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Liebe Freunde der Jungen Union Leipzig, 

 
nach dem die erste Ausgabe unseres Newsletter "nJUsletter - junge Leute berichten" auf solch 

positive Resonanz gefallen ist, wollen wir euch nun mit einer weiteren Ausgabe über 
Interessantes, Vergangenes und Zukünftiges aus unserer politischen Arbeit informieren. In der 

zweiten Ausgabe stehen insbesondere zwei Veranstaltungen im Fokus, mit deren Themen es 
sich lohnt auseinanderzusetzen. Zum einen das Thema „impfen“ , bei dem wir uns fragen 

müssen was mehr zählt, das Allgemeinwohl einer Gesellschaft oder die eigene Empfindsamkeit. 

Als JU haben wir dazu spannend diskutiert. Zum anderen haben wir unseren Blick über die 
europäische Grenzen  bis Angola schweifen lassen und  festgestellt, dass Demokratie, 

Oppositionsrechte oder Versammlungsfreiheit keine Selbstverständlichkeiten sind. Was passiert 
sonst noch bei der Jungen Union? Lest selbst, denn trotz EM bleibt das politische nicht stehen. 

Also viel Spaß beim Lesen! 

Rainer Burgold 
JU-Kreisvorsitzender 

 

AG Inhalt—Impfpflicht 

Im Februar 2015 gab es einen tragischen Beleg 
dafür, dass die zivilisatorische Errungenschaft 
der Freiheit nicht  automatisch auch Fortschritt 
bedingt – die Masern sind ausgebrochen, eine 
Krankheit, die laut Zielsetzung der WHO bis 
2015 in Europa ausgerottet sein sollte. Über 
tausend Kinder sind erkrankt, eins darunter 
verstarb an den Folgen der Erkrankung. Kurz 
darauf entbrannte auch in der Gesellschaft eine 
hitzige Debatte darüber, ob und inwiefern es 

noch zeitgemäß ist, dass ein solcher Zwischenfall in Deutschland existiert.  Auch wir 
als Junge Union haben uns im letzten und diesem Jahr ausgiebig mit dem Thema 
beschäftigt. Am Donnerstag, den 26.05.2017 trafen wir uns deshalb mit Prof. Dr. Arne 
Rodloff, seines Zeichens Direktor des Instituts für Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie am Uniklinikum Leipzig, um uns genauer über das Thema 
Impfschutz und Impfpflicht zu informieren. Das Ganze fand im Romanushof in Leipzig 
statt, einem urdeutschen Gasthaus, das sowohl durch das Ambiente wie auch durch 
das Essen überzeugen konnte. Prof. Rodloff zeigt uns auf, dass viele von 
Impfgegnern heraufbeschworene Gefahren in die Welt der Sagen und Mythen 
einzuordnen ist und sich jeglicher rationalen Betrachtungsweise entziehen. Impfungen 
gelten unter Wissenschaftlern als die am besten untersuchten und sichersten 
Medikamente schlechthin – die Impfschäden seither lassen sich an wenigen Händen 
abzählen und sind zudem noch bestens dokumentiert. 
 
Die politische Dimension, die das Thema Impfen beinhaltet steckt jedoch in dem 
Faktum, das Mediziner Herdenimmunität nennen und damit meinen, dass eine 
Übertragung von Krankheiten dann nicht 
mehr möglich ist, wenn 95% einer Population 
geimpft sind. Das schützt nicht nur 
diejenigen, die uneinsichtig sind und von der 
Einsichtigkeit der Restbevölkerung 
profitieren, sondern vor allem jene, die sich 
nicht impfen lassen können wie z.B. 
Säuglinge, Schwangere und 
Immungeschwächte. Die Grundsatzfrage, die 
sich hieraus ableitet und die auch Prof. Rodloff stellte, ist folgende: 

Wollen wir es als Gesellschaft zulassen, dass die eigene Empfindsamkeit 
über dem Allgemeinwohl steht? 

 
 
Empfindsamkeit deshalb, weil das Risiko durch eine Impfung Schäden zu nehmen, ca. 
1000 mal kleiner ist als das nach einer durchgemachten Maserninfektion, dennoch 
aber viele Menschen die Impfung als Bedrohung ansehen. Ob und inwiefern eine 
Impfpflicht sinnvoll ist und Ihren Zweck erfüllt, haben wir kontrovers diskutiert. Fakt ist 
jedoch: Nach ca. 50 Jahren der Aufklärung über Vorteile und Risiken von Impfungen 
kann man das Prinzip Aufklärung wohl als gescheitert Ansehen. Darum werden wir 
uns weiterhin mit dem Thema beschäftigen und Forderungen diesbezüglich 
ausarbeiten. 
 
Beste Grüße, 
 
Christian Koch 



 

Interview — Christoph Leonhardt  

Vorsitzender der Schüler Union 

Zum ersten Mal in Kontakt mit der JU kam ich bei der JU-
Weihnachtsfeier 2014. Meine größte Erfahrung mit der JU 
war, als wir 4 Tage nach Hamburg zum Deutschlandtag 
der Jungen Union Deutschlands gefahren sind. Die JU 
zeigt, was es heißt, sich politisch zu engagieren und etwas 
in der Politik zu bewegen.  Meinen Schullehrern verdanke 
ich mein politisches Interesse., obwohl die meisten meiner 
Lehrer alles andere als konservativ sind.  Meine 
Ausbildung: Ich besuche die 11. Klasse der Max Klinger 
Schule in Leipzig-Grünau. Ein guter Tag beginnt mit 
einem Mettbrötchen zum Frühstück. Beim Musik hörenvergesse ich die Zeit. Auf die Palme 
bringt mich übertriebene political correctness. Mein Traumjob: liegt im Bereich des 
Finanzwesens.  Ich engagiere mich politisch, weil man nur so wirklich etwas bewegen kann 
Ein guter SU-Gruppenvorsitzender sollte wichtige aktuelle schulpolitische Probleme 
thematisieren. Mit Leipzig verbinden mich alles was ich in den 5 Jahren, die ich hier wohne, 
erlebt habe.. Diese Stadt steht für Kultur, eine 1000 jährige Geschichte uvm.. Meiner 
politischen Heimat CDU bleibe ich auch in Krisenzeiten treu, weil es nichts hilft nur zu 
meckern und es für mich keine Alternative zur CDU gibt. Ich engagiere mich nicht nur in der 
CDU, sondern auch in der JU , der SU, im Jugendparlament und im Jugendbeirat Als meine 
bisher größte politische Leistung erachte ich, dass ich von der Schüler Union zum 
Vorsitzenden gewählt wurde und nun selber Politik mitgestalten kann. 

News aus dem Vorstand 

Geschafft! Die Organisation des Landestags hier in 

Leipzig verlief reibungslos und wir haben sowohl vom 
Landesverband als auch den anderen Kreisverbänden viel 

Lob gehört. Leipzig ist aber auch einfach eine schöne 

Stadt– das tut sein übriges, damit sich alle amüsiert 
haben. Bei diesem Landestag haben wir uns dann auch 

von unserem Bundesvorstandsmitglied Ingmar Dathe 
verabschieden müssen. Nach über 2 Jahren sehr guter 

Arbeit zieht er sich nun zurück und uns blieb nur übrig 
DANKE zu sagen. DANKE für dein Engagement 

und deinen Einsatz! Auch der jetzige Vorstand 

hat sich gerne Rat von dir geholt und wir hoffen 
natürlich, dass du uns als teures Mitglied weiter 

erhalten bleibst.  
Auf dem Kalender wird uns zwar angezeigt, dass 

Sommer sei, aber bei dem Regen… Das hält 

uns aber nicht davon ab die Standsaison zu 
eröffnen. Begonnen hat das beim Theklaer 

Wasserfest und wird fortgesetzt beim 
Familienfest des Vektor e.V.. Solche Stände sind 

perfekt, um unsere Flyer zu verteilen und mit Menschen in Kontakt zu kommen.  In Kontakt sind 
wir auch spontan mit dem CDU Generalsekretär Peter Tauber gekommen. Anlässlich seines 

Besuchs beim Katholikentag in Leipzig hat er Kontakt zu uns aufgenommen und mit einer kleinen 

Gruppe haben wir uns mit ihm im ALEX über unsere Arbeit und seine Sichtweise unterhalten. Ein 
kurzes, aber intensives und produktives Treffen inklusive Abschlussselfie.  

Die kommenden Monate sind nun geprägt von den Vorbereitungen auf die Grillmeisterschaft, der 
Klausurfahrt und und und. Teams sollen animiert werden ihre Grillkünste miteinander zu messen, 

eine Jury muss gefunden werden. Wobei ein Platz dem Gewinner unseres EM Tippspiels 

gebührt. Noch ist alles offen, warten wir es ab, wer der Gewinner sein wird und vor allem wer 
Europameister wird!  

 

Ein Mitglied berichtet — Politik in Angola 

Seit über einem Jahr stehe ich mit der Jungen Union und der CDU 
Leipzig in Kontakt und konnte in dieser Zeit schon ziemlich viele 
Erfahrungen sammeln. Hier in Deutschland kann man sogar nur 
vom Zusehen lernen. Deswegen nutze ich diese Gelegenheit, als 
junger Politiker meine Erfahrung zu teilen, wie ich die Demokratie 
in Deutschland bewerte. 
Für mich haben die Wörter Demokratie sowie Menschenrechte 
eine globale Bedeutung. Jedoch gibt es in manchen Ländern 
Probleme bei der Anwendung demokratischer Grundsätze. 
Insbesondere, wenn die regierenden Parteien in diesen Ländern 
eine sozialistische Ideologie verfolgen, weil einer der Dogmen des 
sozialistischen Relativismus die Zentralisierung der zur Verfügung 
stehenden Mittel in der Gesellschaft ist.  

Ich komme aus Angola und dort bin ich in der höchsten politischen Ebene. Im Vergleich zu 
Deutschland, kann man sagen, dass bei uns keine Demokratie existiert. Ich habe gemerkt, dass 
fast alle Entwicklungsländer von Verbrechern regiert 
werden, weil die Präsidenten die Wahlen durch Betrug 
gewinnen. Auch als Menschenrechtsaktivist definiere 
ich jeden Wahlbetrug als stillen Staatsstreich. 
Wahlbetrug in den Entwicklungsländern  findet nicht nur 
am Wahltag statt, sondern ist ein langwieriger Prozess. 
Dieser beruht vor allem auf Zentralisierung der Macht, 
damit die regierende Partei alles im Land kontrollieren 
kann. So ist Angola theoretisch ein demokratisches 
Land, jedoch nicht in der Praxis. 
Zurzeit ist in Angola die politische Macht auf den 
Präsidenten konzentriert. Die Exekutive besteht seit 1979 aus dem Präsidenten, José Eduardo 
dos Santos, der zugleich Oberkommandeur der Streitkräfte, Regierungschef und Vorsitzender 
des Ministerrats ist. Der Ministerrat, bestehend aus allen Regierungsministern und Vizeministern 
und trifft sich regelmäßig, um über politische Themen zu diskutieren. Die Gouverneure der 18 
Provinzen werden direkt vom Präsidenten ernannt und handeln nach seinen Vorgaben. Das 
Verfassungsrecht von 1992 begründet die wesentlichen Merkmale der Regierungsstruktur und 
nennt die Rechte und Pflichten der Bürger. Das Rechtssystem, das auf dem portugiesischen 
Recht und dem Gewohnheitsrecht basiert, ist schwach und bruchstückhaft. Gerichte sind nur in 



zwölf von mehr als 140 Stadtverwaltungen tätig. Das oberste Gericht dient als 
Rechtsmittelinstanz. Ein Verfassungsgericht – mit der Fähigkeit einer unparteiischen Bewertung 
– wurde bis 2010 nicht ernannt, obwohl es das Gesetz vorsieht. 
Die 2010 vom Parlament angenommene Verfassung hat die autoritären Züge des politischen 
Systems nochmals verschärft. Hervorzuheben ist, dass die Präsidentschaftswahl abgeschafft 

wurde und in Zukunft der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende derjenigen Partei, die 
bei den Parlamentswahlen die meisten Stimmen 
erhält, automatisch Staatspräsident bzw. 
Vizepräsident sind. Der Staatspräsident kontrolliert 
über verschiedene Mechanismen sämtliche 
Staatsorgane, einschließlich des nunmehr 
geschaffenen Verfassungsgerichts; von einer 
Gewaltenteilung kann man infolgedessen nicht 
sprechen. Es handelt sich also nicht mehr um ein 
Präsidialsystem, wie es das etwa in den USA oder 
Frankreich gibt, sondern um ein System, das 
verfassungsrechtlich in dieselbe Kategorie fällt, wie 

die cäsaristische Monarchie Napoleon Bonapartes, das korporative System António de Oliveira 
Salazars nach der portugiesischen Verfassung von 1933, die brasilianische Militärregierung 
nach der Verfassung von 1967/1969 sowie verschiedene autoritäre Regime im gegenwärtigen 
Afrika. 
In Deutschland hingegen werde alle Ministerpräsidenten, Bürger- und Oberbürgermeister 
gewählt und die ausgewogene Vertretung der verschiedenen politischen Parteien ist sowohl im 
Bundestag als auch in allen Landtagen gewährleistet. 
Also was erwarten die jungen Menschen in Deutschland? Warum herrscht trotzdem 
Unzufriedenheit? Ich meine deshalb, dass man als Mensch andere Länder dieser Welt 
besuchen sollten, auch um verschiedene Kulturen kennenlernen. Dadurch würde man 
begreifen, wie gut die Lebensbedingungen und die Chancen für junge Menschen in 
Deutschland sind. 
„Ein Patriot liebt sein Land, seine Heimat, seine Mitmenschen und seine Kultur. Ein Patriot 
hasst ‚die Menschen‘ nicht, ganz im Gegenteil. Ein Patriot ist gerne hilfsbereit und in der Regel 
stolz darauf, seine Heimat oder seine Kultur fremden Menschen als schönes und freundliches 
Land zu präsentieren und näherbringen zu dürfen.“, sagte Innenminister Thomas de Maizière.  
Zum Abschluss möchte ich euch daher allen empfehlen, euer Land zu lieben. Denn 
Patriotismus ist nicht ausgrenzend und kann sehr Integrationsfördernd wirken. 
 
Von: Joao Kanda Bernardo 
 
 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte….. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Termine, Termine, Termine! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

18.06.  JU Stand beim Sommerfest des  

     Vektor e.V. 

23.06.  RPJ-Projekt 

     „Kommunalpolitisches Planspiel“ 

23.06.   Fahrt in den Sächs. Landtag mit  

     Sebastian Gemkow MdL und  

     Andreas Nowak MdL 

25.06.   Fußballturnier der Schüler Union 

26.06.   JU Paintball 
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