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ANSTOSS

KOMMENTAR DES CHEFREDAKTEURS
Jetzt hat die SPD ihre soziale Ader also vermeintlich wiederentdeckt. Hartz IV, Fördern
und Fordern, all die Reformen, die Deutschland seit 2005 auf diesen erfolgreichen Weg
gebracht haben, sollen nach ihrer Meinung
jetzt wieder abgeschafft werden. Stattdessen:
Geldverteilen mit der Gießkanne. Bürgergeld
als verkapptes bedingungsloses Grundeinkommen, Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung und noch viel mehr. Erst erklärt
uns der Finanzminister, dass die guten Zeiten vorbei wären und gespart werden müsse, und dann ist scheinbar doch Geld da für
allerlei Wohltaten. Klar ist, wer das bezahlen
soll: Unsere Generation. Immerhin eine gute
Sache hat diese Irrfahrt der SPD für sich: Selten war es in den letzten Jahren leichter den
Unterschied zwischen uns und den sozialdemokratischen Freunden klarzumachen. Weniger Gießkanne und mehr gezielte Förderung, ohne, dass dies zu Lasten einer einzigen
Generation geht. So muss unsere Antwort auf
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das Sozialstaatspapier unseres Koalitionspartners aussehen. Dies wird auch
die Aufgabe unserer
neuen
Parteivorsitzenden sein. Über
ihre Wahl berichten
wir in dieser Ausgabe. Außerdem beschäftigen wir uns
mit dem Aachener Vertrag, mit den Schülerdemos und wir blicken zurück auf unsere
Bildungsreise nach Warschau. Viel Spaß bei
der Lektüre!

VORWORT

Liebe Freunde,
fast ein Jahr ist die neue Groko nun im Amt
– und nach fast einem Jahr wird es höchste
Zeit, dass die JU Druck macht. Denn klar ist:
so kann es nicht weitergehen. Die angebliche Respektrente der SPD ist nichts anderes,
als eine Respektlosigkeit gegenüber der jungen Generation und weiterer, teurer Sozialpopulismus auf unsere Kosten. Aber auch die
Unionsseite der Koalition lässt überzeugende Konzepte weiter vermissen. Allen voran
Bundeswirtschaftsminister Altmaier wird
mit seiner Industriestrategie zum Planwirtschaftsminister. Mit CDU Politik und Sozialer Marktwitschaft hat das alles wenig zu
tun. Kurzum: Die Agenda der Koalition lässt
zu Recht immer mehr die Befürchtung aufkommen, dass Deutschland bald wieder als
kranker Mann Europas gelten könnte. Es ist
unsere Aufgabe als JU, genau das zu verhindern. Durch den Wahlkampf um den Bundesvorsitz der JU werden diese und weitere
Themen von der JU wieder deutlicher angesprochen. Das ist gut so. Die deutlichen Worte
dürfen aber nicht nach dem Wahlkampf am
Deutschlandtag am 16. März enden. Das verlangen wir von unserem neuen Bundesvorsitzenden.

In Südbaden rüsten wir uns gleichzeitig für
die Kommunalwahl. Unser Ziel ist es, erneut
möglichst viele JUler in die Gemeinderäte
Südbadens zu bringen. Neben der JU Südbaden Kampagne zur Kommunalwahl die
wir euch in den nächsten Wochen vorstellen
werden, bereiten wir euch mit dem JU Kommunaltag am 23. und 24. März in Oberkirch
inhaltlich auf den Kommunalwahlkampf vor.
Denn Politik für die junge Generation fängt
vor Ort in unseren Städten und Gemeinden
an – und auch hier werden wir uns zu Wort
melden. Selbstbewusst und mit guten Konzepten – für alle Generationen!
Herzliche Grüße

Euer Yannick
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CDU-PARTEITAG

Bild: Bundesamt für Verfassungsschutz

#TISCHWAHLKABINE

EIN BEITRAG VON ARMIN SCHUSTER MDB
Unser Chefredakteur war als Delegierter
beim Bundesparteitag in Hamburg. Hier berichtet er von seinen Eindrücken der Vorsitzendenwahl.

Donnerstag, 6.12.2018
Der Regen hat es sich gemütlich gemacht
über Hamburg, als würde er das Ende einer
Ära beweinen. Noch einen Tag ist Angela
Merkel Vorsitzende der CDU. Noch ein Tag
bis sie dieses Amt nach 18 Jahren abgeben
wird. Doch dieses Momentum ist dem Himmel vielleicht wichtiger als den Akteuren
an jenem Donnerstag. Unter den Delegierten des Bundesparteitages ist nicht so sehr
die Rede von Abschied wie von Neubeginn.
Kaum einer ist gespannt auf die letzte Rede
der Langzeitvorsitzenden. Es liegt eine ganz
andere Anspannung in der Luft, die greifbar
ist. Zunächst trifft sich die Junge Union. Viele
Fans der männlichen Kandidaten, einige wenige Anhänger von AKK. Dies sind die Situationen, in denen sich Gerüchte wohl fühlen.
Und so machen auch an diesem Tag erste
Gerüchte die Runde. Über geheime Bündnisse, und über die große Frage, wer wohl
Generalsekretär unter dieser oder jenem Gewinner(in) wird. Die Bild-Zeitung wäre gern
mittendrin, wird aber genauso höflich wieder des Saales verwiesen, wie die Präferenzen des JU-Bundesvorsitzenden klargemacht
werden. Und dann: Standing-Ovations. Ein
4

junger Kandidat um den Bundesvorsitz betritt den Saal. Man könnte fast meinen, er
hätte die besten Chancen, diese historische
Wahl zu gewinnen, wenn man von außen
auf den Saal schaut. Jens Spahn wird begrüßt
wie ein Popstar. Doch schon wieder machen
Gerüchte die Runde: Wie viele Delegierte, die
ihn hier bejubeln werden ihn dann auch tatsächlich wählen?
Zeit, um diese Frage zu diskutieren bleibt auf
dem Weg zum Delegiertenabend der CDU Baden-Württemberg. Ein bayerisches Brauhaus.
Mitten in Hamburg. Typisch badisch. Und als
würde der Regen die Gerüchte regelrecht gießen, sprießen sie auch hier wieder aus dem
Boden. Was hat Schäuble mit seiner Aussage
für Merz bezweckt? Wer steckt hinter jenem
Geheimtreffen von AKK heute Abend? Und
wie viele Stimmen bekommt eigentlich Jens
Spahn? Von außen betrachtet sollte dieses
Treffen eine eindeutige Sache sein für Friedrich Merz. Doch wer auf die Zwischentöne
achtet, merkt schnell, dass diese Wahl alles
wird, außer eindeutig. Nachdem der Generalsekretär noch festgestellt hat, dass er hofft,
dass sich unter den Delegierten keine Vegetarier befinden, da es Schlachtplatte gebe,
nimmt der baden-württembergische Abend
im bayerischen Brauhaus in Hamburg seinen Lauf. Und nach vielen Gesprächen ist an
diesem Abend für die Wahl am nächsten Tag
nur eines klar: Dass nichts klar ist.

CDU-PARTEITAG
Freitag, 7.12.2018
Der Tag der Entscheidung. Eine ganze Partei
und weite Teile des Landes haben die vergangenen Wochen diesem Tag entgegengefiebert. Merz? AKK? Oder doch Spahn? Niemand wagt an diesem Morgen eine Prognose.
Zunächst beginnt der Tag aber nicht mit
einer Wahl, sondern mit einem Gottesdienst.
Die erste Hürde des Tages ist es, die Demonstranten vor dem Eingang zum Hamburger
Michel zu überwinden. Im Inneren der Kirche angekommen, wartet dort eine Frau, die
Angela Merkel unbedingt sagen muss, was
sie von ihr hält und sich dafür keinen besseren Ort aussuchen konnte. Nach ein wenig
Geschrei hat der Gottesdienst dann eine Besucherin weniger. Die evangelische Landesbischöfin und der katholische Erzbischof geben den Delegierten ihren Segen mit, bevor
die Anspannung auf der gemeinsamen Busfahrt zur Messehalle ein neues Level erreicht.
Auch hier wieder Demonstranten. Sogar die
Jusos haben es geschafft drei Plakate mit
dem Konterfei von Friedrich Merz zu drucken und den Delegierten entgegenzuhalten.
Unklar bleibt indes, ob darin nicht vielleicht
eine Wahlempfehlung liegt, weil sich unsere
Freunde von der SPD steigende Umfragewerte erhoffen. Zunächst aber muss man im Saal
auf der Hut sein. Verzweifelte Gestalten irren
umher und sprechen wahllos Delegierte an.
Sie würden gerne Bundesvorsitzender werden, aber sie bräuchten noch einen Delegierten, der sie vorschlägt. Nicht mehr viel Zeit
für sie, das zu ändern. Doch komischerweise
will sich einfach niemand finden.
Dann geht es auch schon los. Formalia werden abgehandelt und jeder lauscht der abtretenden Vorsitzenden bei ihrer letzten Rede.
Selten war sie so entspannt zu sehen. Der
Saal – gefüllt bis auf den letzten Platz. 1000
Delegierte, 2000 Journalisten, viele Gäste. Das
bedeutet 2 Mikrofone pro Delegierten. Kaum
ist die Rede vorbei, beginnt daher auch schon
die Jagd auf die O-Töne. Noch sind diese allerdings rar gesät in Hamburg. Der volle Fo-

kus liegt auf dem Kampf um die Macht. Bis
es zum großen Showdown kommt, dauert es
aber noch. Aussprache zum Bericht der Vorsitzenden. Zeit sich ein letztes Mal vor der
Entscheidung an den Ständen der Aussteller
zu stärken.
Dann wird es ernst. Vorstellung der Kandidaten. Das Spiel ist eröffnet. Annegret
Kramp-Karrenbauer beginnt. 20 Minuten
Kampf um jede Stimme. Keiner weiß, was
passieren wird. Anschließend Friedrich
Merz. Das Warten auf die Zündung der Rede.
Erstaunen, warum er gerade heute seine
rhetorischen Fähigkeiten versteckt. Und warum schwitzt der eigentlich so? Zum Schluss
der Außenseiter. Befreit wie selten. Ohne zu
leugnen, dass er sich keine große Chance
ausrechnet. Dann der Blick nach links und
rechts. Anerkennung für Spahn, die beste
Rede hatten ihm wenige zugetraut. Schließlich der Aufbau der #tischwahlkabine. Die
Wahlzettel werden verteilt. Immer noch
traut sich niemand eine Prognose zu. Außer
der, dass es eng wird. Verdammt eng.
Nach einer kurzen Pause das Ergebnis: wir
haben noch kein Ergebnis. Verlängerung.
Knapper Vorsprung für AKK, Achtungserfolg
für Spahn. Keine einzige ungültige Stimme (warum klappt das eigentlich bei einem
Bundesparteitag mit 1001 Delegierten besser
als bei Hauptversammlungen mit weniger
Mitgliedern?). Nun lassen sich die ersten Delegierten zu Vorhersagen ein. Vorteil Merz
– so die allgemeine Einschätzung. Dann der
zweite Wahlgang. AKK oder Merz? Wieder
steigt die Spannung in unbekannte Höhen.
Schließlich eröffnet Daniel Günther dem Saal
und dem ganzen Land das Ergebnis. Habemus Parteivorsitzende. Ganze 17 Stimmen
Vorsprung waren es am Ende. 17 Stimmen,
die die Zukunft der CDU in den nächsten
Jahren verändern werden. Jubel im Saarland.
Viele lange Gesichter in Baden-Württemberg.
Und schon ist wieder ein perfekter Nährboden bereitet für Gerüchte. Wieso stimmen so
viele Spahn-Wähler für AKK? Gab es gehei5
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me Absprachen? Wer hat wann was warum
und mit welchem Hintergedanken getan?
Teilweise übersprudelnde Freude, teilweise
bittere Enttäuschung und teilweise Akzeptanz der Situation.
Diese Stimmung setzt sich fort beim Delegiertenabend. Egal ob am Buffet, an der Weinbar,
während des Essens oder auf der Tanzfläche:
Ein Thema dominiert den Abend. Erklärungen für den Ausgang der Wahl gibt es viele.
Ob sie zutreffen, ungewiss. Und schon wieder
ein Gerücht. Hast Du gesehen? Da hat AKK
gerade mit Paul Ziemiak geredet. Ob das was
zu bedeuten hat? Der Abend endet spät. Fortsetzung folgt.
Samstag, 8.12.2018
Ein neuer Tag in der Hamburger Messehalle.
Die Reihen sind deutlich leerer als am Vortag.
Der letzte Akt eines historischen Parteitags.
Die neue Parteivorsitzende betritt die Bühne, um ihren neuen Generalsekretär vorzuschlagen. Paul Ziemiak. Also lief da doch was,
abends auf der Tanzfläche. Erneut der Aufbau der #tischwahlkabine. Inzwischen ist
man ja schon geübt. Dann das Ergebnis – 63
% für Paul. Er nennt es ein ehrliches Ergebnis.
Hatten dabei vielleicht auch diese kleinen
Gerüchte ihre Finger im Spiel? Schließlich
endet der Parteitag, wie er begonnen hat: Der
Regen hat es sich gemütlich gemacht über
Hamburg. (da)

Bilder:
CDU Deutschlands / Tobias Koch
CDU Deutschlands / Laurence Chaperon
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SCHÜLERDEMOS

HITZEDEMOFREI
„Wie könnt Ihr nur dagegen sein, dass junge Leute demonstrieren?“, „Endlich setzt sich
mal jemand für etwas vernünftiges ein und
Ihr habt was dagegen!“, „Ist doch gut, wenn
junge Leute sich politisch engagieren!“. So
oder so ähnlich sind die Reaktionen darauf,
dass sich die JU gegen die #fridaysforfuture-Demonstrationen ausgesprochen hat. Und
doch ist dies die einzig konsequente Position.
In Deutschland herrscht aus gutem Grund
Schulpflicht. Diese Schulpflicht ist – wie ihr
Name schon sagt – weder freiwillig noch
steht sie zur Disposition des einzelnen Schülers. Die Pflicht, den Unterricht zu besuchen,
ist dabei vergleichbar mit der Pflicht des Arbeitnehmers, während der Arbeitszeit seine
Arbeit zu verrichten. Wenn letzterer eigenmächtig seinen Pflichten nicht nachkommt,
dann muss er mit den Konsequenzen leben,
bis hin zur Kündigung. Es ist dabei auch egal,
ob er während der Arbeitszeit demonstriert
hat oder im Spaßbad war. Genauso muss der
Schüler, der unentschuldigt dem Unterricht
fernbleibt, die Konsequenzen seines Handelns
spüren. Sonst verliert die Schulpflicht ihren
wichtigsten Teil, nämlich die Verpflichtung.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu
lassen: Es ist natürlich das Recht eines jeden
Schülers, für seine Meinung zu demonstrieren. Und das ist auch gut so. Aber dieses Recht
führt nicht dazu, dass die Schulpflicht aufgehoben wird. Wer demonstrieren will, muss
dies außerhalb der Schulzeit tun. Sonst führt
dies eben dazu, dass die Schüler ihre Schulpflicht selbst aufheben können und dass von

dieser Pflicht nicht mehr übrig bleibt als eine
leere Hülle. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Einwand, der hauptsächlich von einer Seite des politischen Spektrums geführt wird, man solle doch froh sein,
dass endlich mal für etwas „Vernünftiges“
demonstriert wird. Hier kommt eine paternalistische Grundhaltung zum Ausdruck, die
uns Sorge bereiten sollte. Das Verständnis das
dort gezeigt wird, der Staat lege fest, welcher
Demonstrationszweck „vernünftig“ ist und
welcher nicht und verzichte im Zweifel auf
die Durchsetzung der Schulpflicht, sollte uns
wesentlich mehr beunruhigen als die vielen Schüler auf der Straße. Der Staat muss
gegenüber jeglichen Zwecken, die nicht der
freiheitlich-demokratischen Grundordnung
widersprechen, neutral sein. Lasst uns deshalb gerne (auch freitags) über die besten
Wege für den Klimaschutz streiten. Aber
außerhalb der Schulzeiten. #Fridaysforfuture sollte auch heißen, dass die Schulzeit genutzt wird, um sich das Wissen anzueignen,
das die Grundlage für die Innovationen ist,
welche eventuell das Klima retten. Es wäre
interessant zu sehen, wie hoch die Teilnehmerzahlen noch wären, wenn keine „Freistunde“ mit der Demonstration verbunden
wäre. Außerdem wäre es sehr interessant zu
sehen, wie diejenigen, die jetzt applaudieren,
reagieren würden, wenn Schüler während
der Schulzeit gegen Dieselfahrverbote demonstrieren würden. Wäre die Euphorie für
sich engagierende junge Leute dann immer
noch so groß? (da)
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AACHENER VERTRAG

© Deutscher Bundestag / Achim Melde

AACHENER VERTRAG

EIN MEILENSTEIN FÜR DIE DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN BEZIEHUNGEN
UND FÜR DIE GRENZREGION

Ein Gastbeitrag von Andreas Jung MdB
Gemeinsam wollen Deutschland und Frankreich die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angehen. Am 22. Januar 2019 haben die Bundeskanzlerin Angela Merkel und
der französische Staatspräsident Emmanuel
Macron hierzu den „Aachener Vertrag“ unterschrieben. Der Vertrag knüpft an den Élysée-Vertrag von 1963 an, der einen entscheidenden Beitrag zur Versöhnung der beiden
lange als Erbfeinde geltenden Staaten geleistet hat. Der Élysée-Vertrag ist ein Leuchtturm
geworden und hat uns Frieden, Freundschaft,
Austausch und Verständigung gebracht. Der
neue Vertrag muss Antworten auf die heutigen Fragen wie den Klimawandel, die Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz geben.
Der Aachener Vertrag bringt viele Neuerungen. Für die Zukunftsfragen soll zum Beispiel
ein gemeinsames „Zukunftswerk“ eingerichtet werden. Es soll ein deutsch-französischer
Wirtschaftsraum geschaffen und die verteidigungspolitische Zusammenarbeit gestärkt
werden. Deutschland und Frankreich wollen sich auch vor Entscheidungen innerhalb
der EU stärker abstimmen. Auch im Bereich
8

Bildung und Jugend gibt es konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel den Ausbau der
Mobilitäts- und Austauschprogramme des
Deutsch-Französischen Jugendwerks. Außerdem bringt der Aachener Vertrag Verbesserungen beim gegenseitigen Spracherwerb
und der Anerkennung von Abschlüssen.
Bemerkenswert am Aachener Vertrag
ist aber insbesondere das Kapitel zu den
deutsch-französischen Grenzregionen, das
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf eine neue Stufe heben wird. Damit
wird ein besonderes Anliegen unserer Region umgesetzt. Hier haben Jugendliche in
der Nachkriegszeit Grenzpfähle abgerissen,
hier können wir jetzt Beispiel geben und den
Schritt von grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu der gemeinsamen Entwicklung
einer Grenzregion vollziehen. Zentral im
Vertrag ist das Bekenntnis zur Aufwertung
der Eurodistrikte und anderer grenzüberschreitender Körperschaften, denn hier ist
die deutsch-französische Freundschaft im
Alltag erlebbar. Das dürfen keine Papiertiger
sein. In der Vergangenheit sind viele grenzüberschreitende Projekte wie Gesundheitseinrichtungen oder gemeinsame Gewerbe-

AACHENER VERTRAG
parks an administrative Hürden gestoßen.
Der Weg über Paris, Berlin und Stuttgart ist
oftmals beschwerlich. Die deutsch-französischen Grenzregionen sollen jetzt mehr
eigene Befugnisse und Ressourcen erhalten.
Sie sollen die Möglichkeit bekommen, wenn
das nationale Recht der grenzüberschreitenden Kooperation entgegensteht, von diesem
abzuweichen. Ohne den Umweg über die
Hauptstädte soll also mehr vor Ort selbst geklärt werden können, es soll mehr Spielraum
für pragmatische Lösungen in den Grenzregionen geben!
Darüber hinaus müssen unsere Infrastrukturen grenzüberschreitend verzahnt werden. Das betrifft nicht nur Straßen, Schienen
und Radwege, sondern auch Energienetze.
Für diese mittelfristigen Projekte haben die
Regierungen eine begleitende Vorhabensliste vereinbart. Dazu gehört auch der Zukunftsprozess Fessenheim. Dafür haben wir
uns in besonderer Weise eingesetzt - und
damit langjährige Positionen der JU Südbaden aufgegriffen. Der Prozess sieht ein
deutsch-französisches Nachnutzungs-Konzept für die Zeit nach der Schließung des
AKW Fessenheim vor. Zu dem Konzept gehören der Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke

bei Breisach, die gemeinsame Entwicklung
eines Gewerbegebiets und die Ansiedlung
von Zukunftstechnologien. Der Gedanke dahinter: Eine doppelte Sorge - hier Radioaktivität, dort Arbeitsplätze - wird umgemünzt
in eine gemeinsame Perspektive!
Die deutsch-französische Freundschaft ist
ein Glücksfall. Wir werden als Parlamentarier die Umsetzung des Aachener Vertrags mit
Nachdruck unterstützen und die parlamentarische Dimension der Zusammenarbeit mit
einem Deutsch-Französischen Parlamentsabkommen entscheidend stärken. Herzstück
wird dabei eine gemeinsame deutsch-französische parlamentarische Versammlung, in
der Abgeordnete beider Länder gemeinsam
beraten und Impulse geben werden.

Andreas Jung vertritt seit 2005 den Wahlkreis Konstanz im Deutschen Bundestag.
Seit 2016 ist er Vorsitzender der CDU-Landegruppe Baden-Württemberg und seit
2018 stellvertretender Vorsitzender der
CDU/CSU Bundestagsfraktion.
Zuvor war er lange Jahre in der Jungen
Union als Orts-, Kreis- und Bezirksvorsitzender der JU Südbaden aktiv.
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WARSCHAU

WITAJ WARSZAWA!
Warschau – eine sehr geschichtsträchtige
Stadt, eine sehr schöne Stadt, eine ziemlich
europäische Stadt. Genau diese Metropole im
Herzen Polens haben wir uns zum Ziel unserer Bildungsreise Ende 2018 gemacht.
Mit dem Flugzeug ging‘s über Wien nach
Warschau. Die kurze Entfernung macht diese
europäische Hauptstadt umso attraktiver für
einen kurzen Städtetrip. In vier Tagen und
drei Nächten haben wir einen kleinen aber
guten Eindruck davon bekommen können,
wie Warschau tickt.
Den ersten Besuch nach der Landung haben
wir der Vertretung der Konrad-Adenauer-Stiftung abgestattet. Im Gespräch konnten
wir erste Dinge über die polnische Politik, das
Verhältnis zu Deutschland und der EU sowie

10
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die Mentalität der Bevölkerung kennenlernen.
Was abends direkt auffiel: Die Sonne geht
früher unter, eine Zeitverschiebung gibt es
nicht.
Obwohl uns allen bewusst war, dass das Nazi-Unrecht nie wieder passieren darf, wurde
am zweiten Morgen das Ausmaß des Terrors und das Unrecht an den Juden bei der
Führung durch das Gebiet des ehemaligen
Ghettos und beim Rundgang im Museum der
Geschichte der polnischen Juden noch bewusster. An vielen Orten stehen Denkmäler
und hängen Gedenktafeln – teilweise sind
sie subtil, teilweise schreien sie metaphorisch
gegen die schreckliche Zeit an.
Während die Sonne am Horizont unterging,

WARSCHAU

schauten wir auf die Stadt und ihre Lichter
herab: die Aussichtsplattform des Kulturpalastes befindet sich auf der 30. Etage. Der
Kulturpalast ist mit seinen 237 m das höchste Gebäude Polens und bei den Temperaturen
und in dieser Höhe gefühlt auch das zugigste.
Die Aussicht entschädigt aber für die Kälte
allemal!
Der dritte Morgen begann mit einer Stadtführung zu Fuß. Bei Eiseskälte und Schnee
hatten wir und unsere Fremdenführerin ein
straffes Programm vor uns, das wir tapfer
durchgezogen haben. Wir sind ja nicht aus
Zucker; die heiße Schokolade im Anschluss
an Führung und Besichtigung des Präsidentenpalasts war es dafür umso mehr. Schal,
Mütze, Winterjacke und Handschuhe sind
für sonnenverwöhnte Badner im polnischen

November aber definitiv zu empfehlen!
Abends trafen wir uns mit drei Vertretern
unserer polnischen Partnerorganisation.
Derartige Gespräche erweitern immer den
Horizont.
Tag 4 startete früh um 8.30 Uhr im polnischen Parlament. Dort wurden wir sehr
kompetent durch die Räumlichkeiten geführt. Danach hieß es leider schon wieder
„Do widzenia, Warszawa“. Über Wien ging‘s
mit Austrian Air zurück nach Stuttgart.
Warschau ist immer eine Reise wert! Für
vergleichsweise wenig Geld bekommt man
hier sehr viel geboten: Esskultur, Clubkultur,
Architektur, Städtetour – für jeden ist was
dabei!
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AUS‘M LÄNDLE

MARCEL KAMMERER NEUER JU-ORTSVERBANDSVORSITZENDER
UND SPITZENKANDIDAT FÜR DIE GEMEINDERATSWAHL
Die Junge Union Zimmern sieht das Jahr 2019
als „ein Jahr voller Chancen“ und ist dementsprechend bei ihrer Jahreshauptversammlung in der Pizzeria „La Favola“ mit Schwung
und Elan in das neue Geschäftsjahr gestartet.
Und die CDU-Nachwuchsorganisation hat
mit einem Rollentausch beim Vorsitz und der
Präsentation des JU-Spitzenkandidaten für
die Gemeinderatswahl personelle Weichenstellungen vollzogen. Verbunden mit inhaltlichen Akzenten: „Wir wollen das Sprachrohr
der jungen Generation im Gemeinderat sein,
denn an uns liegt es, die Zukunft unserer
Gemeinde zu gestalten,“ sagte der scheidende
Vorsitzende der Jungen Union, Fabian Faas,
in seinem Rechenschaftsbericht. Sein programmatischer Beitrag, gespeist aus seiner
Tätigkeit als Vorsitzender der KjG und der
Jungen Union, beinhaltete die „unglaublich
vielen Möglichkeiten von Zimmern“ genauso
wie die Herausforderungen: „Auch unser Ort
muss sich dem Wandel stellen.“ Stichworte
dazu waren der demografische Wandel, die
Urbanisierung, Abwanderung von Fachund Ausbildungskräften und Digitalisierung,
also unaufhaltsame Trends.“
Dem will sich die Junge Union stellen. Und
zwar einerseits als ein „geschlossenes Team“,
aber auch mit Marcel Kammerer als neuem
Vorsitzenden, der gleichzeitig als Spitzenkandidat der Jungen Union bei der Kommu12

nalwahl am 26. Mai einen Platz im
Gemeindeparlament antritt.
Dass Marcel Kammerer gerne bereit ist und
welche Vorstellungen er hat, sowohl die Junge Union Zimmern als dem größten Verband
im Kreis zu führen als auch im Gemeinderat
eigene Akzente für die junge Generation zu
setzen, machte dieser bei seiner Präsentation
umfassend deutlich. Die nahtlose Unterstützung der Jungen Union hat er schon einmal:
was deutlich wurde durch die einstimmig
erfolgte Wahl zum neuen Vorsitzenden der
JU. Und auch die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Monika Schneider, ebenfalls erst seit
einigen Monaten in diesem Amt, sieht es als
wichtige Aufgabe an, „dass junge Leute wie
Marcel Kammerer Verantwortung übernehmen. Umso besser, wenn dazu noch ein starker JU-Ortsverband steht.“ Marcel Griesser,
Kreisvorsitzender der Jungen Union und „aus
ganzer Überzeugung ein Kommunaler“, wie
er sagte, sieht die Gemeindeebene als die Basis jeglicher Politik an: „Hier sind Handlungen
viel stärker sichtbar als auf der Landes- oder
auf der Bundesebene.“ Ob so oder anders entschieden werde, das habe unmittelbare Auswirkungen für die Bürger: „Umso wichtiger
ist die Mitwirkung gerade im kommunalen
Bereich.“

KOMMUNALTAG

EINLADUNG ZUM KOMMUNALTAG
Liebe Freunde,
Kommunalwahlen sind JU-Wahlen. Auch dieses Jahr werden wieder viele JUler für einen Sitz in ihrem Gemeinderat oder Kreistag kandidieren.
Wie bei allen Wahlen hängt auch bei den Kommunalwahlen der Erfolg
vom richtigen Wahlkampf ab – und davon zu wissen, auf was man sich
nach der erfolgreichen Wahl einlässt.
Wir wollen Licht ins Dunkel von Wahlkampf und Kommunalpolitik bringen: Wir laden euch herzlich ein, zum JU Kommunaltag. Am 23. und 24.
März findet das Seminarwochenende zur Kommunalwahl in Oberkirch
statt. Gemeinsam mit fachkundigen Referenten aus der Kommunalpolitik
wollen wir euch die richtigen Tipps und das nötige Wissen mitgeben,
als junger Kandidat einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf zu bestreiten.
Wir freuen uns auf den JU Kommunaltag zusammen mit euch!
Herzliche Grüße

Yannick Bury
Bezirksvorsitzender
Südbaden

Fabian Kemmer
Bezirksvorsitzender
Württemberg-Hohenzollern

Weitere Informationen:
Anmeldung:

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Bitte
melde Dich bis zum 13. März per E-Mail bei Nathanael Schwarz
unter schwarz@ju-suedbaden.de verbindlich an.

Tagungsort:

Schönstattzentrum Oberkirch
Bellensteinstraße 25, 77704 Oberkirch

Kosten:

85€ inkl. Übernachtung, Vollpension und Weinprobe.
Zu zahlen per Banküberweisung, die Kontodaten erhaltet ihr
nach der Anmeldung.

Veranstalter:

Junge Union Südbaden und Junge Union WürttembergHohenzollern
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Samstag:
10:30 Uhr

Begrüßung

			Yannick Bury, Bezirksvorsitzender JU Südbaden
			Fabian Kemmer, Bezirksvorsitzender JU Württemberg			Hohenzollern

11:00 Uhr		
Europapolitik kommunal gedacht?
			Badisch-elsässische Erfahrungen - Gespräch mit:
			Willi Stächele MdL, Minister a.D., Bürgermeister a.D.
			Ives Bur, Abgeordneter der franz. Nationalversammlung a.D,
			
ehem. Vorsitzender der franz.-deut. Parlamentariergruppe, 		
			Bürgermeister a.D.

12:30 Uhr 		

Gemeinsames Mittagessen

13:30 Uhr		

Kommunalwahlkampf online und offline

			Jan Tielesch, Stadtrat Göppingen, Wahlkampfexperte

15:15 Uhr 		
			

Vorstellung der Kommunalwahlkampagne
„Junge Stimme“ der JU Südbaden

			Simon Mai, Referent für Digitales und Strategie JU Südbaden

15:30 Uhr 		

Gemeinsame Kaffeepause

16:30 Uhr 		

Junger Kommunalwahlkampf aus der Praxis

			Marvin Wolf, Stadtrat Bad Krozingen
			Carolin Jenkner, Stadträtin, CDU Fraktionsvorsitzende Freiburg
			Moderation: Carmen Jäger

18:00 Uhr 		

Gemeinsames Abendessen

19:30 Uhr 		
			

Weinprobe in der Winzergenossenschaft Oberkirch
mit Willi Stächele MdL

Sonntag:

09:00 Uhr		
Was kommt nach der Wahl? Arbeit und Gestaltung
			im Gemeinderat
			Vortrag und Gespräch mit Heinz-Rudolf Hagenacker,
			Bürgermeister Teningen, Vorsitzender der KPV Südbaden

11:00 Uhr 		
14
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Hattet ihr in Eurem Krei s- ode
r Ortsverband in
letzter Zeit interessante Veransta
ltungen?
Gerne berichten wir in den AnS
tössen darüber.
Sendet uns hierfür einfach eine
n kurzen Bericht mit ein paar Bildern an:
anstoesse@ju-suedbaden.de

WHATSAPP NEWSLETTER +++ JETZT MIT NEUER NUMMER! +++

Künftig informieren wir Dich auch mit einem Whatsapp-Newsle
tter über unsere Veranstaltungen
und andere interessante Inhalte. Du möchtest unsere Nachric
hten erhalten?
SO GEHTS:
1. Speichere die Telefonnummer +´49 1590 8610284 in das Adress
buch 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 Arbeits
tag bearbeitet. Danach erhältst
du regelmäßig unsere Nachrichten.
WICHTIG: Es ist aus technischen Gründen erforderlich, dass
du einen Kontakt in deinem Smartphone anlegst.
Leider mussten wir unsere Handynummer aus technischen Gründe
n wechseln. Falls du es noch
nicht gemacht hast, speichere bitte die oben genannte (neue)
Nummer ein. Die alte Nummer
kannst du löschen
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