkreis		
Unterstützung in den
sozialen Medien 		
Brezelverteilaktion mit
der CDA		
Begleitung von Volker
Kauder bei der Sommertour		
		
Canvassing-Tour
Veranstaltung mit den
Listenkandidaten		
Diskussionsrunde der
Jugendparteien an Schulen
Tür zu Tür Wahlkampf

WK Konstanz
			
Strandbadtour mit Mitgliederwerbekampagne 			
Erstwähleraktionen, wie Kneipentouren				
Unterstützung der Aktionen von
Andreas Jung

Auf den Spuren der Digitalisierung
Die jüngste Bildungsreise führte die Teilnehmer aus dem ganzen Bezirk in die baltischen
Staaten, nach Tallinn und Riga. Thematisch stand die Reise unter den beiden Leitlinien Digitalisierung und Außenpolitik. An zwei Tagen in der estnischen Hauptstadt Tallinn erfuhr
die Delegation einiges über den Stand der Digitalisierung in der Heimat von Skype. Wir
tauschten uns mit Dr. Florian Hartlieb aus, der uns in der Zentrale unserer estnischen Partnerpartei darüber berichtete, wie seine Erfahrungen als Auswanderer mit e-Estonia, dem
digitalen Bürgerportal Estlands sind. Dabei wurde auch insbesondere über die Sicherheit
im Netz gesprochen. Welche Auswirkungen diese Einrichtungen auf die estnische Wirtschaft haben, wurde uns anschließend in der deutsch-baltischen Handelskammer berichtet. Schließlich behandelten wir vor allem das Verhältnis der baltischen Staaten und damit
auch der NATO zu Russland. Intensiv tauschten sich die Teilnehmer beim Abendessen mit
zwei Vertreterinnen des Estland-NATO-Vereins über die aktuelle Bedrohungslage und die
daraus resultierenden sicherheitspolitischen Forderungen aus. Dies war auch zum Abschluss des Aufenthalts in Tallinn noch einmal Thema sowohl bei unserem Besuch im estnischen Think-Tank ICDS sowie im gemeinsamen NATO-Cyberabwehrzentrum, wo unsere
beiden Leitthemen der Bildungsreise exzellent miteinander verknüpft werden konnten.
														
Im Anschluss daran machte sich die Delegation auch gleich auf die 5-stündige Fahrt in die
lettische Hauptstadt Riga, wo wir im dortigen Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung empfangen wurden und eine kurze Einführung in die aktuelle politische Situation Lettlands
bekamen. Nach einem Abendessen mit unserer lettischen Partnerorganisation durften
wir am kommenden Morgen einen Abgeordneten des lettischen Parlaments besuchen
und bekamen eine kurze Führung durch die Parlamentsgebäude. Sehr ergriffen waren
die Teilnehmer von unserem Besuch im lettischen KGB-Museum. Hier haben wir hautnah
die historischen Wurzeln des aktuellen Verhältnisses zu Russland erleben dürfen, um uns
anschließend auf einer Start-Up-Messe von der Innovationsfähigkeit der baltischen Wirtschaft überzeugen zu können. Abgerundet wurde der politische Teil der Bildungsreise
schließlich von einem Abendessen mit Andis Kudors vom Center for East European Policy
Studies, bei dem es hauptsächlich um das Verhältnis zu Russland aus Sicht der Politikwissenschaften ging, aber auch um die große Weltpolitik. Zum Abschluss einer gelungenen
Bildungsreise durfte sich die Reisegruppe am letzten Tag noch den lettischen Gauja-Nationalpark ansehen und eine Führung durch den lettischen Regierungsbunker aus Sowjetzeiten erleben.

Fotoalbum: Bildungsreise nach
Estland und Lettland

Dr. Florian Hartleb berichtet über die Digitalisierung in Estland

Die Delegation auf südbadischen Spuren vor
dem ehemaligen Haus der Familie von Ungern-Sternberg in Tallinn

Informationen über die baltische Wirtschaft in
der Deutsch-Baltischen Handelskammer

Beim Gespräch mit dem Estland-NATO Verein
ging es um die Beziehungen zu Russland

Mit militärischer Begleitung beim Think-Tank
ICDS

Der Bezirksvorsitzende und sein
Geschäftsführer bereiten den Vatertagstrip von Tallinn nach Riga vor

Einführung in die politische Stuation Lettlands
im Rigaer KAS-Büro

Im lettischen Parlament ging es unter anderem um den Export von Büchsenwurst
Bewegende Momente im lettischen KGB-Museum

Start-Up-Messe in Riga mit sehr bequemen
Sitzmöglichkeiten

Abendessen mit Andis Kudors zur Außenpolitik

Sogar hier gab es WLAN - so viel zur Digitalisierung

Zeitreise im lettischen Regierungsbunker aus
Sowjetzeiten

Die Delegation rund um die Bremer Stadtmusikanten in Riga

Rheinbrücke nach Helmut
Kohl benennen!
Die Junge Union Südbaden und die Jeunes Républicains Bas-Rhin appellieren an den Stadtrat von Kehl,
dem Votum des Straßburger Rates zu folgen und die Rheinbrücke die beide Städte verbindet nach dem
kürzlich verstorbenen Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut Kohl zu benennen. Dazu erklären die beiden Vorsitzenden der christdemokratischen Jugendorganisationen aus Frankreich und Deutschland, Yonas Eshete
(Jeunes Républicaines Bas-Rhin) und Yannick Bury (Junge Union Südbaden):
« Die deutsch- französische Freundschaft stand immer im Zentrum des politischen Wirkens von Helmut
Kohl. Dabei war der Bundeskanzler besonders der Grenzregion am Oberrhein und der Stadt Straßburg
eng verbunden. Eine Benennung der ‚Passerelle des deux Rives‘ nach Helmut Kohl wäre daher eine mehr
als angemessene Würdigung der Verdienste Helmut Kohls für unsere Region auf beiden Seiten des
Rheins. Wir appellieren daher an den Gemeinderat von Kehl, in seiner Sitzung am 12. Juli dem Votum aus
Straßburg zu folgen und Kohls Einsatz für das Zusammenwachsen des Elsasses und Südbadens damit ein
angemessenes Denkmal zu setzen ».

Der Gemeinderat von Straßburg hatte bereits am Mittwoch letzter Woche beschlossen, die Umbenennung vorzunehmen, vorbehaltlich eines gleichlautenden Votums des Gemeinderates von Kehl. « Es ist
eine sehr bewegende Geste unserer französischen Freunde, die Benennung der Brücke nach Helmut Kohl
anzuregen », so Südbadens JU-Vorsitzender Yannick Bury. Es sei nun am Gemeinderat von Kehl, diese
französische Initiative zu unterstützen und ebenfalls die Benennung der ‚Passerelle des deux rives‘ in
‚Passerelle des deux rives – Helmut Kohl‘ zu beschließen. Es sei es nun an der Zeit, dass die Stadt Kehl die
Initiative aus Straßburg in der nächsten Sitzung des Gemeinderates aufnimmt und nicht weiter auf die
lange Bank schiebt, so die christdemokratischen Jugendorganisationen von beiden Seiten des Rheins: «
Die deutsch-französische Freundschaft am Oberrhein und das Lebenswerk von Helmut Kohl haben das
verdient », so Yonas Eshete und Yannick Bury.

Großer Erfolg für die JU Südbaden!
Die Junge Union Südbaden kann einen großen Erfolg für ihre inhaltliche Arbeit verbuchen: Die von ihr
eingebrachte Forderung, einen Staatsminister für Digitales im Kanzleramt zu schaffen, hat Einzug in das
Wahlprogramm von CDU und CSU gehalten. „Das ist ein riesengroßer Erfolg für die Junge Union Südbaden und zeigt, dass sich der Einsatz für unsere politischen Forderungen lohnt“, so Südbadens JU-Vorsitzender Yannick Bury.
														
Erstmals hat die Junge Union Südbaden die Forderung nach einem Staatsminister für Digitales im Kanzleramt bereits auf ihrem Bezirkstag 2010 in Kappel-Grafenhausen erhoben. Damals habe noch kaum
jemand in der Partei die Themen Digitalisierung und Netzpolitik auf dem Schirm gehabt.
„Wir waren damals die Ersten in der Union, die die Digitalisierung als politisches Thema erkannt haben.
Dabei haben wir unter anderem auch die Forderung nach einem Staatsminister für Digitales entwickelt.
Seither haben wir auf Landes- und Bundesebene bei den Parteitagen der Jungen Union und der CDU dafür
gekämpft, sich dem Thema Digitalisierung stärker zu widmen und dabei immer auch die Forderung nach
einem Staatsminister vorgebracht und immer weiter durchgesetzt“, erklärt Yannick Bury.
Digitalisierung sei ein Prozess, der alle Bereiche der Gesellschaft und damit auch alle Ministerien betreffe.
„Das ist eine Querschnittsaufgabe. Daher macht es auch keinen Sinn, ein Digitalisierungsministerium zu
schaffen. Stattdessen braucht es eine Stelle, die die Aktivitäten der einzelnen Ministerien koordiniert und
in eine Gesamtstrategie einbettet. Ein Staatsminister im Kanzleramt ist dafür genau der richtige Ansatz“,
so Bury weiter.
														
Dass es diese Forderung nun in das Wahlprogramm der Union geschafft hat, sei für die Arbeit der Jungen
Union Südbaden ein großer Erfolg. „Eine Forderung im Wahlprogramm unter zu bringen ist ein langer
und mühsamer Weg, erfordert gute Argumente und viel Überzeugungsarbeit in unzähligen Gesprächen.
Dafür braucht man einen langen Atem. Dass es bei der Forderung nach dem Staatsminister für Digitales
nun geklappt hat ist daher auch eine Bestätigung unserer inhaltlichen Arbeit vor Ort in Südbaden“, so der
Bezirksvorsitzende.
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