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Nun ist sie also weg, die absolute Mehrheit 
der CSU. Von einem Beben ist die Rede. Doch 
verändert ein Beben nicht normalerweise 
Grundsätzliches? Entsteht durch ein Beben 
nicht eigentlich Unvorhergesehenes? Nach 
der Wahl in Bayern jedoch habe zumindest 
ich eher ein Déjà-vu. Ministerpräsidenten 
aus dem Süden machen allein Berlin verant-
wortlich. Ministerpräsidenten aus dem Wes-
ten und dem Norden allein unsere bayerische 
Schwester. Beides geht jedoch an der Realität 
vorbei. Vielmehr ist sogar dieses Verhalten 
die Wurzel des schlechten CSU-Ergebnisses. 
Wer in der Öffentlichkeit sich nur noch ge-
genseitig die Schuld zuweist, wer nicht mehr 
definieren kann, wofür die Union eigentlich 
steht, weil da ja immer noch diese komische 
Schwesterpartei sei, die den Kompass verlo-
ren habe, muss sich über Umfragewerte von 
bundesweit deutlich unter 30 % nicht wun-
dern. Ich habe in den vergangenen Tagen 
viele Analysen gelesen, die alle davon über-

zeugt waren, mir 
innerhalb von we-
nigen Stunden nach 
den ersten Hoch-
rechnungen schon 
die Gründe für den 
Ausgang der Wahl 
liefern zu können. 
Natürlich alle ge-
prägt von der eige-
nen Weltsicht. Man 
erinnere sich nur an die Social-Media-Posts 
des Sommers (#TeamMerkel, #TeamSeehofer). 
Ich glaube, dies alles greift zu kurz. Ich glau-
be, die CDU/CSU hat eine Zukunft. Auch als 
Volkspartei. Allerdings nicht solange wir uns 
in unterschiedliche Hashtag-Teams spalten. 
Damit wir eine Zukunft haben, müssen wir 
inhaltlich und personell Lust auf Zukunft 
machen. Und vor allem müssen wir wieder 
als #TeamUnion auftreten. Viel Spaß bei der 
Lektüre!

ANSTOSS
KOMMENTAR DES CHEFREDAKTEURS
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Liebe Freunde,
es ist ein unruhiger Herbst- und es wird 
unruhiger in der Union. Dem turbulenten 
Sommer folgt nun ein politisch ebenso er-
eignisreicher Herbst. Die Abwahl von Volker 
Kauder als Fraktionsvorsitzender war ein 
Donnerschlag, nicht nur für Südbaden. Nach 
13 Jahren engagiertem Einsatz hat ihm die 
Fraktion nicht erneut das Vertrauen aus-
gesprochen. Das ist ein harter Schlag für 
die CDU in Südbaden. Aber gleichzeitig auch 
ein Signal, dass sich etwas bewegt in unse-
rer CDU und der von der Basis schon lan-
ge verlangte Wunsch nach einem Aufbruch 
nun auch in Berlin angekommen ist. Dass der 
Preis für diesen Aufbruch ist, einen verdien-
ten Abgeordneten und Fraktionschef öffent-
lich abzustrafen, ist jedoch bitter. Ob es nach 
den Landtagswahlen in Hessen nun noch 
unruhiger wird bleibt abzuwarten. Immer-
hin steht dort eine der erfolgreichsten Lan-
desregierungen der letzten Jahre zur Wahl.
Nicht nur in der Union wird das Klima unru-
higer. Es sind zunehmend die Ränder – rechts 
und links – die den politischen Diskurs in 
Deutschland zu bestimmen scheinen. Dass 
damit extreme Positionen auf beiden Seiten 
den Anschein erhalten, gesellschaftsfähig zu 
sein darf von uns als demokratischer Mitte 

der Gesellschaft nicht toleriert werden. Denn 
wer in den lauten Meinungsrufen am linken 
und rechten Rand am Ende ungehört übrig 
bleibt ist die schweigende Mitte. Diejenigen, 
die nicht auf Demonstrationen gehen, die 
nicht laut sind, sondern zunehmend beun-
ruhigt davon, wie sich der politische Diskurs 
entwickelt und mehr noch: wer in prägt. Un-
sere Aufgabe als Union muss es sein, in die-
sem politischen Klima die Stimme für genau 
diese bislang schweigende Mitte der Gesell-
schaft zu sein. Unaufgeregt und als einzige 
Partei die sich klar von rechten wie von lin-
ken Spinnern abgrenzt. Unabhängig von al-
len internen Unruhen ist das wahrscheinlich 
die drängendste und wichtigste Aufgabe, die 
unserer Partei in Verantwortung für unser 
Land in diesem unruhigen Herbst zukommt. 
Lasst uns diese Verantwortung annehmen 
– außer der Union wird es derzeit niemand 
tun.
Herzliche Grüße,

Euer Yannick 

VORWORT
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Statt zu teeren und zu federn, wäre 
Vergebung auch eine Haltung gewesen! 

Dies war der Schlusssatz aus meiner Rede im 
Deutschen Bundestag am 27. September 2018, 
als die Causa Maaßen noch einmal ausführ-
lich im Plenum debattiert wurde.
Ich gehöre zu denen, die Herrn Dr. Maaßen 
wahrscheinlich sogar als einer der Ersten 
aus der Union ziemlich stark kritisiert ha-
ben. Das war noch an dem Freitag, als das 
„Bild“-Interview kam, und darauf folgenden 
Samstag. Ich habe ihn sehr scharf kritisiert: 
für einen groben handwerklichen Fehler.
In der Tat war das Bild-Interview von Herrn 
Maaßen reichlich missglückt. Auch ich habe 
seine Aussage zunächst falsch verstanden, 
das Video einer Verfolgungssituation in 
Chemnitz sei nicht authentisch. Es lag nahe 
zu denken, dass das Video gefälscht war. Sei-
ne Wortwahl war missverständlich, hat aber 
den Sachverhalt tatsächlich richtig beschrie-
ben. Herr Maaßen wollte darauf hinweisen, 
dass das Video nicht belegt, dass in Chem-
nitz ein brauner Mob pogromartig Ausländer 
gejagt hätte. Diese Behauptungen beruhten 
zu dem Zeitpunkt nicht auf nachweisbaren 
Fakten, sondern auf einer Behauptung der 
Antifa Gruppe Zeckenbiss, die auch die Über-
schrift „Menschenjagd in Chemnitz“ über das 
Video selbst formuliert hat. Wo das Video 
herstammt, wer die 19-Sekunden-Sequenz 

so zusammengeschnitten hat und wer hinter 
Antifa Zeckenbiss steht, ist weiterhin unklar. 
Herr Maaßen wollte daher zu einer Versach-
lichung der Debatte beitragen, was komplett 
gescheitert ist. 
Seine Motivation hat er in zwei Bundes-
tags-Sitzungen umfänglich und für mich 
nachvollziehbar dargestellt. Nachdem er al-
lerdings selbst und auch das gesamte Bun-
desamt für Verfassungsschutz (BfV) seit 
Monaten unter Dauerbeschuss von Grünen 
und Linken stehen, muss man von einem Be-
hördenleiter verlangen können, dass er ge-
rade in dieser Situation jedes Wort auf die 
Goldwaage legt. Hier wäre eine offizielle 
Missbilligung durch den Minister durchaus 
angezeigt gewesen. Im Übrigen hätte hier 
auch die Führungsaufsicht des Ministeriums 
spürbar werden müssen. Das alles rechtfer-
tigt aber in keiner Weise, was anschließend 
im politischen Berlin los war. Es ist mehr 
als geschmacklos, in welcher Weise Grü-
ne und Linke seit Monaten versucht haben, 
Herrn Maaßen mit haltlosen Vorwürfen in 
die rechte Ecke zu stellen. Noch schlimmer, 
wie kritiklos die SPD sich dieser Kampagne 
für Machtspiele bedient hat. Dieses grün-
links-linke Bündnis hat einzig dazu geführt, 
dass eine Lösung erzwungen wurde, bei der 
sich die SPD-Vorsitzende Nahles am Ende 
komplett vergaloppiert hat. Ich kenne Herrn 
Maaßen seit sechs Jahren. Er hat das BfV nach 

DIE CAUSA MAASSEN
EIN BEITRAG VON ARMIN SCHUSTER MDB

MAASSEN Bild: Bundesamt für Verfassungsschutz
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dem NSU-Debakel übernommen und die An-
ti-Rechtsextremismusabteilung offensiv neu 
aufgebaut. In den Landesverfassungsschutz-
ämtern genießt er einen hervorragenden 
Ruf. Maaßen ist bei unzähligen Ministern in 
vielerlei Funktionen zum Sicherheitsexper-
ten geworden. Deshalb befürworte ich voll 
und ganz, dass er weiter im Bereich der öf-
fentlichen Sicherheit tätig ist. Es wäre fahr-
lässig, so viel Expertise gehen zu lassen. Die 
Idee, ihn zum Staatssekretär zu befördern, 
war allerdings einigermaßen grotesk.
In der Debatte über die Causa Maaßen geht 

es letztlich auch um etwas anderes: Das BfV 
ist eine Behörde, die für die Sicherheit in die-
sem Land kämpft - damit wir alle gut schla-
fen können. Diese Behörde wird vom grün-
links-linken Bündnis notorisch attackiert. 
Es ist die Aufgabe für uns als Union, uns die 
Sicherheitsbehörden zu stellen. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter verdienen diese 
Wertschätzung.

Ein Beitrag von Armin Schuster MdB

MAASSEN

Armin Schuster vertritt seit 2009 den 
Wahlkreis Lörrach-Müllheim im Deut-
schen Bundestag. Der ehemalige Bundes-
polizist ist Obmann der CDU/CSU-Frak-
tion im Innenausschuss, Vorsitzender des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums 
(PKGr) sowie Vorsitzender des 1. Untersu-
chungsausschusses zum Terroranschlag 
auf dem Breitscheidplatz in Berlin vom 19. 
Dezember 2016.
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Zwei Männer sind dafür verantwortlich, dass 
ich Mitglied in der Jungen Union wurde. Bei-
de sind Jahrgang 1949, beide waren oder sind 
in der Politik und beide kommen eigentlich 
irgendwie aus Baden. Die Rede ist einerseits 
von Volker Kauder, der mich 2006 überhaupt 
auf den Gedanken brachte, einer politischen 
Jugendorganisation beizutreten, der andere 
Herr ist mein Vater, der mit mir zusammen 
eine passende Partei suchte und mir die Fa-
milien-Emailadresse für eine erste Kontakt-
aufnahme zur Verfügung stellte.
Nachdem ich Volker Kauder im Dezember 
2006 persönlich kennengelernt hatte, war er 
der große Fraktionsvorsitzende und ich die 
13-jährige Carmen aus der 8a. Irgendwann 
hatte er alle seine Vorgänger überholt,  wenn 
man die Zeit im Amt als Fraktionsvorsitzen-
der betrachtet. Die Fraktion wusste, was sie 
an Volker Kauder hatte. Ebenso der Wahl-
kreis, wo Volker Kauder hervorragende Ar-
beit leistet. Kauder führt, er hält zusammen 
und auf ihn kann man sich verlassen.
Dass die Ära Kauder als Fraktionsvorsitzen-
der irgendwann zu Ende sein würde, das 
musste einem klar sein. Dass dies aber jetzt 
passierte, hätte ich nicht erwartet.
Ralph Brinkhaus ist mir seit seiner Wahl zum 
Vize 2014 nie besonders aufgefallen. Weder 
weil er polarisierte, noch weil er einen be-
sonders harten Angie-Kurs gefahren wäre. 
Laut eigenen Angaben strebt Brinkhaus eine 

stärkere Unabhängigkeit der Fraktion von 
Kanzleramt und Parteispitze an. Das klingt ja 
ganz gut.
Trotzdem bleibt bei mir eine Frage offen: 
Musste das jetzt sein, Herr Brinkhaus? Wie 
wäre es mit einem schonenderen Übergang 
gewesen? Gerade jetzt müssten wir doch 
überlegen, ob wir nach Außen signalisieren 
wollen, dass irgendwas bei uns nicht rund 
läuft. In zwei Jahren hätten Sie und die Frak-
tion sich optimal auf einen Wechsel vorbe-
reiten können.
Nun ja, jetzt ist es so. Herrn Brinkhaus wün-
sche ich trotzdem alles Gute und hoffe, dass 
er erreicht, was er erreichen möchte! Unse-
rem südbadischen MdB Andreas Jung wün-
sche ich von Herzen alles Gute für seine Tä-
tigkeit als Stellvertreter!
Herrn Kauder wünsche ich, dass er seine 
Arbeit als Abgeordneter weiterhin so macht, 
wie er es bisher gemacht hat.
Und meinem Papa danke ich, dass er mir die 
JU gezeigt hat und er bis heute u.a. meine 
Texte für die Anstöße Korrektur liest. (cj)

VOLKER KAUDER

BYE BYE, CDU-KONSTANTE 
EINE EINORDNUNG DER ABWAHL VON VOLKER KAUDER.
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BILDUNGSREISE

*Wir sehen uns in Warschau!
Die Junge Union Südbaden macht Warschau 
unsicher. Damit Ihr alle gut vorbereitet seid 
auf unsere Bildungsreise 2018, haben wir 
Euch hier eine kleine Übersicht der wich-
tigsten polnischen Wörter für den Alltag zu-
sammengestellt. Vor Ort müssen wir dann 
nur noch herausfinden, wie man das alles 
ausspricht. (da)

DO ZOBACZENIA W WARSZAWIE! *

Hallo – Hej!
Tschüss – Pa!
Wie geht’s? – Jak się masz?

Bier – Piwo
Zwei Bier bitte! – Dwa piwa poproszę.
Danke! – Dziękuję!

Ja – tak
Nein – nie

Ich heiße… – Mam na imię ...
Ich suche… – Szukam…

Wir kommen aus Deutschland – 
jesteśmy z Niemiec

Warschau ist sehr schön! –  
Warszawa jest bardzo miła!
Südbaden ist auch schön! –  
Południowy Baden też jest fajny!

7
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DLT

Vom 05. – 07. Oktober fand der diesjährige 
Deutschlandtag in der schleswig-holstei-
nischen Landeshauptstadt Kiel statt. Da-
bei durften natürlich die Delegierten der JU 
Südbaden nicht fehlen. Neben unserem Be-
zirksvorsitzenden Yannick Bury reisten da-
für auch Carolin Jenkner (FR), Dominik Apel 
(LÖ), Rolf-Peter Weber (FR) und Tobias Kellner 
(TUT) für Südbaden quer durch die Republik. 
Nachdem alle südbadischen Delegierten trotz 
langer und anstrengender Reise an der Spar-
kassen-Arena ankamen, begann pünktlich 
gegen 18.30 Uhr die Tagung mit der Begrü-
ßung durch unseren Bundesvorsitzenden 
Paul Ziemiak und den Ministerpräsidenten 
aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther. An-
schließend an die Begrüßungen kam es zu 
einem Grußwort inklusive kurzer Diskus-
sion mit dem amerikanischen Botschafter in 
Deutschland, S.E. Richard Grenell.  Im Fokus 
dieses Freitags standen dennoch hauptsäch-
lich die Wahlen des JU Bundesvorstandes, die 
mit der Wahl des Vorsitzenden eröffnet wur-
den. Hierbei wurde unser bisheriger Vorsit-
zender Paul Ziemiak mit einem historischen 
Ergebnis von 91,1% der Stimmen, dem besten 
Ergebnis bei der Wahl um den Bundesvor-
sitz, in seinem Amt bestätigt.  Bei der darauf-
folgenden Wahl zu den drei stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden kam es in diesem Jahr 
zu einigen Veränderungen. Unter anderem 
trat aber wieder Bastian Schneider von un-

seren nordbadischen Freunden an. Bastian 
hielt dabei eine herausragende Rede und 
setzte sich somit verdient als Stimmenkönig 
mit 86% bei dieser Wahl durch. Daneben ist 
die JU Baden-Württemberg auch künftig mit 
Christina Oberdorfer aus Nordwürttemberg 
im Bundesvorstand vertreten. 
Am Samstag standen dann die Rede und Dis-
kussion mit unserer Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, dem Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn, dem CSU-Landesgruppenchef Alex-
ander Dobrindt sowie die Antragsberatung 
auf der Tagesordnung.  Bei der Antragsbe-
ratung sprach sich unser stellvertretender 
Bezirksvorsitzender bei einem Antrag für 
Apothekenautomaten in Regionen mit Ver-
sorgungsengpässen gegen das Votum der 
Antragskommission aus und schaffte es so-
mit, die Mehrheit der Delegierten von seinem 
Standpunkt zu überzeugen. Des Weiteren 
sprach sich die JU Deutschland bei dem sehr 
umstrittenen Antrag zur Begrenzung der 
Amtszeit des Bundeskanzlers auf drei Legis-
laturperioden für diesen aus. Anschließend 
folgte der ökumenische Gottesdienst in der 
St. Nikolai-Kirche und ein kleiner Festzug 
mit kurzer Schiffsrundfahrt, bevor es dann 
zur Location des Schleswig-Holstein-Abends 
ging. 
Am Sonntagmorgen hielt der Spitzenkan-
didat der CDU/CSU und JU für das Amt des 
EU-Kommissionspräsidenten Manfred Weber 

MOIN, MOIN KIEL
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DLT / AUS‘M LÄNDLE

eine flammende Rede für Europa und die CDU. 
Generalsekretärin Annegret Kramp-Karren-
bauer und der neugewählte Fraktionsvor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Ralph Brinkhaus komplettierten schließlich 
das Programm. 
Beendet wurde der Deutschlandtag tradi-

tionell mit dem Lied der Deutschen und mit 
der Europa-Hymne. Zuletzt möchten wir uns 
noch bei der JU Schleswig-Holstein für die 
wunderbare Organisation und einen sen-
sationellen Deutschlandtag bedanken. Wir 
freuen uns jetzt schon auf das Wiedersehen 
nächstes Jahr in Saarbrücken! (tk)

Der Junge Union Kreisverband Konstanz 
startet mit einer eigenen Kommunalwahl-
kampfkampagne in den Kommunalwahl-
kampf 2019 - Schwerpunkt der Kampagne 
liegt auf einem eigenen, kommunalen Wahl-
programm für den Landkreis. Wir leben in 
einer Region, die eine sehr hohe Lebensqua-
lität mit sich bringt. Trotzdem gibt es noch 
nicht ausgeschöpfte Potentiale, wie unser 
Landkreis noch lebenswerter für junge Men-
schen werden kann. Diese Potentiale möch-
ten wir benennen und uns mit eigenen Ideen 
in die Debatte einbringen. 
Bei einer Klausurtagung im Juni diskutier-
ten wir das erste Mal über potentielle Forde-
rungen. Seitdem haben wir in verschiedenen 
Veranstaltungen diese Forderungen unter-
mauert und ergänzt - mit Ortsterminen 
und Faktenchecks. Damit wollten wir unsere 
Ideen einem Realitätscheck unterziehen und 
schon heute den Entscheidungsträgern nä-

herbringen. Bei unserer „Kreisrundfahrt mit 
Kennerknecht“ - eine Anspielung auf den 
Verkehrsexperten der CDU Kreistagsfrak-
tion und langjährigen Bürgermeister Helmut 
Kennerknecht - haben wir die aktuelle Situ-
ation des ÖPNV in unserem Landkreis unter 
die Lupe genommen. Und bei unserem „Breit-
bandcheck“ überprüften wir die Breitband-
versorgung im Landkreis Konstanz konkret 
vor Ort und diskutierten mit zahlreichen Ex-
perten über Maßnahmen zur Verbesserung. 
Die Ergebnisse aus diesen beiden und vielen 
weiteren Veranstaltungen werden nun in 
unser Kreis-Kommunalwahlprogramm ein-
fließen. Ende November werden wir dieses 
präsentieren. (le)

KV KONSTANZ: PROGRAMM FÜR DIE KOMMUNALWAHL
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AUS‘M LÄNDLE

KV KONSTANZ: ARBEITEN UND LEBEN IN DER INDUSTRIE 4.0 - WIE 
BLEIBT BADEN-WÜRTTEMBERG ERFOLGREICH?

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, 
zu Gast bei der Jungen Union Kreisverband 
Konstanz.
Bei bestem Wetter durften wir die Ministe-
rin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
des Landes Baden-Württemberg, Dr. Nicole 
Hoffmeister-Kraut MdL, auf dem Weingut 
Vollmayer in Hilzingen begrüßen. Mitte Au-
gust während den Sommerferien kamen auf 
Einladung der JU und der Mittelstandsver-
einigung über 150 Interessierte zusammen 
- besonders erfreulich war, dass neben den 
vielen JU Mitgliedern auch viele interes-
sierte Jugendliche aus der Region mit dabei 
waren. Nach einer Einleitung durch unse-
ren JU Kreisvorsitzenden Levin Eisenmann 
hielt die Ministerin einen Impulsvortrag, 

indem sie besonders für eine aktive Gestal-
tung der Digitalisierung warb. Diese erobe-
re einen Lebensbereich nach dem anderen, 
waren sich alle Anwesenden einig. Die Sorge, 
dass Baden-Württemberg bei dieser rasanten 
Entwicklung nicht schritthalten kann, ent-
kräftete die Ministerin anhand von Bespie-
len wie der Autoindustrie, welche Vorreiter 
in Sachen Digitalisierung sei. Dr. Hoffmeis-
ter-Kraut MdL betonte, dass die Politik die 
besondere Verantwortung habe, die Bürger 
auf dem weiteren Weg ins digitale Zeitalter 
an die Hand zu nehmen. In der anschließen-
den Fragerunde beantwortete sie sachlich 
die Fragen der zahlreichen Zuhörer, welche 
auch die Themen Wohnungsbau und Daten-
schutz abdeckten. (tr) 
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Künftig informieren wir Dich auch mit einem Whatsapp-Newsletter über unsere Veranstaltungen und andere interessante Inhalte. Du möchtest unsere Nachrichten erhalten?

SO GEHTS:
1. Speichere die Telefonnummer +4917635895445 in das Adressbuch deines Smartphones 
- etwa unter Junge Union Südbaden.

2. Sende an diesen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Schlüsselwort „Start“ und deinem vollen Namen.

3. Deine Anfrage wird in der Regel innerhalb von einem Arbeitstag bearbeitet. Danach erhältst du regelmäßig unsere Nachrichten.

WICHTIG: Es ist aus technischen Gründen erforderlich, dass du einen Kontakt in deinem Smart-phone anlegst. 

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 Be-richt mit ein paar Bildern an: anstoesse@ju-su-edbaden.de


