
Der Kanzler der Einheit und Ehren-
bürger Europas, Dr. Helmut Kohl, wird 
80 und die JU Osnabrück-Emsland 
gratuliert ihm in Ludwigshafen!
Die Junge Union (JU) würdigte die 
Leistungen Kohls, der in seiner 16-
jährigen Amtszeit als Bundeskanzler 
insbesondere die Deutsche Einheit 
vollendet und die Europäische Inte-
gration durch die Einführung des Eu-
ros entschieden vorangebracht hat.
Zum Gratulieren waren am Samstag 
48 JU’ler aus dem Bezirksverband Os-
nabrück-Emsland in Kohls Heimatstadt 
Ludwigshafen (Oggersheim) gekom-
men -- Aus ganz Deutschland waren 
aus 10 Bezirksverbänden insgesamt 
fast 500 JU’ler angereist. Niedersachs-
en war durch die Verbände Osnabrück-
Emsland und Oldenburg vertreten. 
Über den Überraschungsbesuch, von 
dem Helmut Kohl zuvor nichts wusste, 
wurde vielfach in den Medien berichtet.
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JU Osnabrück-Emsland sagt DANKE! – 80 Jahre Helmut Kohl

An 20 Jahre 
d e u t s c h e 
Einheit er-
innerte der 
Fr e u n d e s- 
und För-
dererkreis 
der Bezirks-
JU zu seinem 
Jahresemp-
fang. Als 
G ä s t e 
s p r a c h e n 
der Vor-
s i t z e n d e 
der Konrad-
Adenauer-
S t i f t u n g 
und ehema-
lige Präsi-
dent des Eu-
ropäischen 
Parlaments 
Hans-Gert 
P ö t t e r -
ing (Vor-
s i t z e n d e r 
des FFK 
der JU Os-
n a b r ü c k -
E m s l a n d ) 
und der ehe-

malige Ministerpräsident von Thürin-
gen und Rheinland-Pfalz Bernhard Vo-
gel, die aus ihrer Sicht die europäische 
und deutsche Geschichte Revue pas-
sieren ließen. Der Bezirksvorsitzende 
Benedict Pöttering stellte in seiner Be-
grüßungsrede heraus, dass er sehr stolz 
sei, Pöttering und Vogel als Hauptred-
ner begrüßen zu dürfen: „Es ist eine 
Ehre zwei Menschen um uns zu haben, 
die Geschichte geschrieben und einen 
großen Beitrag dazu geleistet haben, 
dass unsere Generation in Frieden und 
sowohl in einem geeinten Deutschland 
als auch Europa aufwachsen durfte.“
Bernhard Vogel referierte unter dem 
Titel „Zweimal Ministerpräsident – 
ein Mensch“, und rekapitulierte Weg-
marken seiner politischen Laufbahn. 
Nach Studium und Promotion habe er 
eine wissenschaftliche Laufbahn ein-
schlagen wollen. Das erste Kapitel sein-
er Habilitationsschrift liege allerdings in 
der Schublade seit er 1965 in den Bund-
estag gewählt wurde, verriet Vogel.
 Es folgten Stationen als Kultusmin-
ister in Rheinland-Pfalz und als Min-
isterpräsident eben dieses Landes. 
Dort habe er auch den heutigen 
Bundeswirtschaftsminister Rainer 
Brüderle ins Kabinett geholt. „Regional 
ist er besser“, wertete Vogel humorvoll.

Nur durch das bis dahin geschaffene 
Vertrauen, das Deutschland in Eu-
ropa aufgebaut habe, sei die Einigung 
gelungen, so Vogel. Allerdings habe 
es keine politischen Rezepte für den 
gesamtdeutschen Aufbau gegeben. 
Wenn man die friedliche Revolution 
dafür lobe, dass kein Blut geflossen sei, 
dann „müssen wir auch damit leben, 
dass es damals noch 186000 ehema-
lige Stasi-Angestellte gab“. Die Über-
nahme des thüringischen Minister-
präsidentenamtes 1992 sei das „größte 
Abenteuer meines Lebens“ gewesen. 
Vogel ist der einzige Politiker, der an 
der Spitze zweier Bundesländer stand.
Biografische und politische Erfahrun-
gen verknüpfte auch Hans-Gert Pöt-
tering in seiner Rede vor 150 gespannt 
zuhörenden Gästen. Ein glaubhafter, 
überzeugter Europäer, der seine poli-
tische Kraft und Geradlinigkeit aus 
einem Wertekanon schöpft, der in sein-
er Amtszeit und immer von ihm unter-
stützt schließlich zum Grundrechteka-
talog der Europäischen Union wurde. 
Die Würde des Menschen als Kern 
einer ganzen politischen Philosophie, 
bewies Pöttering erneut, ist das, was 
unsere Gesellschaft zusammenhält.

Bernhard Vogel zu Gast beim Freundes- und Förderer-
kreis der Jungen Union Osnabrück-Emsland
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     Liebe Freunde der Jungen Union, liebe JUler,

diese Mailbox soll Euch einen Überblick über die Arbeit des JU Bezirksverbandes 
geben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und freuen uns weiterhin über Eure 
Unterstützung. Es war ein bewegtes Jahr mit vielen Highlights und Begegnungen 
die wir so schnell nicht vergessen werden. Wir, als Nachwuchs der Union im Bezirk 
Osnabrück-Emsland, setzen uns für die Anliegen der jungen Generation ein und sind 
auch innerhalb der CDU ein wichtiger Bestandteil, 
wenn es um inhaltliche Arbeit und Zupacken geht. 
Weiter so!

Viele Grüße
Euer



Zum Ministerbüro bitte. Die Junge 
Union Osnabrück-Emsland erlebte in 
der  Bundeshauptstadt Abgeordnete, 
Staatssekretäre  und Minster und diskuti-
erte mit ihnen besonders über ein Thema; 
das Netzwerk, welches  Basis und poli-
tische Spitze zusammenhält: Die Partei.
Die morgendliche  Sonne sammelte noch 
Energie, um die diesige Hauptstadtluft 
zu  durchdringen, da stand der Bezirks-
vorstand der Jungen Union bereits  vor 

dem ursprünglich barocken Adelspalais 
in der Berliner  Wilhelmstraße 49, dem 
heutigen Sitz des Bundesministeriums 
für Arbeit  und Soziales. Die Jungpolitik-
er aus dem Bezirksverband Osnabrück-
Emsland waren aus  Osnabrück, Mep-
pen, Haselünne, Lingen und Papenburg 
bereits in den  frühen Morgenstunden 
nach Berlin gereist, um dort nicht nur 
die  Klausurtagung des neu gewählten 
Bezirksvorstandes abzuhalten, sondern  

mit hochkarätigen Politikern über den 
Zustand der Mutterpartei zu  diskuti-
eren. Bereits der erste Gesprächster-
min führte die  Jugendlichen um ihren 
Bezirksvorsitzenden Benedict Pöttering 
tief in  ein Entscheidungszentrum der 
Berliner Republik. Bundesministerin  Ur-
sula von der Leyen empfing die Delega-
tion in ihrem Amtszimmer im  Arbeits- 
und Sozialministerium. Pöttering lobte 
die Ministerin, die in  ihrem derzeit sehr 
schwierigen Ressort, mit einer Herzlich-
keit und  Souveränität regiere, die in an-
deren Ressorts und in der Partei  allge-
mein leider oft fehle. „Die Menschen 
sehnen sich nach  Politikern“, zollte Pöt-
tering der Bundesministerin Respekt, 
„die  sich ihren Problemen und den Her-
ausforderungen annehmen und denen 
man,  unabhängig vom speziellen Thema, 
ein Grundvertrauen entgegenbringt.“ 
Dieses Vertrauen vermöge Ursula von 
der Leyen zu schaffen. Sie habe  bereits 
in ihrem vorherigen Tun als Familien-
ministerin dazu  beigetragen, nicht nur 
das familienpolitische Profil der CDU zu  
schärfen, teilweise zu revolutionieren, 
sondern ganz konkret die  Situation von 
jungen Familien verbessert. Das Profil 
zu schärfen und  so den Markenwert 
der CDU als Ganzes aufzuwerten war 

Hauptanliegen der  Jungen Union auf 
ihrer Berlinreise. „Es reicht nicht aus“, 
brachte  es der stellvertretende Bezirks-
vorsitzende Andreas Groß auf den 
Punkt,  „einmal liberal, einmal konserva-
tiv und einmal christlich-demokratisch 
zu sein.“ In jeder politischen Entschei-
dung müssten  sich alle Grundüberzeu-
gungen der CDU wiederspiegeln, um 
einen  gesellschaftlichen Konsens bere-
its innerparteilich vorzubereiten.  Diese 
Ansicht teilte auch Wolfgang Bosbach, 
Vorsitzender des  Innenausschusses 
des Bundestages. Es fehle oftmals an 
einer  gemeinsamen Position inner-
halb der Partei, die dem Bürger klar  
signalisiert: „Hierfür steht die CDU.“
Großes Vertrauen setzt die Junge  Union 
bei dieser Profildebatte in den neuen 
CDU-Generalsekretär  Hermann Gröhe. 
„Seine Bereitschaft“, lobte Daniel Möritz,  
ebenfalls Stellvertreter im Bezirksvor-
stand, „mit uns Jugendlichen  fast zwei 
Stunden über die CDU zu diskutieren 
beweist, dass er daran  interessiert ist, 
die Stimmungen innerhalb der Partei 
aufzunehmen und  nicht nur als Sprach-
rohr der Parteivorsitzenden diene.“
Im Rahmen des Berlinbesuches, der 
von  den Osnabrücker Bundestagsab-
geordneten Mathias Middelberg und 
Georg  Schirmbeck großzügig unter-
stützt wurde, konnten die jungen Poli-
tiker  nicht nur mit weiteren namhaften 
Politikern, wie dem parlamentarischen  
Staatssekretär Hermann Kues und dem 
Präsidenten des Europäischen Parla-
ments a.D. Hans-Gert Pöttering diskuti-
eren, sondern beschlossen auch das Jah-
resprogramm für den Bezirksverband 

der Jungen Union  Osnabrück-Emsland, 
dem mit fast 2000 Mitgliedern stärksten 
JU-Bezirksverband in Niedersachsen.

Diesen Satz haben die JUler aus dem 
Osnabrücker Emsland schon oft von 
bezaubernden Vorzimmerdamen ge-
hört, aber im Bundesumweltministe-
rium stimmte dieser Satz wirklich. Min-
ister Röttgen ließ es sich nicht nehmen 
und holte die Gruppe der JUler selber 
aus dem Warteraum ab, woraufhin 
der JU Vorsitzende Benedict Pöttering 
scherzte: „ Herr Minister, ob wir diese 
Ehre überhaupt verdient haben, von 
Ihnen persönlich abgeholt zu werden. 
Hoffentlich können wir diese Vorschus-
slorbeeren halten“. Das Gespräch 
mit Dr. Röttgen stellte sich dann sehr 
konstruktiv, aber auch kontrovers dar. 

“Energiefragen sind Fragen der Zukun-
ftsfähigkeit unseres Landes.”, betonte 
Lars Holt, Vorsitzender des Arbeitskrei-
ses Energie der JU Emsland. Es wurde 
offen über das Verwässern der Laufzeit-
enverlängerung und die taktische An-
nährung an die Grünen diskutiert. 

Nach gut 70 Minuten stand der Minister 
noch für ein Foto zur Verfügung und be-
dankte sich bei den JUlern für die offene 
und ehrlichen 70 Minuten. Eine derart 
offene Diskussion sei gut für die CDU, 
aber auch für die JU. Ein sehr sympathis-
cher Minister, der leider von der JU Po-
sition abweichende Positionen vertrat.

„Der Minister kommt gleich“ – Delegation aus Osnabrück-
Emsland bei Bundesminister Röttgen

Die Delegierten reißen ihre Fahnen in 
die Höhe und danken Benedict Pöt-
tering für seine Arbeit im JU Landes-
vorstand mit Applaus. Kein Einzelfall. 
Die 80 Teilnehmer der Jungen Union 
Osnabrück-Emsland haben auf diesem 
Niedersachsentag gezeigt, dass sie es 
verstehen die hiesige Region so dar-
zustellen, wie sie ist: einfach stark!

Mit Till Olaf Voß, Christoph Rött-
ker und Andreas Groß wurden drei 
Mitglieder des größten Bezirksver-
bandes in Niedersachsen in den neuen 
Landesvorstand gewählt. Auch mit 
der erneuten Nominierung von Jo-
hannes Pöttering für den Bundesvor-
stand honorierten die Delegierten des 
Niedersachsentages den Einsatz des 
ehemaligen Vorsitzenden des Bezirks-
verbandes Osnabrück-Emsland für die 
Region, für Niedersachsen und die ge-
samte Junge Union Deutschlands. „Es 
ist aber nicht vordringlich eine Frage 
der Quantität“, machte der Bezirksvor-
sitzende Benedict Pöttering deutlich, 
„es kommt vielmehr auf die Geschlos-
senheit und Verlässlichkeit unseres 
Verbandes an, die uns inhaltlich und 
personell stark machen.“ In zentralen 
Forderungen konnten sich die Jugendli-
chen aus diesem Bezirk in den Beratun-
gen des Leitantrages „Mehr Jugend in 
der Politik“ durchsetzen. „Besonders 
in den für uns wichtigen Kernberei-

chen Wirtschaft und Bildung“, zeigte 
sich Pöttering stolz, trage der Leit-
antrag in weiten Teilen eindeutig die 
Handschrift der Jungen Union im 
Bezirksverband Osnabrück-Emsland. 
 
Es sei nicht die Aufgabe der Politik zu 
verwalten, sondern „eine Vision, eine 
Vorstellung davon zu entwickeln, wie 
die Welt von morgen aussehen soll!“ 
forderte Benedict Pöttering. Mit seinen 
fast 2.000 Mitgliedern in sechs starken 
Kreisverbänden, die sich allesamt inten-
siv am politischen Diskurs beteiligten, 
sei der hiesige Verband stark aufgestellt 
und fest in der Bevölkerung verankert. 
„Wir haben in Niedersachsen insge-
samt mehr JU-Mitglieder, als Mitglie-
der der FDP und Grünen zusammen“, 
war Pöttering überzeugt, dass dieses 
Anspruch und Ansporn sein müsse, 
sich als eigenständige politische Kraft 
zu etablieren und weiterzuentwickeln.

„Inhaltlich und personell ein voller Erfolg!“
JU Osnabrück-Emsland: Mehr Kante, mehr Profil in der CDU

In der Profildebatte innerhalb der 
CDU hat sich die Junge Union Os-
nabrück-Emsland mit Klaus-Peter 
Schöppner, dem Chef des Meinungs-
forschungsinstituts Emnid, getroffen. 

Nach dem Analyse-Gespräch mit 
Schöppner über das Bundestagswah-
lergebnis fordert JU-Bezirkchef Bene-
dict Pöttering: „Wir brauchen eine 
Markenidentität, die uns von den an-
deren Parteien deutlich abhebt – einen 
Masterplan, wie Deutschland in zehn 
und zwanzig Jahren aussehen soll. 
Diese Vision fehlt der CDU momentan.”

JU: Beratungen mit Emnid-
Chef Klaus-Peter Schöppner

Am Rande eines informellen Treffens 
mit den CDU Ministerinnen und Min-
istern der Landesregierung  und dem 
JU Landesvorstandes Niedersachsen 
in Hannover, traf der JU Bezirksvor-
sitzende Benedict Pöttering sowie 
die Landesvorstandsmitglieder Till 
Voß, Andreas Groß und Christoph 
Röttger David McAllister zum ersten 
mal in seinem neuen Amt als Min-
isterpräsident Niedersachsens. Im 
Rahmen des einstündigen Gesprächs 
wurden Themen wie Energiepolitik, 
Schul- und Hochschulfragen sowie 
die Frage Mindestlohn und Kommu-
nalvefassung offen zwischen dem 
CDU-Nachwuchs und dem Kabinett 
diskutiert. Auch die jetzige Situation 
der CDU, besonders auf Bundese-
bene, wurde zur Sprache gebracht.

Treffen mit Kabinett der Landesregierung Niedersachsens

CDU Bezirksvorstand mit dem  dem jetzigen 
Bundespräsidenten Christian Wulff

Zukunft der Landwirtschaft - Bundesministerin Ilse Aigner zu Besuch

v.l.n.r.: Bernd Wittenbrink, Philipp Heinrichs, Ann-Kathrin Beucke, Daniel Möritz, Christina Rother, Andreas Groß, Till Meickmann, Jens 
Holger Frese, Marina Wilmering, Staatsminister Eckard v. Klaeden, Christoph Röttker, Benedict Pöttering, Christian Calderone.


