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Kreisverband Lingen 

Wiedereinführung der Landeszentrale für politische Bildung 

Der Bezirksdelegiertentag möge beschließen: 

 
Die Junge Union Osnabrück-Emsland fordert die Landesregierung auf, dass die 
Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen reaktiviert wird oder eine 
vergleichbare Stelle/Einrichtung/Institution/untergeordnete Behörde einzurichten. 
 

Begründung: 

Seit dem 31.12.2004 ist die Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen von unserer 
CDU/FDP-Regierung abgeschafft worden. Als einziges Bundesland hat Niedersachsen seit dem 
Jahre 2005 keine ausgewiesene politische Instanz für eine demokratische politische Bildung 
mehr. 
 
Die Landeszentralen für politische Bildung sind gegründet worden, um zum einen die rechts- 
und linksextremen Parteien aus Landtagen in Deutschland fern zu halten und zum anderen das 
Demokratieverständnis in den Köpfen der Menschen zu verstärken.  Sie wurden geschlossen, 
weil unser Finanzminister Hartmut Möllring im Zuge des Konsolidierungsverfahrens sparen 
musste und dies tat er, indem er diese Institution auflöste. 
 
Jedoch war das ein Fehler, denn die Demokratieakzeptanz schwindet weiterhin. Dies kann man 
an der Bundestagswahl 2009 sehen, wo die Wahlbeteiligung erneut deutlich gesunken ist. 
Während 2005 noch 77,7% der Menschen zur Wahl gingen, sind 2009 nur noch 70,8% der 
Menschen in Deutschland zur Wahl gegangen. 
 
Bis heute verstehen viele nicht, warum gerade in diesem Hinblick gespart wurde. Alle anderen 
Bundesländer haben ihre Landeszentralen für politische Bildung beibehalten. Niedersachsen 
sollte diesen Fehler rückgängig machen, um die politische Bildung wieder zu stärken. 
 

Votum der Antragskommission: ohne Votum 
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Kreisverband Lingen 

CDU in der Fläche 

Der Bezirksdelegiertentag möge beschließen: 

 
Die Junge Union Osnabrück-Emsland fordert die CDU Niedersachsen auf, die CDU-
Kreisgeschäftsstellen im Bezirksverband Osnabrück-Emsland zu erhalten, um weiterhin eine 
gut strukturell aufgestellte CDU in der Fläche zu haben.  
 

Begründung: 

Nach Plänen der CDU Niedersachsen soll sich zukünftig die Strukturen im Bezirksverband bzgl. 
der CDU-Kreisgeschäftsstellen und deren hauptamtlichen Geschäftsführen immens ändern. 
Durchaus ist die Junge Union bereit Optimierungen in den einzelnen CDU-Stellen hinzunehmen 
und aktiv an deren Umsetzung mitarbeiten, jedoch spricht sich die JU generell gegen die 
Schließung einzelner Geschäftsstellen aus.   
 
Nach der Prämisse „Volkspartei CDU“ muss die bestehende Vernetzung gerade im ländlichen 
Raum gewährleistet sein. Nicht nur die Mitglieder unserer christlich-demokratischen Partei auch 
jeder Bürger muss die Möglichkeit besitzen einen festen Anlaufpunkt bzw. Ansprechpartner in 
seiner Umgebung zu haben.  
 
Gerade in den nächsten 10-15 Jahren ist es unabdinglich junge Leute mit bestehenden 
Strukturen zu überzeugen und für unsere christlichen Werte zu gewinnen. Die Altersstruktur der 
CDU ist dramatisch schlecht, deshalb muss alles daran gesetzt werden diesem Problem Herr zu 
werden.   
 
Selbstverständlich spielen die immensen Personalkosten der Geschäftsstellen eine wichtige 
Rolle, jedoch darf man nicht außer Acht lassen, dass Kreisverbände mit einer festen 
Geschäftsstelle die meiste Aktivität haben, wie sich beispielsweise an den vielen Orts- und 
Gemeindeverbänden sehen lässt. Eine Abschaffung der CDU-Kreisgeschäftsstellen würde die 
Entwicklung bzw. diesen Zustand gefährden. Wie eingangs schon erwähnt, ist eine Optimierung 
des Geschäftsstellenbetriebes beispielsweise durch Zusammenlegung einzelner 
Aufgabenbereiche durchaus möglich und auch erstrebenswert.  
 

Votum der Antragskommission:  Annahme 
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Kreisverband Lingen 

Keine Lockerung beim Nichtraucherschutz 

Der Bezirksdelegiertentag möge beschließen: 
 

Die Junge Union Osnabrück-Emsland fordert die niedersächsische Regierung auf, das 
Nichtraucherschutzgesetz in seiner jetzigen Form zu belassen und nicht auf den Zug der 
Lockerungen aufzuspringen, wie es die Regierungen in Hessen und Bayern gerade machen. 
 

Begründung: 

Derzeit wird durch Initiative der FDP in einigen Bundesländern wie Bayern und Hessen das 
Nichtraucherschutzgesetz gelockert und damit soll es wieder erlaubt sein in Kneipen, die nur 
Getränke ausgeben und eine kleine Speisekarte besitzen, zu rauchen. Daneben sollen in diesen 
Ländern auch wieder Spielbanken, Festzelte und geschlossene Gesellschaften vom 
Raucherschutz ausgenommen werden. 
 
Die Junge Union Osnabrück-Emsland sollte sich für den jetzigen Nichtraucherschutz 
aussprechen, der in der niedersächsischen Bevölkerung auf große Zustimmung stößt. Zwar 
versuchen die Lobbyisten der Gaststätten- und Gastronomieverbände diesen 
Nichtraucherschutz zu lockern, jedoch sollte das gesundheitliche Wohl der Bevölkerung im 
Vordergrund stehen. 
 

Votum der Antragskommission:  Annahme 
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Kreisverband Emsland 

Endlagersuche für hochradioaktiven Abfall 

(u.a. Aufhebung des Moratoriums) 

Der Bezirksdelegiertentag möge beschließen: 

 
Die JU Osnabrück-Emsland fordert die neue Bundesregierung auf, das zehnjährige 
Moratorium aus dem Jahr 2000 der damaligen rot-grünen Bundesregierung, das 
Erkundungsarbeiten bzgl. der Eignung des Salzstockes Gorleben als Endlager für 
hochradioaktive Abfälle verbietet, aufzuheben und Alternativstandorte - wie z.B. Wahn im 
Emsland - nicht weiterzuverfolgen. 
 

Begründung: 

Im Rahmen eines Auswahlverfahrens wurde der Salzstock Gorleben als möglicher 
Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle in den 70er-Jahren ausgewählt. Deshalb wurde von 
1977 bis zur Verhängung des zehnjährigen Moratoriums, das durch die damalige rot-grüne 
Bundesregierung im Jahr 2000 beschlossen wurde, der Salzstock Gorleben auf die Eignung als 
Endlager für hochradioaktive Abfälle hin erkundet. 
 
Bis zur Verhängung des Moratoriums im Jahr 2000 lagen keine Erkenntnisse vor, dass der 
Salzstock als Endlagerstandort für hochradioaktiven Abf nicht geeignet sei. Da die 
Erkundungsarbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind, kann trotz viel versprechender 
Ergebnisse noch keine endgültige Aussage über die Eignung des Salzstockes Gorleben als 
Endlager gemacht werden. Die im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und 
FDP für die Umweltpolitik zuständige Arbeitsgruppe hat beschlossen, dieses Moratorium 
aufzuheben und die Eignung des Salzstockes Gorleben weiter untersuchen zu lassen. 
 
Der Forderung einer Aufhebung des Moratoriums und eine weitere Erkundung widerspricht 
auch nicht, dass die Verträge mit den Grundstückseigentümern bis zum 31.12.2015 befristet 
sind. Bis zu diesem Zeitpunkt könnten die noch erforderlichen Erkundungsarbeiten bzgl. der 
endgültigen Feststellung der Eignung des Salzstockes Gorleben abgeschlossen sein. Die 
Befristung drückt zudem aus, dass die Erkundung des Salzstockes Gorleben ergebnisoffen 
erfolgt. 
 
Während des Endlagerauswahlverfahrens in den 70er-Jahren sowie im Rahmen späterer 
Untersuchungen bzgl. der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle wurden folgende 
Alternativstandorte zum Salzstock Gorleben untersucht: Wahn im Emsland, Lichtenhorst 
nördlich von Hannover, Mariaglück in Höfer bei Celle, Zwischenahn (alle Niedersachsen), 
Waddekath (Sachsen-Anhalt), Gülze-Sumte (Mecklenburg-Vorpommern), Standorte in Bayern 
und Standorte in Baden-Württemberg. 
In der Kartierung „Untersuchungswürdige Wirtsgesteinsformationen - Salzgesteine / Tonsteine“ 
der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) vom April 2007 werden neben 
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dem Erkundungsbergwerk Gorleben folgende oben genannte Salzstöcke weiterhin als 
untersuchungswürdig benannt: Wahn im Emsland (Niedersachsen), Zwischenahn 
(Niedersachsen), Waddekath (Sachsen-Anhalt), Gülze-Sumte (Mecklenburg-Vorpommern). Die 
oben genannte Kartierung zeigt auch untersuchungswürdige Tonsteinformationen in 
Deutschland. Die Gesteinsart Salz sollte gegenüber der Gesteinsart Ton aus geologischen 
Gründen (Temperaturleitfähigkeit, Durchlässigkeit, Spannungen, Verformungsverhalten etc.) 
vorgezogen werden. Neben der Gesteinsart spielt natürlich auch die Erdbebengefährdung eine 
bedeutende Rolle für die Endlagerauswahl. 
 
Diese oben aufgezählten Alternativstandorte sollten nicht weiterverfolgt werden, da die 
Erkundungsergebnisse bzgl. der Eignung des Salzstockes Gorleben als Endlager viel 
versprechend aussehen. Weiterhin haben die bisher stattgefundenen Erkundungsarbeiten in 
Gorleben 1,5 Mrd. Euro gekostet. Diese bisher getätigten Aufwendungen sollten nicht 
leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, da ansonsten ein Anstieg der Strompreise zu befürchten 
ist. Dadurch würde sich die Abwanderung der energieintensiven Industriezweige und somit von 
Arbeitsplätzen aus Deutschland verstärken. Durch eine in den letzten Jahren verfehlte 
Energiepolitik in Deutschland - die Stromsteuer einbezogen - betragen die Strompreise in 
Ländern wie Frankreich und Schweden schon heutzutage nur die Hälfte im Vergleich zu 
Deutschland. 
 

Votum der Antragskommission:  Annahme 
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Kreisverband Lingen 

Spritzenvergabe an Justizvollzugsanstalten wieder einführen! 

Der Bezirksdelegiertentag möge beschließen: 

 
Die Junge Union Osnabrück-Emsland fordert die niedersächsische Landesregierung auf, die 
kontrollierte Ausgabe von sauberen Spritzen an drogenabhängige Inhaftierte zu 
ermöglichen und das bis 2003 bestehende sogenannte „Spritzenprogramm“ wieder 
einzuführen. 
 

Begründung: 

Entgegen der allgemein vorherrschenden Meinung, dass mit der Haftstrafe auch der 
Drogenkonsum endet, muss leider das Gegenteil festgestellt werden. So gibt es in allen 
deutschen Haftanstalten Drogenmissbräuche – wenn auch illegal. Wer dann allerdings meint, 
Drogen aus den Anstalten entfernen zu können, verkennt die Realität. 
 
Bereits 1994 wurde in Niedersachsen gemeinsam mit der Aids-Hilfe erstmals ein Pilotprojekt 
initiiert. In der Außenabteilung der JVA Lingen in Groß-Hesepe hat man dabei nicht nur das für 
die Gesundheits- und Ansteckungsvorsorge wichtige Ziel verfolgt, suchtabhängigen Inhaftieren 
saubere Spritzen für ihren Konsum von illegalen Drogen auszuhändigen, damit sich diese nicht 
mit Krankheiten infizieren können (Aids oder Hepatitis sind stark verbreitet). Ebenso wichtig 
war es, mit den Männern ins Gespräch über ihre Krankheit und Abhängigkeit zu kommen und 
ggf. ein Umdenken anzustoßen, das womöglich in einer Therapie und damit „unabhängige“ 
Zukunft führt – gerade auch für Zeit nach der Haft. 
 
Mit dem Regierungswechsel im Jahr 2003 ist die Spritzenvergabe in niedersächsischen 
Justizvollzugsanstalten eingestellt worden. Zu glauben, dass man mit der Spritzenausgabe den 
Drogenkonsum unterstützen würde, ist ein Trugschluss, denn dafür gab und gibt es keinerlei 
Anzeichen. Ganz im Gegenteil bot die Abgabe der Spritzen eine Chance, die Kontakte zu den 
abhängigen Gefangen zu nutzen und sie durch Gespräche von der Drogenmisere abzubringen, 
denn viele Inhaftierte haben durchaus erkannt, mit der Sucht keine lebenswürdige und 
gesellschaftlich gefestigte Zukunft in Freiheit zu haben. 
 

Votum der Antragskommission:  Ablehnung 
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Kreisverband Lingen 

Bezahlung von Ärzten im Strafvollzug verbessern! 

Der Bezirksdelegiertentag möge beschließen: 

Die Junge Union Osnabrück-Emsland fordert die niedersächsische Landesregierung auf, die 
Bezahlung von hauptamtlichen Ärzten im Justizvollzug zu verbessern, indem der 
Tarifvertrag des Marburger Bundes auch in diesem Bereich Anwendung findet. 
 

Begründung: 

Das einzige Justizvollzugskrankenhaus in Niedersachsen ist an die JVA Lingen angegliedert und 
versorgt zudem auch die erkrankten Inhaftierten aus der Freien Hansestadt Bremen mit. 
Aufgrund einer im Verhältnis zu anderen öffentlichen Arbeitgebern schlechter gestellten 
Bezahlung/Vergütung von festangestelltem ärztlichen Personal ist es sehr schwierig, 
qualifizierte Mediziner zu gewinnen. 
 
Das Land Niedersachsen hat den Tarifvertrag für Ärzte, den der Marburger Bund und die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ausgehandelt haben, noch nicht übernommen. Auf die 
im Landesdienst angestellten Ärzte, also auch im Justizvollzug, findet der TV-L Anwendung. 
Diese Regelungen, insbesondere der Bezahlung, stellt eine Schlechterstellung für die Ärzte dar. 
Mediziner werden sich unter den jetzigen Bedingungen des TV-L nicht für den Justizvollzug 
interessieren, solange keine Verbesserungen umgesetzt sind. 
 
Niedersachsens Justizminister Bernd Busemann (CDU) hat bereits signalisiert, sich dafür 
einsetzen zu wollen, dass der Tarifvertrag für Ärzte des Marburger Bundes auch Anwendung auf 
die Ärzte des niedersächsischen Strafvollzuges findet. Andere Bundesländer (u.a. NRW und 
Baden-Württemberg) haben dies bereits vollzogen. 

 

Votum der Antragskommission:  Annahme 


