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Das „Streitross“ erscheint quartalsweise.

Liebe Freunde,

die politische Lage in Deutschland wird zunehmend schwieriger, die CDU steht
in vielfacher Hinsicht unter Druck. Klima- und Umweltschutz haben enorm an
Bedeutung gewonnen – aus guten Gründen. Uns gelingt es nicht, den Menschen zu vermitteln, dass auch wir dahinterstehen – dass Umweltschutz schon
immer in der Christdemokratie verankert war.
Uns muss bewusst sein, dass wir als Junge Union mehr denn je gefragt sind
und uns einmischen müssen. Die Jugend interessiert sich wieder für Politik, es
entsteht eine Phase der politischen Neuorientierung. Ich habe nach den Europawahlen gefordert, dass wir uns als Union mehr um Umwelt- und Klimaschutz
kümmern müssen. Wir müssen uns bewusstmachen, welche Auswirkungen es
haben wird, wenn die Staaten dieser Erde nicht umdenken. Mir bereitet es
Sorgen, dass Brasiliens Präsident Bolsonaro die Mittel für Klimaschutz um 95%
streicht und zugleich die Rodungen im Regenwald zunehmen oder der Kurs
von Barack Obama zur Reduktion der Treibhausgase von Trump nun endgültig
beerdigt wird. Trotzdem! Es ist richtig, dass Deutschland beim Klimaschutz
vorangeht. Ich möchte diesen Weg aber intelligent und ohne Hysterie beschreiten. Wenn wir wirksamen und erfolgreichen Klimaschutz gestalten wollen, müssen wir bei der Erforschung und Entwicklung neuer Technologien ambitionierter werden. Offen gesagt: Ich frage mich schon seit Monaten, warum
wir in Deutschland beispielsweise bei der Nutzung von Grünem Wasserstoff
nicht schneller vorankommen. In Niedersachsen fährt der erste Wasserstoffzug bereits. Viele Unternehmen forschen und investieren schon in neue Technologien. Deutschland kann Klimaschutz mit der Schaffung und Umsetzung
neuer Technologien verbinden. Lasst uns in Niedersachsen Vorreiter werden!
Viele Menschen in Deutschland möchten auch selbst etwas beitragen. Reduktion von Müll, nachhaltiger Konsum und vermehrte Nutzung des ÖPNV sind
gute Entwicklungen und sicherlich auch ein Mitverdienst von Fridays-for-Future. Aber: Wir erleben auch, dass aus friedlichen Protesten eine Spaltung
erwächst: Jugendliche schließen sich radikalen Gruppen wie „Extinction
Rebellion“ an und wollen Städte „lahmlegen“. Von dieser Gruppe liest man,
„wir sind bereit, uns verhaften zu lassen und ins Gefängnis zu gehen.“ Wenn
Gesetzesbruch und Radikalisierung unter dem Deckmantel des Klimaschutzes
und durch Unterstützung von Prominenten salonfähig gemacht werden, müssen wir deutlich dagegenhalten. Sowas schadet nicht nur dem guten Geist,
unter dem sich viele ernsthaft und nachhaltig für die Umwelt einsetzen wollen
– mehr noch, es bedroht Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und darf nicht
toleriert werden.
Lasst mich zum Abschluss meines Fokus noch eine letzte Sache loswerden: Es
ist unser Auftrag, uns um einen besseren Klima- und Umweltschutz zu kümmern – es ist Aufgabe von Politik, den Rahmen dafür zu setzen, sodass jeder
persönlich seinen Teil für eine bessere Umwelt beitragen kann. Es ist aber auch
unser Auftrag, den, aus meiner Sicht sehr bedrohten, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Dies gelingt nur, wenn Menschen Jobs haben, wenn
wir sozial Benachteiligten Hilfe zukommen lassen können und wenn wir den
Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihren Alltag zu bewältigen haben.
Wie seht ihr das? Schreibt mir doch eure Ideen und Anregungen an christian.
fuehner@ju-niedersachsen.de – ich würde mich darüber sehr freuen! Auf ein
baldiges Wiedersehen - irgendwo in Niedersachsen.

E uer Christ ian
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Liebe Leserinnen und Leser,
die Ausgabe des Streitrosses, die ihr in euren Händen haltet, ist nun bereits die einhundertste.

Seite 10

1989 erschien „Ausgabe 0“ des Streitrosses. Damals
als Testlauf gestartet, entschied man sich, ab 1990
in Regelmäßigkeit ein Mitgliedermagazin in der
heutigen Form für die Junge Union Niedersachsen
aufzulegen.
Unter den damaligen Chefredakteuren Joachim
Voigt und Dirk Bettels erschien im Mai dann die
erste offizielle Ausgabe des Magazins, das den Namen „Streitroß“ tragen sollte – in schwarz-weiß auf
Druckpapier.

INHALT
Anzeige / Impressum……………… 2
Christians Fokus…………………… 3
100x Streitross
Streitross – eine sturmfeste
Geschichte…………………………… 5
Chefredakteure im Überblick ……… 8
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Christian Wulff ………………………10
Statistik………………………………19
Veranstaltungsrückblick
Sports & Politics ……………………20
Sommerevent………………………26
Europa
Interview mit Lena Düpont …………22

Streitross, eine Bezeichnung, die fast
jedem JU-Mitglied geläufig ist. Sie
steht für das Mitgliedermagazin der
Jungen Union Niedersachsen und somit für eine Tradition, die nun seit fast
30 Jahren mit insgesamt 100 Ausgaben erarbeitet, gedruckt und dann den
Mitgliedern und Funktionsträgern bis
in den heimischen Briefkasten geliefert
wurde.

Insofern möchten wir in dieser Jubiläumsausgabe
ehrfürchtig zurückblicken auf die Anfänge und die
Entwicklung des kultigen Blattes unserer JU.
Wie gewohnt, gibt es aber auch weitere spannende
Inhalte fürs gemütliche Schmökern. Darunter findet
sich, neben Rückblicken auf Veranstaltungen, auch
ein ganz besonderes Schmankerl. Wir hatten eine
von wenigen Gelegenheiten, einen unserer ehemaligen JU-Landesvorsitzenden zu interviewen. Beim
Kaffee in Burgwedel stand uns Bundespräsident
a.D. Christian Wulff Rede und Antwort und hatte
auch den ein oder anderen Rat in petto.

Von roten Anfängen bis zum
klassischem JU-Blau –
Streitross-Cover im Wandel der Zeit

Zu einem ersten Besuch bei unserer #europalena
in Brüssel waren wir auch noch. Was besprochen
wurde, findet ihr im Heft.
Insofern, überzeugt Euch selbst. Viel Spaß beim
Lesen und Schmunzeln.
Eure Chefredaktion
Tjark Waculik und Julius Nießen
P.S. Wie immer gilt, Kritik und Anregungen sind
herzlich willkommen. Meldet Euch unter redaktion@
streitross.de oder sprecht uns einfach an.
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Anfänglich mit dem Wort „Streitroß“ in roter Schrift
überschrieben, mit einem Niedersachsenross in der
Mitte des Wortes, starteten die ersten Ausgaben des
neuen Mitgliedermagazins der JU Niedersachsen.
Das anfänglich eher karge Deckblatt wurde im Laufe
der Ausgaben immer voller und beinhaltete bereits
wenige Ausgaben später ganze Veranstaltungsberichte. Bis zur Ausgabe 42 blieb sich das Streitross
treu und behielt den übergeordneten Schriftzug in
roter Farbe.
Erst danach änderte die Redaktion die Farbe des
„Streitroß“ in ein standesgemäßes JU-Blau. Mit
orangenen Applikationen wurde das Streitross nun
seinen Lesern präsentiert. Die Berichte und Einla-
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dungen auf dem Deckblatt blieben bestehen. Lange
Texte auf dem Cover hatten zwar vorerst auch Bestand, doch mit Ausgabe 49 wurde das Cover merklich bunter. Einzelne Fotos wurden von einem ganzheitlichen Cover abgelöst. Mit Ausgabe 63 passte
sich das bisherige „Streitroß“ dann auch der Rechtsschreibreform an und wurde zum Streitross, so wie
es bis heute fortbesteht.
Nach und nach wichen zudem die langen Einführungstexte und Berichte einem ansprechenden und
häufig auch provokanten Bild. In seither wechselnder Farbgebung zieren die Buchstaben den oberen
Rand des Covers. Von hellblau über dunkelblau bis
zur Rückkehr zu einem hellblauen Farbton, der seit
nunmehr fünf Ausgaben beibehalten wurde.
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Grundstärken der JU Niedersachsen berufen und
Themen kontrovers und überparteilich diskutiert.
Der Name des Magazins war durchgehend Programm: Verbundenheit zur Heimat (sturmfest und
erdverwachsen), aber trotzdem kontrovers und ergebnisoffen in der Debatte.

Verbandszeitung,
Diskussionsplattform und
Erinnerungen
Schlägt man alle Ausgaben des Streitrosses auf,
so findet man bis heute einige Parallelen, die viele
Veränderungen in der politischen Landschaft überdauert haben. Berichte von gelungenen Verbandsveranstaltungen, Mitgliederstatistiken und auch die
Berichte über die Bildungsveranstaltungen mit den
JU-Partys gehören zum festen Bestandteil einer jeden Streitross-Ausgabe der letzten Jahre dazu.

So oder so ähnlich kann man die Inhalte der vergangenen 100 Streitross-Ausgaben zusammenfassen. In fast 30 Jahren hat sich die Medienwelt rasant
verändert, die Informationsmöglichkeiten der Leser vervielfältigt und auch die mögliche Reichweite stark erhöht. Das Streitross hat sich dabei den
neuen Herausforderungen nicht entzogen, aber
auch nicht jeden Trend mitgenommen. So besteht
das Streitross weiterhin als Printausgabe. Sicherlich
nicht hypermodern, aber für viele Mitglieder eine
schöne Sache, wenn das Streitross in der Heimat
ankommt und am Wochenende durchgeblättert
und in den Händen gehalten werden kann.

Wichtiger Bestandteil waren und sind allerdings
auch die Interviews. Wie in der aktuellen Ausgabe
Altbundespräsident Christian Wulff, gaben immer
wieder Spitzenpolitiker den Streitross-Redakteuren die Möglichkeit, für ein persönliches Interview.
Ob in Hannover, Berlin oder Brüssel, kaum ein Spitzenpolitiker sagte dem Streitross ab. Eine besondere Wertschätzung, die zur Exklusivität des Magazins
stets beitragen konnte.

Das Streitross hat hierbei nicht den Weg des Abdruckens von veralteten Neuigkeiten beschritten, sondern stets auf Qualität und Debatte gesetzt. Nachdem die Länge der Texte konsumentenfreundlicher
und die Qualität der Bilder professioneller wurden,
wurden auch die Inhalte so gestaltet, dass nicht jeder Leser die Meinungen, Interviews und Themen
bereits aus zahlreichen Tweets oder JU-Facebookgruppen kannte. Das Magazin hat sich so auf die

Ein Magazin wie das Streitross lebt vom Engagement sowie von den Ideen und Impulsen der Redaktionen und im Besonderen von den Chefredakteuren, die die Themen setzen und die Leittexte der
Ausgaben verfassen.

Das Team hinter dem Streitross

Im Laufe der Jahre gaben immer andere JU´ler dem
Streitross ein Gesicht und übernahmen mal kürzer
oder länger die Leitung der Redaktion. In den 100
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Unsere „SR“65
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66-69

86-96
70-85

Unterstützt wurden die Redaktionen seit jeher von
den Mitarbeitern der JU-Landesgeschäftsstelle und
auch von den Landesvorsitzenden, die mit eigenen,
wiederkehrenden Berichten oder dem Eingangsstatement zur Vervollständigung der Ausgaben beitrugen.
a s ne ue
hlägt d
c
s
n
a
r text.
ild: M
an‘s Kla
autes B
r
m
t
r
il
e
T
v
t
h
Ein
ohl
und sie
ilman w
s s au f n hat T
e
s
it
h
c
Streitro
a
s
t, wie m
Nieder
gepräg
r
h
Die JU
e
s
il
e
o
ss
er w e
m et w a
er mit tl
d
l
h
o
mit kau
w
wieder
t. O b
Klar tex
d – mal
ir
m
w
e
n
in
e
e
s
roch
ganze
n ges p
für die
r
e
w
o
in Berli
p
s
s ac h s e n
auc h d a
Nieder
g e r ad e
n
a
in
m
il
h
T
c
s au
k – hat
gt, das
Republi
r g e pr ä
h
e
s
ein Klaro
t
s
ss
eding
b
n
u
Streitro
e
sste.
sg a b
text mu
10 0. Au
re
e
s
n
u

Keine Regel ohne Ausnahmen –
Streitross-Sonderausgaben
zu wichtigen Anlässen
Zusätzlich zu den standardmäßigen Ausgaben wurde von den Redaktionen zu besonderen Anlässen
auch mal das bisherige Konzept verändert und eine
Sonderausgabe veröffentlicht. Neben zahlreichen
Sonderausgaben zu den Niedersachsentagen, die
sich im Laufe der Jahre zum unangefochtenen Jahreshighlight entwickelten, wurde beispielsweise
auch eine Sonderausgabe zur Kommunalwahl 2001
herausgebracht.
Der Inhalt dieser Ausgabe war einfach genial. Die
Redaktion nutzte das Streitross als Plattform, um alle

8 | STREITROSS

Julius Nießen /
Tjark Waculik

Thomas Uhlen

Besonders erwähnenswert bleibt bei vielen Redakteuren das Engagement von David McAllister MdEP.
Unser ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident und aktueller Vorsitzender des Auswärtigen
Ausschusses im Europäischen Parlament hat als junges JU-Mitglied zahlreiche Ausgaben des Streitrosses
begleitet und die Arbeit der Redaktionen unterstützt.

Matthias Möller /
Simon Göhler

ab 97

Holger Rabbe

Ausgaben Streitross darf das Magazin auf elf Chefredakteure oder Chefredakteurs-Duos zurückblicken.
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289 Kandidaten der JU Niedersachsen zur Kommunalwahl vorzustellen oder zumindest zu erwähnen.
Die JU Niedersachsen konnte so die Wichtigkeit der
Kommunalpolitik unterstreichen und den JU-Mitgliedern Rückenwind für die jeweiligen Wahlkämpfe in
den Orts-, Gemeinde-, Stadt- und Kreisverbänden
geben.

Quo vadis Streitross?
Doch wir möchten mit Euch in dieser Ausgabe nicht
nur in die Vergangenheit blicken. Vielmehr verpflichtet Tradition zu immer neuen Anfängen. Das Streitross als Printmedium und auf Online-Abruf hat sich
zwar bewährt. Dennoch möchten auch wir einen
Schritt weiter in die digitale Zukunft gehen. Deshalb werden wir in naher Zukunft ein neues OnlineFormat schaffen, in dem wir Eure Aufmerksamkeit
mit spannenden Videobeiträgen gewinnen wollen.
Bleibt also gespannt, wir sind es auch!
Von Marvin Backhaus

100

STREITROSS | 9

INTERVIEW

INTERVIEW

„Auf die Junge Union kann
man sich verlassen…“
Im großen Jubiläumsinterview erinnert sich Christian Wulff zurück an vergangene
Zeiten und Ausgaben – von den frühen Neunzigern bis zur jüngeren Vergangenheit
– blickt aber auch in die Zukunft.
Redaktion: Das Streitross gibt es seit rund 30 Jahren. Da stellt sich die Frage, wer die Entwicklung
am ehesten konstant verfolgen konnte. Sie waren
Oppositionsführer, Parteivorsitzender, Ministerpräsident und schließlich Bundespräsident. Zumindest in den ersten drei Rollen haben Sie das
Streitross mit Sicherheit mitverfolgen können.
Wie haben Sie das Streitross in Ihren vielen Funktionen über die Zeit erlebt?
Wulff: Ich lese das Streitross tatsächlich immer. Die
Junge Union hat ja eine vergleichsweise hohe Personalfluktuation. Um zu wissen, wer gerade am Ruder
ist und die Geschicke bestimmt, ist das eine sehr hilfreiche Informationsquelle. Die Aktiven in der Jungen
Union werden die Zukunft der Union in den Parlamenten ausmachen. Darüber hinaus habe ich erlebt, dass
die Junge Union der Garant für Kampagnenfähigkeit
ist. Man kann sich auf junge Leute mit ihren Ideen und
ihrem Zeiteinsatz verlassen. Das sind für mich Motivationen, das Streitross aufmerksam zu lesen.
Was waren Ihre inhaltlichen Highlights vergangener Streitross-Ausgaben? In welcher Zeit haben
Sie das Streitross am meisten wahrgenommen?
Bei einem Blick ins Archiv würde ich mir die Berichte
der Sommertouren aus der Oppositionszeit herausgreifen. Damals waren zahlreiche junge Leute mit
mir im ganzen Land unterwegs. Wir haben wirklich
Niedersachsen Milchkanne für Milchkanne beackert
- und überall haben wir Spuren hinterlassen.
Hier ist auch noch eine lustige Überschrift: „Merkels Schienbeinbruch führt Rita Süssmuth zur
JU“, damals in ihrer Funktion als Familien- und
Jugendministerin.

sischen JU zu Angela Merkel, als diese in der Berliner
Charité lag und jemanden suchte, der ihr die Junge
Union und die CDU im Westen erklären konnte. Da
hat ihr dann jemand im Bundesjugendministerium
gesagt, dass es da einen CDU-Bezirksvorsitzenden
gäbe, mit dem sich ein Gespräch zu führen lohnen
würde. Daraufhin habe ich sie am Krankenbett besucht, wobei wir sehr lang und intensiv sprachen. Dabei erzählte sie, sie suche eine Mitarbeiterin - damals
noch als stellvertretende Bundesvorsitzende von Helmut Kohl. So kam auf meine Empfehlung die damalige Osnabrückerin Beate Baumann zu ihr, die ihr nun
seit 1992 nicht mehr von der Seite gewichen ist.
Das Streitross gab es in Ihrer Zeit als JU-Landesvorsitzender ja noch nicht. Das kam erst später
mit Hermann Lachmund als erstem Chefredakteur. Haben Sie denn trotzdem in Ihrer JU-Zeit
noch das Aufkommen der Idee oder sogar den
Entstehungsprozess mitbekommen? Oder wie
hat man überhaupt mit den Mitgliedern kommuniziert?
Zu meiner Zeit hat die ENTSCHEIDUNG als Magazin
noch eine viel größere Rolle gespielt. Aber es gab
immer die Sinnhaftigkeit eines niedersächsischen
Mitgliedermagazins: Innerhalb der JU Niedersachsen pflegte und pflegt man auch heute noch extreme regionale Unterschiede. Es ist daher sinnvoll, dies
in einem landesweiten Mitgliedermagazin festzuhalten. Nur traf der Prozess seinerzeit auf einige technische Schwierigkeiten. Allein, eine entsprechende
Adressverwaltung für den Verteiler aufzubauen und
vorzuhalten. Was heute mit wenigen Mausklicks getan ist, war damals mit großem Aufwand verbunden.

(Schmunzelt) Eigentlich war es eine Knöchelverletzung und führte Beate Baumann aus der niedersäch10 | STREITROSS
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Sie wurden einerseits stark kritisiert, andererseits
aber auch sehr gelobt. Würden Sie diesen Satz
heute so wiederholen und wie blicken Sie generell
auf das Thema Einwanderung und Migration sowie die Entwicklung dieser Thematik?

Nun haben Sie es vom Landesvorsitzenden der
Jungen Union Niedersachsen bis zum Ministerpräsidenten und schließlich zum Bundespräsidenten
geschafft. Unter den ehemaligen Redakteuren
und Chefredakteuren des Streitrosses finden sich
aber auch Persönlichkeiten wie David McAllister
oder Ulf Thiele. Mit Helge Fuhst hat es sogar ein
ehemaliger Chefredakteur in den Spitzenjournalismus geschafft. Inwiefern kann die Mitarbeit in
der Jungen Union, aber auch im Streitross, Fähigkeiten vermitteln und für den weiteren Lebensweg vorbereiten?

„Mich nervt es, dass
die Lage in Deutschland so gut ist wie nie
und die Stimmung
trotzdem schlecht ist“.
– Christian Wulff

12 | STREITROSS

Die Junge Union vermittelt sehr viel, was man nicht allein in der Politik gut gebrauchen kann: die Wirkungsmacht seiner eigenen Debattenbeiträge, Reden und
Texte zu testen. Sie vermittelt Debattenkultur, lehrt,
die eigenen Positionen zu verteidigen. Sie schafft
Netzwerke, die ein Leben lang halten. Das sagen ja
viele, die auch in der Wirtschaft sehr erfolgreich sind,
dass ihnen diese „JU-Zeit“ enorm viel gegeben hat.
Sie haben in Ihrer Zeit als Bundespräsident viele Reden gehalten. Trotzdem glauben wir, dass
Sie mit einem Satz, der damals ein bisschen verkürzt wiedergegeben wurde - „der Islam gehöre inzwischen auch zu Deutschland“ – womöglich die meisten Kontroversen ausgelöst haben.

Ich halte den Satz weiterhin für richtig und wichtig.
Obwohl ich selbst zehn Jahre später noch das Gefühl habe, zu früh damit zu kommen. Deutschland
ist geprägt von Ein- und Auswanderung und diese
hat wichtige Beiträge in vielen Bereichen geliefert.
Eigentlich haben wir mit dem Grundgesetz vor 70
Jahren in Bezug auf die Religionsfreiheit ein klares
Leitbild vorgegeben. Wenn vier bis fünf Millionen
Muslime in Deutschland leben, viele davon als deutsche Staatsbürger, dann gehören sie dazu. Und zwar
auch mit ihrer Religion. Hier werden nach meinem
Eindruck immer noch Phantomdebatten geführt, statt
dieses Dazugehören positiv und miteinander auszugestalten. Das hat sich in diesem Jahr besonders
deutlich im Sommerloch gezeigt, als mit populistischen Schlagzeilen eine völlig überflüssige Debatte geführt wurde, wie etwa: „Die Ausländer können
kein Deutsch“. Diese Debatten helfen uns nicht. Wir
sollten darüber sprechen, dass alle die gleichen Bildungschancen haben müssen und dass alle, die sich
mit enormen Leistungen einbringen, unserem Land
viel bedeuten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat
eine Untersuchung durchgeführt über den Umgang
mit Einwanderung und da sagt ein kanadischer Konservativer: „Ihr habt drei Möglichkeiten: Ihr könnt die
Einwanderer ignorieren, Ihr könnt sie bekämpfen oder
Ihr könnt sie gewinnen.“ Er empfiehlt, sie zu gewinnen. Auch ich möchte sie gewinnen für unser Land,
aber auch für die Union. Denn viele dieser Menschen
stehen inhaltlich auch der Union nahe. Mich nervt es,
dass die Lage in Deutschland so gut ist wie nie und
die Stimmung trotzdem schlecht ist.
Wie kann das denn gelingen? Es sprechen ja wirklich sehr viele Indikatoren dafür, dass es den Menschen in der Bundesrepublik im Schnitt so gut
geht wie noch nie und trotzdem wird die öffentliche Stimmung in vielen Bereichen schlechter. Da
gibt es größer werdende Personengruppen, die
genau den entgegengesetzten Eindruck haben.
Wie kann man es schaffen, dass das tatsächlich
Geleistete und die tatsächlichen Wahrheiten auch
besser transportiert werden und bestenfalls in
positiverem Empfinden münden?
An den Rändern unserer Gesellschaft tut sich sehr viel,
insbesondere im rechtsextremen Bereich. Gefährlich
wird es dann, wenn die Ränder zu großen Einfluss auf
die Mitte der Gesellschaft haben, den Diskurs in der

Mitte bestimmen. Da muss dann die Mitte der Gesellschaft zusammenstehen und sagen: „Wir wollen das
nicht. Wir wollen nie wieder Diskriminierung einzelner
Gruppen, nie wieder Ausgrenzung.“
Leider wird dann oft mit sehr willkürlich ausgesuchten
Einzelfällen der Versuch unternommen, über Schlagzeilen die politische Debatte zu prägen. Wir müssen
Einzelfälle aber als solche sehen, in aller Differenziertheit. Wir brauchen etwas wie den Videobeweis in der
Bundesliga, also den gelegentlichen Blick in die Statistik. So sehen wir, wie sich die Dinge wirklich verändert haben, nämlich insgesamt absolut zum Positiven.
Und dann können wir unsere Kräfte auf die wirklichen
Brennpunkte konzentrieren, nämlich auf Erfüllung der
Schulpflicht, auf Videoüberwachung auf öffentlichen
Plätzen, auf schnellere Verfahren, schärfere Verurteilungen von Gesetzesübertretungen. Das liegt auch im
Interesse der überwiegenden Mehrzahl der bei uns
lebenden Menschen mit Zuwanderungsbiographie.
Das ist Anspruch aller, die hier friedlich leben. Die
große Mitte der Gesellschaft muss zusammengeführt
werden, gegen die Ränder, gegen die Extremisten,
die Radikalen. Deswegen habe ich in der Rede damals
vom 3. Oktober auch gesagt, dass Macho-Gehabe
nicht hinnehmbar ist, dass Sozialmissbrauch nicht hinnehmbar ist, dass sich alle an die Verfassung halten
müssen. Die gilt gegen alle und für alle. Das Recht
muss durchgesetzt werden.
Das ist jetzt ein weiter Sprung: Sie haben vorhin
schon einmal die Rolle der Jungen Union als Wahlkampfmotor in der CDU angesprochen. Das war
bei uns dieses Jahr sehr intensiv im Vorfeld der
Europawahlen mit Tilman Kuban als Spitzenkandidaten der JU für das Europäische Parlament, der
den Einzug ja leider verpasst hat. Das Gesamtergebnis der CDU war aber auch eher dürftig und
schlussendlich haben wir den Spitzenkandidaten
der EVP, Manfred Weber, nicht als Kommissionspräsidenten durchsetzen können. Trotzdem haben wir mit Ursula von der Leyen erstmalig eine
deutsche Kommissionspräsidentin. Dazu ist sie
noch CDU-Politikerin aus Niedersachsen und war
zweieinhalb Jahre lang Ministerin in Ihrem ersten
Kabinett. Wie schätzen Sie sie ein und wie glauben Sie, wird sie sich in Brüssel schlagen?
Den Europawahlkampf hätte ich mir etwas ambitionierter vorgestellt. Ich habe wenig Plakate von Weber
hier in Niedersachsen gesehen und wenig Zuspitzungen, dass es wirklich auf jeden Einzelnen ankommt, für
ein starkes Europa zu streiten. Ursula von der Leyen
hat jetzt eine ganz schwierige Aufgabe, nämlich die
Mitte in Europa zu stärken. Sie hat eine ganz große Er-
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fahrung in internationaler Politik, außenpolitisch ist sie
gewandt durch die Zeit als Verteidigungsministerin.
Sie wird das mit dieser Erfahrung und ihrer Intelligenz
und Neugier sehr gut machen und verdient von uns
allen umfassende Unterstützung. Für Niedersachsen
ist es natürlich wieder ein Beleg, dass man auch den
Einfluss Niedersachsens stärkt, wenn man Menschen
fördert und gewinnt. Von daher sollte immer der Personalförderung junger Leute und dem Gewinn von
Seiteneinsteigern ein großes Gewicht beigemessen
werden.
Wir haben gerade schon über Migration und den
Islam gesprochen. Das ist eine große Debatte.
Wir haben aber seit Beginn des Jahres auch mitbekommen, welch großen Anteil an der politischen Debatte das Thema Klimaschutz hat. Nicht
nur bei den Europawahlen, auch durch die „Fridays for Future“-Bewegung. Wie sehen Sie hier
die CDU aufgestellt, aber auch generell die Debattenkultur in Deutschland?
Ich möchte immer ehrlich antworten. Die CDU war
schon besser aufgestellt. Mit Ministerpräsident Albrecht und seinem Umweltminister Remmers haben wir
von Nationalpark Wattenmeer bis Nationalpark Harz
umweltpolitische Debatten bestimmt. Mit Walter
Wallmann und Klaus Töpfer als Bundesumweltminister haben wir Köpfe gehabt für die Umweltpolitik und
ihre nationale und globale Bedeutung.
Wobei sich die JU manchmal kritisch fragen muss, ob
sie manchmal besser die Positionen der CDU kennt,
als die ihrer eigenen Generation und ob sie da genügend Stimmungen weiterträgt und vertritt. Aus
meiner Sicht erleben wir jetzt eine Transformation.
Wir Alten leben gedanklich noch im Holozän, dem
einzigen erdgeschichtlichen Zeitalter, in dem Menschheitsgeschichte überhaupt möglich war. Junge Leute
leben schon im Anthropozän, von dem Geowissenschaftler sagen, dass es das erste Geozeitalter sei, das
von Menschen bestimmt sei: wo die Übersäuerung
der Meere, die Veränderung der Atmosphäre, die
Abholzung der Wälder, die Veränderung des Bodens
und des Klimas solch‘ dramatische Veränderungen
mit sich bringen. Sodass sich manche fragen, was
es uns helfen soll, wenn es uns immer besser geht,
aber für folgende Generationen gar nichts mehr übrig
bleibt. Wer 2005 geboren ist, der wird das Jahr 2100
vermutlich erleben. Wir brauchen eine viel intensivere
Zusammenarbeit international und wir brauchen eine
innovative Herangehensweise auf nationaler Ebene.
Wichtig hierbei sind Beispiele, die beweisen, dass
die internationale Gemeinschaft etwas in den Griff
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bekommen hat, wie etwa bei der erfolgreichen Verkleinerung des Ozonloches. Wenn die Welt zusammensteht, dann kann sie auch etwas bewirken. Diese
Zeichen muss die Junge Union setzen.
Sehen Sie in der Debatte auch ein wenig Hysterie?
Es muss in den nächsten Jahren konkrete Beschlüsse auf internationaler und nationaler Ebene geben.
Auch Deutschland hat einen Anteil am weltweiten
CO2-Ausstoß und an uns werden deshalb große Erwartungen gestellt. Notfalls das eine oder andere
auch alleine zu machen, ohne dass andere sofort folgen, damit es vorangeht. Wenn die nächsten Jahre
nichts passiert, bekämen wir gigantische Auswirkungen weltweit. Insofern, das möchte ich sehr sachlich
ausdrücken und damit nicht hysterisch sein, sehe ich
großen Handlungsdruck.
Ein weiteres Thema, auf das die Sichtweise vermutlich auch sehr altersabhängig ist, ist das Thema digitale und soziale Medien. Selbst in kleineren
Altersschritten von unter 10 Jahren gibt es hier
massive Unterschiede. Besonders verdeutlicht
hat sich das beim Thema Rezo und bei der Urheberrechtsreform. Sie haben gerade gesagt, dass
die Junge Union die CDU bei der Umweltpolitik
mitnehmen und in eine bestimmte Richtung ziehen soll. Vielleicht sollte das bei der Digitalpolitik ebenso sein. Da knüpfen wir beim Streitross
auch direkt an und starten bald im Video-Format.
Sehen Sie uns da auf dem richtigen Weg und vor
allem: Sollte die CDU das auch probieren?
Also, die Reaktionen auf Rezo in Berlin haben mich
an die Reaktionen des Vatikans auf Martin Luther erinnert. Ich halte diesen Vergleich für wichtig, dass
nämlich vor 500 Jahren Luther die Bibel ins Deutsche
übersetzte und mittels des Buchdruckes verbreitete.
Das war das meistgelesene Buch im Mittelalter und es
beendete das Mittelalter, hat zur Spaltung des Christentums geführt, aber auch die Aufklärung beginnen
lassen. Insofern hat es sehr positiv gewirkt, weil auf
einmal alle mitdiskutieren konnten und nicht mehr allein auf die „Gatekeeper“, also die Pfarrer, Pastoren
usw. angewiesen waren. 500 Jahre später ist das mit
dem Internet genauso. Als ich jung war, war ich auch
schon mitteilungsbedürftig und brauchte aber zum
- möglichst ungekürzten - Abdrucken meiner Leserbriefe die Neue Osnabrücker Zeitung. Heute braucht
man keine Journalisten und klassische Medien als
„Gatekeeper“ mehr, sondern kann selbst, auch mit
jeder noch so absurden Meinung, jederzeit in Echtzeit
weltweit stattfinden. Das ist in Auswirkung und Be-

„Ich halte den Satz
weiterhin für richtig
und wichtig.“
– Christian Wulff,
angesprochen auf die Aussage, der Islam
gehöre inzwischen auch zu Deutschland.
(Anm. der Redaktion)

deutung überhaupt noch nicht erkannt und aufgearbeitet. Andere haben es aber längst für sich erkannt,
vor allem Rechtsextremisten, wie etwa Steve Bannon
in den USA. Der ehemalige italienische Innenminister
Salvini hatte 17 Leute, die 24 Stunden, 7 Tage auf vier
Bildschirme schauten: Instagram, Facebook, Twitter
und einen Nachrichtenkanal mit insgesamt 6,2 Mio.
Abonnenten.
Deshalb erwarte ich von Junger Union und CDU dauerhafte, flexible Verfügbarkeit in den sozialen Medien.
Wenn wir da nicht ganz schnell wieder vorne sind, haben wir ein großes Problem. Die CDU war in den 70erJahren mit Kurt Biedenkopf oder in den 80er-Jahren
mit Heiner Geißler die modernste Partei der Welt. Wir
brauchen eine Strategiegruppe, die sich mit diesen
Dingen befasst und die Union wieder profiliert.“
Interview: Christian Fühner MdL,
	 Julius Nießen, Tjark Waculik
Fotos: 	  Gottfried Schwarz
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Wie sind Sie damals zum Streitross gekommen?

Das damalige JU-Landesvorstandsm
itglied, mein guter Freund und JU-K
reisvorsit zender,
Hermann Lachmund hatte die Idee, ein
Mitgliedermagazin der Jungen Union
Niedersachsen
zu etablieren. Er bat mich, ihn als Reda
kteur zu unterstüt zen. Ein oder zwei
Jahr
e zuvor gab
es schon eine Probeausgabe Streitross
, eine sogenannte Nullnummer. Daran
knüp
ften wir an.
Später, als Mitglied des Landesvorstan
des, übernahm ich von Hermann die
Chefredaktion.

Wie waren die politischen Verhältnisse zu Ihrer Zeit
als Chefredakteur und was hat das Streitross damals besonders gem
acht?
Es war die spannend

e Zeit um die Wiedervereinigung und
das Ende des Kalten Krieges. Es herrschte eine unglaubliche Aufb
ruchsstimmung. In Berlin war Helmut
Kohl Bundeskanzler, in Hannover Gerhard Schr
öder Ministerpräsident. Und wir ware
n
als Streitross-Redaktion am Puls der Zeit. Das
hat unglaublich viel Spaß gemacht.

Hat die Zeit beim Streitross Sie in Ihrer beruflichen
und politischen
Entwicklung beeinflusst und wenn ja, inwiefern?

Schwer zu sagen. Jedenfalls hatte ich
durch das Streitross ein sehr großes
Netzwerk
in der Jungen Union und der CDU.
Das hat sicherlich nicht geschadet, als
ich
für den
CDU-Landesvorstand und später für den
Landtag kandidier te.

Wenn Sie das Streitross von damals mit dem Streitr
oss von heute
vergleichen, was hat sich maßgeblich verändert?

Ihr seid digitaler, professioneller und
bunter. Meine Streitross-Ausgaben habe
ich an
meinem Rechner selbst „gebaut“. Wir
waren lange schwarz-weiß und hatten
keine Werbeeinnahmen. Das Redaktionsteam war
viel kleiner als heute. Konzeptionell habe
n wir
damals immer auch einen Blick in die
CDU geworfen und wir hatten einen
regi
onal
en
Teil, der das Leben in den Verbänden
widerspiegelte. Uns war zudem wichtig,
Posi
tion
zu
beziehen. Kritische Kommentare von Red
aktionsmitgliedern waren keine Seltenhei
t. Man
muss sich was trauen, wenn man wah
rgenommen werden will.

David McAllister
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STATISTIK
BEZIRKSVERBAND OSTFRIESLAND
Mitgliederstand
zum 30.09.2019

Differenz

Aurich

40

38

-2

Osterholz

Emden

18

16

-2

Leer

67

64

21
146

Kreisverband

Wittmund

Holger Rabbe

Gesamt

Mitgliederstand
zum 31.03.2019

Mitgliederstand
zum 30.09.2019

Differenz

85

81

-4

Rotenburg (Wümme)

163

164

1

-3

Stade

209

205

-4

19

-2

137

-9

Verden

Kreisverband

LANDESVERBAND OLDENBURG
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Ammerland
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153

-5

Cloppenburg

298

291

-7

Delmenhorst

27

22

-5

123

129

6

Oldenburg-Stadt

79

80

1

Oldenburg-Land

130

131

1

Vechta
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-73
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74

-5

269

256

-13

Gesamt

805

780

-25

Mitgliederstand
zum 31.03.2019

Mitgliederstand
zum 30.09.2019

Differenz

159

150

-9

76

71

-5

193

186

-7

12

17

5

Lüneburg

121

125

4

Heidekreis

82

75

-7

151

155

4

60

57

-3

854

836

-18

Kreisverband
Celle
Gifhorn
Harburg-Land
Lüchow-Dannenberg

Uelzen
Wolfsburg
Gesamt

Cuxhaven

Wilhelmshaven

Stade

Friesland

Wesermarsch

Ammerland

Leer

Harburg-Land

Rotenburg
(Wümme)

Osterholz

Lüneburg

OldenburgStadt
Delmenhorst

AschendorfHümmling
Emsland

Verden

Oldenburg-Land

Meppen

Diepholz

Vechta

Celle

Nienburg
(Weser)

Gifhorn
Hannover-Land

Lingen
OsnabrückLand

Wolfsburg

HannoverStadt

Schaumburg

OsnabrückStadt

Mitgliederstand
zum 31.03.2019

Mitgliederstand
zum 30.09.2019

Differenz

Aschendorf-Hümmling

191

183

-8

Grafschaft Bentheim

193

191

-2

Lingen

204

200

-4

Meppen

157

148

-9

Osnabrück-Stadt

193

176

-17

Osnabrück-Land
Gesamt

809

778

-31

1747

1676

-71

HamelnPyrmont

Hildesheim

Holzminden

Göttingen

Differenz

Diepholz

103

96

-7

Schaumburg

141

136

-5

Hameln-Pyrmont

144

118

-26

Hannover-Stadt

384

368

-16

Hannover-Land

474

475

1

136

116

-20

1382

1309

-73

Gesamt

Mitgliederstand
zum 31.03.2019

Mitgliederstand
zum 30.09.2019

8447

8141

Kreisverband

Mitgliederstand
zum 31.03.2019

Mitgliederstand
zum 30.09.2019

Differenz

Braunschweig

295

293

-2

Goslar

124

126

2

Helmstedt

232

229

-3

Salzgitter

58

60

2

Wolfenbüttel

61

58

-3

Peine

202

209

7

Gesamt

972

975

+3

BEZIRKSVERBAND SÜDNIEDERSACHSEN-HILDESHEIM

JUNGE UNION IN NIEDERSACHSEN
Kreisverband

LANDESVERBAND BRAUNSCHWEIG

Mitgliederstand
zum 30.09.2019

Gesamt

Wolfenbüttel

Northeim

Mitgliederstand
zum 31.03.2019

Nienburg

Salzgitter

Helmstedt

Goslar

BEZIRKSVERBAND HANNOVER
Kreisverband

Braunschweig

Peine

BEZIRKSVERBAND OSNABRÜCK-EMSLAND
Kreisverband

LüchowDannenberg

Uelzen

Heidekreis

Cloppenburg

Grafschaft
Bentheim

Zakrzewski
Interviews: Olivia
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BEZIRKSVERBAND ELBE-WESER

Mitgliederstand
zum 31.03.2019

Mitgliederstand
zum 31.03.2019

Mitgliederstand
zum 30.09.2019

Differenz

Göttingen

458

440

-18

Hildesheim

299

302

3

Holzminden

81

76

-5

Kreisverband
Differenz

-306

Northeim

132

129

-3

Gesamt

970

947

-23
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Sports &
Politics? –
Absoluter No Brainer!
Von einem Sports & Politics, dessen hohe Wellen bis in den Rundblick geschwappt sind – von Greta Thunberg bis hin zu Dagi Bee.
Was braucht es eigentlich für ein erfolgreiches Sports
& Politics? Spannende Diskussionen mit interessanten
Gästen, intensive inhaltliche Arbeit, auch eine gute
Party am Abend gehört dazu – und natürlich das wichtigste Fußballturnier in Niedersachsen, der alljährliche
Streitrosscup in der Heimat des fußballerisch höchst
ambitionierten Landesvorsitzenden, in Barsinghausen. Ach Moment, das passt ja so nicht mehr. Beim
diesjährigen Sports & Politics freute sich Christian, uns
zur ersten Bildungsveranstaltung unter seiner Leitung
als Landesvorsitzender zu begrüßen, natürlich auch in
zentraler Funktion beim Streitrosscup.
Aber der Reihe nach: Am Morgen des 22. Juni fanden sich über 100 Teilnehmer im Sporthotel Fuchsbachtal ein, um zunächst der Eröffnungsdiskussion
zwischen David McAllister, dem Vorsitzenden des
Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, und
Dr. Dorothee Kellermann von Schele, Politikwissenschaftlerin von der Universität Osnabrück, zu lauschen. Im Rückblick auf die Europawahl fanden beide nicht nur nette Worte für die CDU.
Immer stärker fragmentierte Parlamente und
schrumpfende Volksparteien spiegelten aus Sicht
der Wissenschaftlerin die Gesellschaft wieder, in der
mehr politischer Streit um die Sache zu einer höheren Wahlbeteiligung und zu stärkeren Ergebnissen
an den Rändern führe. Die Union habe sich dagegen
darauf verlassen, dass Wahlen meistens in der Mitte
der Gesellschaft gewonnen würden, entscheidende Themen verpasst oder schlecht besetzt und sei
schließlich zu langweilig geworden und habe in beide Richtungen verloren, an AfD und Grüne.
David McAllister stellte hingegen ein kommunikatives Problem fest. „So schlecht sind wir gar nicht!“
Beim Klimaschutz sei zwar eine Flanke zu schließen,
wer aber auf Fridays for Future und Rezo keine Ant20 | STREITROSS

wort habe, brauche sich über geringe Akzeptanz bei
Jungwählern nicht zu wundern. Die Grünen hingegen verstünden es, Themen für sich zu besetzen und
seien mit ihrer Wählerbasis in der Mitte der Gesellschaft verankert, obgleich sie längst keine bürgerliche Partei seien, lieber Koalitionen mit SPD-Wahlverlierern und Sozialisten eingingen, wie in Bremen.
In der folgenden Workshopphase wurden dann die
Themen aus den Eingangsdiskussionen wieder aufgenommen. Wie können wir eine zukunftsfähige
Landwirtschaftspolitik gemeinsam mit unseren Bauern gestalten – und nicht gegen sie? Wie kann Europa ganz direkt vor Ort, in den Kommunen wirken?
Welche Chancen bietet eine europäische Gesundheitspolitik? Und nicht zuletzt: Wie können wir als JU
und CDU unser klima- und umweltpolitisches Profil
weiter schärfen?

folgenden Montag die Tageskolumne im Rundblick,
dessen Redakteur Martin Brüning als unser Gast immerhin den völlig selbstverständlichen Begriff „No
Brainer“ von uns lernen konnte – und dies eben bis
in den Rundblick trug. Bendix Hügelmann analysierte allerdings doch, dass auch die JU Niedersachsen
noch Aufholpotential habe und noch mehr tun und
weitere Formate besetzen müsse, um die Generation Z noch zielgerichteter anzusprechen.
Das sollte uns doch eigentlich gelingen! Und da auch
der Streitrosspokal schon wieder darauf wartet, in
einen anderen Teil Niedersachsens weiterzuziehen,
kann es, wenn es um die Teilnahme am nächsten
Sports & Politics geht, nur eine Antwort geben: absoluter No Brainer!
Von Julius Nießen

Neben „Politics“ durfte natürlich auch „Sports“ nicht
zu kurz kommen! Nachdem die Teams aus Vechta
und Peine/Helmstedt den großen Triumph des ehemaligen Landesvorsitzenden in den letzten Jahren
gekonnt verhindert hatten, schien ihm das neue Amt
Flügel zu verleihen. Zunächst konnte sich Tilman mit
seiner Auswahl aus Hannover in Vorrunde und Halbfinale ungefährdet durchsetzen und schließlich im Finale, unter Leitung des Landesvorsitzenden und ausgebildeten Schiedsrichters Christian Fühner, gegen
das Team aus dem Landesverband Braunschweig
den Pokal zurück nach Hannover holen.
Am Sonntagmorgen ging es dann um die Rolle neuer Medien in der Politik. Darüber diskutierten Martin
Brüning, Chefredakteur Neue Medien beim Rundblick Niedersachsen, und Bendix Hügelmann, Sozialwissenschaftler an der Universität Hamburg. Dass
zumindest die JU Niedersachsen auf diesem Gebiet
nicht so sehr hinterherhinken kann, zeigte am darauf-

„Dagi Bee – da fällt mir
jetzt wirklich nichts
mehr zu ein!
Das soll die große
Wortführerin sein?“
– David McAllister MdEP über
Kommunikation in den neuen Medien
STREITROSS | 21
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„Wir müssen die EU
zukunftsfähig machen.“
Gespräch mit der jüngsten CDU- und unserer niedersächsischen
JU-Abgeordneten im Europäischen Parlament, Lena Düpont.
(Streitross) Liebe Lena, seit Juli
bist du offiziell Europaabgeordnete – herzlichen Glückwunsch!
Es war ein langer Weg hierhin.
Was waren die ersten Momente,
in denen du überlegt hast, dass
eine Kandidatur für das Europäische Parlament etwas für dich
sein könnte?
Lena: Europa hat mich schon seit
der Schulzeit begeistert. Über
meine Schule, eine Europaschule, konnte ich ein Praktikum in
Tschechien machen, kurz bevor
das Land in die EU eingetreten
ist. Es war faszinierend zu beobachten, was es mit einer Gesellschaft gemacht hat, das Versprechen auf Freiheit, Frieden,
Wohlstand, demokratische Entwicklung – Dinge, mit denen wir
selbstverständlich aufgewachsen sind. Ich war vier Jahre alt,
als die Mauer gefallen ist und
kann mich nicht mehr daran erinnern. Das hat dazu geführt, dass
ich nach meiner Rückkehr aus
Tschechien intensiver über dieses Thema nachgedacht habe.
Nachdem das Thema auch in
meinem Studium eine große
Rolle gespielt hat, bin ich über
ein Praktikum in Brüssel gelandet und hier hängen geblieben.
Wenn Brüssel dich einmal packt,
lässt es dich nicht mehr los.
Die entscheidenden Augenblicke für meine Kandidatur waren
dann zwei politische Ereignisse
im Jahr 2016: Der Brexit und die
Wahl von Donald Trump. Das
hat die Weltordnung, in der ich
22 | STREITROSS

groß geworden bin, so grundlegend infrage gestellt! Es war
klar, dass die bestehende internationale Ordnung nicht so einfach weiterexistieren würde.
Da war mir klar, ich möchte mit
daran arbeiten, dass die EU erhalten bleibt. Sie ist nicht perfekt - welche staatliche Ebene ist
das schon? Aber wir müssen und
können daran arbeiten, dass sie
besser wird und dass wir darüber die Strukturen und die Idee
von Europa erhalten können. Ich
möchte, dass meine Tochter in
den gleichen Freiheiten groß
werden kann, wie ich. Das ist etwas, was wir für die kommenden
Generationen schaffen müssen.
Das heißt, während viele Menschen sich engagieren, um etwas
in eine ganz bestimmte Richtung zu verändern, ist es bei dir
fast umgekehrt? Du möchtest
das Gute und bislang scheinbar
Selbstverständliche, das nun in
Gefahr geraten ist, bewahren?
Lena: In gewisser Weise schon.
Ich sehe auch die grundsätzlich viel populistischere Haltung
in vielen Ländern Europas. Wir
sehen das ja mit der AfD: Mein
Lieblings-AfD-Wahlplakat
war
immer noch „GEZ abschaffen“.
Das hatte mit Europa mal so
überhaupt nichts zu tun – einfach eine plumpe, populistische
Forderung, die en vogue ist. Ja,
in gewisser Weise war das die
Ausgangsmotivation, zu sagen
„dieses Europa ist es wert, dass
wir es erhalten.“ Und der nächste

Schritt: Um diese Idee weiterentwickeln zu können, müssen wir
die EU zukunftsfest machen.
Du hast gerade schon die AfD
und ihren Wahlkampf angesprochen: Europaweit sind Rechtspopulisten unterschiedlich stark
geworden, auch Linkspopulisten spielen eine Rolle. Wie hast
du den Wahlkampf und das Ergebnis insgesamt erlebt – in
Deutschland, aber auch in Europa?
Lena: Erstmal haben wir es als
demokratische Parteien gemeinsam geschafft, die Wahlbeteiligung zu steigern. „Ist die
Wahlbeteiligung hoch, ist der
Stimmenanteil
populistischer
Parteien eher niedriger“, das gilt
auch in diesem Fall. Es hat geholfen, dass sich so viele Bürger
für Europa eingesetzt und das
mit ihrer Stimmabgabe untermauert haben. Im Wahlkampf
habe ich oft gehört: „Europa ist
gut und richtig, aber wir müssen an Stellschrauben drehen,
bestimmte Themen und Abstimmungsmechanismen anders
angehen, um als EU zukunftsfähiger zu werden.“
Die AfD hat starke Hochburgen
in bestimmten Regionen im Osten Deutschlands, die Grünen
dominieren in Großstädten,
gerade im Westen. Erleben wir
eine neue Polarisierung? Einerseits wird Rechtsaußen stärker,
wer bewusst ein Zeichen dagegen setzen will, wählt die

Grünen – CDU und SPD werden
dazwischen zerrieben. Auch in
Frankreich gewinnt mit En Marche
nicht mehr eine der ‚alten‘ Volksparteien aus EVP oder S&D, der
Wunsch nach etwas Neuem siegt.
Wie siehst du das?
Lena: Da muss ich ein Stück weit
widersprechen. Natürlich – vom
deutschen Wahlergebnis her sind
die Grünen stark ins Parlament
eingezogen. In den anderen Mitgliedsländern haben sie aber
eher verloren, die Grüne Fraktion
ist stark deutsch dominiert. Ähnliches gilt für die Liberalen, die
jetzt im Grunde genommen eine
französische Veranstaltung sind.
Die Rechtspopulisten, die wiederum weniger stark geworden
sind, als befürchtet, haben es nun
geschafft, sich zu einer gemeinsamen Fraktion zu formieren, die
jetzt ganz rechts außen steht – da
ist nicht einfach die EFDD wiedergekommen. Die EVP hat etwas
an Größe verloren, ist aber klar
stärkste Kraft. Da wird sich in den
nächsten Jahren ein spannendes,
neues Verhandlungsgefüge ergeben. Vorteil ist, dass im Europäischen Parlament schon in der
Vergangenheit die Kompromissfindung im Vordergrund stand.
Was den Wahlkampf angeht, hat
der Klimaschutz einfach unglaublich dominiert – ein Thema, das
letztlich mit den Grünen nach
Hause geht. Was mir dabei aber
zu kurz kommt: Wir tun schon
extrem viel, die EU und auch die
EVP-Fraktion sind Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Ohne die EU
hätte es das Pariser Klimaabkommen wohl nie gegeben. Übrigens:
Auf EU-Ebene erreichen wir die
Klimaziele sogar schon. Auf nationaler Ebene können wir wohl
durchaus noch ambitionierter
werden, wobei auch hier alle Beteiligten mitgenommen werden
müssen. Beispiel Kohlekommission: Gegen große Teile der Be-
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völkerung wird man keinen Klimaschutz machen können! Wir
müssen den „Green Deal“ und
Frans Timmermans gut im Auge
behalten und auf Ausgleich zu
Industrie und Landwirtschaft
achten.
Was werden, neben der Klimapolitik und dem Thema Brexit,
die Themen, die in den nächsten fünf Jahren die europäische
Politik maßgeblich bestimmen
werden? Wo muss die Union

Lena mit ihrem Team in Brüssel (oben);
Blick in den Plenarsaal (unten).
24 | STREITROSS
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Punkte setzen, um die Wähler
wieder davon zu überzeugen,
dass die CDU „Die Europapartei“ ist?
Lena: Wir müssen „institutionell aufräumen“. Brauchen
wir aus jedem Mitgliedsland
einen Kommissar? Muss der
Rat einstimmig abstimmen?
Wir werden es nicht schaffen,
auf außenpolitische Herausforderungen schnell zu reagieren, wenn immer erst alle 27

Mitgliedsstaaten abtelefoniert
werden müssen. Und ganz klar
der Spitzenkandidatenprozess,
der erhalten bleiben muss! In
Deutschland würde niemand
infrage stellen, dass der Regierungschef von einer Parlamentsmehrheit getragen wird – etwas,
dass hier auf einmal diskutiert
wurde, weil es diese Gewaltenverschränkung so nicht gibt.
Zentrale Rechte hat sich das Parlament in der Vergangenheit immer selbst erkämpft. Von 1979
an wurde die Demokratisierung
mit der ersten Direktwahl immer
weiter vorangetrieben. Zuletzt
kamen wichtige Kompetenzen
bei der Justiz- und Innenpolitik
hinzu – hochsensible Bereiche.
Das letzte große Recht, was
jetzt noch fehlt, ist das Initiativrecht, ein sehr entscheidendes
Recht!
Das ist für mich Grundvoraussetzung dafür, dass die EU die
großen Fragen der Zukunft beantworten kann: Wie wollen wir
Digitalisierung gestalten? Was
macht das mit unserer Arbeitswelt und unserer Umwelt? Wir
dürfen nicht wieder anderen
hinterherlaufen und uns abhängig machen. Das gilt auch
für die Verteidigungspolitik welche Rolle soll Europa in der
Welt spielen? Wie soll es sich
positionieren zwischen den
USA, China und Russland? Das
geht nur gemeinsam. Wie wollen wir auf europäischer Ebene
Asyl- und Migrationspolitik gestalten? Der EU fehlen immer
noch zentrale Kompetenzen von einem gemeinsamen Asylund Migrationssystem kann
nicht die Rede sein. Wenn es
eine Grenzschutzagentur gibt,
muss die auch handeln können.
Dafür muss Frontex aber ausreichend Personal und Ausrüstung
zur Verfügung gestellt werden.
Frontex hat nun endlich ein neu-

es Mandat, dass wir möglichst
schnell umsetzen müssen – gerne vor 2024.
Nach scheinbar endlosen Personalverhandlungen, in denen
einige Staats- und Regierungschefs, aber auch andere Fraktionen hier aus dem Parlament,
unseren EVP-Spitzenkandidaten
und Wahlsieger Manfred Weber
als neuen Kommissionspräsidenten verhindert hatten, hat
sich schließlich Ursula von der
Leyen als Kompromisslösung
durchgesetzt und wird in Kürze
ihr neues Amt als EU-Kommissionspräsidentin antreten. Wie
beurteilst du rückblickend die
Verhandlungen? Was erwartest
du von Ursula von der Leyen?
Lena: Dank der Sozialisten hat
das EP eine klare Niederlage
gegen den Rat einstecken müssen. Liberale und S&D waren
sich dabei übrigens nicht zu
schade, mit Orban zu kooperieren ...
Ursula von der Leyen hat, auf
Basis der Vorschläge aus den

Mitgliedsstaaten, eine geopolitisch und strategisch kluge
Kommission zusammengestellt.
Das Parlament hat drei Kandidaten für Kommissarsposten für
persönlich und/oder inhaltlich
ungeeignet befunden. Übrigens: Das Nichtakzeptieren der
französischen Kandidatin war
keine Rache der EVP-Fraktion
an Macron. Sylvie Goulard hatte
eine faire Chance, insgesamt ist
sie zweimal schriftlich befragt
worden und hat zwei Anhörungen bekommen. Sie hat einfach
nicht überzeugt! Im zuständigen
Fachausschuss ist sie mit 82 zu
29 Stimmen abgelehnt worden.
Eines der Wesensmerkmale der
EU war immer das Versprechen
auf Erweiterung. Länder, die
noch nicht Mitglied sind, konnten sich immer Hoffnungen
machen, es eines Tages zu sein.
Blickt man heute auf die europäische Karte, fällt auf, dass im
Westbalkan noch ein relativ großes Loch ist. Die verschiedenen
Beitrittsperspektiven für Drittstaaten, gerade für die Westbalkanstaaten, waren auch bei der

JU Niedersachsen schon mehrfach Thema. Wie betrachtest du
das?
Lena: Hin- und hergerissen. Ich
glaube, dass wir uns in den
nächsten Jahren eher darauf
konzentrieren sollten, den Weg,
den ich unter ‚institutionellem
Aufräumen‘ beschrieben habe,
weiterzugehen, um die bestehende EU handlungsfähiger zu
machen. Was aber dank Macron
gerade mit Nordmazedonien
und Albanien passiert ist, dass
die einmal versprochene Aufnahme von Beitrittsverhandlungen am französischen Veto
gescheitert ist, das ist eine Katastrophe! Der politische Flurschaden ist so wahnsinnig groß,
beide Länder haben sich extrem
angestrengt. Und da ging es nur
um die Öffnung erster Verhandlungskapitel.
Interview: Julius Nießen
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Unter dem Motto „Social Media und Politik – Wer
nicht hören will, muss fühlen…“ hat Ferdinand mit
einer überzeugenden Leidenschaft für Social Media
eindrucksvolle Analysen und Tipps für künftige Social Media Arbeit mitgegeben: In der Masse muss
man herausstechen. Um in sozialen Medien aufzufallen und zu wirken, muss man man selbst sein und vor
allem besondere Eigenschaften und Kompetenzen
herausstellen. Und manchmal querdenken. So kann
jeder Kanal – privat oder geschäftlich – optimiert
werden.

und Landwirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Hennes Ostermann, Mitglied Agrarausschuss
der Landjugend Niedersachsen begrüßen.

Ein Seminar, das in Erinnerung bleibt – bei dem
sich auch der Referent aka ferdstargram_official
fast schon zu viel Zeit genommen hat, wie in seiner
letzten Story zu sehen war: „Leute, hat jemand Erfahrung damit, Mietwagen vor dem Flughafen abzustellen, Schlüssel steckenlassen und zum Gate zu
sprinten? Ich habe mich da etwas verquatscht.“

Ein Wochenende im Zeichen der Zukunft.

Digitalisierung macht Schule?!

Zurück in die Zukunft –
Das Sommerevent 2019
Junge und innovative Ideen standen im Fokus, als sich rund 100 junge Leute aus
ganz Niedersachsen zum diesjährigen Sommerevent im Germanendorf am Alfsee
in Rieste getroffen haben.
„Was sind eure Zukunftsideen für die Gemeinde
Musterhausen?“
Unter Leitung von Jan Schulhof (Arbeitskreisleiter
Kommunales) stand der Vormittag am Samstag unter dem Motto der Entwicklung von Anträgen für die
fiktive und innovative Gemeinde.
Ziel: Die Idee aus zwei Stunden Brainstorming in
Kleingruppen kreativ auf einem Plakat als Antrag
darzustellen und dem fiktiven Gemeinderat zu präsentieren. Der verlockende Preis für die beste Gruppe: ein Abendessen mit dem Landesvorsitzenden
der CDU, Bernd Althusmann.
Die kommunalerfahrene Jury mit Maren von der Heide (stellv. Vorsitzende CDU-Kreistagsfraktion Landkreis Osnabrück), Andreas Kaiser (Bürgermeister
der Gemeinde Salzbergen) und Michael Johanning
(stellv. Bürgermeister der Gemeinde Kettenkamp)
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hat fachmännisch die Kombination aus Ideen und
Präsentation beurteilt. Neben Präsentationstipps,
wie „Macht euch locker, seid überzeugend, ihr wollt
etwas erreichen. Jetzt und später in der Kommunalarbeit“ gingen alle Teilnehmer mit innovativem
Input nach Hause: darunter auch die Idee für eine
Zukunftswerkstatt mit Wohn- und Arbeitsplätzen in
einer klimaneutralen Fabrikhalle mit optimaler Anbindung dank guter Infrastruktur oder der Idee der
„Tiny Houses“ für Musterhausen.
Anders machen. Jung sein.
„Leute! In der Kategorie, wo ich meinen Samstagnachmittag auf keinen Fall verbringen möchte? Am
Alfsee in Rieste.“ Kurze Irritation nach der Mittagspause, als sich Social Media Referent Ferdinand Sacksofsky über seine Instagram-Story angekündigt
hat und damit zeigt, wie man auf Social Media gehört wird und seine Überzeugungen teilen kann.

Digitalisierung in der Schule stand parallel bei dem
anderen Workshop auf dem Stundenplan. Es ist
längst Zeit, sich Gedanken über die Chancen und
Risiken dieses Themas zu machen. Unter der Leitung
von Lukas Reinken, Leiter des Arbeitskreises Bildung,
haben die jungen Teilnehmer die Details bewertet.

„Die Ressourcen, die wir haben, müssen wir mit den
fortschrittlichen Möglichkeiten der Digitalisierung
effizient einsetzen“, so Albert Stegemann MdB.
Landwirtschaft ist und bleibt auch für Hennes Ostermann ein Thema der Zukunft. Er wünsche sich
die politischen Voraussetzungen, die „die landwirtschaftliche Arbeit weiterhin ermöglichen“.

Mit jungen Teilnehmern aus ganz Niedersachsen
wurde ein Wochenende lang Zukunft gedacht. Jung
sein. Ideen haben. Änderungen bewirken. Das sind
die Ziele, dieses Jahr und auch die kommenden Jahre bei den Veranstaltungen der Jungen Union Niedersachsen.
Von Judith Hörning

Eine große Chance, die sich hier beispielsweise
bietet: Die Individualisierbarkeit, die die Förderung
einzelner Schüler besonders möglich macht und mit
der Digitalisierung gefördert wird. Mit speziellen
Programmen kann jeder Schüler exakt die Fragen
erhalten, die seinem Lernstand entsprechen. Zusätzlich bieten sich große Chancen im Feld der Inklusion
und Integration.
Risiken dagegen könnten der Datenschutz und die
bisher unzureichende Qualifizierung der Lehrkräfte
darstellen.
Als Abschluss des Seminars konnten noch einzelne
Technologien, wie beispielsweise Virtual Reality angesehen werden. Hiermit könnten auch spannende
Simulationen im Biologieunterricht die Realität der
Zukunft sein.
Zukunftsthema Landwirtschaft am Sonntag.
Nach einer gelungenen Party im Germanendorf
stand der Sonntag im Zeichen der Zukunft der Landwirtschaft. Als Gäste zur Diskussion durfte die Arbeitskreisleiterin Landwirtschaft, Henrike Börstling,
Albert Stegemann MdB, Vorsitzender AG Ernährung
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