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Ein Wort der Redaktion 
 

 

 

Liebe Leser, 
 
 
 
  
  
mit diesem Exemplar beginnt die Wiederauflage der Newsletterreihe der Jungen Union Potsdam-

Mittelmark. Der Verteilerkreis erreicht viele hundert Mitglieder von CDU und JU, Abgeordnete, 
Unternehmer und Journalisten. Neben den Aktionen und Terminen bietet der Newsletter vor allem 
Raum für Meinungsartikel, provokante Thesen und Diskussionen: Jeder, der möchte, kann nach 

Rücksprache mit der Redaktion eigene Standpunkte veröffentlichen - wie die Vergangenheit zeigt, 
nicht selten ohne Zuspruch und Reaktion. Dieser Newsletter ist damit mehr als ein 
Werbeinstrument - er ist Gelegenheit, über den tagespolitischen Tellerrand zu schauen und 
Themen so zu beleuchten, wie es andere Medien selten zulassen. Mein Dank gilt insbesondere Julia 

Jennek und Stefan Kleinert, die als Redakteursteam den Neustart möglich gemacht haben. Ich 
freue mich auf die Artikel und kommenden Diskussionen. 
  
Viele Grüße 
Philipp Schwab 

 
Kreisvorsitzender JU PM 
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Einleitung und Übersicht 

 

 

 

     

Die Junge Union ist die größte politische Jugendorganisation Europas und hat mehr 

als 130.000 Mitglieder. Die JU ist keine Partei - kann aber durch ihre Größe, die 

Verbindungen zur CDU und CSU sowie die engagierte Arbeit ihrer Mitglieder 

Einblick in viele politische Entwicklungen bieten und sich selbst in den politischen Prozess 

mit einbringen.  

 

Die JU Potsdam-Mittelmark ist der größte Kreisverband der Jungen Union im Land 

Brandenburg und hat derzeit vier Ortsverbände: Werder, Beelitz, Teltow-Stahnsdorf-

Kleinmachnow und Nuthetal-Michendorf. Die drei Säulen, auf denen die JU steht sind Politik 

für die politischen Aktionen und Einblicke, Netzwerk für die vielen neuen Kontakte in 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die sich den Mitgliedern bieten und Party für die vielen 

gemeinsamen Feiern und Veranstaltungen. 

 

Der Newsletter wird von unseren Mitgliedern für alle Interessierten geschrieben. Die Themen 

reichen dabei von unseren Veranstaltungen über aktuelle Themen in der Landespolitik bis hin 

zu bundespolitischen Themen. Jedes Mitglied kann über das Thema schreiben, dass ihm am 

Herzen liegt.  

 

Und nun: viel Freude mit dem aktuellen Newsletter!  
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Rubrik: Einleitende Worte 

 
Es heißt "WahlKAMPF" 

  

  

Die Junge Union Potsdam-Mittelmark kann auf außerordentlich anstrengende Monate 

zurückblicken. Der Bundestagswahlkampf, der interne Landes-JU-Wahlkampf, die 

Kommunal- und Europawahl und nun die Landtagswahl. Allein für die Landtagswahl hat 

unser Kreisverband mehr vom hart ersparten Geld ausgegeben und mehr Arbeit investiert, als 

die meisten anderen Verbände. Mitten in den Sommerferien haben wir bei allen Ausfällen 

durch Urlaub oder Examensvorbereitungen teils Nachts Plakate aufgehangen, früh morgens 

um 06:00Uhr Kaffee an Bahnhöfen verteilt, tausende Erstwählerbriefe erstellt und verschickt, 

haben an 15 Schulen im ganzen Kreis die Erstwähler mit einer landesweiten Kreide-Aktion 

erreicht, haben an Wahlkampfständen gestanden, TV-Duelle als Publikum begleitet, haben 

eigene Flyer entworfen und verteilt und waren vor allem eines: nach Kräften präsent. 

  

Dass nicht immer jede Kommunikation so 

funktioniert wie bei der Bundeswehr und nicht immer 

100% aller Kräfte jederzeit flexibel sind, ist ebenso 

richtig wie verständlich: wir sind freiwillig aktiv und 

helfen, um das gemeinsame Ziel eines 

Politikwechsels in Brandenburg zu erreichen. Wir 

wollen einen Beitrag leisten - und selbst aktiv 

werden, wo andere nur rumstehen und ihr Leben 

fremdbestimmen lassen. Ich darf sagen: dieses Ziel 

haben wir erreicht. Wir haben unseren Wert bewiesen 

und konnten mit der geleisteten Arbeit unsere 

Kandidaten unterstützen. Ich möchte mich 

ausdrücklich bei denen bedanken, die ihre Arbeit und 

ihre Ideen zur Verfügung gestellt haben und stellen - 

von euch leben die JU, die Union und die Politik. 

Wer fleißig ist, die eigenen Fähigkeiten einbringt und 

sich als Teil des Teams JU-PM versteht, kommt auch 

weiter - im Kreis und im Land. 

  

Die JU PM hat jetzt, nach den Wahlkämpfen, wieder Freiräume für andere Ideen. Wir haben 

jetzt endlich neue Aufsteller, Flyer und Materialien - und für drei Jahre keine Wahlkämpfe. 

Jeder kann jetzt Vorschläge für Aktionen und Projekte machen. Unsere AGs arbeiten und wir 

entwickeln den Freundeskreis weiter - außerdem steht die Neumitgliedergewinnung ganz 

oben auf der Zielliste. Gemeinsam knüpfen wir an das bisher Erreichte an und wollen noch 

stärker als bisher Interessen und Stimme der JU PM in Jugend, CDU und Landesverband 

vertreten. Dafür werde auch ich alles tun. 

  

Grüße und bis bald 

  

Philipp 

Kreisvorsitzender JU PM 

Landesvorsitzender JU Brandenburg 
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Rubrik: Veranstaltungen 

 
4 Tage Abgeordneter im Bundestag  

Von Nils Eichelbaum, TSK 

 

Am 31. Mai um 16:00 trafen ich und viele andere Jugendliche aus ganz Deutschland am Paul-

Löbe-Haus in Berlin ein, um für 4 Tage Abgeordnete im Bundestag zuspielen. Wir sind 

Teilnehmer bei "Jugend und Parlament 2014", jeder Jugendliche wurde von seinem 

Bundestagsabgeordneten dazu eingeladen, meine Einladung kam von Katherina Reiche. Zu 

allererst bekamen wir eine Partei zugelost, sowie eine fiktive Biografie. Ich war Dr. Franz 

Ferdinand von Schnauck, 63 Jahre alt, verheiratet, aus Niesky, Sachsen. Meine Partei war die 

CVP (Christliche Volkspartei). Es folgte eine Hausführung durch den Bundestag, meinen 

Arbeitsplatz für die nächsten 3 Tage. 

Am 1. Arbeitstag, dem 01.Juni 2014, begann um 9:00 die Landesgruppensitzung der CVP 

Mitte-Ost, ich wurde zum Vorsitzenden gewählt. Anschließend begann die Fraktionssitzung 

der gesamten CVP, dort wurde der Fraktionsvorsitzende gewählt, ich wurde stellv. 

Fraktionsvorsitzender. Nachmittags begann das inhaltliche arbeiten in den Arbeitsgruppen, 

ich war zuständig für eine Änderung des Datenschutzgesetzes. 

 

 
1 Quelle: der Deutsche Bundestag 

 
Der 2. Arbeitstag begann mit einer Eröffnung der Plenardebatte und Erste Lesung, mit 

Johannes Singhammer. Gegen Mittag ging es in die Ausschusssitzungen wo wir uns jeweils 

mit unseren Gesetzen beschäftigten, meiner war der federführende. Nach dem Mittagessen 

ging es wieder in die Fraktionssitzung, dort fand Abstimmung der Fraktionspositionen zu den 

einzelnen Beschlussempfehlungen statt, ebenfalls wurden die Rednerinnen und Redner, für 

die zweite Lesung im Plenum, festgelegt, sowie die Aufteilung der Redezeiten. 

Der 3. und somit, leider, letzte Arbeitstag startete mit der zweiten und dritten Lesung, aller 

Gesetzesvorlagen. Unsere Vorschläge, die der CVP, sind alle durchgekommen und unser 

Koalitionspartner die APD (Arbeitnehmerpartei Deutschland) war auch einigermaßen 

zufrieden.  

Insgesamt war es ein schönes Erlebnis an Jugend und Parlament teilzunehmen, man lernt dort 

nicht nur die Arbeit eines Abgeordneten kennen, sondern auch politische Toleranz zu üben. 
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Rubrik: Das sind wir! 

 

Wir Jungen Frauen in der Jungen Union 

Von Julia Jennek, Werder 

 

„… und es ist wichtig, dass die Union auch für Frauen attraktiver wird. Die CDU ist keine 

Männerpartei“, so Peter Tauber beim Treffen in Werder (siehe unten). Nun, ein leicht 

angestaubtes Image als Alt-Herren-Partei hat die Union in jedem Fall – auch, wenn sich das 

mit Angela Merkel als Parteivorsitzende etwas verändert hat. Doch wenn wir uns in den 

verschiedenen CDU-Gremien so umschauen, sind die Frauen doch in der Unterzahl. Und auch 

in der Jungen Union Potsdam-Mittelmark sind wir Frauen eher weniger stark vertreten.  

„Wir brauchen mehr Frauen!“, ist eine bekannte Forderung. „Wieso haben wir so wenige?“, 

die anerkannte Gegenfrage. Machen wir uns dazu doch ein paar Gedanken. Ich habe drei 

Junge Frauen in der Jungen Union gefragt: „Wieso bist du damals in die Junge Union 

eingetreten?“. Ihre Antworten findet ihr hier.  

 

Nach vielen Gesprächen 

und mit tatkräftiger 

Unterstützung von 

Friederike Schulze-

Reichelt stelle ich an 

dieser Stelle einige Punkte 

zusammen, die für die 

Distanz zwischen Frauen 

und „der Politik“ 

verantwortlich gemacht 

werden. Generell sprechen 

politische Parteien Frauen weniger an als Männer.  

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die politische Betätigung in der Antike ein (zumindest 

offiziell) reines „Männergeschäft“ war. Auch wenn wir uns heute an die Namen einiger 

politisch aktiver Frauen erinnern, sind sie doch Ausnahmen gewesen. Die Politik, wie wir sie 

heute kennen, hat sich unter der Regie von Männern und nach „männlichen Spielregeln“ 

entwickelt. Dazu gehören verschiedene Stichpunkte wie etwa dauernde Konkurrenzkämpfe, 

die Wichtigkeit von 

(Macht)Posten, das 

Herausstellen der 

eigenen Person und 

die Verlagerung der 

politischen Arbeit 

auf den Abend und 

das Wochenende. 

Nicht allen Männern 

gefallen diese 

Spielregeln und nicht 

jeder misst allen die 

gleiche Bedeutung 

bei, aber sie wirken 

abschreckend auf Frauen. Wenn dazu noch Männer kommen, die mit allen Mitteln ihre 

Meinung durchsetzen müssen, macht das die politische Arbeit für Frauen noch unattraktiver.  

Lee-Ann Beck, TSK: 

Mit 14 Jahren hatte ich mich entschieden in die Junge Union 

einzutreten. Damals war es neben meinem Großvater 

besonders Angela Merkel, die mich begeisterte und mich zum 

Eintritt bewegte. Heute ist es nicht nur sie, denn in den 

vergangen Jahren durfte ich viele weitere unglaublich starke 

und motivierte Frauen kennenlernen, die den Jungs auch mal 

die Stirn bieten. Das ist was mir auch heute noch beweist: 

Politik ist längst keine Männersache mehr und das erst recht 

nicht in der Jungen Union. 

Jenny Günther, TSK: 

In der Jungen Union und CDU aktiv sein heißt für mich  

die eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Das 

war mir schon immer sehr wichtig. Es ist besser, selbst  

zu handeln, als behandelt zu werden - deswegen will ich 

mich einmischen und eigene Ideen in die Politik  

einbringen. Zudem haben mich gerade die Kernkompetenzen der 

CDU Bildung und Sicherheit angesprochen. Das sind die beiden 

Punkte, die über die Zukunft unserer Heimat entscheiden und die 

vorherigen brandenburgischen Regierungen haben bei diesen 

Themen schlichtweg versagt. 

Daneben macht es viel Spaß mit Mitgliedern der Jungen Union 
über politische Themen zu diskutieren, Veranstaltungen zu 
organisieren oder einfach mal ein bisschen zu feiern, dass habe ich 
so nur in der Jungen Union erlebt. 
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Es gibt natürlich viele Frauen, die diese Spielregeln beherrschen und ich bin mir ziemlich 

sicher, dass Angela Merkel sehr viel besser spielt als ihre männlichen Kollegen, aber bei dem 

Ruf nach „mehr Frauen in der Politik“ sollte man diese Gedanken nicht vergessen.  

Auch Geschlechterstereotypen spielen eine Rolle, wenn es um die Benachteiligung von 

Frauen geht. Das Gender-Mainstreaming muss daher auf allen politischen Ebenen konsequent 

umgesetzt werden – na, hast du mit den Augen gerollt? Dann schnapp dir dein Smartphone 

und schreib mir eine ausführliche Email, warum du Gender-Mainstreaming blöd findest.  

Ein besonderes Problem in Zusammenhang mit den Geschlechtsstereotypen ist die 

Familienplanung. Haben Männer und Frauen bevor sie Eltern werden in der Regel ähnlich 

viel Zeit sich in Parteien und verschiedenen Organisationen zu engagieren, bleibt nach der 

Geburt des Kindes die junge Frau nicht nur dem Arbeitsplatz lange fern, sondern reduziert 

auch deutlich ihr Engagement. Für junge Eltern sind Termine am Abend schwierig – und für 

Berufstätige sind Termine am Tag auch kaum zu machen. Hier können wir gemeinsam nach 

innovativen Wegen suchen, wie wir unsere Arbeit tageszeitunabhängig organisieren. Das 

Internet bietet uns eine große Hilfe an.  

Wer dazu Ideen hat: Die AG Bildung, Sport und Digitales freut sich über jeden Vorschlag! 

Ein weiterer, wichtiger Punkt ist die öffentliche Wahrnehmung von Frauen und die Gespräche 

über sie. Welchen Spitznamen hat Angela Merkel in der Presse? „Mutti“. Wie nennt man 

Helmut Kohl? „Den Kanzler der Einheit“, „Den Vater der Wiedervereinigung“…… Noch 

Fragen? Diese Wahrnehmung ist durch unsere Erziehung und Gesellschaft geprägt – und es 

ist unsere Aufgabe dagegen anzugehen! Frauen sind nicht mehr oder weniger wert, weil sie 

hübsch/hässlich/groß/klein/dick/dünn/blond/süß oder sonst etwas sind. Nicht ihre Frisur ist 

entscheidend, sondern was sie tun und wie sie es tun – denn sie tun Dinge in der Regel auf 

eine andere Weise als Männer. 

 

Es gibt Baustellen. Aber wir sind auf dem Weg. Nicht zuletzt die hier genannten Jungen 

Frauen zeigen, dass die Junge Union für Junge Frauen attraktiv ist. Es ist nun unsere Aufgabe 

daran zu arbeiten, dass wir für Junge Frauen noch attraktiver werden!  

 

 

Schreibt mir eure Meinung, eure Gedanken und Kommentare an julia.jennek@outlook.de.  

 

Friederike Schulze-Reichelt, Werder: 

Ich bin seit Beginn diesen Jahres Mitglied der JU und CDU. Meine Ziele 

und Motive waren insbesondere, mich gesellschaftlich und politisch zu  

engagieren, mich in verantwortungsvollen und für unsere Gesellschaft  

wichtigen Prozesse aktiv einzubringen und selbst mit anzupacken, um  

schließlich etwas bewirken zu können. Es macht Spaß, die Entwicklungen und 

Veränderungen mitzuerleben, an denen man selbst gearbeitet hat sowie sich an 

verschiedensten fachspezifischen Veranstaltungen zu beteiligen, neue Menschen und 

Persönlichkeiten der Öffentlichkeit kennenzulernen und den eigenen Horizont zu 

erweitern. Da ich einen einjährigen Sohn habe und glücklich verheiratet bin, erweist es 

sich allerdings auch für mich oft als schwierig, vielen Veranstaltungen beizuwohnen oder 

sich der politischen Nebentätigkeit intensiv zu widmen. Doch durch vielseitige 

Unterstützung habe ich gegenüber vielen anderen Frauen einen großen Vorteil, da ich 

mich jederzeit auf meine Familie verlassen kann. Dadurch ist es im Vergleich mit anderen 

jungen Müttern für mich etwas einfacher, mich gesellschaftspolitisch zu partizipieren.  

Diesbezüglich appelliere ich an alle, dass auch kleine Erdenbürger in unserer Mitte 

jederzeit willkommen sind. Schließlich sind sie unsere Zukunft! 
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Rubrik: Harte Worte 
 

Rot-Schwarz in Brandenburg. Ernsthaft, aber nicht um jeden Preis. 

Von Philipp Schwab, Kreisvorsitzender 

 

 

 
 

Die Union hat die Wahl gewonnen – durch innere Stärke, Disziplin, eine engagierte 

Kampagne aber auch Dank des landesweiten Einsatzes der Jungen Union. Darauf können wir 

stolz sein. Das Ergebnis: Als einzige im Landtag vertretene Partei hat die CDU dazu 

gewonnen – Rot und Rot haben zusammen 10% der Stimmen eingebüßt. Der Auftrag ist 

damit klar: Rot-Rot hat die Wahl verloren, der Koalitionswechsel muss kommen. Ob dazu 

noch die Möglichkeit besteht, wird nach dem gescheiterten Sondierungsgespräch nun die 

Verhandlung von Linkspartei und SPD sowie der Linken-Mitgliederentscheid zeigen.  
 

Nach gescheiterten Großbaustellen, Bildungsreform, Polizeireform und 

Kriminalitätssteigerungen, nach Finanzskandalen und Rekordzahlen an Rücktritten ist es 

ohnehin bemerkenswert, dass Rot-Rot so lange gehalten hat, eine zweite Runde wäre fatal für 

unser Land. Verdanken ist das wohl auch Ministerpräsident Woidke, der pragmatisch, vor 

allem aber mit Machtanspruch, die Koalition zusammengehalten hat, so lange sie dauerte. 

Nun nähert sich sein Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz nach den Herbstferien – um 

dort bereits bestätigt zu sein, müssen die Verhandlungen schnell geführt werden. Dass 

Woidke neben der Ministerpräsidentenkonferenz und drängenden Problemen im Land noch 

mehr Gründe für schnelle Entscheidungen hat, liegt auf der Hand, auch nach dem Beginn der 

Sondierungsgespräche mit der Nachfolge-SED. 

 

Die Linkspartei ist im Inneren zerstritten und taumelt angesichts der Wahlverluste. Kaum ein 

jüngerer Kandidat ist im Landtag – der Generationenszwist entbrennt zwischen alten SED-

Kadern und jungen Linksideologen. Noch am Wahlabend sezierte die Abgeordnete 

Enkelmann den Wahlkampf des Landesvorsitzenden Görke – es fehlte dem Tenor nach nur 

die Aufforderung zum Rücktritt. Auch wackelt eine Rot-Rote Mehrheit: nur drei Stimmen 

Mehrheit brächte die linke Koalition zustande, nachdem auch die Unabhängigen in den 

Landtag eingezogen sind und Sven Schulze direkt eingezogen ist. 
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Eine Mehrheit mit der nun erstarkten CDU hingegen könnte sich auf sieben Stimmen 

Mehrheit stützen und verspräche weit stabilere Verhältnisse. Inhaltlich wäre auch so manche 

Schnittmenge zu verzeichnen – in der Wirtschaftspolitik nur wenige signifikante 

Unterschiede. Allerdings: Die CDU darf sich nicht verkaufen, auch nicht in einer zweiten 

Gesprächsrunde. Es gibt rote Linien, die nicht geopfert werden dürfen, nur um Einzelnen den 

lang ersehnten Dienstwagen zu verschaffen. Die Union steht für etwas und gefährdet sich 

selbst in der Existenzberechtigung, wenn sie über die bloße Rhetorik hinaus den eigenen 

inhaltlichen Kern nicht verteidigt. Dazu gehören: 

 

 
Chancengerechtes Bildungssystem 
Wir stehen für Chancengleichheit - aber gegen gleiche Noten bei unterschiedlicher Leistung. 

Qualitätsabsenkungen, um alle auf ein Niveau zu bringen, lehnen wir ab. Wir stehen für ein 

leistungsorientiertes, mehrgliedriges Bildungssystem, in dem jeder, unabhängig der Herkunft, 

mit guten Ergebnissen alles erreichen kann. 

  

Zuwanderung nach Qualifikation 
Wer in unserem Land leben möchte, muss die Voraussetzungen mitbringen und sich 

integrieren. Ungesteuerte Zuwanderung lehnen wir ab. Wessen Zuwanderungs- oder 

Asylantrag abgelehnt wird, muss zügig in die Heimat zurückgebracht werden. 

Asylberechtigten muss unbürokratisch geholfen werden, bis der Grund des Asyls entfällt - 

eine automatische Einwanderungserlaubnis lehnen wir ab. 

  

Innere Sicherheit 
Wir stehen für eine Null-Toleranz-Politik bei Verbrechen. Wer schwer kriminell wird, muss 

schneller bestraft werden - Kuscheljustiz lehnen wir ab. Grenzkriminalität muss umfassender 

bekämpft und die Zusammenarbeit in Europa hierzu intensiviert werden. Höhere 

Aufklärungsquoten, ein schnelleres Justizsystem und die Wiederherstellung der Sicherheit 

sind das Ziel. 

  

Soziale Marktwirtschaft 
Wir stehen für einen freien Markt, dem nur dort, wo nötig, Rahmenbedingungen durch den 

Staat gesetzt wird. Strategische Infrastruktur darf dabei nicht aus Prinzip vollständig 

privatisiert werden. Soziale Marktwirtschaft stellt sich gegen ungeregelten Kapitalismus und 

gegen den Sozialismus. Verantwortung und Freiheit sind für uns eine Einheit und das Ziel. 

  

Energie, Wirtschaft, Kommunikation 
Brandenburg braucht schnelle Breitbandanschlüsse - auch auf dem Land. Nur so lässt sich die 

Wirtschaft entwickeln und die Jugend im Lande halten. Stromnetze müssen dezentralisiert 

werden, um sich der nachhaltigen Produktion anzupassen. Die CDU steht für eine verstärkte 

Ansiedlung von Mittelstand und Industrie in Brandenburg, um mehr qualifizierte Arbeitsplätze 

anzubieten. 

  

Familie 
Wir wollen, vor allem über Steuervergünstigungen und starke Anrechnung der Elternzeit im 

Alter, Familien mit vielen Kindern fördern. Umso mehr Kinder, umso besser für die 

Gesellschaft. Staat und Wirtschaft müssen Rahmendbedingungen schaffen, die allen Kind und 

Karriere parallel ermöglichen. 

  

Heimatgefühl und Patriotismus 
Wir haben in Brandenburg und Deutschland eine großartige Kultur und einzigartige 

Geschichte. Gerade in einer globalisierten Welt und größer werdenden EU ist ein klares 

Bekenntnis zur eigenen Identität wichtig - auch nach WM-Spielen. 
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Es droht, abgeschwächt aber deutlich, das Schicksal der FDP: Wer nicht mehr weiß, wofür er 

steht, wird auch nicht mehr gewählt. Vor allem die AfD, die 30.000 Stimmen von Rot-Rot, 

aber auch 18.000 Stimmen von der Union gezogen hat, ist dankbarer Abnehmer all jener 

Parteien, die ihre Hoffnung auf einen klar liberal-konservativen Kurs enttäuscht sehen. Dabei 

braucht niemand der AfD nachlaufen – aber man muss sie stellen an ihren Inhalten. Die CDU 

Brandenburg kann nur ein Ziel haben – sie muss an Konturen gewinnen, USP (unique selling 

proposition) generieren und mit dem Mythos einer „Brandenburgpartei SPD“ aufräumen. Die 

Chancen stehen nicht schlecht – sie darf sich nur nicht auf halbem Wege kaufen lassen. Also 

kurz: Koalition ist gut, richtig und wichtig – aber nicht ohne klaren Kurswechsel der 

Koalition und um jeden Preis. 

 

Wenn es dann nun zum wünschenswerten Koalitionswechsel kommt und die Union nicht alle 

roten Linien überschreitet, bleibt immer noch die Frage der Positionsverteilung: Die SPD 

könnte versucht sein, das Innenministerium abzugeben, um die politisch gefährlichen Themen 

Polizeireform und Kommunalreform loszuwerden. Auch ein Finanzministerium birgt mit 

ständig steigenden Pensionslasten, verschwundenen Mehreinnahmen und einem absehbaren 

Ende des Länderfinanzausgleichs hohe Risiken. Diesen aber muss die Union sich stellen: Sie 

ist gewählt, um Herausforderungen anzugehen und das Land zukunftsfähig zu gestalten. 

Wenn dabei noch eigene Erfolge klug kommuniziert und die Unterschiede zum 

Koalitionspartner spürbar bleiben, kann sie viel gewinnen bei Wähler und Partei. 
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5 weitere Jahre Rot-Rot 

Von Eric Vohn, Werder 

 

Die Nachricht kam über den internen Ticker der JU. Koalition zwischen CDU und SPD steht. 

Keine Überraschung. Seit der Wahl war uns klar: Woidke wird wohl mit der CDU koalieren. 

Man hörte intern wer was werden soll. Erste verwirrende Botschaften erreichten einen schon 

wenige Tage nach der Wahl. >Redmann wird Minister<>Schirack soll auf Gesundheitsressort 

abgeschoben werden<>Schirack wird doch Innenminister<>Ehler wird 

Wirtschaftsminister<>Wird er doch nicht<>Cottbus und Brandenburg fallen der Kreisreform 

zum Opfer< Schnell glaubte man, hier spielt wieder die alte CDU im Hintergrund. Aber nach 

Außen drang nichts. Wir waren ein Team für das Ziel Regierungsbeteiligung. 

 

Gutes Zeichen: CDU soll abermals zur Sondierung kommen. Botschaft aus der Verhandlung: 

Koalition steht. Schirack verkündet der Parteispitze, dass es geklappt hat. Doch dann der 

Schlag ins Parteigesicht. Woidke lässt die CDU nicht in Amt und Würden. Opposition für 

weitere 5 Jahre. Was war geschehen? Schirack hatte ein Problem. Neben den vier 

Verhandlungsmitgliedern Schirack, Heinrich, Dombrowski und Senftleben standen noch 

andere Berater und Entscheider, die die eigene Position deutlich machten. Der 

Parteivorsitzende - ein wirklich netter Mensch, guter Arzt und kein Politiker - gibt nach. Sie 

sollten alle etwas abbekommen. Der Parteivorsitzende zog zurück und wollte andere als 

Minister wissen. Wieso das? Ganz klar. Er wollte nicht in einem zweitrangingen Ressort 

Hampelmann spielen. Andere sollten die Zügel der Regierungsarbeit übernehmen. Schirack 

wollte sich auf den Fraktionsvorsitz retten. Er verzichtete auf das Ministeramt. Ganz klar für 

den Ministerpräsidenten Woidke: Diese Partei scheint noch nicht bereit. Er rennt zur Linken. 

 

Da muss sich auch das normale CDU Mitglied fragen, ist diese Partei fähig, die eigene 

Postengeilheit ihrer oberen Führungsriege zu überwinden und endlich schaffen zu können? 

Ich denke ja sie ist es. Schirack wäre ein guter Ministerpräsident oder stellvertretender 

Ministerpräsident geworden. Die Partei war bereit das Land zu führen. ABER diese Partei 

kennt keine Demut. Fast bis auf den letzten Mann ist die Fraktion dieselbe wie seit 5 Jahren. 

23 Prozent? Wo uns doch vor Monaten die 28 so nahe schien. Das muss aufgearbeitet werden.  

Lag es am örtlichen Wahlkampf? Nein, noch nie hatte man das Gefühl, alle packen an, mit 

dem Ziel eine starke CDU im Landtag zu erreichen. Bis auf nur eine Ausnahme waren alle 

Kandidaten auf die Landesschiene eingeschworen. Einheit deutet sich an. 

 

Lag es an den Themen? Nein, die AFD und auch die anderen Parteien und ihre 

Wahlversprechen haben gezeigt, dass wir seit Jahren das Richtige angesprochen haben. 

An dem Image lag es. Wir sind in allen deutschen Medien und in den Köpfen immer noch die 

zerstrittene CDU. Zeigt ihnen jetzt, dass das nicht stimmt. Liebe Fraktion, zeigt wie einig die 

CDU sein kann und versammelt euch als gemeinsames Bollwerk gegen Rot-Rot. Unser Ziel 

muss jetzt heißen: 2019 Ministerpräsident aus der CDU. Wir können das. Neue Köpfe neue 

Ideen stehen uns ins Haus. Nur eine Lehre müssen wir ziehen: Zusammenhalten. Zeigt den 

Genossen, dass wir ein geschlossenes Bollwerk sind. Wir haben einen Vorsitzenden der 

verbindet und nicht Streit sucht. Wir haben einen Vorsitzenden, der uns endlich wieder ein 

Ziel vor Augen geführt hatte. Bleiben wir Standhaft. Lasst uns beim Scheitern von Rot-Rot 

zusehen. Die Partei will jetzt keinen Streit sehen. Die Mitglieder glauben daran, dass die 

Fraktion gelernt hat. Fünf Jahre haben sie dort gesessen. Fünf weitere werden für sie in der 

Opposition folgen. Wenn die Partei sich jetzt zerstreitet,  
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Rubrik: Bildung 

 
Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen 

Von Friederike Schulze-Reichelt, Werder 

 

Bildung fungiert in modernen Gesellschaften als eine der wichtigsten Ressourcen. Im Zuge 

der Bildungsexpansion nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ergaben sich 

zunehmende Bildungschancen, von denen alle Klassen und Schichten der modernen 

Gesellschaft profitierten. Dabei wird von einem sogenannten Niveaueffekt (vgl. Becker 2004, 

zit. nach Fuchs/Sixt 2007, S. 1) gesprochen, da das durchschnittliche Bildungsniveau ab Ende 

der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts anstieg und die Bildungsexpansion mit einer 

Höherqualifizierung der gesamten Bevölkerung einherging. Allerdings ist festzustellen, dass 

trotz der Zunahme der Bildungschancen nach wie vor Chancenungleichheit im modernen 

Gesellschaftssystem besteht. Insbesondere das Geschlechterverhältnis ist ein besonders 

aussagekräftiges Beispiel für eine zentrale Ungleichheitsdimension. 

Bereits in der Grundschule manifestieren sich hinsichtlich der Lernmotivation und der 

fachspezifischen Interessen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während Jungen 

beispielsweise eine deutlich höhere Lernfreude im Fach Mathematik aufweisen, so nimmt 

diese unter den Mädchen im Zuge der Grundschulzeit stetig ab und zeigt sich eher in Fächern 

wie Deutsch und Englisch. Diese fachspezifischen Leistungs- und Interessenunterschiede 

zwischen den Geschlechtern setzen sich in den Sekundarstufen I und II fort. Diese Erkenntnis 

ist durch empirische Befunde bekannter nationaler und internationaler 

Leistungsvergleichsstudien wie TIMSS, IGLU oder PISA fundiert. So haben laut des 

Jahresgutachtens 2009 des Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V  "(...) Jungen in 

Deutschland sowohl im Jahr 2001 als auch im Jahr 2006 (...)" bezüglich des Faches 

Mathematik als auch in den Naturwissenschaften "(...)  signifikant bessere Leistungen 

dokumentiert als Mädchen" (vgl. VBW 2009, S. 83), was sich der Abbildung 30 

Geschlechterunterschiede in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen über verschiedene 

Erhebungszyklen von TIMSS und IGLU (Datenquellen: IGLU 2001, IGLU 2006, TIMSS 

2007; eigene Berechnungen) entnehmen  lässt.  

 

Quelle: vbw 2009, S. 83. 
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Allerdings sind Mädchen den Jungen hinsichtlich der Lesekompetenzen weit voraus. In der 

Abbildung 41 Kompetenzunterschiede zwischen 15-jährigen Mädchen und Jungen (vgl. 

OECD 2007) wird ersichtlich, dass die Mädchen in Deutschland gegen Ende des ersten 

Sekundarbereiches einen Leistungsvorsprung von 42 Punkten haben und hinsichtlich ihrer 

Lesekompetenz den Jungen damit ein ganzes Schuljahr voraus sind.  

Dieser Befund ist sehr alarmierend, da insbesondere die Lesekompetenz in der 

weiterführenden Schule und bei der Berufsfindung eine entscheidende Rolle spielt und 

Jungen diesbezüglich benachteiligt sind. So ist derzeitig zu beobachten, dass sich in den 

letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland wie in vielen anderen europäischen 

Ländern ein enormer Wandel in der Bildungsbeteiligung nach Geschlechtern vollzogen hat 

(Breen et al. 2010): Während Frauen vor zwei bis drei Jahrzehnten noch deutlich niedrigere 

Bildungsabschlüsse als Männer erworben haben, so haben sie diese beim Bildungserwerb fast 

in jeder Hinsicht überholt, wodurch es in der Wissenschaft und Forschung zu einem 

Paradigmenwechsel kam. So ist zunehmend zu beobachten, dass sich nicht nur Leistungs- und 

Kompetenzunterschiede in den Fächern zwischen den Geschlechtern zeigen, sondern auch 

hinsichtlich der Gymnasialempfehlungen und den Schulabschlüssen - oft zum Nachteil der 

Jungen. Diese Geschlechterdifferenz kehrt sich allerdings im Laufe der Bildungs- und 

Berufskarriere wieder um, da es sich für viele Frauen nach wie vor als schwierig erweist, 

Familie und Karriere miteinander zu vereinbaren.  

Dabei existieren je nach Fachgebiet verschiedenste Theorien bezüglich der Ursachen für die 

geschlechtsspezifischen Bildungsungleichheiten bzw. für die sich derzeitig entwickelnde 

schulische Benachteiligung der Jungen: 

 
Quelle: vbw 2009, S. 98. 

 

Ein Erklärungsansatz für die Leistungs- und Interessenunterschiede zwischen den 

Geschlechtern wäre beispielsweise neben den genetisch begründeten Unterschieden die 

geschlechtsspezifische Sozialisation: So sind die geschlechtsspezifischen Rollen sowie deren 

Attribute weniger angeboren als vielmehr sozial konstruiert und werden nach bestimmten 

Traditionen und Konventionen reproduziert – im soziologischen Sinne sind sie folglich 

wandelbar und kulturell sowie institutionell gefestigt. So sind auch stereotypische 

geschlechtsspezifische Interessenfelder – dass Männer in wissenschaftlich-technischen 

Bereichen und somit in Schulfächern wie Mathematik oder Naturwissenschaften begabter 

sind, während sich Frauen eher den musisch-ästhetischen Bereich widmen und ihre 
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Begabungen im Fach Deutsch besser ausleben können – zum Teil sozial und kulturell geprägt.  

Als Erklärungsansatz für die Benachteiligung der Jungen im Bildungssystem wird oftmals die 

sogenannte Feminisierung des Lehrer- bzw. Erzieherberufes und die damit verbundene 

feminine Konnotation des Erziehungs- und Bildungsbereiches herangezogen. Den Jungen 

fehlen somit im Schulalltag männliche Vorbilder bzw. der gleichgeschlechtliche Rückhalt, 

weshalb es laut einigen WissenschaftlerInnen einer Erhöhung der Männerquote in 

pädagogischen Berufen bedarf. Allerdings wird dieses Argument in anderen Debatten der 

Gleichstellungspolitik gleichermaßen wiederlegt. Auch die Koedukation wird aktuell erneut 

in Fachkreisen diskutiert. Zum Einen, da man davon ausgeht, dass bei beiden Geschlechtern 

eine gewisse Hemmschwelle in bestimmten Fächern gegenüber dem anderen Geschlecht 

besteht, was sich auf die Leistungsmotivation und das Interesse negativ auswirken kann. Zum 

Anderen könnte man durch Geschlechtertrennung ein auf das jeweilige Geschlecht gezieltes 

Lehr- und Lernangebot bereitstellen und negative Effekte, welche aufgrund von 

Geschlechterstereotypisierung im Unterricht entstehen, dezimieren.  

Eine wichtige Aufgabe für PädagogInnen besteht in Anlehnung an die kontrovers diskutierten 

Ursache- und Lösungsansätze jedoch auf  jeden Fall darin, sich den biologisch und sozial  

begründeten Geschlechterdifferenzen bewusst zu werden, (oftmals unbewusste) 

geschlechterstereotypisierende Effekte bezüglich der Leistungsbewertung und des Verhaltens 

als Pädagoge/Pädagogin zu reflektieren und möglichst zu vermeiden, sowie die 

unterschiedliche soziale und intellektuelle Entwicklung und Interessensunterschiede beider 

Geschlechter zu berücksichtigen, zu respektieren und angemessen darauf zu reagieren, sofern 

es in Unterrichtssettings möglich ist.  
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Rubrik: Aktuelle bundespolitische Themen 

 
Im Fegefeuer der Eitelkeiten – die Notwendigkeit von Waffenlieferungen gegen die ISIS 

Von Stefan W. Kleinert, Werder 

 

Wir schreiben das Jahr 1999, als der damalige Außenminister Deutschlands, Joschka Fischer, 

auf dem Bielefelder Parteitag der Grünen Partei seine Parteifreunde an seinen eigenen 

Grundsatz und den seiner Partei erinnerte. Hintergrund war damals die humanitäre Lage und 

die drohende Eskalation des Kosovokonfliktes. Mit den Worten: „Nie wieder Krieg. Nie 

wieder Auschwitz. Nie wieder Völkermord. Nie wieder Faschismus.“ betonte Fischer seine 

Entscheidung in die Grüne Partei einzutreten und ebenso im Kosovokonflikt zu intervenieren, 

um die Geschehnisse von Bosnien nicht wiederholen zu lassen. Um diese Worte zu vertreten 

muss man mit Sicherheit nicht in der Grünen Partei sein. Ganz im Gegenteil. Aber Ignoranz 

und falsche Eitelkeiten drohen auch heute in die Sackgasse zu führen. 

 

Die heutige drohende Eskalation in Syrien und im Irak durch die ISIS (Islamischer Staat in 

Syrien und im Irak) oder einfach nur IS, erinnert an den damaligen Umstand. Zur Debatte 

steht, ob Waffenlieferungen an die kurdische Minderheit, welche einer großen Bedrohung 

durch die IS entgegensieht, mit den Grundsätzen der BRD vereinbar sind. Bisher war es Usus, 

keine Waffen in Konfliktregionen zu liefern – aus gutem Grund. Die deutsche Politik steht 

nun vor einem Paradigmenwechsel. Welches Argument liegt schwerer? Das durch 

Waffenlieferungen, einen bereits entbrannten Konflikt weiter zu befeuern, ohne einen 

geregelten Plan des „Danach“ entworfen zu haben oder, durch Waffenlieferungen der 

bedrohten Minderheit die Selbstverteidigung zu ermöglichen, um weiteren Genozid 

abzuwenden. 

Die heutige Situation im Nahen Osten mit der deutschen Geschichte und Auschwitz zu 

vergleichen ist natürlich weit hergeholt. Auschwitz ist und bleibt eine unvergessliche 

Gräueltat, die schwer auf der deutschen Geschichte lastet. Doch bleibt ein völkischer 

Massenmord, auch dann ein Massenmord, wenn diesem im quantitativen Vergleich eine 

weitaus geringere Zahl an Menschenleben zum Opfer fällt. Das kann nicht der Maßstab sein! 

Aus diesem Hintergrund, muss sich Deutschland zum Handeln verpflichtet fühlen. Das 

gebietet die Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte und der internationalen 

Gemeinschaft. Das Risiko, dass Waffen in die falschen Hände geraten ist stets gegeben, doch 

darf dieses nicht der grundlegende Aspekt sein, während andern Orts hunderte, mittlerweile 

tausende unschuldige Menschen (Amnesty International spricht von Kriegsverbrechen wie: 

Enthauptungen, Massenerschießungen, Kreuzigungen und Steinigungen) durch die wütenden 

IS Horden hingerichtet werden. Deutschland muss auch im IS-Konflikt die richtige Balance 

finden und eine klare Linie verfolgen. Einerseits aktiv Verantwortung zu übernehmen, 

andererseits nicht durch leichtsinniges Handeln a la „American Lifestyle of Military 

Intervention“ die Lage in Syrien/im Irak zu verschärfen. 

Deutschland als selbsternannte Zivilmacht, die seit dem Ende des 2. WK für Werte wie 

Freiheit und Menschenwürde im Kontext des zivilmachtpolitischen Staates eintritt, darf die 

Augen nicht verschließen. Im Vordergrund muss die Abwendung eines ethnischen 

Völkermordes stehen, unabhängig von religiöser Herkunft, politischer Einstellung oder 

Ausmaß des Verbrechens. 

Dabei dürfen die Risiken nicht ausgeblendet werden, doch müssen diese mit realpolitischen 

und gesundem Menschenverstand bewertet werden. Für mich ist hier die Gefahr eines 

drohenden Völkermordes im 21 Jhdt. ein Argument, dass alleingenommen Grund genug gibt 

durch humanitäre Hilfe (sowieso), aber auch durch Ausrüstung von Waffen an die bedrohte 

Minderheit (ob Jesiden, Kurden, Christen oder schiitischen Turkmenen), diesen zu 
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verhindern, verbunden mit dem richtigen „Danach“-Plan. Welche Gruppen mit Waffen 

beliefert werden sollen oder nicht muss diesem bereits in der Vorphase angehören. Und das 

besser gestern. Risiken müssen in Kauf genommen werden. Falsche Eitelkeiten und 

Appeasement gegenüber einem Gegner, der nicht Diskussionsbereit bzw. gegen jeden 

politischen Grundsatz verstößt - um die eigenen Vorstellungen eine islamischen Kalifats 

durchzusetzen, der auf abertausenden Gebeine unschuldiger Menschen gebaut ist und die 

gesamte Region weiter zu destabilisieren droht - darf nicht stillschweigend hingenommen 

werden. Weiteres Zögern kommt der IS nur zu Gute.  

Zwei weitere Aspekte sprechen für eine Teilhabe an einer kollektiven Intervention. Einerseits 

ist durch eine international agierende Terroreinheit auch Deutschland indirekt gefährdet. Das 

zeigen bereits erste vereinzelte Anschläge der IS in anderen europäischen Großstädten, wobei 

die eigentliche Gefahr noch auf sich warten lässt. Dann stellt sich auch der deutschen 

Innenpolitik die Frage, wie man mit den deutschen rückkehrenden Kämpfern umzugehen hat. 

Die IS und Zeichen wurden in Deutschland bereits verboten, die Folge kann nur sein, einen 

kompromisslosen Umgang mit den deutschen IS-Anhängern zu pflegen.  

Andererseits macht es Sinn sich an der Intervention zu beteiligen mit Hinblick auf die 

Gefährdungslage in der Ukraine. Das internationale Sicherheitssystem im Rahmen der NATO 

ist wie in der Politik üblich, aufgebaut auf ein Interessenssystem vom „Geben und Nehmen“. 

Nachdem Deutschland sich bereits während des Kalten Krieges ausschließlich auf die 

Bündnissolidarität der restlichen Mitgliedsländer verlassen konnte und somit auf der 

Nehmerseiter stand, wäre es bündnisstrategisch fatal, sich bei der angestrebten Intervention 

im Irak/Syrien nicht zu beteiligen. Denn niemand von uns kann sagen, wann und wie, nicht 

auch Deutschland erneut einen direkten Anspruch der Bündnissolidarität geltend machen 

muss. Möglicherweise früher als bisher angenommen. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. 

 

Somit muss für jeden Deutschen, Europäer aber auch Weltbürger unabhängig welcher 

Couleur gelten: „Nie wieder Krieg. Nie wieder Auschwitz. Nie wieder Völkermord. Nie 

wieder Faschismus.“  

Denn nur diese bedingen einen wahren Frieden und sind es wert, notfalls auch mit 

militärischen Mitteln verteidigt zu werden, und dies ebenso aus dem Blickwinkel der eigenen 

Sicherheit Deutschlands. Denn sollte sich Deutschland auch in diesem Konflikt quer stellen, 

bleibt es nur abzuwarten, wann dieses Verhalten Deutschland auf die Füße fallen wird. 

 

 

 

 

Ergänzung 07.09.2014: Die Bundesregierung hat sich nun für eine Waffenlieferung 

ausgesprochen. Geliefert werden: 30 Panzerabwehrlenkwaffensysteme (Typ Milan), 

insgesamt 16.000 Sturmgewehre der Typen G3 und G36, 8000 Pistolen (P1), 200 leichte 

und 40 schwere Panzerfäuste, 40 Maschinengewehre, 10.000 Handgranaten sowie Helme, 

Schutzwesten und Zelte. Auch soll unter der Führung der USA und GB eine Allianz 

geschmiedet werden („Zehner-Gruppe“), die sich der IS entgegen stellen soll. Darunter 

bisher: USA, GB, Deutschland, Frankreich, Italien, Australien, Dänemark, Kanada, Polen und 

die Türkei. Auf konkretere Schritte bleibt zu hoffen. 
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Unsere letzten Events: 
 
 
 
 
 
Treffen mit CDU Generalsekretär Dr. Peter 
Tauber und der Bundestagsabgeordneten 
Katherina Reiche. 
 
 

 
 

                                                                                       
  
 
TV-Duell mit unserem Spitzenkandidaten 
Prof. Dr. Michael Schierack.                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 Zahlreiche Straßenwahlkämpfe. Hier mit 
Daniel Mühlner. 
 
 

 
 
 
           
              
Spätsommerfest der CDU Potsdam. 
Gemütliche Schifffahrt auf der Havel. 
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Landessommerfest der JU Brandenburg. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wahlkampf! Schulaktion mit Kreide vor 
brandenburger Schulen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Übergabe unserer SDP-Flyer. Unser 
Landesvorsitzender Philipp Schwab hier mit  
Dietmar Woidke, der sichtlich „erfreut“ ist. 
 

 
 
 
Wahlkampf! Hunderte Briefe an Erstwähler 
im Land Brandenburg. 
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Die letzte Seite ist erreicht: wir hoffen, dass der Newsletter gefallen hat und in einigen 

Bereichen neue Erkenntnisse oder Diskussionsstoff bringen konnte. Wenn du Interesse an der 

JU gefunden hast, kannst du dich auf www.ju-pm.de über uns informieren. Solltest du 

Interesse an der Mitgliedschaft haben, kannst du den unten stehenden Mitgliedsantrag an uns 

schicken: Junge Union Potsdam, Arthur-Scheunert-Allee 83, 14558 Nuthetal. Natürlich wäre 

auch so ein Gespräch jederzeit möglich - eine Mail reicht aus.  

 

Hier einige der nächsten Termine, die zu Redaktionsschluss bereits bekannt waren und 

bei denen wir vor Ort sein werden. Dann bis zum nächsten Mal! 

 
 
27. September          Besuch des Oktoberfestes in München 
02. Oktober              Besuch Bundeskanzleramt und Gespräch mit Staatssekretärin  
                                  Katharina Reiche 

03. Oktober              Tag der Deutschen Einheit Feier mit CDU 

11. Oktober              Berlin-Brandenburgtag mit Minister Altmaier im Konrad- 
                                  Adenauer-Haus 
01. November           Besuch des BER 

 

 
 

 

 
 

Redaktionelle Verantwortung: Junge Union Potsdam Mittelmark - Arthur-Scheunert-Allee 83 - 14558 Nuthetal - www.ju-pm.de 


