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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

VORWORT

wir haben es geschafft: Die Neuauflage von „dein SUpport“ ist endlich da!
Es ist nun fast zwei Jahre her, seit die letzte SUpport erschienen ist. Eine
Zeit, in der es zwei neue Bundesvorstände und auch etliche Veranstaltungen gab, in denen sich die Schüler Union bundesweit erfolgreich für
Bildungspolitik eingesetzt hat. Diese Veränderungen spiegeln sich
natürlich auch im Inhalt unseres Mitgliedermagazins wieder.
Doch nicht nur politisch hat sich etwas getan: Die SUpport hat ein neues
Design bekommen, eine neue tatkräftige Redaktion und viele andere Neuerungen. Zum Neustart
haben wir uns zudem auch entschieden, die erste Ausgabe zuerst nur online zu veröffentlichen und
bei ausreichender postiver Resonanz über eine Rückkehr zur Druckform nachzudenken.

einige Zeit ist es mittlerweile her, dass man sich
im Bundesverband unserer Schüler Union dazu
entschloss, ein Mitgliedermagazin zu veröffentlichen; sicher waren viele von uns beim letzten
Mal noch nicht Teil der Schüler Union und wissen
darum noch gar nicht um dieses klasse Format,
dass wir seit einigen Jahren Dein SUpport nennen.
Auch oder gerade deshalb ist es für mich ein besonderes Gefühl, jetzt, am Ende des Geschäftsjahres 2017/18, dieses Grußwort an Euch richten
zu dürfen, das auch eine große Verantwortung
mit sich bringt – so fühlt es sich zumindest an.
Die Verantwortung, die birgt schon der Name
dieses Magazins in sich, mit dem unübersehbaren wie auch unverzichtbaren Wortspiel à la
Schüler Union: Dein SUpport, deine Unterstützung; das ist auch ein Anspruch, den das Magazin an sich selbst und seine Redaktion stellt.
Eine Mitgliederzeitung der Schüler Union soll
nicht nur ein Käseblatt sein, dass man zur eigenen Zufriedenheit zwei- oder dreimal im Jahr
herausgibt und das in der Folge einmal überflogen, aber ebenso schnell wieder verdrängt wird.
Unser Mitgliedermagazin soll eine echte Unterstützung sein. Es soll Landes-, Kreis-, und Schulverbände unterstützen, die Mitglieder vor Ort
erreichen und guten Initiativen eine Plattform
bieten, um am Ende auch zu vernetzen, unzwar
nicht nur Menschen, sondern auch Ideen.
Der Name ist sicher nicht nur in diese eine
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Richtung zu interpretieren. Frei nach JFKs „Frag
nicht, was Dein Land für Dich tun kann, sondern
frag, was Du für Dein Land tun kannst.“ ist der
Name unseres Magazins auch ein Aufruf: Was
wir brauchen, ist eben auch Deinen SUpport,
deine Unterstützung. Mit dem Anspruch, seinen
Mitgliedern einen echten Mehrwert zu bieten
und inhaltlich interessant zu sein, geht immer
auch die Bitte einher, für interessante Inhalte zu
arbeiten und spannenden Input zu bieten und
das ist Aufgabe eines jeden von uns. Gerne dürfen – und müssen – diese Grundsätze auch auf
die politische Arbeit vor Ort übertragen werden;
wir, damit meine ich uns als europäische Gesellschaft, brauchen Euren SUpport in diesen Tagen
mehr denn je, denn es geht bei schülerpolitischer
Arbeit um nicht weniger als den Erhalt freiheitlicher Grundwerte.
Ich hoffe sehr, dass dieses Mitgliedermagazin in
seiner neuen Form dazu anstiftet, Ideen aus anderen Verbänden in den eigenen zu tragen, sich
deutschlandweit auszutauschen und weiter für
den Auftrag der Schüler Union zu kämpfen. Jedem von Euch wünsche ich in diesem Sinne viel
Freude beim, aber vor allem viel Motivation nach
dem Lesen.

Doch auch wenn sich etwas verändert hat, bleiben euch natürlich etliche Inhalte erhalten, wie
mehrere Grußworte, Berichte des Bundesverbandes, Berichte der Landesverbände,
bildungspolitische Kommentare oder auch Interviews. Das Magazin „dein SUpport“ bleibt somit
weiterhin lesenswert – ich wünsche euch nun noch viel Spaß beim Lesen.
Euer Jascha
Jascha A. Hoppe
stellv. Bundesvorsitzender
Redaktionsleiter „dein SUpport“
PS: Einen besonderen Dank auch den weiteren Mitgliedern der Redaktion:
Lea Sobecki Redaktion (Herne)		
Leontij Potupin Redaktion (Düsseldorf)
Ben Lenz Redaktion (Berlin)		
Jeremias B. Lerch Layout (Mannheim)
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Viele Grüße, Euer
Bundesvorsitzender
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GRUSSWORT – PAUL
Bundesvorsitzender der Jungen Union

GRUSSWORT – AKK
Generalsekretärin der CDU Deutschlands
Foto: CDU/Laurence Chaperon

Liebe Freundinnen und Freunde in der Schüler Union,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
dass „dein SUpport“ nach zwei Jahren Pause jetzt wieder erscheint, ist eine tolle
Nachricht und steht sinn-bildlich für die gute Arbeit eures Verbandes und eures
Vorstandes in den vergangenen Monaten. Ihr seid aktiv und öffentlich präsent,
treibt den Verband inhaltlich und organisatorisch nach vorne. Darauf bin ich stolz
und dazu möchte ich euch herzlich gratulieren.
Die Zeit für eine starke, eine laute Schüler Union könnten nicht besser sein, denn
das politische Klima wird zunehmend rauer und auch in den Schulen in unserem
Land müssen wir demokratische Prinzipien und Grundwerte verteidigen. Ihr benennt die Probleme und die Herausforderungen und legt den Finger in die Wunde:
Ihr habt euch klar gegen Diskriminierung positioniert und auf dem ersten Bundeskoordinationsausschuss in diesem Jahr gegen eine Noteninflation positioniert, die
das Vertrauen in die Qualität deutscher Schulabschlüsse langsam untergräbt.
Ihr habt euch klar gegen die Ausgrenzung und Stigmatisierung unserer jüdischen
Mitbürger im Alltag ausgesprochen und tragt diese Einstellung, wo immer ihr
gerade seid. Damit lebt ihr den Geist der Union!
Auch viele Positionen der Jungen Union in den vergangenen Monaten habt ihr mit
vorangetrieben: Denken wir nur an die Forderung nach einem gemeinsamen
Kongress von CDU und CSU, den wir gemeinsam gefordert und auf dem Deutschlandtag in Kiel beschlossen haben oder unseren gemeinsamen Einsatz für die Einheit der Union in den vergangenen Monaten. Besonders gefreut habe ich mich über
eure Unterstützung für die Forderung nach einem Gesellschaftsjahr!
Die große Bedeutung der Schüler Union hat sich auch auf unserem Deutschlandtag
wieder gezeigt: Nicht nur der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel
Günther, sondern auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer haben
euch an eurem Stand besucht. Ich wünsche euch für die kommenden Wochen und
Monate alles Gute und viel Erfolg für eure Bundeschülertagung im November.
Herzliche Grüße

es freut mich, dass ich mich in der ersten Ausgabe der Wiederauflage Eurer Mitgliederzeitschrift an Euch wenden darf. Denn: Ich persönlich und die CDU als Ganzes
sind froh über Euer Engagement.
Wer, wie wir als CDU, den Anspruch hat, die einzig noch verbliebene Volkspartei
zu sein und diese auch bleiben zu wollen, ist auf die Erfahrungen und das Wissen
der ganzen Breite unserer Partei angewiesen. Wir brauchen also auch Euren Sachverstand als Schülerinnen und Schüler – gerade auch bei der Erarbeitung unseres
neuen Grundsatzprogramms.
Das aktuelle Grundsatzprogramm stammt noch aus dem Jahr 2007. Damals kam das
iPhone gerade erst auf den Markt und das Wort Digitalisierung taucht im damaligen Programm an keiner Stelle auf. Wir müssen deshalb Antworten auf die Frage
geben, wie Deutschland in den kommenden Jahren und Jahrzehnten aussehen soll
und was unsere Visionen und Ideen für die Zukunft sind. Als ersten Schritt auf dem
Weg zu einem neuen Grundsatzprogramm habe ich unseren Mitgliedern bei über 40
Veranstaltungen in allen Landesverbänden zugehört und dabei Kritik, Fragen und
Anregungen gesammelt. Aus all diesen Beiträgen haben wir Leitfragen entwickelt,
die wir auf unserem diesjährigen Parteitag in Hamburg verabschieden werden.
Diese sollen unseren Diskussionsprozess in den kommenden zwei Jahren leiten. Bis
zum Parteitag im Jahr 2020 wollen wir gemeinsam Antworten formulieren – unter
anderem auch in der Bildungspolitik.
Denn gute Bildung ist für unser Land zwingende Voraussetzung dafür, dass ein
gutes Leben in Wohlstand auch in Zukunft möglich ist. „Wie sähe die ideale Schule
aus Sicht der CDU aus?“ oder „Wie gestalten wir zentrale und föderale Elemente
der Bildungspolitik?“ Das sind dabei nur zwei von zwölf Fragen, die uns in Eurem
Kernthema beschäftigen werden.
Ich lade Euch daher herzlich ein, Euch an dieser Debatte zu beteiligen und der CDU
damit auch Euren Stempel aufzudrücken. Denn mit dem neuen Grundsatzprogramm
wollen wir als CDU die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft – eure Zukunft –
legen. Ich zähle auf Euren „SUpport“.
Mit freundlichen Grüßen

Paul Ziemiak
Bundesvorsitzender
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Eure Annegret Kramp-Karrenbauer
Generalsekretärin der CDU Deutschlands
GRUSSWORT
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Name: Jascha
Alter: 19

A. Hoppe

Abschlussjahrgang: 2021
Wohnort: Herne

(NRW)

Beschreibe dich in 3 Worten:

Frei, Ehrlich, Engagiert
Wieso Schüler-Union?

Weil es die beste Möglichkeit für Schüler
ist, Veränderungen einzuleiten
Schwerpunkte in der SU-Arbeit?

Presse, Organisation und Inhalt
Liebstes politisches Thema?

Die Ausbildungsvergütung
Zukunftspläne? Irgendwas mit Medizin
Vorbild: Heinrich Zertik
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Name: Saskia Boehm
Alter: 19 Jahre
Abschlussjahrgang: 2018
Wohnort: Linow (Brandenburg)
Du in 3 Worten: Kreativ, Zielstrebig
Wieso Schüler Union? Es ist eine gute Möglichkeit,

um jung politisch aktiv zu werden
Schwerpunkt SU-Arbeit? Mitgliederbeauftragte
Liebstes politisches Thema? Innenpolitik
Zukunftspläne? Zahnmedizin studieren

die sich
für die Interessen der Schüler engagiert. Der Weg in die SU kam in meinem Fall aber aus der JU.
Schwerpunkte in der SU-Arbeit? Im Bundesverband bin ich Mitglied der Bundesgeschäftsstelle
und entsprechend mit Organisations- und Verwaltungsarbeit beschäftigt. Auf Landes- und
Kommunalebene setze ich mich für eine fortschreitende Digitalisierung im Unterricht ein.
Liebstes politisches Thema? Digitalisierung
Zukunftspläne? Erstmal Abitur ;-)

Name: Leon Hanschmann
Alter: 19
Abschlussjahrgang: 2018
Beschreibe dich in 3 Worten:

Schwerpunkte in der SU-Arb
eit?

Als Leiter der Programmkommission
ist mir insbesondere die
Schärfung des inhaltlichen Profils der
SU Deutschlands wichtig.
Lieb

Ich diskutiere gerne über viele Themen
, tagespolitische Ereignisse
und habe auch zu ziemlich vielem eine
Meinung, ein bestimmtes
Liebliengsthema habe ich allerdings
nicht.
Zukunftspläne? Studium best
ehen :D
Vorbild: Meine Eltern

Ursprünglich aufgrund von G8-Einführung
und massivem Unterrichtsausfall - dann
habe ich mich verliebt. (Mittlerweile sind G8
und Unterrichtsausfall beseitigt; SU wirkt!)
Schwerpunkte in der SU-Arbeit?

Was mein Vorstand sagt:
sich überall einmischen.
Was die Mitglieder sagen:
durch‘s Land touren und Reden schwingen.
Was die Lehrer sagen:
die nächste Bildungsreform vorbereiten.
Was die JU sagt:
auf das Geld der SU aufpassen.
Was meine Freunde sagen:
Selfies mit Politikern machen.
Was ich wirklich mache:
dafür sorgen, dass das alles stimmt.
Liebstes politisches Thema?

Gehen auch zwei? Natürlich Bildung aber
auch alles in und um Europa!
Zukunftspläne?

Neugierig, hilfsbereit, frech

Kurz und kanpp: Unser Schulsystem
muss sich verändern.
Wir sind die größte politische Schülero
rganisation,
wir können die entscheidenden Impulse
setzen.
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Wieso Schüler Union?

Name: Louis Ulrich
Alter: aktuell 16 Jahre
Abschlussjahrgang: (abschlusslos)
Wohnort: Düren (NRW)
Beschreibe dich in 3 Worten: Neugierig. Tolerant. Zielstrebig.
Wieso Schüler-Union? Die SU ist die einzige wahrnehmbare parteipolitische Organisation,

Wieso Schüler Union?

Name: Finn Wandhoff
Alter: 18
Abschlussjahrgang: 2019, hoffentlich
Wohnort: Plön im Land zwischen den Meeren
Beschreibe dich in 3 Worten:

anpacken. statt. rumschnacken.

BUNDESVORSTAND

estes politisches Thema?
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Name: Julian
Degner
Alter: 19
Abschlussjah
rgang: 2017
Wohnort: Jena
(Thüringen)
Beschreibe di
ch in 3 Worte
n:
Jung,

Name: Filiz Mert
Alter: 18
Abschlussjahrgang: 2018
Wohnort: Jena (Thüringen)
Beschreibe dich in 3 Worten: Aufgeschlossen,
Wieso Schüler-Union?

Eine Schokoladenfabrik besitzen und
die Welt umsegeln
Vorbild: No one but Winston Churchill
hilfsbereit, zielstrebig

Bereits früh Verantwortung übernehmen, sich für bildungspolitische
Verbesserungen einsetzen, Schule mitgestalten und Werte weitertragen
– das funktioniert am besten in der Schüler Union.
Schwerpunkte in der SU-Arbeit? Kampagne, Inhalt
Liebstes politisches Thema? Chancengerechtigkeit
Zukunftspläne? Jura studieren

© designed by Freepik
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DEUTSCHLANDTAG

MIT GANZ VIEL WASSER UND SCHIFFEN
ie jedes Jahr war natürlich auch dieses Jahr
wieder Deutschlandtag der Jungen Union.
Besonderheit bei diesem DLT war jedoch die
Lage der Tagung so weit im Norden. Denn nach
Dresden im vergangenen Jahr war dieses Jahr
Kiel die glückliche Stadt die den DLT Anfang Oktober ausrichten durfte. Also machte sich nicht
nur die Junge Union sondern auch die Schüler
Union deutschlandweit auf den Weg Richtung
Küste.

W

Die Schüler Union hat zusammen mit vielen
anwesenden Mitgliedern der SU sogar wieder
einen eigenen Stand gestellt, welcher natürlich
nicht nur Infomaterialien zu bieten hatte. So haben wir die Möglichkeit eines professionellen
Fotos angeboten, selbstverständlich auch mit
verschiedenen Verkleidungen, als auch eine Dis-
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DEUTSCHLANDTAG

kussion mit Phillip Armthor und selbstgebackene Kekse des SU-Bundesvorsitzenden.
Als Punkte auf der Tagesordnung des Deutschlandtages standen neben Grußworten von
Dr. Angela Merkel, Ralf Brinkhaus, Alexander
Dobrindt oder Armin Laschet auch die Beratung
über den Leitantrag Deutschland 2030 als auch
etliche weitere Anträge wie die Beschkränkung
der Amtszeit eines Bundeskanzlers auf drei
Amtszeiten.
Nach getaner Arbeit gab es am Samstag für die
Delegierten einen ökumenischen Gottesdienst
in der evangelischen Nikolaikirche mit jeweils
einem hohen geistlichen der katholischen und
evangelischen Kirche, welche auch auf die Bedeutung der Bergpredigt eingingen. Anschlie-

ßend ging es mit Kapelle an einen Anleger, wo
bereits Fischbrötchen und Kaltgetränke bereitstanden, welche dann während einer Schiffsrundfahrt Richtung Schleswig-Holstein-Abend
zu sich genommen werden konnten.
Auch unser Bundesvorsitzender Finn Wandhoff
durfte sich in Form eines Grußwortes am Sonntag an die Delegierten und die hohe Anzahl an
Ehrengästen richten. So ging er in seinem Grußwort auch auf die Bedeutung der Schüler Union
innerhalb der Jungen Union ein.
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DEUTSCHLANDTAG

9

KREISVERBÄNDE SACHSEN
Z

usammen haben wir auch in diesem Jahr viele Veranstaltungen organisiert. Bei einem gemeinsamen Landtagsbesuch mit dem Leipziger MdL
Andreas Nowak, erhielten wir Einblick in den Tagesablauf und die Arbeit
eines Landtagsabgeordneten. Zudem erarbeiteten wir ein Positionspapier,
in dem wir unsere Wünsche und Forderungen bezüglich der Schulpolitik in
unserem Freistaat deutlich machten. Die Schwerpunkte dieses Positionspapiers, wurden bei einem Besuch der Dresdner und Zwickauer SU‘ler bei
der Leipziger Schüler Union im Anschluss an einen gemeinsamen Stadtrundgang, sowie anschließendem Pizza essen, beschlossen.
ZWICKAU
Unser alljährliches Bowling-Turnier fand auch
dieses Jahr wieder mit unserer Landtagsabgeordneten statt. Außerdem besuchte uns der Kultusminister, Herr Piwarz, mit dem wir vor allem
über die Bedeutung der Schulsozialarbeiter, sowie den Bildungsföderalismus in unserem Land
diskutierten.

THÜRINGEN
D

ie Thüringer Schüler Union ist die größte Organisation von Schülern in unserem Freistaat.
Am 1. Dezember 2017 wurde Leonard Kramer
zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Es gab
daraufhin einen Zeitungsartikel in der TLZ, der
eine halbe Seite in der Printausgabe füllte. Außerdem fuhren wir zum CDU-Bundesparteitag,
verteilten Flyer und hatten einen eigenen Tisch
beim politischen Aschermittwoch in Apolda. Wir
hatten ein Rhetorikseminar, unterstützten die
Partei im Kommunalwahlkampf, und in der Klosterschule Roßleben gründete der Landesvorsitzende den Kreisverband Kyffhäuserkreis. Im Juni
wurde die erste Ost-West-Konferenz der Schüler
Union in unserer Landeshauptstadt Erfurt aus-
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AUS DEN VERBÄNDEN

gerichtet. Mithilfe der Jungen Union konnten
wir den zweiten Kreisverband innerhalb eines
Jahres gründen – die Schüler Union Nordhausen.
Eine kleine Truppe, die durch gute Aktionen viele
Neumitglieder werben konnte!
Da wir in Thüringen nächstes Jahr Landtagswahl
haben und die AfD uns sehr viel Druck macht,
rollt bei uns schon jetzt der Wahlkampf an.
Gut, dass wir nächste Woche am 4. Oktober
dann in Heiligenstadt die SU Eichsfeld als dritten
neugegründeten Kreisverband innerhalb eines
Jahres feiern können!

DRESDEN
Nachdem auch wir den Vorstand komplett neugewählt hatten, ging bei uns die Arbeit los: Neben mehr allgemeinen Diskussionsrunden, fanden außerdem mehrere Veranstaltungen unter
anderem mit der bildungspolitischen Sprecherin
der CDU-Stadtratsfraktion Heike Ahnert und
Kultusminister Christian Piwarz statt. Wir überarbeiteten in mehreren Positionsrunden unsere
Standpunkte und waren außerdem auch beim
Deutschlandtag der Jungen Union bei uns in
Dresden engagiert dabei.

LEIPZIG
Viel ist auch im vergangenen Jahr in der Leipziger Schüler Union geschehen. Neben der Wahl
eines neuen Vorstandes, führten wir unser alljährliches Fußballturnier aus. Ein voller Erfolg
war die Teilnahme an der Grillmeisterschaft unserer Jungen Union. Hier bewiesen und zeigten
wir, dass auch Schüler die besseren Köche sein
können, denn wir belegten den zweiten Platz.
Später in den Sommerferien verbrachten wir
dann einen Tag voller
Spaß und Action im
Vergnügungspark Belantis. Zudem fand
jeden Monat unser
Schülerstammtisch
statt, bei dem wir mit
Politikern regelmäßig
über Schulpolitik diskutieren.

Auf in den Kampf gegen Rot-Rot-Grün in Thüringen!
AUS DEN VERBÄNDEN
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SACHSEN-ANHALT

S

Nominiert für den Landesvorsitz war der Schönbecker Till-Florian Tognino welcher mit vollen
100% dieses Amt von den Delegierten zugesprochen bekam. Er folgt auf den Landesvorsitzenden Felix Bries. Ebenfalls mit 100% der Stimmen
wurde Isa Fäths zur Stellvertreterin gewählt und
mit etwa 2/3 der Stimmen wurde auch Nico Elsner zum Stellvertretenden Landesvorsitzenden
gewählt. Die Beisitzer Moritz Lange, Michael
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LANDESVERSAMMLUNG 2018
nsere diesjährige Landesversammlung fand
am 21. Juli 2018 in Garmisch-Partenkirchen
statt. Durch unseren zweijährigen Wahlturnus
konnten wir uns dieses Jahr, nach den Grußworten des Stimmkreisabgeordneten Harald Kühn
(MdL), und dem Bezirksrat Thomas Schwarzenberger, besonders gut auf die inhaltliche Arbeit
konzentrieren.
In unserem Leitantrag „Azubis stärken.“ forderten wir in einem 5-Punkte-Plan Maßnahmen, die
zur Verbesserung der Situation von Auszubildenden beitragen. Dies beginnt bei der Forderung
nach einer höheren Anerkennung der dualen
Ausbildung in Politik und Gesellschaft sowie
dass Auszubildende in den Betrieben einen fairen Lohn erhalten müssen. Weiter fordern wir,
dass Auszubildende im dualen Ausbildungssystem dieselben Vergünstigungen erhalten sollen,
wie Schüler einer Regelschule sowie dass es bereits in der Ausbildung attraktivere Arbeitszeitmodelle geben soll. Abgeschlossen haben wir
mit der Forderung, dass Bayern erneut mehr tun
muss, als alle anderen Bundesländer. Der Meisterbonus soll unserer Meinung nach von 1.500
Euro auf 2.500 Euro, zu einem „Meisterbonus
PLUS“, erhöht werden.
Unser verabschiedetes Papier konnten wir sogleich dem CSU-Generalsekretär, Markus Blume
(MDL), mit auf dem Weg geben. Dieser sprach
in seiner Rede von der Bedeutung, die die junge
Generation hat und dass wir, als SU Bayern e.V.
dazu beitragen können, unsere Ideen und Ideale
in der Politik auch umzusetzen.
Den Tag ließen wir mit einem gemütlichen
Abendessen im Herzen Garmisch-Partenkirchens zusammen mit der Landesgeschäftsführerin der JU Bayern, Nicola Gehringer, die
die besten Grüße des JU-Landesvorsitzenden,
Staatssekretär Dr. Hans Reichhart (MdL), überbrachte, ausklingen.
Wer nicht dabei sein konnte kann in unserem
Aftermovie die Highlights nochmal erleben.

U

„Wir sind zwar einer der kleineren Verbände,
aber bestimmt auch einer der motiviertesten.
Ich will mit Euch zusammen jede Motivation
in Erfolge umwandeln.“
(Till-Florian Tognino am 11.08.2018)
o die Worte des neu gewählten Landesvorsitzenden der Schüler Union Sachsen-Anhalt.
Am 11. August dieses Jahres fand in Magdeburg
die jährliche Landesschülertagung statt. Zu
Gast waren die beiden Landtagsabgeordneten
Andreas Schumann (Mitglied im Bildungsausschuss) und Tobias Krull sowie aus dem Bundesvorstand der Schüler Union der Vorsitzende
Finn C. Wandhoff und seine Stellvertreter Jascha
Hoppe und Leon Hanschmann. Auf der Tagesordnung standen die Neuwahl des Landesvorstandes, die Beratung über einen Leitantrag sowie mehrere Satzungsänderungen.

BAYERN

Benecke und Nina Perlberg komplettieren den
Landesvorstand.
Der Leitantrag stand unter der Thematik „Die
Rolle der Europäischen Union an Schulen“. In
diesem fordert die SU LSA das Thema „Europa“
in die Rahmenlehrpläne für Schulen in Sachsen-Anhalt aufzunehmen. Da dem Gesamtkonstrukt Europa sowie dessen Konstrukteuren in der
SEK II keine intensive Behandlung ermöglicht
wird, was gerade in bewegten Zeiten wie diesen
zu Problemen führen kann. „Es ist wichtig die
Europäische Union zu kennen, um seinen Platz
in ihr einzunehmen, ansonsten kommt es zu Ereignissen wie in Großbritannien, dass die jungen
Entscheidungen, wie dem Brexit verbleiben, was
für jeden Europäer einen Nachteil bietet. Eben
diese Gefahr sollte jedem Menschen bewusst
sein, dass dieses Konstrukt Europa gefährdet ist
und die einzige Perversion Bildung ist.“ heißt es
unter anderem im Leitantrag.
Nachdem mehrere Formalia abgearbeitet waren, befasste sich die Landesschülertagung mit
den Änderungsanträgen in der Landessatzung.
Hierbei kam es auch, wie es sich für Jungpolitiker gehört, vermehrt zu Diskussionen, welche
die Wichtigkeit der Satzung nochmals hervorhoben. So zum Beispiel spielten die Anzahl der
Vorstandsmitglieder, die Länge der Wahlperiode
und vieles mehr eine große Rolle.

3 DAFÜR! – UNSERE KAMPAGNE FÜR DIE
BERUFSAUSBILDUNG
Seit kurzem hat die SU Bayern e.V. auch eine
Social-Media-Kampagne namens „3 Dafür!“. In
diesem Format nennen uns Funktionsträger aus
Politik und Gesellschaft drei Gründe, die aus
deren persönlicher Sicht für die duale, berufsbegleitende Ausbildung sprechen. In den letzten Wochen und Monaten konnten wir unter
anderem folgende Personen dafür gewinnen, in
unserem Format aufzutreten: Ministerpräsident
des Freistaats Bayern, Dr. Markus Söder (MdL),
CSU-Landesgruppenvorsitzender im Deutschen
Bundestag, Alexander Dobrindt (MdB), Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus
Bernd Sibler (MdL), und viele mehr.
Wir werden diese erfolgreiche Reihe fortsetzen,
so dass auch in nächster Zeit weitere Videos online gehen werden.

AUS DEN VERBÄNDEN
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SCHLESWIG-HOLSTEIN
DER START INS GESCHÄFTSJAHR
m 9.Juni fand in Lübeck die 7. Landesschülertagung der Schüler Union Schleswig-Holstein statt, bei der der alte Vorstand verabschiedet wurde und ein neuer Vorstand unter der
Führung der neuen Vorsitzenden Amelie Harken
gewählt wurde.
Es stand, neben der Verabschiedung des alten
Vorstandes und der Wahl eines neuen Vorstandes stand, jedoch auch die inhaltliche Arbeit auf
dem Programm.
Es wurde ein Leitantrag diskutiert und beschlossen der den generellen Umgang mit Religionen
in unseren Schulen, unter anderem mit Fokus auf
den Antisemitismus, behandelt.

A

BRANDENBURG
I

n diesem Jahr hat sich der Landesverband in
Brandenburg komplett neu aufgestellt: Angefangen mit der Wahl eines neuen Landesvorstandes, bei dem auch unsere Landesvorsitzende Saskia Boehm wiedergewählt worden ist. In diesem
Jahr lag das Hauptaugenmerk auf der Neustrukturierung des Landesverbandes.
Im Mittelpunkt steht nun die Mitgliederakquirierung, vor allem um neue Kampagnen und Aktionen bestmöglich umsetzen zu können. Diese
befinden sich zur Zeit in der Planungsphase und
setzten maßgeblich unsere inhaltlichen Schwerpunkte für das nächste Jahr. Außerdem bereitet
sich der Landesverband schon auf die Landtagswahl 2019 vor.
Wie wichtig die
Forderungen
nach einer anderen Bildungspolitik sind, zeigt
sich fast an jeder
Kennziffer zu
Brandenburger
Schulen:
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Kein Bundesland gibt weniger Geld pro Kopf für
Schüler aus, die Digitalisierung befindet sich im
Anfangsstadium und oft mangelt es schon am
der grundlegenden Ausstattung der Schulen.
Der große Lehrermangel und der damit bedingte Unterrichtsausfall, gerade in der Abiturphase,
macht uns Schülern zu schaffen.
Zu dem Neubeginn, gehört auch das neue Auftreten im Internet, so ist der Brandenburger Verband auch endlich auf Instagram zu finden und
eine Homepage ist auch in Arbeit. Das diese Bemühungen sich jetzt schon lohnen ist daran zu
erkennen, dass sich seit der Sommerpause ein
erheblicher Anstieg bei den Neueintritten in der
Brandenburger Schüler Union abzeichnet. Darüber sind wir in besonderem Maße froh, dass die
neue Aufstellung des Landesverbandes auch von
der CDU Brandenburg und der JU Brandenburg
unterstützt wird. Dazu gilt ein besonderer Dank
der Schüler Union Berlin die uns maßgeblich bei
dem Neubeginn unterstützt hat.
@schuelerunion-brandenburg

ERSTE AKTIVITÄTEN
Am 7. und 8. Juli fand im barmstedter Victor-Andersen-Haus des Kreisjugendrings Pinnebergs
die jährliche Summer School der Jungen Union
Schleswig-Holstein statt, auf der natürlich auch
die Schüler Union mit einigen Mitgliedern vertreten war.
Auf dem SHR konnten auch schulpolitische
Punkte in den Leitantrag zum Thema Landwirtschaft eingebracht werden. Die Junge Union
Schleswig-Holsteins sprach sich beispielsweise
für die Einführung eines verpflichtenden Landwirtschaftstages an allen allgemeinbildenden
Schulen des Landes aus, auf dem Schülern verschiedener Altersklassen das Berufsfeld des
Landwirts und dessen gesellschaftliche Bedeutung vor Augen geführt werden soll.
Des Weiteren waren einige SU’ler sowie auch
unser Bundesvorsitzender Finn Wandhoff am 3.
und 4. August bei der zweitägigen JUniversity in
Berlin zu Gast. In Workshops wurden hier Forderungen zu den Themen Digitalisierung, Europa,
gesellschaftlicher Zusammenhalt, Nachhaltigkeit sowie Außen-und Sicherheitspolitik für das
neue Grundsatzprogramm der CDU entwickelt.

LETZTE AKTIVITÄTEN
Zu der Fragenstellung „Frauenpower – geht‘s
auch ohne Quote?“ trafen wir uns dann am 20.
September zum 2. Landesausschuss in Plön. Zu
Gast hatten wir dabei Melanie Bernstein (MdB)
und Petra Nicolaisen (MdB), die uns ihre Meinung zur Quote darlegten und so in unserer Diskussion spannende Impulse setzten.
Auf dem 2. Landesausschuss wurden jedoch
auch Nominierungen vorgenommen, so wurde
unter anderem Finn Wandhoff für seine erneute
Kandidatur für den Bundesvorsitz der SU nominiert.
AUS DEN VERBÄNDEN
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DIGITALISIERUNG AN
DEUTSCHLANDS SCHULEN

alle ihr Bücher in einem kleinen Pad. Die Investitionen der Bundesregierung zu diesen Punkten
stehen im DigitalPakt Schule. Dieser Fond ist 3,5
Milliarden Euro groß. Das ist zwar ein Anfang,
wenn wir aber den Anspruch haben, in absehbarer Zeit ein erfolgreiches, teilweise digitalisiertes Bildungssystem zu haben, ist das einfach
nicht genug!

ZUHÖR-TOUR

Ein bildungspolitischer
Kommentar von Ben Lanz
(Schüler Union Berlin)

Foto: CDU/Tobias Koch

Auf dem Weg zum neuen Grundsatzprogramm!

W

ir als CDU Deutschlands haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht zu einem
neuen Grundsatzprogramm. Das aktuelle Programm wurde 2007 beschlossen. Damals kam
das erste iPhone auf den Markt. Vieles hat sich
seitdem verändert. Gerade die Digitalisierung
und Globalisierung fordern uns heraus. Und bei
jeder Veränderung stellt sich die Frage: Wie positionieren wir uns als CDU dazu? Was sich aber
nicht ändert, sind die Werte der CDU: Unser Bekenntnis zum christlichen Menschenbild genauso wie unsere christlich-soziale, liberale und konservative Wurzel. Ein neues Grundsatzprogramm
bietet uns die Chance, zeitgemäße Antworten
aus unseren bleibenden Werten abzuleiten.
Wie gehen wir dabei vor? Der gesamte Prozess
gliedert sich von 2018 bis 2020 in drei Phasen:
Zuhören, Diskutieren, Entscheiden. Der erste
Schritt war die Zuhör-Tour an der CDU-Basis.
Aus den tausenden Anregungen und Ideen der
Mitglieder haben wir Leitfragen entwickelt, die
der Bundesvorstand nun als eigenen Antrag an
den Bundesparteitag in Hamburg beschlossen
hat.
Im ersten Halbjahr 2019 soll eine intensive De-
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batte zu allen anderen Leitfragen und Unterfragen zum neuen Grundsatzprogramm in den Gliederungen der CDU stattfinden. Die Mitglieder
der CDU sollen zu den Leitfragen miteinander
ins Gespräch kommen und unterschiedliche Antwortmöglichkeiten miteinander diskutieren. Die
Verbände reichen die aus den Diskussionen hervorgegangenen Antwortideen ein. In Programmklausuren und Programmdebatten werden dann
im zweiten Halbjahr alle Antwortideen auf die
Leitfragen zu einem ersten Entwurf des Grundsatzprogramms zusammengeführt.
2020 geht die Generalsekretärin mit dem Entwurf des Grundsatzprogramms auf eine Antwort-Tour. In zusätzlichen Debatten-Arenen sollen strittige Punkte mit Vertretern der Partei und
mit Experten öffentlich diskutiert werden. Zum
Schluss debattiert und beschließt der Parteitag
das Grundsatzprogramm.
In all diesen Phasen kann sich die Schüler Union
einbringen: Ob als Organisation oder jedes einzelne Mitglied. Jede Anregung ist willkommen! Denn
das ist mir das Wichtigste: Dass dieses Grundsatzprogramm ein Programm der Mitglieder ist.
(Alexander Gruber)

D

igitalisierung in der Bundesrepublik – ein
altbekanntes Problem. Doch wie sieht es an
Deutschlands Schulen aus? Zum Einen ist die
miserable Ausstattung im digitalen Bereich ein
riesen Problem. Wir leben in einem der reichsten
Staaten der Welt und unterrichten trotzdem immer noch mit Mitteln des letzten Jahrhunderts.
Wir müssen unsere Art und Weise, mit digitalen Medien im Unterricht zu arbeiten, komplett
überarbeiten und an heutige Anforderungen anpassen. Dazu gehört nicht nur die Abschaffung
der „Kreidezeit”, welches wir nur schaffen können, wenn wir flächendeckend Smart- und Whiteboards anschaffen. Ebenfalls enorm wichtig um
uns nicht von den digitalen Schulen wie zum Beispiel in Estland abhängen zu lassen, ist die Digitalisierung unserer Schulbücher. Das Ziel sollte
es sein, alle Schulbücher den Schülern gratis und
digital zur Verfügung zu stellen. Das führt zu einer faireren Bildung, da sich niemand die Schulbücher kaufen müsste, und gleichzeitig zu einem
besseren Verständnis neuer Medien der Schüler,
da sie auch mit E-Books umgehen lernen. Doch
es hätte auch einen ganz praktischen Nutzen für
die Schüler: Sie müssten nicht mehr die schweren Schulbücher mitschleppen, sondern hätten

Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, nur
die Technik allein reicht nicht aus! Um die Investitionen in die Digitalisierung der Schulen nicht
zu verschwenden, brauchen wir Lehrkräfte, die
mit den digitalen Geräten umgehen können und
sie auch wirklich in den Unterricht mit einbeziehen. In diversen Bundesländern gibt es zwar bereits Fortbildungen zu diesem Thema, trotzdem
erleben deutsche Schüler tagtäglich das Versagen der Lehrer im Umgang mit eben solchen
Medien! Weil das die Lehratmosphäre und den
Unterricht massiv stören kann, muss man dem
ein Ende setzen. Dazu bräuchten wir verpflichtende Fortbildungen die länger als zwei bis drei
Stunden dauern und nicht einmalig, sondern
immer wieder auffrischend sind für jede Lehrkraft, egal ob jung oder alt. Außerdem ist es die
Aufgabe der Schülergemeinschaft, die Lehrer
immer wieder auf die Nutzung digitaler Medien
aufmerksam zu machen und selbst Entwicklung
zu fordern.
Ein Smartboard hilft herzlich wenig, wenn vor
diesem ein Lehrer steht, der es nicht bedienen
kann. Genauso nützt eine Lehrkraft, die Smartboards bedienen kann, ohne ein Smartbord auch
nicht viel. Das heißt, wir müssen effektiv sowohl
an der Ausstattung als auch dem Kentnisstand
der Lehrkräfte arbeiten, um bei der Bildung mit
Ländern wie beispielsweise Estland mithalten zu
können. Bis wir zufrieden sein können, müssen
wir also noch viel tun!
KOMMENTAR

17

NORDRHEIN-WESTFALEN
BILDUNGSKÄMPFER: NRW GEHT VOR!
Im Sommer stand für uns vor allem der Wahlkampf im Fokus. Mit viel Spaß starteten wir eigene Aktionen, um Paul Ziemiak und Hermann
Gröhe erfolgreich in ihren Wahlkreisen zu unterstützen.
Im Dezember ging es für uns zur BST nach Berlin. Gleich zwei unserer Mitglieder schafften
es in den Bundesvorstand. Als bisherige stellv.
Bundesvorsitzende wurde Monika von Jascha
Hoppe abgelöst und Louis Ulrich übernahm das
Amt des stellv. Bundesgeschäftsführers. Zudem
stellten wir einen Antrag, der die CDU Deutschlands auffordert, das Mindestbeitrittsalter für
eine Mitgliedschaft in der CDU von 16 Jahren auf
14 Jahre herabzusenken. Nach einer vielseitigen
Diskussion wurde der Antrag zu unserer großen
Freude angenommen. Gestärkt durch die BST
und mit großen Plänen starteten wir in das Jahr
2018, darunter auch ein neues Grundsatzprogramm:
Wir sprechen uns für den Erhalt der Förderschulen aus, fordern den Erhalt des dreigliederigen
Schulsystems, unterstützen die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 und wollen uns außerdem für
eine gerechte Entlohnung von schulischen und
dualen Ausbildungen einsetzen. Mit aufgefrischten Grundsätzen, einer Tafel, Kreide und „Bildungskämpfer“-Shirts fuhren wir im Juni 2018
zum Landesparteitag der CDU NRW nach Bielefeld, welches es wirklich gibt, wie wir herausfanden. Hier stellten wir den Gästen und Politikern
eine Frage: Was ist ihr Wunsch für die Bildungspolitik von morgen? Jens Spahn, Anja Karliczek,
Thomas Rachel, Florian Braun und viele andere
bekannte Gesichter tauschten sich mit unserem
Team über die Zukunft der Bildung und Schulen
aus. Und alle waren sich einig: Bildungspolitik –
nicht ohne die Schüler Union!
Am 30. Juni luden unsere Geschäftsführung und
unsere Vorsitzende Monika uns zum Landes-
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schülerforum nach Bonn ein. Fleißig haben wir
aktuelle Anträge beschlossen und diskutiert,
und einen neuen Landesvorstand gewählt. Monika leitet unser Bildungskämpfer-Team ein weiteres Jahr als Landesvorsitzende, als ihre Stellvertreter unterstützen sie Jascha Hoppe und
Louis Ulrich. Weitere Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand wurden Vicky Wagemann
und Stefan Klapperich. Zum Geschäftsführer
ernannte der Landesvorstand Robin Mainz und
zur Pressesprecherin Jana Gietman. Darüber hinaus wurden sechs Beisitzer gewählt. Im neuen
Team bezogen wir schnell Position: Wir sprachen
uns für die Dienstpflicht für Schulabgänger aus.
Außerdem fand gleich im Oktober unsere erste
große Veranstaltung im neuen Geschäftsjahr
statt: Gemeinsam mit den liberalen Schülern
NRW unter dem Landesvorsitzenden Nils mehrer trafen wir uns mit unsere Bildungsministerin
Yvonne Gebauer im Landtag NRW. Wir diskutierten besonders über die Digitalisierung an Schulen, die Zukunft von Hauptschulen, Inklusion
und die Entwicklung des Lehrerberufs.
„Wir konnten uns mit zahlreichen SUlern zusammenfinden und mit den Liberalen Schülern unsere Bildungsministerin ausfragen. Es hat Spaß
gemacht, im Landtag gemeinsam zu diskutieren.
Für die Organisation bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar.“, sagt Moni, die NRW-Landesvorsitzende.
Wie geht es jetzt weiter? Als motiviertes Team
freuen wir uns, die Bundesschülertagung dieses
Jahr in NRW ausrichten zu dürfen. Wir sind gespannt, was uns die nächste Zeit bringen wird.

D

ie Berliner Schüler Union hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Mit vielen guten
Veranstaltungen haben wir sowohl die Aufmerksamkeit der Presse, als auch die der Berliner Landespolitik auf uns gezogen.

Mit unseren Demonstrationen haben wir aber
nicht nur ein richtiges und wichtiges Zeichen
setzen können, sondern es sogar zum ersten
Mal seit Jahren wieder mit einer SU-Aktion in
die Medien geschafft. Von der
rbb-Abendschau über welt/N24
bis zur BZ - die SU war gut zu
sehen!

BERLIN

In den Sommerferien haben wir
gleich zweimal gegen die katastrophalen Zustände im Berliner
Bildungssystem demonstriert. Unter dem Motto
„Unsere Schulen sind Schrott!“ haben wir unserer Bildungssenatorin Sandra #Schrottscheeres
gemeinsam mit unserem CDU-Generalsekretär
Stefan Evers und dem Fraktionsvorsitzenden der
FDP Berlin Sebastian Czaja ein Symbol für die
Ergebnisse von 22 Jahren SPD in der Bildungsverwaltung geschenkt: Einen großen Haufen
Schrott!

Aber wir haben Scheeres nicht nur schöne Ferien gewünscht, sondern sie auch zu Beginn des
Schuljahres gleich nochmal besucht und ihr
von Herzen Urlaub für immer gewünscht — jeder weiter Tag mit ihr als Senatorin ist einer zu
viel! Das Scheeres in diesem Schuljahr über 900
„LovL“ einstellen musste, also Lehrer, die weder
ein Lehramtsstudium noch irgendein Schulfach
studiert haben, ist nicht nur ein Skandal an sich,
sondern auch eine Tragödie für die Zukunft von
uns Berliner Schülern. Wer heute unqualifizierte
Lehrer einstellt, muss sich nicht wundern, wenn
morgen der nächste PISA-Schock kommt!

Außerdem haben wir wie jedes Jahr den Stand
des Bundesverbandes auf der YOU-Messe unterstützt, der größten Jugendmesse Deutschlands.
Der Stand war voll mit vielen motivierten Helfern, aber auch mit vielen Besuchern. Am Sonntag haben wir außerdem in guter Tradition unsere Bundeswehr mit einem Frühstück unterstützt.
Wir bedanken uns bei allen Leuten, die diesen
erfolgreichen Stand auf die Beine gestellt haben
und begrüßen alle eingetretenen Neumitglieder
herzlich in der Schüler Union!
AUS DEN VERBÄNDEN
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BADEN-WÜRTTEMBERG
LANDESTAG MIT NEUWAHLEN
IM ZEICHEN EUROPAS
uf unserem Landestag am 29./30. September anschließender Diskussion mit Martina Scherer,
2018 in Pforzheim wählten wir einen neuen Landesvorsitzende der Jungen Philologen BaLandesvorstand. Mit großer Mehrheit wurde der den-Württemberg auf der Tagesordnung. Des
bisherige Landesvorsitzende Michael Bodner (KV Weiteren nominierten unsere Delegierten den
Ludwigsburg) in seinem Amt bestätigt. In seiner Bundesvorsitzenden der Schüler Union DeutschRede brachte er seinen Wunsch, die angetretene lands, Finn Wandhoff, für eine weitere Amtszeit
Arbeit weiterzuführen und den Landesverband und unseren stellvertretenden Landesvorsitzennoch lebendiger zu machen, zum Ausdruck. Er den Adrian Klant als Beisitzer im Bundesvorwird von seinen beiden Stellvertretern Adrian stand. Dies geschah im Hinblick auf die BundesKlant (KV Karlsruhe) und Noel Treffinger (KV schülertagung, die Ende des Jahres in Münster
Ortenau) unterstützt. Als Landesgeschäftsfüh- stattfinden wird.
rer wurde Sebastian Kugler (KV Ludwigsburg) im
Amt bestätigt. Der neue Finanzreferent heißt Lukas Purr (KV Ostalb). Hendrik Sautter (KV Stuttgart) wurde erneut zum Pressesprecher gewählt.
Schriftführer ist Tim Laubengaier (KV Böblingen)
und Leon Ebel (KV Mannheim) wurde zum neuen
Medienreferenten gewählt. Melina Arnold (KV
Ostalb), Benedikt Beyna (KV Freiburg), Lisa Tonne (KV Pforzheim/Enzkreis) und Martin Winkler
(KV Ravensburg) komplettieren den Vorstand als
Beisitzer. Unsere Delegierten verabschiedeten
den Leitantrag des Landesvorstandes, bei einigen Änderungen, einstimmig. Dieser hatte sich
mit der Thematik der Europäischen Union beschäftigt, besonders im Bereich Bildung. So fordern wir als Schüler Union Baden-Württemberg
eine Stärkung der europäischen Fremdsprachen
im Schulunterricht und die verstärkte Förderung
von Schüleraustauschprogrammen, besonders
mit osteuropäischen Ländern. Einem alles regulierenden europäischen Superstaat erteilten wir
eine klare Absage und sprechen uns vielmehr für
ein Europa der befreundeten Nationalstaaten
unter dem Dach einer subsidiär organisierten EU
ein. Neben den inhaltlichen Beratungen standen
auch Grußworte von Gunther Krichbaum (MdB),
örtlicher Bundestagsabgeordneten und Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten
der Europäischen Union, Seppi Rohrmoser, Landesvorsitzender der Auszubildenden & Schüler
Union Bayern e. V. und ein Impulsvortrag, sowie

A
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SCHÜLER UNION BADEN-WÜRTTEMBERG FEIERT
45-JÄHRIGES BESTEHEN IN PFORZHEIM

eue Gesichter treffen aufeinander, Altbekannte fallen sich in die Arme, Ehemalige
begrüßen sich mit Handschlag: Es war ein geselliges „Get together“ unter neuen und alten SUlern im Herzen der Goldstadt in der „PBar“ am
Hauptbahnhof.
1973 schlossen sich in Baden-Württemberg engagierte Schülerinnen und Schüler zusammen,
um mit ihrer Stimme etwas zu bewegen. Dafür
treten wir noch heute ein, unser Motto: „Aktiv
Mitgestalten – anstatt immer nur zu nörgeln“.
Oberbürgermeister Peter Boch appellierte in
seinem Grußwort an uns: „Bringt euch ein. Lebt
die Kommunalpolitik, das ist mein Traum – lebt
euren Traum“. Lokal- und Landespolitiker ließen es sich nicht nehmen, bei der Feierlichkeit
anwesend zu sein, wie Generalsekretär der CDU
Baden-Württemberg Manuel Hagel. Er wies auf
die Spitze der Bundes-Schüler Union hin, an der
sich in den vergangenen 45 Jahren immer wieder Schüler aus Baden-Württemberg befanden.
„Das zeigt: Auf Baden-Württemberger kann man
immer zählen, aber mit Baden-Württembergern
muss man vor allen Dingen auch immer rechnen.“

Als „Bollwerk im Südwesten Deutschlands“
sieht Finn Wandhoff, Bundesvorsitzender der SU
Deutschlands die SU Baden-Württemberg. „Sie
steht für Stabilität, Kontinuität und gute Arbeit.“
Sein Blick in die Zukunft geht für die SU Richtung Europa und er rief die Zuhörer dazu auf:
„Wir als Schüler Union müssen uns mal wieder
etwas trauen. Wir sind verpflichtet, uns über Europa und über europäische Fragen Gedanken zu
machen.“ Neben den Rednern waren unter anderem auch unser ehemaliger Landesvorsitzender
und heutiger Parlamentarischer Staatssekretär
im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Steffen Bilger, sowie der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Rainer
Wieland unter uns. Selbst Vertreter des Landesschülerbeirats trauten sich zu unserem Empfang
nach Pforzheim. Musikalisch abgerundet wurde
der gesellige Abend durch das Klarinettentrio
der Musikschule Zeno Peters aus Gengenbach.
Insgesamt war der Jubiläumsempfang als Abendveranstaltung an unserem Landestag ein voller
Erfolg.

SAARLAND
D

irekt nach Schulbeginn startete unsere „Back
to School“-Reihe mit einer Party am ersten
Freitag, wozu wir viele Neumitglieder begrüßen
durften. Der zweite Termin in dieser Serie war
ein Treffen mit dem Generalsekretär der CDU
Saar Markus Uhl (MdB), der uns von seiner Arbeit in Berlin erzählte und mit dem wir über das
Thema Digitalisierung ausführlich diskutieren
konnten. Am Samstag, 29. September haben wir
zudem ein Rhetorikseminar in dieser Reihe angeboten, was von einem unserer Mitglieder selbst
gehalten wurde. Es ist geplant, die Reihe auch
nach unserem Landestag, am 20. Oktober 2018
in Saarbrücken, fortzuführen. Für unseren diesjährigen Landestag ergeht herzliche Einladung!
AUS DEN VERBÄNDEN
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HESSEN
LANDTAGSWAHL IN HESSEN
ie zweite Hälfte des diesjährigen Geschäftsjahres steht bei der Schüler
Union Hessen ganz im Zeichen der Landtagswahl.
Aktuell ist die CDU in den Umfragen
stärkste Partei, jedoch schwindet der Vorsprung zur SPD und eine Rot-Rot-Grüne
Regierung ist rechnerisch möglich. Dies
gilt es zu verhindern, da diese Parteien
eine Einheitsschule fordern, welche die
individuelle Förderung der Schüler gänzlich vernachlässigt.

D

Für diesen Landtagswahlkampf hat der
Landesvorstand zahlreiche neue Werbemittel wie Textmarker, Lineale, Bleistifte,
Kugelschreiber, Radiergummis und Feuerzeuge bedrucken lassen, um einerseits die
Schüler Union an Schulen wieder publik
zu machen, aber auch um die CDU-Kandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen zu
unterstützen.
Diese wurden größtenteils zum Schulbeginn vor den Schulen verteilt, was ein
großer Erfolg war, da viele Kreisverbände
dadurch neue Mitglieder werben konnten
und mit einigen Jungwählern ins Gespräch
kamen, um sie zum Wählen zu ermutigen.
Einzelne Kreisverbände haben sich auch
eigene Projekte ausgedacht, wie die Schüler Union Offenbach, welche sich mit Jutebeuteln für die Umwelt stark macht.
Neben der Landtagswahl wurden auch in
unserer Landeshauptstadt Wiesbaden ein
Kreisverband neu gegründet. Und weitere
Neugründungen sind auch schon in Planung.
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RHEINLAND-PFALZ
45. LANDESTAG DER SCHÜLER UNION RHEINLAND-PFALZ
m 25./26. August 2018 fand auf der Festung diskutiert und im Laufe des ersten Tages aufgeEhrenbreitstein in Koblenz der 45. Landes- nommen oder per Abstimmung verworfen. Nach
tag der Schülerunion Rheinland-Pfalz statt. Der einer aufregenden Feier am Abend, die ebenfalls
neugewählte Vorstand freut sich auf ein erfolg- auf der Festung stattgefunden hatte, wurde
am zweiten Tag der ehemalige Vorstand durch
reiches Jahr.
Begeistert von der Kulisse sowie dem faszinie- den neugewählten Vorstand ersetzt. Mit einer
renden Ausblick über Koblenz begann pünkt- Zweidrittel-Mehrheit gewählt, wurde das Wahllich um 13 Uhr der Landestag, zu dem auch ergebnis voller Freude aufgenommen. Als neuer
hochrangige Vertreter der deutschen Politik, Landesvorsitzender wurde der 18-jährige Miunter anderem die Bundesministerin für Er- chele Lettow aus Germersheim gewählt. Andrea
nährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, Baumann (Kreis Südliche Weinstraße) und Jaserschienen waren. Nach interessanten Einbli- min Hasl (Rhein-Pfalz-Kreis) übernahmen die
cken in die Tätigkeitsfelder der vertretenen Posten der Stellvertreterinnen. Als GeschäftsPolitiker erfreuten sich diese über die erfolg- führerin wurde Isabelle Nonnenmacher aus dem
reiche Zusammenarbeit mit der SU, der sie Kreis Alzey-Worms gewählt.
ihren Dank und Unterstützung aussprachen. „Der neue Vorstand bedankt sich für die geleisDes Weiteren wurden Anträge der SU, die die tete Arbeit des ehemaligen Vorstands und wird
Verwendung von Taschenrechnern im Matheun- diese Arbeit sowie das Prestige der SU weiter
terrricht bis hin zu Kosteneinsparungen für kin- aufrechterhalten und die demokratischen Werte
derrelevante Leistungen abdeckten, gemeinsam verteidigen“, so Michele Lettow.
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WAS STUDIENABBRECHERQUOTEN ÜBER
LINKSGRÜNE BILDUNGSPOLITIK AUSSAGEN

Der soziale Druck, um jeden Preis das Abitur und
ein abgeschlossenes Studium zu haben, nimmt
stetig zu. Doch es geht auch anders.

Ein bildungspolitischer
Kommentar von Leontij Potupin
(Schüler Union Düsseldorf)

D

ie Universitäten in Deutschland sind nicht für
jeden geeignet – und daran ist auch wirklich
nichts verwerflich. In Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und weiteren
anderen, wo man jahrelang eine rotgrüne Bildungspolitik verfolgte, wurde ein verheerender
Fehler begangen: Das Abitur wurde systematisch
vereinfacht. Hinzu kommt eine Noteninflation,
wodurch das Abitur an Wert verloren hat und
die falschen wissentlichen Voraussetzungen für
das Studium geschaffen wurden. Dadurch sollte
eigentlich allen Schülerinnen und Schülern ein
Zugang zu universitärer Bildung ermöglicht werden. Jedoch sollte das Studium niemandem aufgezwungen werden. So schreibt die Frankfurter
Allgemeine Zeitung am 1.6.2017 in dem Artikel
„Fast jeder Dritte bricht sein Studium ab“, dass
43 Prozent der Abbrecher eine Berufsausbildung
aufgenommen haben und 31 Prozent nach einem
halben Jahr erwerbstätig sind. Das zeigt klar,
dass die akademischen Herausforderungen nicht
für alle zu leisten sind und wie groß das Problem
des Studienabbruchs mittlerweile geworden ist.
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Gleichzeitig suchen Betriebe händeringend
nach qualifizierten Ausbildungskräften. Laut
IHK könnten 1,6 Millionen Stellen längerfristig
nicht besetzt werden – es herrscht ein akuter
Fachkräftemangel. Mittlerweile wird laut über
ein Einwanderungsgesetz nachgedacht, um den
Bedarf mit ausländischen Fachkräften zu decken,
was durchaus eine sinnvolle Maßnahme für die
deutsche Wirtschaft sein kann. Trotzdem sollten
wir erst einmal an die Jugendlichen denken, die
ihre berufliche Orientierung gerade vor sich haben. Das Problem, das auch viele Mittelständler
aufzeigen, ist, dass das Image des Handwerks
in der letzten Zeit schlechter geworden ist. Da
müssen wir dagegen halten und die Vorteile der
dualen Ausbildung in Deutschland betonen. In
anderen Ländern werden wir um unser Ausbildungssystem beneidet, das den Azubis neben
theoretischer Bildung auch hervorragende praktische Kenntnisse vermittelt. Die Karriereoptionen sind auch nicht zu vernachlässigen: So mancher selbstständiger Meister verdient doppelt
und dreifach von dem, was ein Akademiker nach
seinem Studium als Gehalt bezieht.
Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass besonders wir als Schüler Union uns für die Stärkung
der individuellen Fähigkeiten und Begabungen
der Schülerinnen und Schüler in Deutschland
einsetzen und uns gegen linke Gleichmacherei
aussprechen. Attraktive Ausbildungsplätze, duales Studium und vernünftige Zulassungsbedingungen sind die richtigen Antworten für unser
Bildungssystem, unsere Wirtschaft und unsere
Gesellschaft.

BESTER
SUPPORTER
DEIN KREISVERBAND IST DER BESTE?
Dann beweise es allen Lesern von „dein Support“ in unserem neuen Format
„Bester Supporter“. Und zu gewinnen gibt es auch was.
Wir als Schüler Union sind der frischeste Wind innerhalb der Union und pochen immer wieder darauf, jung und attraktiv zu bleiben. Neue Veranstaltungsformate und besondere Ideen
beweisen immer wieder unseren Tatendrang in der Politik mitzumischen.
So haben wir über die Jahre immer wieder Veranstaltungen erlebt, die einzigartig waren, uns
begeistert, erstklassig informiert oder motiviert haben. Genau solche Formate suchen wir
hier mit euch.
Wenn ihr also mit eurem Kreis- oder Stadtverband innerhalb der letzten paar Monate eine
Veranstaltung oder ein Thema ins Leben gerufen habt, welche(s) sich von der normalen politischen Arbeit abhebt, dann kontaktiert uns.
Schreibt uns einen kleinen Bericht (mit Fotos), was ihr getan habt, was euch dazu motiviert
hat, wie vielleicht dieses Projekt für zukünftige Veranstaltungen eurerseits Einfluss genommen hat und natürlich warum ihr glaubt, die besten SUpporter der Schüler Union zu sein.
Wir freuen uns über jede eurer Rückmeldungen.
Der Gewinner wird durch die Redaktion und den Bundesvorstand gekürt und mit seinem
Bericht in der nächsten Ausgabe verewigt und erhält darüber hinaus noch ein Überraschung.
Einsendungen an: su@schueler-union.de (Betreff: Supporter)
Einsendeschluss: 31.12.2018
BESTER SUPPORTER
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E

s ist wieder soweit, die Schüler Union Deutschlands trifft sich. In diesem Jahr geht es ins
schöne Nordrhein-Westfalen. NRW ist mit über 1,9 Millionen Schülern das Bundesland mit
den meisten Schülern und mit 768.000 Studenten (2017) auch das mit den meisten Studenten deutschlandweit. Nordrhein-Westfalen steht seit 2017 in einer schwarz-gelben Koalition.
Der Schüler Union Landesverband umfasst zehn Kreisverbände und sechs Stadt- und Stadtbezirksverbände, welche sich primär in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet finden lassen. Zu
den ehemaligen Mitgliedern der Schüler Union NRW gehören Politiker wie Hermann Gröhe,
Armin Laschet oder auch Phillip Mißfelder.
Die austragende Stadt ist dieses Jahr Münster, welche im Norden von NRW liegt und etwa
300.000 Einwohner hat. Münster besitzt neben dem St. Paulus Dom auch den Ruf als bekannte Hochschulstadt mit 58.500 Studenten und gilt als Stadt der Fahrradfahrer.
Die BST wird natürlich durch mehrere Grußworte von Politikern begleitet sowie durch eine
gemeinsame Andacht, eine Party, etliche Anträge und vielem, vielem mehr!
UNTERBRINGUNG:
Genossenschaftliches Berufskolleg
Wiener Straße 53-55
48145 Münster

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

bst18.schueler-union.de
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