
Bramsche (ch). Insbesondere um
den kommunalen Finanzaus-
gleich ging es beim letzten JU-
Bezirksausschuss in der Gast-
stätte „Penter Knapp“
am 24.03.2001. Den
knapp dreißig anwe-
senden Zuhörern stan-
den mit Prof. Dr. Bern-
hard Stüer, Professor
für Öffentliches Recht
an den Universitäten
Osnabrück und Mün-
ster, sowie dem finanz-
politischen Sprecher
der CDU-Landtagsfrak-
tion, Heinz Rolfes, MdL
hochkarätige kompe-
tente Referenten zur Verfügung.

Nach einer kurzen Begrüssung der
knapp dreißig JUler und einer Ein-
führung in das wahlkampf-
relevante Thema übergab der
Bezirksvorsitzende Johannes
Pöttering das Wort an Prof. Dr.
Stüer, der in seiner Eigenschaft als
Prozessbevollmächtigter der CDU-
Landtagsfraktion die rechtliche
Lage rund um die Urteile des
Staatsgerichtshofes Bückeburg
zum kommunalen Finanzaus-
gleich kritisch und kurzweilig be-
leuchtete. Bei der Frage zum kom-

munalen Finanzausgleich geht es
in erster Linie um die Verteilung
von Landesgeldern für den kom-
munalen Haushalt. Dabei bezeich-

net der sog. �vertikale
Ausgleich� das Kuchen-
stück, welches das
Land den Kommunen
zur Verfügung stellt,
während nach dem �ho-
rizontalen Ausgleich�
eine Gelderverteilung
unter den Kommunen,
also eine Aufteilung
des Kuchenstückes,
stattfindet. So stellte
Stüer insbesondere die
�willkürlich eingesetz-

te� Formel vom �veredelten Ein-
wohner� in Frage, nach der zur
Gelderverteilung ein Großstadt-
bürger höher gewichtet wird, als
die ländliche Bevölkerung. �Wer
sagt denn, dass das so sein
muss?�, fragte er die Anwesen-
den.

Ein trockenes Thema mit Kuchen und
Kirmesbesuchen schmackhaft gemacht

Die ersten zwei Bückeburg-Urtei-
le hatten der Landesregierung be-
reits eine Verfassungswidrigkeit
des derzeitigen Systems bestä-
tigt. Als für Stüer wichtigstes Er-

gebnis haben die Richter unmiss-
verständlich klargestellt, dass im
Bereich der Fremdverwaltung, also
der Aufgaben, die die Kommunen
für das Land übernehmen, �derje-
nige die Musik bezahlt, der sie be-
stellt hat.� Auf dieser Grundlage
soll nun mit dem dritten Verfahren
vor dem Staatsgerichtshof, in dem
am 16. Mai eine Entscheidung er-
wartet wird, ermittelt werden, was
für die jeweiligen kommunalen
Verwaltungsaufgaben, die sich
grob in Pflichtaufgaben
und freiwillige Selbst-
verwaltungsaufgaben
unterteilen lassen, zur
Verfügung steht. �Erst
dann wissen wir, ob die
Städte und Gemeinden
überhaupt noch in der
Lage sind, freiwillige Auf-
gaben, wie beispielswei-
se die Unterstützung
von Sportvereinen, wahr-
zunehmen.� betonte
Stüer. Er wolle mit dem
erneuten Verfahren klären, ob eine
finanzielle Mindestaustattung der
Gemeinden noch gegeben ist. In
diesem Zusammenhang verwies
Stüer auf den eigentlichen politi-
schen Zweck des Finazausgleichs.
�Die Landesregierung versorgt ihre
eigenen Leute mit Geld!� stellte er
lapidar fest. Anhand verschiedener
Modellrechnungen lande ein gro-
ßer Prozentsatz seltsamerweise in
den Regionen mit hohem Anteil
von potentiellen SPD-Wählern, wie
beispielsweise Universitätsstäd-
ten.
Anschließend beurteilte Heinz
Rolfes, MdL die Dinge aus politi-
scher Sicht. Seiner Ansicht nach
ist die Landesregierung �doppelter
Wiederholungstäter�. �Wenn ein
Gesetz bereits zweimal als verfas-
sungswidrig eingestuft worden ist,
dann muss man sich die Frage stel-
len, warum nichts passiert!�, so
Rolfes. In der Praxis sei die Diskre-
panz zwischen dem Raum Hanno-
ver und Rest nach wie vor offen-
sichtlich. So werde im Rahmen der
Diskussion um die EXPO-Defizite
gerne vergessen, dass in und um

Hannover Werte in Höhe von 900
Mio. DM geschaffen wurden, Han-
nover aber hierfür nichts bezahlt
hat.
Unabhängig davon forderte Rolfes
eine unbedingte Mittelerhöhung,
um überhaupt noch kommunale
Selbstverwaltung zu gewährlei-
sten. �Angesichts der Tatsache,
dass Niedersachsen die niedrigste
Investitionsquote aufweist, haben
die Kommunen einfach keinen
Spielraum mehr.�, betonte er. In-
sofern sind auch aus der Steuer-
reform und aus der UMTS-Lizenz-
versteigerung verminderten Steu-
eraufkommen für die Gemeinden

zu erwarten. Ange-
sichts dieser Zah-
len frage er sich,
so Rolfes, wie die
Kommune als
Keimzelle der De-
mokratie denn
noch funktionieren
solle, wenn sie ihre
Aufgaben darauf
b e s c h r ä n k e n
muss, Kriterien für
den Erhalt überre-
gionaler Förder-

gelder zu erfüllen. Den niedersäch-
sischen Kommunen gehe es
schlechter, als denen in jedem
anderen Bundesland, weshalb die
CDU die �Aktion Zukunft ländlicher
Raum.� gestartet habe. Abschlie-
ßend betonte Rolfes, er sei aller-
dings optimistisch, dass den
Bückebruger Richtern spätestens
in dieser Runde �endgültig der Ge-
duldsfaden aus der Mütze springt!�
Im Anschluss an die Referate, die
ein eigentlich �trockenes Thema�
sehr fesselnd behandelten, stan-
den die Referenten in einer kur-
zen von André Mülstegen geleite-
ten Diskussion Rede und Antwort,
in der auch die Möglichkeit einer
eigenen Steuerhoheit für die Kom-
munen erörtert wurde. Auf dieser
fundierten Grundlage schließlich
fiel es den Bezirksaus-
schussmitgliedern leicht, das von
Barbara Klein, Marcus Menster
und André Mülstegen entworfene
Positionspapier zu beraten und zu
verabschieden.
Die Beschlüsse des Bezirksaus-
schusses gibt es im Internet un-
ter http://www.ju-osel.de

JU: Bildungspolitik der SPD konzeptlos
Osnabrück(jp). Der JUNGE UNION Osnabrück-Emsland hat der Lan-
des-SPD Konzeptlosigkeit und Uneinigkeit in der Bildungspolitik vor-
geworfen und sie aufgefordert, ihre weiteren Pläne in der Frage der
Abschaffung der Orientierungsstufe und der Einführung einer
Sekundarschule zügig vorzulegen.

Die Forderung der Jusos nach einer Stärkung der Orientierungsstufe
und der Zusammenfassung aller Schulformen von der Sonderschule
bis zum Gymnasium in einer integrierten Sekundarschule wertete der
JU-Bezirksvorsitzende Johannes Pöttering als weiteren Beweis der Unei-
nigkeit der Landes-SPD in der Bildungspolitik. Auch mache dieser Streit
deutlich, daß von einer SPD-geführten Landesregierung dringend not-
wendige Reformen nicht zu erwarten seien.
Vielmehr schiebe Ministerpräsident Gabriel nach seinem Vorstoß zur
Abschaffung der Orientierungsstufe und der heftigen innerparteilichen
Kritik hieran, das Thema auf die lange Bank.Die vom Ministerpräsiden-
ten ins Spiel gebrachte Bildung einer Sekundarschule, die Haupt- und
Realschule zusammenfassen soll, lehnt die JUNGE UNION ab. �Wir brau-
chen keine ideologiebedingte Gleichmacherei, sondern einen auf die
Begabungen des Schülers ausgerichteten Unterricht� fordert der 23jäh-
rige JU-Chef. Dieser sei am besten im dreigliedrigen Schulsystems aus
Hauptschule, Realschule und Gymnasium gewährleistet.

Rolfes: �Das Land ist doppelter Wiederholungstäter!�
Bezirksausschuss zur kommunalen Selbstverwaltung in Bramsche

Gast der JU: Prof.
Dr. Bernhard Stüer

Gast der JU:
Heinz Rolfes MdL



Die Medien gelten zu Recht als �vierte Gewalt� im Staate � was wäre sonst die
Demokratie oder die freiheitliche Gesellschaftsverfassung ohne eine plurale
Medienwelt? Diese Machtstellung, deren Ausmaß sich bei Fehltritten von Per-
sonen der Öffentlichkeit beobachten lässt, verpflichtet und verantwortet zu-
gleich. Denn diese Macht gründet sich auf die Unabhängigkeit der Medien, die
sie von dem Verdacht der bewussten Vorteilsnahme für eine Person oder Grup-
pe ausnimmt. Jene Unabhängigkeit verleiht ihnen die Glaubwürdigkeit, um die
sich (partei)politisch Aktive manchmal vergeblich bemühen. Deshalb ist sie ein
hohes Gut.
Zwischen Medien und Politik besteht unzweifelhaft ein Näheverhältnis. Aber nur
ein Tor wird daher sagen wollen, beide seien aufeinander angewiesen. Der Weg
von der symbiotischen Beziehung in billige Kumpanei ist kurz. Und das wäre un-
vereinbar mit der Vertrauensstellung, die Medien aufgrund ihrer eigenen Leistung
genießen. Das Verhältnis zwischen Medien und Politik ist daher eher ambivalent

aufgrund einer beiderseitgen Kontrollfunktion. Medien geben Skandalen die Dimension, die Konse-
quenzen nach sich ziehen; nicht selten leider auch, wenn die Vorwürfe ganz oder teilweise ungerecht-
fertigt sind. Die Politik kontrolliert im Gegenzug die Medienmarktordnung und durch öffentlich-rechtli-
che Anstalten die Programmausgestaltung.
Deshalb muss jeder sensibel auf mögliche Verletzungen der Kontrollfunktionen reagieren, falls eine
parteiische Einflussnahme nicht ausgeschlossen werden kann. In Bezug auf den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk ist die Dis-
kussion nicht neu:
Kohl nannte den Nord-
deutschen Rundfunk
in den 70er Jahren
�Rotfunk�. Aber in den
Verwaltungsräten sit-
zen Amtsträger, auch
wenn sie zugleich ei-
ner Partei angehören.
Diese Besetzung kann sich nach jeder Wahl ändern. Doch das sollte Parteien nicht davon abhalten,
mehr Fachleute in diese Gremien zu entsenden.
Eine besondere Gefahr für die Unabhängigkeit und Pluralität der Medienlandschaft und so für die
Kontrolle der Politik entsteht, wenn eine Partei wie die SPD über ein dichtes Netz an Medienbeteiligungen
verfügt. Die Bundes-SPD hält durch die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (DDVG) 28 Betei-
ligungen an Medienunternehmen im Wert von 250 Mio DM, davon mehrere bedeutende Druckhäuser
in Braunschweig und Hannover. Der niedersächsische Landesverband besitzt Anteile bis zu 25 % an
Radio ffn und Radio Antenne, die in dieser Höhe schon gesellschaftsrechtliche Sonderrechte begrün-
den.
Um es auf den Punkt zu bringen: Journalisten arbeiten in der großen Masse ihrem Gewissen verpflich-
tet. Dies steht nicht im Gegensatz zu einer (politischen oder persönlichen) Meinung, von der sie sich
nicht frei machen können und müssen. Von der Meinungsmache ist aber scharf eine denkbare
Einflussnahme zu trennen. Denn durch die Gesellschaftsanteile kann die Personalpolitik wie die grund-
sätzliche Ausrichtung des Unternehmens bestimmt werden. Und wenn hier eine Partei tätig wird, kann
dies den schlechten Beigeschmack haben wie der Vorfall bei der �Braunschschweiger Zeitung�: Vor ca.
zwei Jahren kaufte die NordLB, deren Aufsichtsratsmitglied der Lokalmatador und Ministerpräsident
Glogowski war, einen 25 %-Anteil der drittgrößten Zeitung des Landes auf. Im weiteren Verlauf wurde
der ehemalige Angestellte der SPD-Medienholding DDVG zweiter Geschäftsführer der Braunschweiger
Zeitung (Focus vom 16.10.2000). Wer denkt dabei noch an Zufälle?
Diese Beteiligung an Verlage und Druckhäuser stammt aus der Wiedergutmachung, die den Sozialde-
mokraten nach der Verfolgung und Enteignung durch die rote und braune Diktatur zu teil wurde. Dass
die SPD in der Vergangenheit ihr Medienpaket eisern festhielt und sogar erweiterte, ist daher verständ-
lich, passt aber nicht mehr in die heutige Zeit. Unglaubwürdig werden die hessischen Sozialdemokra-
ten durch ihre Argumentation im Zusammenhang zwischen Vermögen � Medien � Wählerbeeinflussung.
Die SPD hat zu Recht den Verstoss der CDU gegen die Rechenschaftsregeln kritisiert. Dadurch sei mehr
Geld als bekannt für mediale Zwecke im 99er Wahlkampf ausgegeben worden. Wer dann aber die
abendteuerliche Behauptung aufstellt, dass dies zu einer unzulässigen Wählerbeeinflussung geführt
habe, der verwechselt nicht nur öffentliche und veröffentliche Meinung, sondern wird eine solche
Täuschung im Meinungsbild der Bürger erst recht annehmen müssen, wenn eine Partei direkte um-
fangreiche Medienbeteiligungen hält. Denn auf den Werbematerialien einer Partei steht ihr Name, was
ihren neutralen Informationsgehalt aus Sicht des Wählers schmählert. Bei Zeitungen geht der Leser
von der Neutralität aus, die die Aussage glaubwürdig macht. Die Transparenz der Medienbeteiligung ist
genauso wichtig wie die Transparenz der Vermögenslage einer Partei, um Missbrauch von Macht zu
verhindern. Daher muss eine gesetzliche Bestimmung her, wonach Art, Anzahl und Umfang der Betei-
ligungen an Medienunternehmen durch Parteien verboten werden. Wichtig ist dabei, Umgehungs-
tatbestände mitzuerfassen, damit nicht Dritte Anteile zum wirtschaftlichen Vor- oder Nachteil einer
Partei halten. Schließlich muss ein staatlicher und daher politisch legitimierter Eingriff in die Anteils-
eignerstrukturen privater Medienunternehmen vermieden werden. Ausnahmen sollten nur zeitlich
begrenzt in Fällen zulässig sein, in denen die mittelständische Existenz des Unternehmens auf dem
Spiel steht.
Für ein Medium ist das Vertrauen des Kunden in seine Unabhängigkeit entscheidend. Die Politik lebt
vom Wettbewerb der Ideen. Beides zusammen gewährleistet erst die Waffengleichheit der Akteure,
die für die Demokratie unerlässlich ist.

Politischen Wettbewerb durch
Verbot der Medienbeteiligung

von Parteien wieder herstellen!

Michael Erdhaus,
JU-Landes-

pressesprecher

JU OS-Stadt bei
Listenaufstellungen

erfolgreich
Osnabrück (mb). Die Junge Union

O s n a b r ü c k -
Stadt war
äußerst erfolg-
reich bei der
Aufstellung der
Listen für die
Stadtratswahl
am 09. Septem-
ber. Ingesamt
kandidieren 11

JU´ler auf den
Listen der CDU.
4 JU´ler wur-
den auf beson-
ders gute Li-
stenplätze ge-
wählt. Sicher-
lich ein gutes
Vorbild für an-
dere CDU-Ver-
bände.

Katharina Schlattner
Platz 2 im

Wahlbereich 6

Andreas Rodefeld
Platz 1 im

Wahlbereich 6

Marcus Menster,
Platz 1 im

Wahlbereich 7

Björn Meyer
Platz 2 im

Wahlbereich 3

JU-Lingen mit neuem
Stadtvorstand

Lingen (mb). Auf der letzten Mit-
gliederversammlung der Jungen
Union (JU) des Stadtverbandes
Lingen wählten die JU-Mitglie-
der einen neuen Vorstand. Zu
Ihrem neuen Vorsitzenden wähl-
ten sie Jens Roth. Der neue Vor-
sitzende bedankte sich im An-
schluß seiner Wahl für die gelei-
stete Arbeit der Stadt-
verbandsvorsitzenden Anne
Kues. "Der Schwerpunkt unse-
rer Arbeit für die nächsten Mo-
nate wird weiterhin im Bereich
des Angebotes und der Attrakti-
vität der Stadt Lingen liegen", so
Roth. Gerade zur Diskussion um
die Um- und Neugestaltung der
Lingener Innenstadt müsse
man die Belange der Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen
mehr berücksichtigen. Neben
Roth als Vorsitzenden wählten
die Jung-Unionisten außerdem
Nils Rosemann zum 1. stellver-
tretenden Vorsitzenden  und
Stefan Schomaker zum 2. stell-
vertretenden Vorsitzenden . Als
Beisitzer wurden Andreas Varel,
Philipp Rohling und Gerhard
Behrens in den Stadt-
verbandsvorstand gewählt.



Die emsländischen Kreis-
verbände der Jungen Union (JU)
gehen erneut auf Distanz zur
Jungen Union Niedersachsen
und insbesondere zum Landes-
vorsitzenden Gerold Papsch. Die
drei Altkreisverbände erneuern
damit ihre Position
vom vergangenen
Herbst. �Ein
Funktionsträger aus
dem Emsland
müsste bei derarti-
gen Äußerungen von
seinen politischen
Ämtern zurücktre-
ten�, so die Vorsit-
zenden der Kreis-
verbände Aschen-
d o r f - H ü m m l i n g ,
Meppen und Lingen.
Weder in der JU noch
in der CDU würden derartige Mei-
nungen Unterstützung vor Ort fin-
den. Gerade aus dem Emsland sei-
en seit vielen Jahren liberale und
soziale Strömungen in der JU be-
sonders ausgeprägt gewesen. In
den letzten Jahren seien mit Burk-
hard Remmers, Carsten Schüler
und Dieter Sturm auch liberale Po-
sitionen in den Landesverband ge-
tragen und dort auch durchgesetzt
worden. Mit Silke Johanning im
jetzigen Landesvorstand habe die
emsländische JU inzwischen auch
neue Schwerpunkte in der Justiz-
und Drogenpolitik gesetzt. Die JU
im Emsland betont in diesem Zu-
sammenhang, dass sie in keinem
Fall ihren eigenen Kurs verändern
werde. Es sei ein Anliegen, die
gute politische Arbeit im Emsland
fortzusetzen. �Die JU im Emsland
wird nunmehr nicht mehr taten-
los zusehen, wie der Landesvor-
sitzende seine persönliche Mei-
nung als Ansicht des gesamten
Landesverbandes darstellt und da-
mit die Arbeit der Jungen Union
vor Ort erschwere�, so die
emsländischen JU-Vorsitzenden
abschließend.

JU im Emsland
erneuert Kritik

am Landesverband

In der Kritik:
Gerold Papsch, JU-
Landesvorsitzender

�Angesichts der Geisteshaltung
von Papsch und seines noch radi-
kaleren Stellvertreters Andreas
Schwegel kann Eltern derzeit
schwerlich guten Gewissens gera-
ten werden, ihre Sprösslinge der
niedersächsischen Jungen Union
anzuvertrauen. Wer will schon,
dass die Jugendlichen auf eine
�schiefe Bahn nach rechts� ge-
lockt werden?�
Hans Brinkmann, Auszug aus dem
Kommentar in der Neuen Osnabrük-
ker Zeitung vom 12.03.2001 zum
Niedersachsentag der Jungen Uni-
on

Nicht nach Rechts sondern nach Vorne!
Kommentar von Johannes Pöttering, JU-Bezirksvorsitzender

Das Ansehen der Jungen Union in Niedersachsen ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Sie wird von der CDU
nicht mehr ernst genommen. Für denjenigen, der das Geschehen um den Niedersachsentag verfolgt hat,
muß die JU als Truppe rechter Polemiker erscheinen, die von den wirklichen
Problemen der Menschen keine Ahnung haben. Die sachpolitische Glaubwür-
digkeit des Landesverbandes ist gleich Null.
Die durch die Äußerungen von Gerold Papsch, auf und hauptsächlich um den
Niedersachsentag herum, erneut eröffnete Richtungsdebatte war dumm und
töricht. Problemorientierte Sachpoltik und nicht ideologische Kleinkrämerei
muß im Vordergrund unserer Arbeit stehen, wenn wir nicht zur �Randgruppen-
partei� verkommen wollen. Es bedarf keiner Verschiebung unseres Koordina-
tensystems nach Rechts! Wir müssen vielmehr auf die Probleme, Ängste und
Sorgen der Menschen Antworten finden. Die tägliche Politik zeigt, daß starre
rechts-links Schemata dabei nicht weiterhelfen. Außerdem war es immer die
Stärke der CDU und auch der JU, daß sie ein breites Spektrum an Meinungen
in sich vereint. Das muß auch in Zukunft so bleiben. Nicht das Gegeneinander sondern nur das Miteinander
der verschiedenen Strömungen macht uns erfolgreich.
Unser Gegner ist die SPD-Landesregierung in Hannover und Rot-Grün in Berlin. Wir müssen nicht gegen
sondern mit der Mutterpartei �kämpfen�. Das soll nicht heißen, daß Kritik an der CDU und auch am CDU-
Landesvorsitzenden für uns als JUNGE UNION prinzipiell verboten ist. Niemand in der JU will blinden Gehor-
sam. Aber Kritik muß sachlich fundiert und begründet sein. Substanzlose und spaltende rechts-links Rheto-
rik ist in jeder Beziehung kontraproduktiv. Vielmehr müssen wir berechtigte Kritik zuerst immer intern
äußern und nicht über eine lächerlichen und schädlichen in der Presse geführten Schlagabtausch.
Wie geht es weiter? Die Mitglieder vor Ort sind sauer und enttäuscht. Die ganze Diskussion hat uns im
Hinblick auf den Kommunalwahlkampf sehr geschadet. Die breite Debatte auf unserem Bezirksausschuß

hat dieses erneut deutlich gemacht. Es muß jetzt Ruhe sein. Dieses haben wir Gerold Papsch
auch im persönlichen Gespräch klar vor Augen geführt. Wir werden auch im Landesvorstand
unsere Kritik klar und entschieden vortragen. Die Forderung nach einem jetzigen Rücktritt des
Landesvorsitzenden stellen wir nicht. Wir wollen keinen Schlagabtausch in der Öffentlichkeit.
Dieser würde weiteren Schaden für unsere Wahlkämpfer in den Gemeinden und Städten bedeu-
ten. Der Bezirksausschuß hat aber auch gezeigt: Wir sind uns einig, daß es ein �weiter so� in der
derzeitigen Konstellation über den nächsten Niedersachsentag hinaus nicht mehr geben kann.
Von vielen bin ich auch auf die Darstellung in der NOZ angesprochen worden. Sie hat uns sehr weh
getan. Wer schreibt, Eltern dürften Ihre Kinder der JU nicht mehr anvertrauen, kennt die Wirklich-
keit vor Ort nicht. JUNGE UNION in unseren Ortsverbänden ist aktive Jugendarbeit. Für diejenigen,
die bei uns mitmachen, bedeutet JU gelebte Demokratie, den Einsatz für den Mitmenschen und
die Stärkung der Zivilcourage. Bei allem Verständnis für den berechtigten Ärger des Redakteurs
über Gerold Papsch und das von ihm gezeichnete Profil des Landesverbandes: So etwas darf man
nicht schreiben!
Wir als Bezirk müssen dem entstandenen Eindruck durch gute Sacharbeit und mit Überzeu-

gungskraft entgegentreten und dieses auch in den Landesverband hineintragen. Uns Osnabrück-Emsländer
hat in den letzten Jahren unsere inhaltliche Arbeit und unsere Geschlossenheit stark gemacht. Wenn wir in
diesem Sinne gemeinsam weitermachen, werden wir dabei auch erfolgreich sein.

JU OS-Land: Hauptamtliche Jugendpfleger für jede Gemeinde
Andreas Quebbemann JU-Spitzenkandidat für die Kreistagswahl

Bad Iburg (mb). �Auf dem Weg zur Kommunalwahl 2001� so das Motto des ersten Kreisaus-
schusses der Jungen Union Osnabrück-Land im
neuen Jahr. Die Gaststätte Eichholz in Bad Iburg war
Treffpunkt für über 30 Mitglieder, die über den Spit-
zenkandidaten der Jungen Union (JU) für die
Kreistagswahl 2001 abzustimmen hatten. Die Wahl
fiel einstimmig auf Andreas Quebbemann aus
Bramsche. Zusätzlich zu einem Referat über die
Lage im Landkreis von Manfred Hugo, Landrat der
CDU, gab es eine Einführung in das Thema Jugend-
kriminalität als Herausforderung für die JU. Die
Jugendpolitik werde das Zugpferd des Wahlkamp-
fes der JU, dies versprach Björn Flaßpöhler, der Kreis-
vorsitzende. Weiterhin werde man verstärkt auf die
Jungwähler zugehen müssen, anstatt darauf zu war-
ten, dass diese sich Informierten. Zum Thema der

Jugendkriminalität war der Eindeutige Tenor, dass man sich schon vor der eigentlichen Jugendzeit
mit den Kindern auseinander setzen müsse. Die Jugendarbeit müsse Professioneller werden. Die
Verbände und Vereine müssten durch eine Verbesserung der Kommunikation umfassende
Massnahmen schon in der Kinderzeit der potentiellen Straftäter anbieten. Dies jedoch könne nur
durch einen Hauptamtlichen Jugendpfleger in jeder Gemeinde geschafft werden, der den
Verknüpfungspunkt der allgemeinen Jugendarbeit darstellen müsse.

Manfred Hugo, Andreas Quebbemann, Björn Flaßpöhler
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JU OS-Land:  Förderung von beruflicher Qualifizierung

und Weiterbildung weiter erhöhen

Björn Flaßpöhler,
Kreisvorsitzender der

JU Osnabrück-Land

JU begrüßt Verschiebung der
Kandidatenkür für den Bundestag

Carsten Schüler ist der richtige Kandidat
Aschendorf-Hümmling (mb). Die Junge Union Aschendorf-
Hümmling begrüßt, dass die Entscheidung über den nächsten CDU-
Bundestagskandidaten erst Ende des Jahres fallen soll. Bis zum
9. September sei die Kommunalwahl das Wichtigste.
�Jetzt können wir uns endlich auf die Kommunalwahl voll und
ganz konzentrieren!� stellt der Kreisvorsitzende Heinz-Gerd
Hunfeld fest. Hier stünden jetzt die Kandidatennominierungen
an. Es gehe für die CDU als Volkspartei darum, wieder eine Liste
zu erstellen, die der Bevölkerung entspreche. Dazu gehörten na-
türlich auch junge Kandidaten und Frauen.
Ausdrücklich begrüßt wurde von der JU die Bekräftigung
Busemanns, im Landtag bleiben zu wollen. Die starke Stellung im
Landtag halten und daneben wieder eine starke Stellung mit ei-
nem neuen Kandidaten im Bundestag aufbauen, sei die richtige
Marschroute. Aussichtsreiche Kandidaten hätte man dafür. So
habe insbesondere Carsten Schüler schon Erfahrung in der Bun-
des- und Landespolitik gesammelt, auf die er aufbauen könnte.
�Einen Vergleich mit Rudolf Seiters heute hält Carsten Schüler
vielleicht nicht stand, aber der junge Seiters hätte den Vergleich
wohl auch nicht bestanden!� betonte Hunfeld.

JU OS-Stadt:
Die CDU muss

angetrieben werden
Osnabrück (mb). Die Junge
Union Osnabrück- Stadt ist zu-

versichtlich
die rot- grüne
Mehrheit im
Rat in diesem
Jahr brechen
zu können.
�Die Chancen
sind gut, in
diesem Jahr
die Weichen

zu stellen für eine neue Politik,
die besonders die Interessen
der jüngeren Generation in Os-
nabrück berücksichtigt. Dazu
müssen wir die rot- grüne Streit-
zählgemeinschaft im Rat end-
lich beseitigen�, meint  JU- Kreis-
vorsitzender Moritz von Bar.

�Die JU wird im Wahljahr auch
innerhalb der CDU besonders
provokativ auftreten, um verkru-
stete Strukturen aufzubrechen
und besonders Jüngere für Poli-
tik zu  interessieren�, so der
19jährige weiter. Dies gelinge
aber nur, wenn Politik nicht ab-
gehoben und langweilig erschei-
ne, sondern wenn man klarma-
che, dass jeder Einzelne beson-
ders in der Kommunalpolitik die
Möglichkeit zum mitarbeiten
habe. �Die Parteien sind heute
zu weit von den Menschen ab-
gerückt. Das Klischee von Kra-
watten tragenden Langweilern,
die Politik nur als Selbstzweck
sehen, hat sich mittlerweile so-
gar auf kommunaler Ebene fest-
gesetzt. Dagegen müssen gera-
de wir als Jugendorganisation
einer Partei ankämpfen�, er-
gänzt Hanno Köster, Geschäfts-
führer der Osnabrücker JU.

Moritz von Bar,
Kreisvorsitzender der
JU Osnabrück-Stadt

Junge Union Meppen hilft �Leben ohne Lepra�
Meppen (mb). Die Junge Union Meppen hatte auch 2000 wieder
ihr traditionelles Sankt- Martins-Singen. Zahlreiche Stadtrats-
politiker und CDU-Vorstandsmitglieder wurden von der JU �besun-
gen�. Durch diese Aktion kamen 250 DM zusammen, die JU-Vorsit-
zender Björn Jansen  an Thea Kosse Muckli, der Vorsitzenden des
Vereins �Leben ohne Lepra e.V.� übergab. Der im Jahr 1989 ge-
gründete gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Lepra-
kranken zu helfen und ihre Lebenssituation zu verbessern.

JU Lingen besuchte LT-Redaktion
Lingen (mb). �Wie macht Zeitung Politik - wie entsteht unsere Lokalzei-
tung?� war das Thema beim Besuch des Kreisverbandes der Jungen
Union Lingen bei der Redaktion der Lingener Tagespost (LT). Ludger
Jungeblut (Lingener Redaktionsleiter) gab vorab anhand aktueller Bei-
spiele einen Rundumblick über lokale Pressearbeit. Dabei ging er  auf
Aufbau und Organisation der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) sowie
der LT ein. Beeindruckt zeigten sich die JU-Besucher auch von der gro-
ßen Flexibilität, die auch im lokalen Pressewesen von den Redakteuren
und Redaktionmitarbeitern abverlangt werde.

Nachwahlen zum Kreisvorstand
Aschendorf-Hümmling (mb). Der Kreisausschuss der Jungen Union
Aschendorf-Hümmling hat am 02.02.2001 den Vorstand nachgewählt.
Die bisherige Beisitzerin Friederike Lay wurde zur stellvertretenden
Vorsitzenden.  Jörn Freier ist ebenfalls aufgestiegen, und zwar zum
Geschäftsführer. Neu im Vorstand sind die Beisitzer Oliver Evers (16
Jahre) aus Rhede, Jan Wilken (20 Jahre) aus Vrees und Bettina Müller
(17 Jahre) aus Werpeloh.

Bohmte (mb). Vor dem Hintergrund
der zweit niedrigsten Arbeitslosen-
quote in Niedersachen, einer 33
prozentigen Zunahme
an Arbeitsplätzen in
den letzten dreizehn
Jahren sowie hervorra-
gender Wachstumsra-
ten in fast allen Berei-
chen, sei die wirt-
schaftliche Entwick-
lung des Landkreises
Osnabrück zweifelsoh-
ne zu einer Erfolgs-
story geworden, beton-
te Björn Flaßpöhler, JU-
Kreisvorsitzender, bei
der Eröffnung eines Kreisaus-
schusses der Jungen Union Osna-
brück-Land in Bohmte.
Die Wirtschaftsförderung im Os-
nabrücker-Land war die Thematik,
über die an diesem Abend disku-
tiert werden sollte und so hatte
man sich mit dem 1. Kreisrat des
Landkreises Osnabrück, Dr. Joseph
Rottmann, und dem Kreisvorsit-
zenden der Mittelstands-
vereinigung,  Ronald Kelle, zwei
Fachleute aus Verwaltung und Po-
litik eingeladen. Man müsse gera-
de jungen Menschen alle Möglich-
keiten zur sozialen, kulturellen
und nicht zuletzt beruflichen
Selbstverwirklichung bieten, war
der eindeutige Tenor. Hierbei sei
die Stärke, die Vielfalt und die
zukunftsfähigkeit der angesiedel-
ten Wirtschaftsunternehmen ei-
ner der entscheidenden Faktoren.
Die Vor- und Ausbildung unsere
Berufsanfänger in den verschiede-
nen Bereichen wird in Zukunft ein

noch maßgeblicherer Schlüssel für
den Erfolg unseres Wirtschafts-
raums sein, so der 1. Kreisrat

Dr.Joseph Rottmann.
Um, neben dem Erhalt
bestehender Arbeitsplät-
ze, ein für die Schaffung
neuer Beschäftigungs-
möglichkeiten maßgebli-
ches investitions-
freundliches Klima als
Landkreis dauerhaft för-
dern zu können, bedürfe
es einer konsequenten
Hinwendung zu verstärk-
ten Investitionen in be-
rufliche Qualifizierungs-

und Weiterbildungsmaßnahmen.
Wir dürfen und können es uns
langfristig nicht leisten, dass ein
Teil unserer Schülerinnen und
Schüler mit derart geringen Vor-
kenntnissen aus dem Schulsy-
stem ausscheidet, dass viele Ju-
gendliche kaum in Wirtschaftsun-
ternehmen zu integrieren sind, for-
derte der MIT-Kreisvorsitzende
Ronald Kelle in diesem
Zusammenhang.Neben der beruf-
lichen Qualifizierung sei ebenso
die Weiterbildung sowohl von Ar-
beitgebern als auch von Arbeitneh-
mern für die langfristige Sicherung
von Arbeitsplätzen von maßgebli-
cher Bedeutung. Langfristig, so
waren sich alle Veranstaltungs-
teilnehmer einig, werde man gute
wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen vornehmlich durch ein effizi-
entes Zusammenspiel beruflicher
Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men, die umfassende Förderung
von Existenzgründungen,


