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Wir haben wieder eine gewählte Regierung! Nach einer 
quälend langen Zeit der Regierungsbildung hat die nächste 
GroKo ihre Arbeit aufgenommen. Egal wie man zu dieser 
Koalition stehen mag, so ist es doch gut für Deutschland, 
dass wir nun wieder eine handlungsfähige Regierung ha-
ben. Eine Regierung, in der mit Jens Spahn und Julia Klöck-
ner auch Gesichter einer neuen CDU-Generation vertre-
ten sind. Gleichzeitig wurde in der CDU mit der Wahl von 
Annegret Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin eine 
neue Ära eingeläutet. Dies stimmt optimistisch für die Zu-
kunft. Gleichzeitig muss sich diese Regierung aber an ihrer 
inhaltlichen Arbeit messen lassen. Ein Jens Spahn alleine 
macht eben noch keinen guten Koalitionsvertrag. Wir als 
JU Südbaden haben unter anderem an unserem Bezirkstag 
in Bonndorf unsere inhaltliche Kritik am Koalitionsvertrag 
deutlich gemacht. Zu wenig Generationengerechtigkeit, zu wenig Zukunftsideen und zu 
viele Geldgeschenke. Dieser Koalitionsvertrag ist nicht so gut, als dass er 99% Zustimmung 
auf dem CDU-Parteitag verdient hätte. Auch deshalb habe ich dort gegen ihn gestimmt, um 
der Stimmung in der JU Südbaden Ausdruck zu verleihen. Einen ausführlichen Bericht die-
ses Parteitages und unseres Bezirkstages findet Ihr in dieser Ausgabe. Gleichzeitig haben wir 
die Ehre Euch die zahlreichen neuen Gesichter im Bezirksvorstand vorzustellen. Viel Spaß 
bei der Lektüre!

Liebe Freunde,

hinter uns liegt ein spannender und ereignisreicher 46. 
ordentlicher Bezirkstag unserer JU Südbaden in Bonndorf. 
Mit unserem Leitantrag „Im Herzen Europa(s)“ haben wir 
einmal mehr gezeigt, wie wir politische Konzepte und Po-
sitionen für die Zukunft unserer Heimat entwickeln kön-
nen. Und wie man leidenschaftlich, hart in der Sache, aber 
stets freundschaftlich und konstruktiv über politische In-
halte diskutiert. Bereits wenige Wochen nach dem JU Be-
zirkstag konnten wir unsere Inhalte zur Positionierung der 
CDU Südbaden werden lassen. Denn unser Leitantrag hat 
maßgeblich den Leitantrag der CDU Südbaden zur Bezirks-
vertreterversammlung zur Europawahl bestimmt und ist 
damit bereits heute die Grundlage für das Europawahlpro-
gramm der CDU Südbaden.

Neben der inhaltlichen Arbeit war der Bezirkstag aber vor 
allem ein starkes und weit über unseren Verband hin-
aus unüberhörbares Signal der Geschlossenheit unserer 
JU Südbaden. Der neue Bezirksvorstand startet mit einem 
überwältigendem Vertrauen von euch in seine Amtszeit. Dafür – und auch für das riesen-
große Vertrauen, das ihr mir persönlich ausgesprochen habt – möchte ich euch bereits heu-
te danken. Und ich kann euch versprechen: Auf diesem Vertrauensbonus werden wir und 
werde ich mich nicht ausruhen. Denn euer Rückhalt ist für uns die Verpflichtung, weiter 
Vollgas zu geben für unsere JU Südbaden.

Mit Vollgas sind wir darum auch in die neue Amtszeit gestartet: Dialogtour mit dem jungen 
Ehrenamt in Südbaden, JU Akademie, Bildungsreise und vieles mehr steht bereits in den 
Startlöchern. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch die kommenden zwei Jahre unse-
re JU Südbaden weiter voran zu bringen. Zu tun gibt es genug – Packen wir es zusammen 
weiter an!

Herzliche Grüße,
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100%-ig für Europa 
Beim Bezirkstag der Jungen Union (JU) Südbaden vom 23. bis 24. Februar wähl-
ten die Delegierten einen neuen Bezirksvorstand. Der Bezirksvorsitzende Yan-
nick Bury wurde mit 100 % im Amt bestätigt. Außerdem wurde ein Thesen-
papier verabschiedet, welches den Grundstein für den Europawahlkampf legen 
soll. Von Carmen Jäger

Der 46. ordentliche Bezirkstag der JU Südbaden startete mit einem gemütlichen Sekt- und 
Saftempfang, bis dieser vom Bezirksvorsitzenden Bury eröffnet wurde. 

Nachdem alle Formalien für eine erfolgreiche Tagung geregelt waren, folgte der Bericht des 
Vorsitzenden über die vergangene Amtsperiode. Besonders hob er die erfolgreiche Team-
arbeit des Vorstandsteams hervor. Die Medienpräsenz sei dank der engagierten Mitglieder 
sehr viel professioneller und schlagkräftiger, als dies bei der JU Südbaden jemals der Fall 
gewesen sei. Mit Südbaden 2030 habe die JU gezeigt, dass sie inhaltlich stark, geschlossen 
und manchmal laut ist. Die JU Südbaden möchte Europa weiterentwickeln, „und wo geht das 
besser, als hier in Südbaden, im Herzen Europas“, betonte Bury. Daher stand der 46. Bezirkstag 
auch unter dem Motto „im Herzen Europa(s)“. Der Koalitionsvertrag sei eine Enttäuschung 
für jeden, der Wahlkampf gemacht habe. Man müsse aber auch ehrlich mit sich selbst sein, 

DEr Bezirkstag 2018 in bonndorf
Impressionen

Mehr Fotos gibts 

auf Facebook!

diesen Koalitionsvertrag könnte man unter die Überschrift „Verteilen und verwalten“ stellen, 
da politische Visionen und Ideen fehlten. Dieser Koalitionsvertrag sei nicht generationen-
gerecht, so Bury. Die JU Südbaden sei das Sprachrohr der jungen Menschen in Südbaden. Bei 
einer Dialogtour möchte der Bezirksverband die Themen der Jugend zu JU-Themen machen. 

Im Anschluss an den Finanzbericht sowie die Entlastung des Vorstandes folgten die Wahlen 
zum geschäftsführenden Vorstand. 

Die Anwesenden staunten nicht schlecht, als die Tagungsleiter Caroline Jenkner und Mar-
tin Numberger das Ergebnis der Wahl für den Bezirksvorsitzenden verlasen: Yannick Bury 
wurde mit 100% der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Anspielungen auf Martin Schulz 
blieben natürlich nicht aus. 

Zwischen den Wahlen hielt Felix Schreiner, MdB sein Grußwort. Er betonte die Wichtigkeit 
eines neuen Grundsatzprogrammes für die CDU und dankte der JU für ihre Arbeit vor Ort. 

Auf Schreiner folgte Justizminister Guido Wolf, MdL. Er bezeichnete es als wertvoll, dass die 
junge Generation sich als überzeugte Europäer sehe und Europa nicht den Rechtspopulisten 
überlasse. Jedoch müsse man die Zeichen der Zeit erkennen; ein bloßes „Weiterso“ dürfe es 
in unserem Land nicht geben. Den Menschen müsse man zeigen, dass wir in einem funktio-
nierenden Rechtsstaat leben. Innere Sicherheit sei beispielsweise eine der Kernkompetenzen 
der Union. 

Nachdem die Wahlen am nächsten Morgen fortgesetzt wurden, stellte Carmen Jäger das 
Positionspapier zu Europa und der Europawahl vor. 

Dann stand weiterer hoher Besuch in Bonndorf an: Generalsekretär Manuel Hagel, MdL, war 
angereist, um mit den Mitgliedern zu diskutieren. In seinem Vortrag hob er die positiven 
Effekte von Europa auf Deutschland und Südbaden hervor. Er zeigte auf, was die aktuellen 
Herausforderungen unserer Politik seien und unterstrich die Wichtigkeit eine Heimat zu 
haben. Auch das ehrenamtliche Engagement spielte eine Rolle in seinem Impulsvortrag. 
Auf Hagel folgte Dr. Andreas Schwab, MdEP, der hiesige Europaabgeordnete und Vorsitzende 
der CDU Südbaden. Als Europa-Experte sprach er über die derzeitigen Baustellen der Euro-
papolitik. 

Der Bezirkstag stand unter dem Motto Europa, so auch das Thesenpapier. Nach der Antrags-
beratung wurde dieses von den Mitgliedern mit großer Mehrheit beschlossen.
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Simon Mai (Konstanz)
Referent für Digitales und Strategie 

Ich möchte in den kommenden zwei Jahren den Bezirksvor-
stand organisatorisch und inhaltlich, gerade in meinen Kern-
themen digitale Infrastruktur und Verkehr, unterstüzen.  
Darüber hinaus möchte ich unsere interne und externe 
Kommunikation weiter verbessern.

 

Marven Strittmatter (Schwarwald-Baar)
Bildungsreferent

Ich möchte ein umfangreiches Fortbildungsangebot für die 
Funktionsträger in der JU Südbaden aufbauen. 

David Joos (Waldshut)
Pressereferent

Als Mitglied des Bezirksvorstands ist es mir wichtig, aktiv an 
einem konservativen Aufbruch innerhalb der CDU mitzu-
wirken, ohne dabei die prägenden, liberalen  Grundpfeiler 
in wirtschaftspolitischen Fragen außer Acht zu lassen. Die 
Unionsparteien müssen wieder verstärkt zu Ihren, durch 
das christliche Wertefundament geprägten, Wurzeln finden. 
Dabei liegt es auch an der Jungen Union, sich wieder ver-
stärkt als Stachel im Fleisch der CDU zu verstehen und bei 
sich abzeichnenden politischen Eskapaden, wie sie sich die 
letzten Jahre leider gehäuft haben, frühzeitig entgegenzu-
steuern.

Der neue Bezirksvorstand
Die Neugewählten Köpfe im Bezirk

Felix Tenkhoff (Ortenau)
Mitgliederreferent

Zunächst werde ich zur anstehenden Kommunalwahl auch 
weiterhin konkret anregen Bundes-, Landes- und Kom-
munalwahlrecht bzgl. der Wahlausschlüsse anzugleichen. 
Meine Interessensschwerpunkte liegen im Bereich Bildung 
sowie Soziales; bei Letzterem weist insbesondere das Min-
destlohngesetz Optimierungsbedarf auf. Als Mitgliederrefe-
rent möchte ich unsere Mitglieder im Verband stärker ein-
binden und das vorhandene Potenzial ausschöpfen.

André Kahlfus (Rottweil)
Beisitzer:

Ich bin überzeugter Europäer. In Europa treffen Kulturen 
und Mentalitäten aufeinander, was besonders bei uns im 
Dreiländereck sichtbar wird. Für diese Freundschaft und die 
gemeinsamen Ziele möchte ich eintreten und mich enga-
gieren. Gemeinsam mit unseren Nachbarn können wir un-
sere ländlichen Regionen und Räume stärken.

Christopher Delong (Ortenau)
Beisitzer

Von der Rheinebene über den Schwarzwald bis zum Bo-
densee. Südbaden gehört landschaftlich, kulturell sowie 
ökonomisch sicherlich zu einer der attraktivsten Regionen 
Deutschlands, deren Zukunft ich gerne mit der JU Südbaden 
mitgestalten möchte. Hierbei stellen die Wirtschafts- und 
Verkehrspolitik meine persönlichen Themenschwerpunkte 
dar, bei denen ich mich aktiv einbringen will.

Philipp Augustin (Waldshut)
Beisitzer

Im Bezirksvorstand möchte ich in meiner Funktion als Bei-
sitzer einerseits dazu beitragen, junge Menschen für die 
Politik allgemein und im speziellen die Politik der JU zu be-
geistern. Andererseits ist es mir auch ein Anliegen, die The-
men aus meinem Orts- und Kreisverband in den Bezirk zu 
tragen. 
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Fabian Kraus (Tuttlingen)
Beisitzer

Ich möchte mich in den Themenfeldern Wirtschaft engagie-
ren, was für uns im ländlich geprägten Südwesten Deutsch-
lands auch Infrastrukturpolitik, Politik für den ländlichen 
Raum und damit verbunden Heimatpolitik umfasst. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass die Union nur mit einer 
Rückbesinnung auf ihre drei Wurzeln, nämlich der christ-
lich-sozialen, der wirtschaftsliberalen und der konservati-
ven Säule mehrheitsfähig und als Volkspartei erhaltbar ist.

Marco Di Martino (Lörrach)
Beisitzer

Mein Ziel im Bezirksvorstand ist es, im Dialog mit den bei 
uns ansässigen Menschen unsere Heimat zu gestalten. Auch 
in Südbaden stehen Landwirte, Gemeinden, Vereine, sowie 
schwächere Gruppen unserer Gesellschaft vor gro0en Her-
ausforderungen. Diese gilt es zielgerecht, nicht ideologisch, 
und vor allem im Austausch mit den Betroffenen zu lösen.

Alexandra Sauter (Tuttlingen)
Beisitzerin

Ich freue mich sehr auf die Arbeit im Bezirksvorstand. In-
haltlich möchte ich dabei insbesondere meine Erfahrungen 
in der Wirtschaft und in der Förderung des Wirtschafts-
standorts Südbaden einbringen. Damit einhergehend liegt 
mir der Erhalt von Lebensqualität im ländlichen Raum be-
sonders am Herzen. Die heimische Wirtschaft benötigt in 
gleicher Weise attraktive Rahmenbedingungen, wie der 
ländliche Raum eine starke Wirtschaft braucht. Dieses Zu-
sammenspiel gilt es zu fördern.

Florian Naber (Freiburg)
Beisitzer

Die Europäische Integration liegt mir sehr am Herzen. Daher 
möchte ich mich insbesondere im Rahmen der anstehenden 
Europawahl für diese großartige politische Vision einsetzen.

Laurenz Krüder (Konstanz) 
Beisitzer

Ich möchte mich besonders im Bereich Wirtschaftspolitik 
und Europa einbringen, da das klare Bekenntnis der CDU 
zur sozialen Marktwirtschaft und zur europäischen Eini-
gung mich überzeugten, in der JU und CDU aktiv zu werden. 
Ich will mich dafür stark machen, dass gerade diese Themen 
immer auch ein Leitfaden für uns sind, denn sie sind zent-
rale Faktoren, um Wohlstand und Freiheit zu sichern. Gerade 
wir als Südbadener profitieren von der Freiheit, die unsere 
Vorfahren mit geschaffen haben. Insbesondere in einer Zeit 
des wieder aufflammenden Proktektionismus gilt es, diese 
Werte entschieden zu verteidigen.

Es fehlt in der Aufzählung: Claudius Wurth (Ortenau)

Von links nach rechts: Martin Distel (Finanzreferent), Alexandra Sauter (Beisitzerin), Felix Ockenfuß (Schrift-
führer), Silke Schmidt (Beisitzerin), Simon Mai (Referent für Digitales und Strategie), Fabian Kraus (Beisitzer), 
Carmen Jäger (Stellv. Vorsitzende), Rolf-Peter Weber (Stellv. Vorsitzender), Yannick Bury (Vorsitzender), Marvin 
Wolf (Stellv. Vorsitzender), Florian Naber (Beisitzer), Marven Strittmatter (Bildungsreferent), Laurenz Krüder 
(Beisitzer), Felix Tenkhoff (Mitgliederreferent), Nathanael Schwarz (Geschäftsführer).

Der neue Bezirksvorstand
Der gesamte vorstand
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Leitantrag zum Bezirkstag
Zusammenfassung

Im Leitantrag des Bezirkstags für ein europäisches Südbaden bekennt sich die 
JU Südbaden klar zu Europa, einer gemeinsamen EU und zu einer Vertiefung 
sowie Verbesserung der europäischen Zusammenarbeit. Hier eine kurze Zu-
sammenfassung. Von Dominique Sigwart

Dabei plädieren wir zunächst für eine bessere grenzüberschreitende Infrastruktur durch 
einen Ausbau der Tram zwischen Kehl und Straßburg, die Wiederherstellung der Bahn-
trasse zwischen Colmar und Freiburg, sowie einen Bahnanschluss des EuroAirports Basel. 
Ferner will die JU Südbaden den grenzüberschreitenden Nahverkehr über eine Anpassung 
der Fahrpläne attraktiver gestalten. Was den Luftverkehr betrifft, wird eine gemeinsame 
Flugverkehrs- und Flughafenstrategie der Grenzregion gefordert, um die strategische Auf-
stellung der drei Flughäfen und mögliche Synergien effektiv voranzutreiben und nutzen 
zu können. Hinsichtlich des Flughafens Straßburg fordern wir die französische Regierung 
und die Regionalregierung der Region Grand-Est auf, in einem ersten Schritt eine bauliche 
Instandsetzung des Flughafens zu prüfen um dadurch auch eine Erweiterung des Flugrou-
tenangebots überhaupt erst realistisch möglich zu machen. 

Zudem fordern wir, den Binnenmarkt praktisch zu verbessern und die Mehrwertsteuer-
rückerstattung zu automatisieren und sprechen uns gegen deren Bagatellgrenze. Die Junge 
Union Südbaden fordert ferner nicht nur den möglichst schnellen Weiterbau der A98 auf 
deutscher Seite, sondern auch, Möglichkeiten auszuloten, wie Erleichterungen bei der Maut 
erreicht werden können, um den grenzüberschreitenden Verkehrsraum einheitlich nutzen 
und planen zu können. 

Im Bereich Bildung wollen wir künftig grenzübergreifende Kooperationen der Schulträger 
prüfen lassen, um den ländlichen Raum für Familien mit Kindern im Schulalter auf beiden 
Seiten der Grenze attraktiv zu halten. Im Hinblick auf den sprachlichen Aspekt fordert die 
JU Südbaden den Ausbau bilingualer Kindergärten und Schulen um die Hürden der Begeg-
nung einerseits sowie mögliche spätere Nachteile im grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt 
andererseits zu reduzieren. Der Französisch-Unterricht in den Klassen 1 und 2 der Grund-

schulen an der Rheinschiene muss darüber hinaus beibehalten werden. 

Im Bezug der Hochschulkooperation muss eine einfache sowie unkomplizierte Anrechnung 
von Leistungen, die an den EUCOR-Universitäten erarbeiteten werden, ermöglicht werden. 
Gleichzeitig fordern wir die Einrichtung vergleichbarer Bachelor-Studiengänge sowie die 
Erhöhung der Studienplätze in den bereits bestehenden Studiengängen. Abgesehen vom 
akademischen Zweig, muss im Rahmen einer partnerschaftlichen Initiative bereits in der 
Schule auf die Möglichkeit von Ausbildung und Arbeit im Nachbarland hingewiesen wer-
den. Ebenso wichtig ist unsere Forderung, wonach bei der Anerkennung der beruflichen 
Zertifikate mehr auf die tatsächlichen Kompetenzen des Bewerbers geachtet wird. Daher 
sollte den Auszubildenden stets ein Doppeldiplom ausgehändigt werden, welches die recht-
liche Unsicherheit verringern soll.

Im Bereich der Energiepolitik fordert die Junge Union Südbaden die schnelle Abschal-
tung des AKW Fessenheim. In der Region um Fessenheim soll auf französischer Seite ein 
deutsch-französisches Forschungszentrum mit Schwerpunkt erneuerbare Energien und 
Nachhaltigkeit entstehen. Für die Universitäten in Freiburg und Straßburg sowie die Uni-
versität des Oberelsass in Mühlhausen und Colmar würden hierdurch völlig neue Mög-
lichkeiten im Hinblick auf grenzüberschreitende Forschung und Wissenschaft entstehen. 
Der Status der Modellregion für erneuerbare Energien könnte zudem von Südbaden auf 
die gesamte Grenzregion ausgeweitet werden. Die Grenzregion könnte so in der Zeit nach 
Fessenheim zum europäischen Forschungszentrum für erneuerbare Energien werden. Auf 
südbadischer Seite wollen wir ein Zentrum für künstliche Intelligenz (KI) ansiedeln.

Auf institutioneller Ebene wollen wir den Oberrheinrat stärken. Mittelfristig fordern wir, 
ihn zu einem echten trinationalen, ehrenamtlich arbeitenden Parlament der Grenzregion 
ausbauen, das direkt von den Bürgern der beteiligten Gebietskörperschaften gewählt wird 
und, etwa im Bereich der Raumplanung, grenzüberschreitende Entscheidungskompetenzen 
hat. Zudem soll die internationale Zusammenarbeit zwischen der CDU, den Républicains 
und der CVP ausgebaut werden.

Im Herzen Europa(s)
Unser Programm für ein europäisches Südbaden
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Quicktipp:
Wenn du immer auf dem neusten Stand unserer Arbeit 
sein möchtest, folge uns auf Facebook und Instagram:

   Junge Union Südbaden

   junge_union_sb
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Europa im Blick
Die JU Südbaden hat am Bezirkstag in Bonndorf die Weichen für die 
anstehende Europawahl gestellt. Inhaltlich geschah dies durch den 
Leitantrag (siehe Bericht), personell durch die Nominierung unserer 
Kandidaten für die Aufstellung der Landesliste. 

Als Spitzenkandidat der JU Südbaden wird unser Bezirksvorsitzender 
Yannick Bury für Platz 3 b) als Ersatzkandidat unseres Europaabge-
ordneten Andreas Schwab MdEP kandidieren. Zudem wurde Alex-
andra Sauter aus dem Kreisverband Tuttlingen als unsere Kandidatin 
für Listenplatz 17A nominiert. 

Mit diesem starken Team geht die Junge Union Südbaden in einen 
engagierten Europawahlkampf und wird im nächsten Jahr zeigen, 
dass die Junge Union die Stimme der Europaregion Südbaden ist.

Auf dem Bild: Alexandra und Yannick zusammen mit dem südbadi-
schen Europaabgeordneten Dr. Andreas Schwab und Generalsekretär 
der CDU BW Manuel Hagel.

Alles neu macht der Parteitag
Viele neue Minister, eine neue Generalsekretärin und das Ende einer geschäfts-
führenden Regierung. All das brachte der Bundesparteitag in Berlin mit sich. 
Auch die JU Südbaden war vor Ort. Von Dominik Apel

Berlin, 25. Februar 2018. Die Delegierten aus dem gesamten Bundesgebiet kommen im Kon-
rad-Adenauer-Haus zusammen, um den Vorabend des Bundesparteitags gemeinsam zu 
verbringen. Das Atrium des KAH gefüllt, die JU Südbaden mittendrin. Auf der Bühne stellt 
Angela Merkel gerade die Regierungsmannschaft der CDU für die kommenden vier Jahre 
vor. Und die Frage, die alle beschäftigt: „Anja wer?“ Dass Jens Spahn in das Kabinett auf-
rücken würde, war ja schon ziemlich absehbar gewesen. Auch die Namen Peter Altmaier, 
Julia Klöckner oder Ursula von der Leyen waren keine großen Überraschungen. Nur die 
neue Bildungsministerin – eine große Unbekannte. War, nachdem es nach dem Abschluss 
der Koalitionsverhandlungen zunächst so aussah als würde Jens Spahn nicht berücksich-
tigt, breiter Protest gegen das Personaltableau auch aus der JU gekommen, so schien die 
Stimmung an diesem Abend sehr gelöst. Endlich wusste man, mit wem es in die nächsten 
Jahre geht. Gleichzeitig war aber weiterhin auch deutliche inhaltliche Kritik am neuen Ko-
alitionsvertrag zu spüren. Oft war zu hören, dass eine Zustimmung von 90 % ein ehrliches 
Ergebnis wäre. Auch die Junge Union Südbaden hatte ja vor dem Bundesparteitag ihre Kritik 
zu den Vereinbarungen deutlich gemacht. Diese hatte sich natürlich mit der Ernennung von 
Jens Spahn zum Bundesgesundheitsminister nicht erledigt. Dass am Ende dann lediglich 27 
Delegierte gegen den Koalitionsvertrag stimmten, war wohl für viele Teilnehmer eher eine 
Überraschung.

Keine Überraschung hingegen war die überzeugende Wahl von Annegret Kramp-Karren-
bauer zur neuen CDU-Generalsekretärin. Man konnte förmlich die Hoffnung spüren, die 
mit ihrer Wahl einherging. Die Hoffnung auf neue Impulse, auf stärkere Debatten und auf 
die Mitnahme der Partei in ihrer gesamten Breite bei diesem Prozess. Anders als das Ergeb-
nis bei der Abstimmung über den Koalitionsvertrag überstieg das Ergebnis ihrer Wahl dann 
auch die Erwartungen im Saal. Eine starke Rede, eine gute Stimmung über das Wahlergeb-
nis und der Aufbruch in eine neue Regierung standen so schließlich am Ende des Parteitags.

(v.l. Dominik Apel, Annegret Kramp-Karrenbauer, Anne-Sophie Geißler, Alexander Zeyer MdL (JU-Landesvorsitzender Saarland)
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Veranstaltung der JU Kreisverband Konstanz zum Holocaust- 
Gedenktag

#WeRemember - 73 Jahre nach der Be-
freiung des Konzentrationslagers Ausch-
witz-Birkenau war am 27. Januar der 
Gedenktag für die Opfer des Holocaust. 
Wie schon in den letzten beiden Jahren 
nutzten der Junge Union Kreisverband 
Konstanz gemeinsam mit dem CDU Stadt-
verband Radolfzell diesen Anlass, um mit 
einer Gedenkveranstaltung an diejenigen 
zu erinnern, die einer menschenverach-
tenden Ideologie zum Opfer gefallen sind. 
In diesem Jahr widmeten JU und CDU die 
Veranstaltung dem Priester Max Josef 
Metzger, der zur NS-Zeit lebte. Über sei-

ne pazifistische Grundhaltung verfasste er einige Denkschriften gegen das NS-Regime. Das 
führte dazu, dass er in einem Schauprozess zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet 
wurde. Seine Denkschriften sollten uns gerade heute mehr denn je bewusst machen, welch 
hohe Güter uns die Demokratie gebracht hat. Wir sollten nicht müde werden daran zu er-
innern und sie zu verteidigen!

Junge Union Kreisverband Konstanz greift einen Tag lang der 
Konstanzer Tafel unter die Arme
Bereits im letzten Jahr organisierte die 
Junge Union zwei „Kauf eins mehr“-Ak-
tionen im Landkreis Konstanz, um die 
Tafeln vor Ort zu unterstützen. Damals 
konnte jeder Kunde in einem Super-
markt ein Produkt seiner Wahl an die 
JU spenden - am Tagesende wurden 
alle gesammelten Produkte der Tafel in  
Konstanz und Stockach übergeben. 

Aktuell wird viel über die Arbeit der Ta-
feln in Deutschland diskutiert. Für die 
JU war dies Anlass dazu, einen Tag lang 
die vielen Helfer der Konstanzer Tafel bei 
ihrer Arbeit zu begleiten und ihnen unter die Arme zu greifen. Jeden Tag fahren Trans-
porter der Tafel von Supermarkt zu Supermarkt, um Lebensmittel einzusammeln, die die 
Supermärkte nicht mehr verkaufen, weil zum Beispiel die Verpackung beschädigt ist. Diese 
Lebensmittel werden dann von der Tafel an Bedürftige mit Sozialpass zu kleinem Preis ver-
kauft. Angeboten werden aber nur Lebensmittel, die keinerlei Mängel aufweisen. Allein in 
der Konstanzer Tafel kommen pro Jahr 200 Tonnen Lebensmittel (!) an. Etwa 100 Personen 
täglich besuchen die Tafel in Konstanz. 

Mit unserer eintägigen Helferaktion möchten wir uns bei den vielen Mitarbeitern der Ta-
feln bedanken, die zumeist ehrenamtlich tätig sind und viel Arbeit und Zeit investieren. 

Es hat uns sehr gefreut, dass neben den vielen Vertretern des Radolfzeller Stadtrats Frau 
Bürgermeisterin Monika Laule zu Gast war und auch zu uns gesprochen hat. Ebenfalls mit 
dabei war der Landesvorsitzende der Jungen Union Baden-Württemberg, Philipp Bürkle, der 
nochmals an die Verantwortung des Erinnerns aller Generationen appellierte.

Jahresausklang der JU im Kreis Rottweil
Traditionell wandert die Junge Union 
(JU) im Kreis Rottweil „zwischen den 
Jahren“, um das vergangene Jahr Revue 
passieren zu lassen und gleichzeitig die 
Weichen für das neue Jahr zu stellen. In 
diesem Jahr wanderten die Jugendlichen 
von Zimmern aus nach Villingendorf in 
das Weinhaus Kreuz. Dort erhielten die 
Mitglieder der politischen Jugendorga-
nisation einen Einblick in die Welt des 
Weines.

Dominik Schanz, der Sommelier aus der 
zweiten Generation des Traditionshau-
ses, führte eine Weinprobe durch, und bestätigte den JU-Mitgliedern den bereits von Konrad 
Adenauer vielzitierten Satz „Ein gutes Glas Wein ist geeignet, den Verstand zu wecken.“

Beste Stimmung herrschte bei der vom Ortsverband Zimmern ausgerichteten Veranstaltung, 
bei der naturgemäß auch über Politik geredet wurde. Das eher mittelmäßige Abschneiden 
der CDU bei der Bundestagswahl und das Erstarken der rechtspopulistischen AfD bereitet den 
Jugendlichen jedoch Sorgen. Aus diesem Grund beispielsweise diskutierte die Junge Union 
unmittelbar nach der Bundestagswahl mit dem Europaabgeordneten Andreas Schwab, um 
das Thema Europa stärker in den Mittelpunkt des politischen Diskurses zu rücken. Für die 
JU steht fest, dass die Zukunft in einem starken Europa liegt.

Aber auch auf andere Themen kamen die Mitglieder der CDU-Nachwuchsorganisation 
zu sprechen. Die Kommunalwahlen im Jahr 2019 beispielsweise stehen ganz oben auf der 
Agenda. Mit eigenen Kandidaten möchten die Jugendlichen getreu dem Motto „Die Mischung 
macht´s“ frischen Wind in die Kommunalparlamente bringen. Hierzu werden im neuen Jahr 
einige Veranstaltungen durchgeführt, um die relevanten Themen auf Kreis- und Gemein-
deebene zu diskutieren.

Hattet ihr in Eurem Kreis- oder Ortsverband in letzter 
Zeit interessante Veranstaltungen? 

Gerne berichten wir in den AnStössen darüber. Sendet 
uns hierfür einfach einen kurzen Bericht mit ein paar 
Bildern an: anstoesse@ju-suedbaden.de
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SAVE THE DATES (vorläufig und noch nicht vollständig)

12. Mai   gemeinsamer bezirksausschuss mit der ju  
    nordwürttemberg in Stuttgart
16. Juni    mitgliederoffene bezirksausschusssitzung
28. Juli   mitgliederoffene bezirksausschusssitzung
8. september  mitgliederoffene bezirksausschusssitzung
3. November  mitgliederoffene bezirksausschusssitzung
22. Dezember  Weihnachtsfeier
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