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Man kann in diesem Sommer das Gefühl be-
kommen, dass sich eine Art schlechte Stim-
mung über Deutschland ausbreitet. CDU und 
CSU stehen kurz vor der Auflösung ihrer 
Fraktionsgemeinschaft, die AfD ist in den 
Umfragen bundesweit zweitstärkste Kraft, 
die Wirtschaftsaussichten sind dank Trumps 
Zöllen nicht mehr ganz so rosig und last but 
not least Deutschland scheitert bei der WM 
schon in der Vorrunde. Alles in allem Grün-
de, pessimistisch in die Zukunft zu schauen. 
Aber eine solch pessimistische Sicht hilft uns 
nicht weiter. Ich bin auch deswegen in die 
Junge Union eingetreten, weil hier Menschen 
zusammenkommen, die an eine positive Zu-
kunft glauben und dafür kämpfen wollen. 
Lasst uns trotz der politischen Großwetter-
lage also dafür kämpfen, dass die Zukunft 
wieder bessere Nachrichten parat hat. Eine 

solche Nachricht 
ist der Fortschritt 
bei der Bahnstre-
cke Freiburg-Colmar, 
über die wir in die-
ser Ausgabe berich-
ten. Außerdem könnt 
Ihr hier etwas zu den 
Dieselfahrverboten 
lesen und unsere Ge-
danken zu den Aus-
wirkungen der Türkei-Wahl in Deutschland. 
Viel Spaß bei der Lektüre!

ANSTOSS
KOMMENTAR DES CHEFREDAKTEURS
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Liebe Freunde,
politischer Streit ist wichtig. Das wissen ge-
rade wir in der JU Südbaden. Wir ringen um 
die Sache, um Positionen, um den besten Weg 
und um die besten Lösungen. Diesen Streit 
braucht die Demokratie und diesen Streit 
brauchen politische Parteien. Und vielleicht 
ist dieser Streit in den letzten Jahren gera-
de in unserer Partei auch zu oft zu kurz ge-
kommen, wurden Positionen und Meinungen 
vorgegeben und waren gegenteilige Strö-
mungen und Meinungen verschrien und 
wurde für illegitim erklärt. Manch einem JU 
oder CDU Mitglied ging es in den letzten Jah-
ren sicher so, gerade auch in der Flüchtlings-
politik. Wenn nun alle ihre Meinungen und 
Sichtweisen artikulieren und einbringen, 
dann ist das erst einmal gut und notwendig. 
Denn nur wenn alle Positionen vorgebracht, 
alle Positionen diskutiert und für alle Posi-
tionen gekämpft werden kann, können wir 
auch den besten Weg finden. Auch das ken-
nen wir in der JU Südbaden, ist es doch seit 
jeher Markenzeichen unserer JU. Entschei-
dend ist aber eines: Es muss eben ein Streit 
und ein Ringen um Inhalte, um Positionen 
und um den besten Weg für unser Land sein. 
Nicht persönlich gegen den anderen und erst 
recht nicht aus persönlichem Kalkül und Ei-
gennutz heraus motiviert. Was wir die letz-
ten Wochen in Berlin und München erlebt 
haben, lässt zumindest bei mir den Eindruck 
aufkommen, eher letzteres gewesen zu sein. 
Das schadet. Es schadet nicht nur dem Anse-
hen von Politik in der Gesellschaft. Schlim-
mer noch: es führt dazu, dass politischer 
Streit um die Sache und das Ringen um den 
besten Weg schwieriger, ja unmöglich wird. 
Genau das ist aber unsere Aufgabe als Par-
tei und als politische Jugendorganisation. Wir 
in der JU Südbaden wissen, wie politischer 
Streit um die Sache geht. In der CDU und der 
CSU müssen das manche vielleicht erst wie-
der lernen. Entscheidend ist aber: Kaputt-
machen lassen wir uns unsere Streitkultur 
darüber, was der beste Weg ist nicht. Und wir 

setzen auch weiter alles daran, dass das auch 
in unseren Mutterparteien niemand schafft. 
Lasst uns also weiter streiten, weiter um den 
besten Weg ringen – und danach gemeinsam 
als politische Freunde bei Bier, Wein oder 
Cola auf die in hartem politischen Streit ge-
fundenen Lösungen anzustoßen.

Viele Grüße,

Yannick

VORWORT
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Beim zurückliegenden Bezirkstag in Bonn-
dorf haben wir als JU Südbaden unser Po-
sitionspapier „Im Herzen Europa(s) - unser 
Programm für ein europäisches Südbaden“ 
beschlossen.
Wir freuen uns sehr, dass wir schon jetzt 
erste Erfolge melden können:
Eine unserer Forderungen ist die Wieder-
herstellung der direkten Bahnverbindung 
zwischen Colmar und Freiburg. Weil dieses 
Projekt die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit ganz erheblich befördern und die 
Menschen noch näher zusammenbringen 
würde, setzen wir uns dafür ein.
Bis zum Ende des zweiten Weltkriegs be-
stand eine solche Bahnverbindung. Die Gleis-
anlangen sind noch immer im Grundsatz 
vorhanden, einzig die Eisenbahnbrücke bei 
Breisach über den Rhein ist seit Kriegsende 
zerstört und seither nicht wiederaufgebaut 
worden. Diese Brücke ist dabei der einzige 
deutsch-französische Rheinübergang, der in 
der Nachkriegszeit nicht wiederhergestellt 
worden ist. Bereits daher kommt dem Pro-
jekt eine hohe symbolische Bedeutung für 
die europäische Einigung zu. Da wir aber 
ungern nur Symbolpolitik machen, hat diese 
Brücke beziehungsweise die hierdurch er-
möglichte Direktverbindung auch einen ech-
ten Nutzen: Möchte man von Freiburg nach 

Colmar aktuell mit den Öffentlichen fahren, 
beträgt die Fahrzeit mindestens 1:20 Stun-
den, obwohl es nur 51 km sind. Gerade für 
die junge Generation würden das Elsass und 
Südbaden durch den Mobilitätsgewinn noch 
enger zusammenrücken.
Diese und zahlreiche andere JU-Forderun-
gen haben es in das Wahlprogramm der CDU 
Südbaden für die anstehenden Europawah-
len geschafft.
Doch damit nicht genug: Die Wiederherstel-
lung der Bahnverbindung war Teil der Agen-
da des badisch-elsässischen Gesprächskrei-
ses.
Laut Badischer Zeitung soll die Direktverbin-
dung bis 2026 kommen, worüber wir sehr 
glücklich sind!
Wir bleiben auf jeden Fall dran und infor-
mieren euch, wenn wir wissen, wann ihr 
eure ersten Zugtickets kaufen könnt. (cj)

BAHNSTRECKE

MEHR ALS EINE BAHNBRÜCKE
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DIESELFAHRVERBOTE

Jetzt kommen sie also, die Dieselfahrverbote 
in Stuttgart. Die Landesregierung hat ent-
schieden, dass Dieselfahrzeuge bis Euro-4 
ab Januar 2019 dort nicht mehr unterwegs 
sein dürfen. Wir als Südbadener könnten 
jetzt natürlich sagen: „Was interessieren uns 
die Schwaben?“ Aber diese Entscheidung hat 
Auswirkungen nicht nur für Stuttgart. Ge-
meinsam mit der Sperrung von einzelnen 
Straßen in Hamburg werden so Präzedenz-
fälle geschaffen. Präzedenzfälle für nicht 
immer sinnvolle Lösungen, Präzedenzfälle 
für einen falsch verstandenen Umweltschutz 
und nicht zuletzt Präzedenzfälle für eine 
Enteignung der Bürger.
Man muss sich nur einmal das Hamburger 
Beispiel anschauen. Dort werden wenige Me-
ter Straße gesperrt, was für alle betroffenen 
Fahrzeuge einen kilometerweiten Umweg 
zur Folge hat. Gleich nebenan legt dann das 
mit Schweröl betriebene Kreuzfahrtschiff ab 
und hupt zweimal zum Abschied. In Stutt-
gart wird eine Messstation so aufgestellt, 
dass sie öfter Grenzwertüberschreitungen 
misst als notwendig. Wenn man sich einmal 
vergegenwärtigt, dass der größte Anteil der 
gemessenen Feinstaubwerte aus natürlich 
vorkommendem Feinstaub besteht, vergrö-
ßert das nur noch einmal die Absurdität der 
aktuellen Situation.

Aber damit nicht genug. An ideologischen 
statt pragmatischen und effektiven Umwelt-
schutz sind wir ja schon eine Weile gewohnt. 
Nun kommt es aber auf Veranlassung eines 
privaten Vereins – der Deutschen Umwelt-
hilfe – darüber hinaus auch noch zu schwer-
wiegenden Vermögensfolgen für die Bevöl-
kerung. Für viele Menschen ist das Auto eine 
der größten Investitionen. Die meisten sind 
auf die dadurch vermittelte Mobilität ange-
wiesen. Nicht wenige nehmen für ihr Auto 
einen Kredit auf. Und jetzt geht der Staat hin 
und verbietet die Benutzung dieser oft exis-
tenziellen Sache. Dabei gäbe es so viel bessere 
Möglichkeiten, dem Problem Herr zu werden. 
Technische Innovation (die Luftbelastung 
sinkt seit mehreren Jahrzehnten kontinuier-
lich), bessere Verkehrssteuerung (30% des in-
nerstädtischen Verkehrs entstehen durch die 
Parkplatzsuche) oder auch ein durchdachter 
und ambitionierter Ausbau des ÖPNV. Statt-
dessen werden die Bürger enteignet.
Und damit nicht genug: Die Deutsche Um-
welthilfe hat bereits angekündigt, nun gegen 
Benziner vorgehen zu wollen. Wenn wir uns 
dann gar nicht mehr fortbewegen dürfen, 
haben wir wenigstens Zeit, uns mit unseren 
heimischen Zimmerpflanzen zu unterhalten 
und so einen Beitrag zum Umweltschutz zu 
leisten. (da)

STINKENDE ENTEIGNUNG
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Auf Einladung unseres Europaabgeorneten, 
Andreas Schwab MdEP, fuhr eine kleine De-
legation der Jungen Union Südbaden zum 
European Youth Event 2018 nach Straßburg. 
Zusammen mit über 8000 anderen jungen 
Europäerinnen und Europäern konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei Tage 
lang an spannenden Diskussionen, Work-
shops und Vorträgen zu verschiedenen 
Themen teilnehmen. Alle Veranstaltungen 
standen unter dem Stern und Eindruck der 
anstehenden Europawahlen im Mai 2019.  
Am ersten Tag standen Aktivitäten unter den 
Überschriften „grenzüberschreitende Krimi-
nalität: Europa zu einem besseren Ort ma-
chen“ und „lasst uns über Berufsausbildung 
sprechen“ an. Neben neuen Bekanntschaften 
aus Rumänien, Österreich, Italien, Spanien 
und Indien traf die Gruppe auf eine Filmcrew 
von Europal.tv. Das Rottweiler JU-Mitglied 

Marco Kolic bekam als Europa-Erstwäh-
ler die Chance, dem Kamerateam ein Inter-
view zu geben, bei dem er betonte, dass es 

wichtig sei, dass junge Leute bei den anste-
henden Wahlen wählen. 
Den Abend ließen die Mitglieder gemütlich 
zusammen ausklingen. 
Am nächsten Tag ging es nach dem Früh-
stück gemeinsam zurück zum Parlament. Bei 
„Wahl-Info-Session: Dieses Mal stimme ich 
ab!“ wurde den Teilnehmern der prozentua-
le Wahlanteil bei der Europawahl 2014 von 
Jugendlichen in den EU-Ländern gezeigt. Im 
Anschluss daran fand im Hemicycle eine Po-
diumsdiskussion zum Thema „Bekämpfung 
des Terrorismus“ statt. In der EP Flower Bar 
lauschten unsere Mitglieder einem Vortrag 
von Jugendlichen aus Zypern und Griechen-
land, die unter der Überschrift „Wellen von 

EYE

EUROPEAN YOUTH EVENT
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Menschen, Wellen von Hoffnung!“ über die 
Flüchtlingswelle berichteten. 
Am Nachmittag nahm sich Dr. Andreas 
Schwab, MdEP, höchstpersönlich Zeit für die 
Reisegruppe aus Südbaden. Mit ihm konnten 
unsere Mitglieder über die Probleme der EU 
und potenzielle Lösungswege diskutieren. 
Zum Abschluss des EYE fanden sich die süd-
badischen Mitglieder im Hemicycle zur Eu-
roscola-Abstimmung in den Themengebieten 
„Young and old“, „Rich and poor“, „Apart and 
together“, „Safe and dangerous“ sowie „Local 
and global“ zusammen. 
Am Sonntag bekamen die Mitglieder noch 
die Möglichkeit, den Hartmannsweilerkopf, 
samt Führung in der ersten deutsch-franzö-
sischen Gedenkstätte, zu besuchen, bevor die 
Heimreise angetreten wurde. 
Seit 2014 wird das European Youth Event im 
Zweijahresrhythmus im Parlament in Straß-
burg veranstaltet. Erfunden hat dieses Event 
unser ehemaliges Bezirksvorstandsmitglied 
Dr. Klaus Löffler, der unter dem Bezirksvor-
sitzenden Hans-Peter Repnik als Presserefe-
rent der JU Südbaden fungierte. Bereits 2016 
hatte eine südbadische Gruppe auf Einladung 
von Dr. Andreas Schwab daran teilgenom-
men. (mk)
 

EYE
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TÜRKEIWAHL

Es ist ein Sonntagabend im Juni 2018. Gerade 
läuft die Fußballweltmeisterschaft in Russ-
land. Vereinzelt sitzen Menschen in Deutsch-
land vor dem Fernseher und schauen sich 
ein eher mäßig spannendes Vorrundenspiel 
an. Dieses Spiel plätschert gerade beim Stand 
von 0:0 in der zweiten Halbzeit vor sich hin, 
als auf den Straßen ein Autokorso startet, der 
größer und lauter ist als alles, was nach dem 
2:1-Siegtreffer von Toni Kroos gegen Schwe-
den unterwegs war. Verwunderte Blicke 
überall. Ein Blick aus dem Fenster verschafft 
Aufklärung: aus den Autos wehen türkische 
Flaggen. Ganze Innenstädte werden an die-
sem Abend in ein rot-weißes Fahnenmeer 
getaucht. 
Was ist passiert? In der Türkei wurde an die-
sem Tag ein neuer Präsident und ein neu-
es Parlament gewählt. Viele Menschen in 
Deutschland wurden daraufhin davon in 
Ekstase versetzt, dass der alte Präsident auch 
der neue sein wird. Ein Präsident, der sein 
Land mit harter Hand regiert. Ein Präsident, 
der die Opposition unterdrückt. Ein Präsident, 
der kritische Journalisten einsperrt. Ein Prä-
sident, der nach dieser Wahl mehr Macht hat 
als je zuvor. Dieser Präsident wird umjubelt 
von Menschen, die das Privileg genießen, in 
einer rechtsstaatlichen Demokratie zu leben. 
Von Menschen, die auch oft genug das Pri-

vileg nutzen, dass sie diesen Staat und sei-
ne Politiker nicht gut finden müssen. Von 
Menschen, die dieses Privileg ausnutzen, um 
ihrer Heimat einen autokratischen Herrscher 
zu bescheren, und die die Folgen ihrer Ent-
scheidung nicht erleben müssen.
Dies sind Menschen, die teilweise seit Ge-
nerationen in Deutschland leben und auch 
vereinzelt einen Deutschen Pass besitzen. 
Aber nicht Erdogan ist das Problem an die-
ser Sache. Das Problem ist, dass es uns nicht 
gelungen ist, diesen Menschen unsere Wert-
vorstellungen so zu vermitteln und sie so in 
unsere Gesellschaft zu integrieren, dass sie 
einen Autokorso für die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung starten. Wir müs-
sen dringend dafür Sorge tragen, dass sich 
daran etwas ändert. Unsere Straßen gehören 
Einigkeit und Recht und Freiheit und nicht 
den Unterdrückern. Wer daran etwas ändern 
will, verwirkt sein Gastrecht. Und wer den 
Unterdrückern das Wort redet und sie wählt, 
sollte konsequent sein und sich auch wieder 
unter ihre Herrschaft begeben. (da)

EIN LAND, EIN GOTT, EIN PRÄSIDENT
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AUS‘M LÄNDLE

Der Kreisverband Lörrach veranstaltete An-
fang Mai seine diesjährigen Themenwochen 
zum Thema Wohnungsbau. Gerade im Drei-
ländereck mit Frankreich und der Schweiz 
steigen die Miet- und Wohnungspreise in den 
letzten Jahren enorm – wie in vielen Teilen 
des Landes. Die JU Lörrach hat sich deswegen 
Gedanken darüber gemacht, wie man dieser 
Situation effektiv begegnen kann. In mehre-
ren Veranstaltungen wurden verschiedene 
Aspekte des Wohnungsmarktes beleuchtet, 
um sich ein umfassendes Bild zu machen. Im 
Expertengespräch mit Julia Wolfinger vom 
Walter-Eucken-Institut Freiburg wurden die 
volkswirtschaftlichen Grundlagen des Woh-
nungsmarktes erarbeitet, mit Gemeinderäten 
aus Efringen-Kirchen wurde die kommunale 
Seite des Problems erörtert, mit einer Baufir-
ma wurde sich bei einer Baustellenbesichti-
gung über die Hürden für Neubauten aus-

getauscht und mit der Leiterin einer sozialen 
Stiftung wurden die Möglichkeiten für einen 
sozialverträglichen Wohnungsmarkt ent-
wickelt. Zum Abschluss der Themenwochen 
wurde ein vielschichtiges Thesenpapier 
entwickelt, was nun die Grundlage für ein 
kreisweites Wahlprogramm der JU zur Kom-
munalwahl 2019 werden soll. Die JU Lörrach 
bedankt sich bei allen Teilnehmern aus ganz 
Südbaden! (da)

KV LÖRRACH: WOHNUNGSBAU IM
FOKUS

KV KONSTANZ: KLAUSURTAGUNG
Auf einer zweitägigen Klausurtagung be-
schäftigte sich der Kreisverband Konstanz 
mit der 2019 anstehenden Kommunalwahl. 
Der Schwerpunkt lag hierbei auf einem eige-
nen Kommunalwahlprogramm, das den Titel 
„Stadt, Land, See“ tragen und die verschiede-
nen Raumschaften des Landkreises und ihre 
jeweiligen Bedürfnisse wiederspiegeln soll. 
Darin will der Kreisverband Konstanz auf 
Themen eingehen, die vor allem Jugendliche 
im Landkreis Konstanz konkret betreffen.  
Mit dem Konstanzer Oberbürgermeister und 
Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, Uli 
Burchardt, diskutierten die Mitglieder ver-
schiedenste Ideen. Eine zentrale Forderung 
soll demnach die Schaffung eines Siegels 
für besonders jugendfreundliche Kommunen 
und Einrichtungen im Landkreis sein, das 
nach Kriterien, wie zum Beispiel speziellen 
Tarifen für Jugendliche oder ein öffentliches 
WLAN, ausgestaltet wird. „Damit wollen wir 

Jugendliche und ihre Bedürfnisse in den Fo-
kus rücken und aufzeigen, dass es an vielen 
Stellen noch Verbesserungsbedarf gibt. Die-
sen und viele andere Punkte wollen wir die 
nächsten 5 Jahren offensiv angehen“, erklärt 
der Kreisvorsitzende Levin Eisenmann.
Ergänzt wurde die inhaltliche Veranstaltung 
durch ein Rhetorikseminar von Wolfram 
Obert von der Konrad-Adenauer-Stiftung. 
(le) (sm)
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