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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Maximilian Kuntz
Chefredakteur

24,1 %! An dieser Zahl gibt es zweifelsfrei nichts schönzureden. Die 
CDU hat bei der vergangenen Bundestagswahl das schlechteste 
Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren und wird sich die nächsten 
4 Jahre in die Opposition begeben. In der Folge sind nun die 
parteiinternen Diskussionen um die richtige Aufstellung, sowohl mit 
Blick auf das Personal als auch auf die inhaltlichen Schwerpunkte, 
voll im Gange. Wie personelle Erneuerung geht, hat das Saarland mit 
dem Mandatsverzicht von Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter 
Altmaier nach der Bundestagswahl eindrucksvoll bewiesen. Für diese 
Entscheidungen sowie für ihre jahrelange Arbeit gebührt beiden 
großer Dank. Aufgrund ihrer mutigen Entscheidung haben Nadine 
Schön und Markus Uhl nun doch die Gelegenheit ihre hervorragende 
Arbeit fortzusetzen. Selbstverständlich ist es folgerichtig, dass nun in 
sämtlichen Parteigremien darüber diskutiert wird, wie sich die CDU 
für die Zukunft aufstellen muss und welche Lehren aus der Niederlage 
gezogen werden müssen. Die Mitgliederbefragung ist hierfür sicher ein 
guter Anfang. 

Gleichzeitig gilt es aber auch, den Blick auf die kommende 
Landtagswahl im Saarland Ende März zu richten. Bei der wir erneut 
beweisen können, dass die Bundespartei von unserer CDU-Saar noch so 
einiges lernen kann. Auch wenn das Saarland bei der Bundestagswahl 
leider ziemlich rotgefärbt wurde und die letzte Umfrage alles andere 
als zufriedenstellend ist, sind die Voraussetzungen im März doch 
anders. Die CDU-Saar geht mit einem beliebten Amtsinhaber ins 
Rennen, ist geeint und kann auf höchst motivierte Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfer setzen. Genau auf diese wird es bei dieser Wahl 
ankommen. Wir als Junge Union haben in den nächsten Monaten bis 
zur Wahl daher die Aufgabe, die Menschen im Saarland für die CDU 
und Ministerpräsident Tobias Hans zu begeistern. 

Dementsprechend widmen wir uns in dieser Ausgabe vor allem der 
anstehenden Landtagswahl. Mit unserem Generalsekretär sprechen 
wir daher über den kommenden Wahlkampf. Unser Ministerpräsident 
richtet sich an alle Mitglieder und beantwortet bei unserer Rubrik „20 
Fragen an…“ persönliche Fragen. Selbstverständlich bekommt ihr auch 
die Gelegenheit, unsere JUngen Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Wahl kennenzulernen und erhaltet zahlreiche Infos, wie Ihr euch im 
Wahlkampf einbringen könnt. 

Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe des Sprachrohrs, 
an deren Anfang - davon bin ich überzeugt - eine weitaus höhere 
Prozentzahl stehen wird als in dieser. Ich hoffe hierbei auf eure 
Unterstützung. 

Viel Spaß beim Lesen!
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Über 150 Delegierte und Gäste haben 
im August den Weg zum Saarlandtag 
der Jungen Union Saar gefunden. Die 
Veranstaltung fand in Präsenz unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften sowie 
der 3G Regel in der Sport- und Kultur-
halle Theley statt. Neben dem Besuch 
von Ministerpräsident Tobias Hans, der 
mit einer leidenschaftlichen Rede die 
Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal für 
die Bundestagswahl motivierte, sow-
ie der Diskussion mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten für den Bundestag, 
stand vor allem die Verabschiedung des 
JUngen Wahlprogramms und der neuen 
Satzung auf dem Programm. Die zuvor 
jahrelang unveränderte Satzung wurde 
im Vorfeld des Saarlandtages im entspre-
chenden Arbeitskreis ausgiebig unter die 
Lupe genommen und mit zahlreichen 
Änderungen vereinfacht und auf den 
aktuellen Stand gebracht. Die benötigte 
2/3 Mehrheit konnte hierbei problemlos 
erreicht werden. 

Besonders viel Vorbereitung wurde auch 
in die Entwicklung des JUngen Wahlpro-
gramms gesteckt, mit dem die JU Saar 
im Landtagswahlkampf punkten möchte. 

Nachdem die Arbeitskreise die einzelnen 
Programmfelder verfasst hatten und in 
einer Dialogtour mit den Kreisverbänden 
über das Programm diskutiert wurde, 
konnte das ehrgeizige und ausführliche 
Programm im Rahmen des Saarlandtages 
final verabschiedet werden. 

Im Bereich Bildung setzt die JU auf ein-
en breiten Forderungskatalog, der dem 
Saarland dabei helfen soll, zum Vorreiter 
im Bereich Bildung zu werden. Wichtige 
Forderungen sind hierbei beispielsweise 
die Wiedereinführung einer verbindli-
chen Grundschulempfehlung oder Ein-
satz von hybriden Lernmodellen. 

Beim Thema Wirtschaft, Finanzen 
und Verkehr bekennt sich die Junge 
Union Saar klar zur Schuldenbremse. 
Mit steuerlichen Entlastungen sollen 
Haushalte belohnt werden, die nach-
haltig saniert oder umgerüstet werden.
Zudem möchte die JU dem ÖPNV eine 
Generalüberholung verpassen. Dies soll 
mit einer einheitlichen Tarifstruktur, 
der Einführung eines 365 € Tickets sow-
ie mit Angeboten wie nächtlichen Ju-
gendtaxis geschehen. Essenziell für ein 
zukunftsfähiges Saarland ist natürlich 

auch die Digitalisierung. In diesem Bere-
ich fordern wir unter anderem ein Digi-
talministerium, ein zentrales Förderw-
erk, welches es Gründern erleichtert, 
Unterstützung zu erhalten sowie mas-
sive Anstrengungen zur Digitalisierung 
der Verwaltung. 

Über die geplanten Maßnahmen zum 
Thema Umwelt haben wir bereits in 
der vergangenen Ausgabe ausgiebig 
berichtet. Wichtige Punkte hierbei sind 
unter anderem das Ziel eines klimaneu-
tralen Saarlandes bis ins Jahr 2040, die 
Einführung einer Solarpflicht bei Neu-
bauten oder die massive Förderung der 
ökologischen Landwirtschaft. 

Im Bereich Inneres und Justiz unterstützt 
die JU die Forderung nach einer lang-
fristigen Mindestpersonalisierung von 
3000 Polizeibeamten. Darüber hinaus 
soll die Besoldung in Zukunft mindestens 
auf dem selben Niveau wie in Rhein-
land-Pfalz liegen, um im Wettbewerb 
um geeignetes Personal nicht weiter an 
Boden zu verlieren. 

Um die Rolle unseres Bundeslandes in 
Europa zu stärken, wünscht sich die JU 

Politische Diskussion und Reden in der Halle in Tholey. Kühles Bier und Dönerbuffet auf dem Schaumberg. 
Nach über einem Jahr Pandemie war es im vergangenen August endlich wieder möglich, eine größere JU 
Veranstaltung in Präsenz durchzuführen. Dabei kamen sowohl die Inhalte als auch das Feiern nicht zu 
kurz. 

PARTY & POLITICSEndlich wieder
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derweil, dass sich das Saarland zum Dre-
hkreuz für europäischen Bahnverkehr 
entwickelt. Gelingen soll dies beispiels-
weise mit einer Direktverbindung Saar-
brücken, Luxemburg, Brüssel. 

Für mehr Jugendbeteiligung fordert die 
JU die verbindliche Einführung von Ju-
gendbeiräten in allen saarländischen 
Kommunen. Gesundheitspolitisch set-
zen wir uns für eine stärkere finanzielle 
Unterstützung kleiner Krankenhäuser 
durch Bund und Land ein, damit auch in 
Zukunft die medizinische Versorgung ge-
sichert ist. Wichtige Punkte im Bereich 
Kommunales, Ehrenamt und Sport sind 
eine kommunale Finanz-Struktur-Re-
form, der Ausbau des Angebots an 
Kindertagesstätten sowie die Unter-
stützung von Vereinen durch Zuschüsse 
und Werbungsangebote. 

Das gesamte Programm findet Ihr hier: 

PARTY & POLITICS
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Nach getaner Arbeit kam in guter alter 
JU-Manier natürlich auch das Feiern 
nicht zu kurz. Mit dem leckeren Döner-
buffet von Kekos Bistro konnte frisch 
gestärkt das ein oder andere Flunky Ball 
Match bestritten werden. Im Anschluss 
wurde bis tief in die Nacht mit Musik 
von DJ Dr. Bo gefeiert. Einige mieteten 
sich hierfür sogar extra in die Jugendher-
berge am Fuß des Schaumbergs ein. 

Es war ein rundum gelungener Tag, der 
uns mal wieder gezeigt hat, dass wir nicht 
nur gern zusammen Politik machen, son-
dern es auch unfassbar vermisst haben 
gemeinsam Party zu machen.

Die Bilder vom Saarlandtag findet ihr 
hier:

Zeit für die 
nächste Generation.
Profitiere von einer stabilen Highspeed 
Verbindung mit Deinem regionalen 
Rundumversorger energis. Jetzt fast im 
ganzen Saarland verfügbar! Mehr unter 
energis.de/highspeed
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Mit einer starken Truppe waren wir auf 
dem diesjährigen Deutschlandtag in 
Münster vertreten. Nachdem das größte 
Event der Jungen Union Deutschlands 
im letzten Jahr pandemiebedingt 
ausschließlich digital stattfinden 

musste, waren die Teilnehmer in 
diesem Jahr besonders motiviert. 
Das zeigte sich nicht nur auf der am 
Abend stattfindenden Party, sondern 
auch an der Sitzungsmoral, die bei uns 
Saarländern wirklich außerordentlich 

war – wir hatten Bock dabei zu sein, von 
Anfang bis Ende, wollten mitbestimmen 
und uns einbringen. Es war ein klasse 
Wochenende und wir freuen uns jetzt 
schon auf den DLT’22 in Fulda bei unseren 
Freunden in Hessen.

#DLT’21Unser #TeamSaarland auf dem in Münster

Zeit für die 
nächste Generation.
Profitiere von einer stabilen Highspeed 
Verbindung mit Deinem regionalen 
Rundumversorger energis. Jetzt fast im 
ganzen Saarland verfügbar! Mehr unter 
energis.de/highspeed
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Dr. Christopher Salm
27, aus Sotzweiler

Platz 5 auf der Landesliste

Liebe JU’lerinnen und JU’ler,

ich freue mich darüber, dass ich von der Vertreterversammlu-
ng als Spitzenkandidat der Jungen Union Saar auf Platz 5 der 
Landesliste der CDU für die Landtagswahl gewählt wurde. Für 
die großartige Unterstützung und das Vertrauen von Euch mein 
persönliches Dankeschön!

Aber jetzt beginnt die eigentliche Arbeit des Wahlkampfs.  

Die jetzige Ausgangslage lässt jedoch zu wünschen übrig: Die 
Corona Pandemie nimmt uns erneut in Geißelhaft und der letz-
te Saarlandtrend für die Landtagswahl spielt uns nicht in die 
Karten. 

Im Bund macht die neue Ampel aus Sozialdemokraten, Grünen 
und Liberalen ihren ersten Aufschlag mit dem Koalitionsvertrag 
und die CDU/CSU wurde nach 16 Jahren an der Regierung in die 
Rolle der Opposition geschickt.  

Parteiintern läuft die Mitgliederumfrage für die Wahl des neuen 
Bundesvorsitzenden der CDU Deutschland. Zusammenfassend: 
Die Startvoraussetzungen könnten besser sein und es erwartet 
uns ein harter Landtagswahlkampf.

Inhaltlich sind wir als Junge Union mit unserem Leitantrag „Un-
ser Saarland von Morgen“ gut aufgestellt. Die Landtagswahl im 
Saarland wird eine wegweisende Richtungsentscheidung. Es 
geht insbesondere darum, den Menschen am Ende der Coro-
na-Pandemie wieder Perspektiven aufzuzeigen. 

Junge Menschen müssen im Saarland eine berufliche Heimat 
finden. Dafür müssen ausreichende Ausbildungs- und Arbeit-
splätze geschaffen werden. Das Saarland soll Industriestandort 
bleiben. Klimaschutz und Wirtschaftspolitik müssen zusammen 
gedacht werden und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. 

Bildung ist unsere einzig verbliebene Ressource. Deshalb muss 
im Saarland die bestmögliche Bildung angeboten werden. Wir 
brauchen eine Stärkung aller Schulabschlüsse und eine Qual-
itätsoffensive statt Einheitsbrei. 

Damit wir im Saarland auch weiterhin in Sicherheit leben kön-
nen, braucht es einen starken Rechtsstaat. Polizei und Justiz 
müssen mit Leben gefüllt werden und brauchen das Personal 
und die Ausrüstung, um für die immer komplexeren Aufgaben 
und Fragestellungen gewappnet zu sein.

Während Corona haben die vielen saarländischen Vereine 
bereits Unterstützungen erhalten, aber nach zwei Jahren ge-
sellschaftspolitischem Stillstand müssen diese auch weiterhin 
gefördert und unterstützt werden. 

Wir wollen und dürfen uns nicht mit Mittelmaß zufriedengeben. 
Wir müssen die Kleinheit unseres Landes als Chance ergreifen 
und Vorreiter werden. Digitalisierung nicht nur als Lippenbek-
enntnis, sondern tatsächlich umsetzen. 

Es gibt also viel zu tun! Wir als Junge Union Saar leisten unseren 
Beitrag. Das kann ich aber nicht allein, sondern nur wir alle als 
Junge Union zusammen! Packen wir’s gemeinsam an! Für unser 
Saarland von Morgen!

Die Walhkreislisten und die Landesliste der CDU für die Landtagswahl im kommenden Frühjahr stehen 
fest und wir als JU Saar sind hier stark vertreten. Auf den nächsten Seiten möchten wir euch unsere JU’ler/
innen auf den ersten 10 Plätzen jeder Liste einmal vorstellen, allen voran unseren JU-Spitzenkandidaten 
Dr. Christopher Salm, der an der Landesvertreterversammlung die Delegierten mit einer starken Rede 
überzeugen konnte und mit einem starken Ergebnis von 94,7% auf Platz 5 der Landesliste gewählt wurde.

JUNGEN KANDIDATEN FÜR DIE LTW’22
Bestens aufgestellt mit unseren

JUJU KANDIDATENCHECK
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JUNGEN KANDIDATEN FÜR DIE LTW’22 JUJU KANDIDATENCHECK

Melis Aydin

29, aus Wadgassen

Platz 8 auf  der Landesliste

Deine Motivation?

Ich möchte für den saarländischen Landtag kandidieren, weil ich mitgestalten möchte, 
wenn es um Zukunftsfragen geht. 

Deine Themen, für die du dich einsetzen willst?

Für mich gehören die Themen „innere Sicherheit und Ordnung“ zu den wichtigsten The-
men unserer Zukunft. Ein starker Rechtsstaat muss fähig sein auf neue Herausforderungen 
in unserem Land zu reagieren. Dazu zählt für mich zum Beispiel eine bessere Zusammenar-
beit zwischen der Vollzugspolizei und den kommunalen Ordnungsbehörden.

Timo P. Gros

29, aus Schiffweiler

Platz 9 auf  der Landesliste

Deine Motivation?

Mich motivieren insbesondere die JUngen Themen Digitalisierung, 

Künstliche Intelligenz und Innovation authentisch mitgestalten zu können.

Deine Themen, für die du dich einsetzen willst?

Digitalisierung & Künstliche Intelligenz

Timo Mildau

29, aus Saarbrücken

Platz 9  auf  der Wahlkreisliste Saarbrücken

Deine Motivation?

Ich will meine Arbeit im Saarländischen Landtag fortsetzen und weiterhin Sprachrohr der 

jungen Generation sein!

Deine Themen, für die du dich einsetzen willst?

Neben der Jugendpolitik engagiere ich mich für eine zeitgemäße Digitalpolitik und mir ist 

eine gute Sucht- und Drogenpolitik wichtig.
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Matthias Fries

29, aus Lebach

Platz 8 auf  der Wahlkreisliste Saarlouis

Deine Motivation?

Ich möchte dazu beitragen, dass unser Saarland mit bürgernaher und heimatverbundener 
Politik erfolgreich bleibt.

Deine Themen, für die du dich einsetzen willst?

- ein starker ländlicher Raum

- konsequenter Rechtsstaat

- gut aufgestellte Justiz

Michael Molitor

35, aus Wadrill

Platz 10 auf  der Wahlkreisliste Saarlouis

Deine Motivation?

Weil mir meine Heimat am Herzen liegt und ich eine positive Zukunft für die Menschen 

hier gestalten will. 

Deine Themen, für die du dich einsetzen willst?

Eine Reform des kommunalen Finanzausgleiches sowie des Landesentwicklungsplanes, 

damit die Kommunen im Saarland wieder mehr Mittel zum Investieren in die Infrastruk-

tur vor Ort haben und mehr Bauland für junge Familien ausweisen können.

Jonas Reiter

25, aus Primstal

Platz 7  auf  der Wahlkreisliste Neunkirchen

Deine Motivation?

Das Parlament der Saarländerinnen und Saarländer muss die Gesellschaft widerspiegeln: 

(Landes-)Politik darf nicht nur im Konferenzsaal in Saarbrücken stattfinden, sondern muss 

wieder mehr auf die Sportplätze, in die Jugendclubs und Kneipen der Dörfer. 

Deine Themen, für die du dich einsetzen willst?

Das Saarland für junge Leute attraktiv zu halten: als Wohnort, als Arbeitgeber, als Dienstle-

ister, als Schul- und Hochschulstandort.

Sebastian Schorr

32, aus Urweiler

Platz 10  auf  der Wahlkreisliste Neunkirchen

Deine Motivation?

Mich motiviert es, insbesondere für die alltäglichen Herausforderungen zielgerichtete 
und pragmatische Lösungen zu finden.

Deine Themen, für die du dich einsetzen willst?

Das wichtigste Thema für mich sind lebenswerte Kommunen. Hierunter fallen verschie-
dene Themenbereiche, bspw. die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur, die Schaf-

fung von bezahlbaren Wohnraum oder die Unterstützung des Ehrenamts um nur Einige 
zu nennen. 
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Tobias H
ans
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Der Start in den Landtagswahlkampf ist gelungen, die Mission Saarland ist gestartet - doch, was genau 
hat es damit auf sich? Unser Chefredakteur Maxi hat bei unserem CDU Generalsekretär mal nachgefragt, 
wie sich die Landtagswahlkampagne genau ausgestaltet und was wir im Vergleich zur Bundestagswahl 
anders machen wollen.

Die Kampagne zur Landtagswahl trägt 
den Titel Mission Saarland. Was sind die 
Schwerpunkte der Kampagne und was 
macht sie so besonders?

Die Mission Saarland ist die Initiative 
von Ministerpräsident Tobias Hans. Es 
ist die größte Beteiligungskampagne in 
der Geschichte des Saarlandes und alle 
Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, 
ihre Ideen zur Zukunft des Landes 
einzureichen. Gemeinsam möchte 
Tobias Hans die Zukunft unseres Landes 
gestalten und deswegen sind auch 
insbesondere junge Menschen sowie 
JU-Mitglieder aufgerufen sich an der 
Kampagne zu beteiligen. 

Auf welche Weisen können die 
JUlerinnen und JUler an der Kampagne 
mitwirken?

Entweder durch das Einreichen von 
Ideen oder durch die Unterstützung der 
Mission Saarland mit der Anmeldung für 
den Newsletter sowie durch die aktive 
Bewerbung der Beteiligungskampagne. 
Indem man selbst Hand anlegt, 
Infostände organisiert und die Kampagne 

in den sozialen Netzwerken bewirbt.

Wie eine unglückliche Kampagne 
aussehen kann, haben wir nicht zuletzt 
im Bundestagswahlkampf der CDU 
gesehen. Welche Fehler wurden in 
deinen Augen hierbei gemacht?

Die Kampagne zur Landtagswahl steht 
unter einem anderen Motto, was wir noch 
nicht verraten. Wir haben uns dazu ein 
neues Design und eine neue Corporate 
Identity zugelegt. Die konnte schon bei 
der Landesvertreterversammlung und 
auch beim Landesparteitag bewundert 
werden. Die neue Linie ist modern und 
traditionell gleichzeitig. Traditionell 
in der Farbgebung und modern im 
Design. So etwas hat es im politischen 
Bereich noch nicht gegeben. Deshalb 
steht sie symbolisch für die gesamte 
CDU Saar. Wir verbinden Tradition mit 
Zukunft. Wir verbinden Bewährtes 
und Zukunftsthemen. Damit es für uns 
alle besser wird, muss sich manches 
verändern.

Die Bundestagswahl hat auch gezeigt, 
wie wichtig prägnante Inhalte sind. 

Was sind für dich die Kernthemen, auf 
die es bei der Wahl ankommt?

Die Kampagne im Bundestagswahlkampf 
war zu unkonkret und die Botschaften 
sind nicht klar rübergekommen. 

Ich sorge persönlich als Ich sorge persönlich als 
Generalsekretär auch dafür, dass Generalsekretär auch dafür, dass 

wir in der Landtagswahlkampagne wir in der Landtagswahlkampagne 
mit ganz klaren Botschaften und mit ganz klaren Botschaften und 
ganz klaren Veränderungs- und ganz klaren Veränderungs- und 

Zukunftsversprechen deutlich machen, Zukunftsversprechen deutlich machen, 
wofür die CDU Saar steht. wofür die CDU Saar steht. 

Wir sind dazu sehr gut vorbereitet und ich 
freue mich auf die kommenden Wochen 
und Monate im Landtagswahlkampf. 
Die wichtigsten Themen bei dieser Wahl 
sind sicherlich die Zukunft des Landes, 
dass wir die aktuelle Coronakrise gut 
bewältigen und dass wir unser Land 
zukunftsfähig aufstellen mit Blick auf 
die Transformation in der Wirtschaft, 
die Sicherung und den Erhalt von 
Industriearbeitsplätzen, die beste 
Bildung für unsere Kinder und dass wir 
auch in Zukunft in unserem Land gut und 
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sicher leben können. 

Bei welchem Ergebnis würdest 
du am 27. März zufrieden auf den 
Landtagswahlkampf zurückblicken?

Ich blicke am 27. März 2022 zufrieden 
auf den Landtagswahlkampf zurück, 
wenn klar ist, dass die CDU weiterhin 
dieses Land regieren wird und Tobias 
Hans unser Ministerpräsident bleibt. 
Dafür müssen wir in den kommenden 
Wochen und Monaten gemeinsam und 
geschlossen kämpfen. Wir haben als CDU 
Saar in der Vergangenheit immer wieder 

gezeigt, dass wir auch unter schwierigen 
Umständen Wahlen exzellent gewinnen 
können. Zentraler Bestandteil dabei ist 
die Junge Union. Deshalb zähle ich auf 
Euch!

Ihr wollt mit dabei sein?

Dann schaut doch mal auf der Mission 
Saarland Seite vorbei unter 

www.mission-saarland.de
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Wir gehen mit großen Schritten der 
Landtagswahl entgegen. Den ersten 
Aufschlag hat die CDU mit ihrer Landes-
vertreterversammlung am 12. Novem-
ber gemacht, bei der sie die Landesliste 
für die Wahl im kommenden  März auf-
gestellt hat. 

Wir sind richtig heiß auf Wahlkampf & 
das haben wir gezeigt. Ganz nach dem 
Motto „blue is the new black“, stand das 
Tobias Hans Team parat, um seinen Spit-
zenkandidaten für die Landtagswahl zu 
bejubeln. Nach Bekanntgabe des überra-
genden Ergebnisses von 96,6% stürmte 
die JU Saar mit über 50 JU’lerinnen und 
JU’lern die Bühne. Wir stehen hinter dir 
Tobias! Wir wollen kämpfen und in den 
nächsten Wochen und Monaten die 
Saarländerinnen und Saarländer davon 
überzeugen, dass nur er das Saarland 
weiter voranbringen kann. Mit Tobias 
und den übrigen Kandidaten auf der 

Landesliste, ist der Grundstein für einen 
erfolgreichen Wahlkampf gelegt. 

Um gut organisiert und strukturiert in 
die heiße Wahlkampfphase zu start-
en, haben wir als JU Saar bereits jetzt 
damit begonnen die dafür notwendigen 
Strukturen zu schaffen. Mit dem Kick-
off unserer Wahlkampfzentrale, dem 
“Tobias Hans Teamcamp” in der Eisen-
bahnstraße  in Saarbrücken haben wir 
einen tollen Anlaufpunkt für die bevor-
stehenden Wahlkampfaktionen. Leider 
musste die Eröffnung überwiegend dig-
ital stattfinden. Lediglich das Team der 
Landesgeschäftsstelle und seine Helfer/
innen waren vor Ort, um unserem Spit-
zenkandidaten das Teamcamp zu zei-
gen. Bei dieser Gelegenheit haben wir 
die Möglichkeit genutzt den JU’lerinnen 
und JU’lern auch die Ansprechpartner 
der verschiedenen Aufgabenbereiche 
vorzustellen. Für das Thema Kampagne 

ist der Leiter des Arbeitskreises Landtag-
swahlkampagne, Nils Meisberger zustän-
dig. Das Thema Social Media betreut 
unsere Social Media Referentin und 
Leiterin des Arbeitskreises für Kommu-
nikation und Mitgliederwerbung, Saskia 
Wita. Für die interne Kommunikation ist 
die Kreisvorsitzende des Kreisverbands 
Saarbrücken-Land, Carolin Mathieu, ve-
rantwortlich.  Für die ihnhaltichen Fra-
gen rund um den Wahlkampf steht un-
ser JU  Kandidat, Dr. Christopher Salm, 
höchst selbst zur Verfügung. Um diese 
ganzen Teilbereiche zu organisieren und 
den Überblick zu behalten benötigt es 
natürlich auch noch eine zentrale Anlauf-
stelle. Diese besetzt unsere Landesges-
chäftsführerin Selina Erberich, wobei sie 
hier tatkräftig von Christopher Hartusch 
und Marc Bruxmeier unterstützt wird.

Wenn auch ihr Lust habt euch aktiv am 
Wahlkampfgeschehen zu beteiligen, 

Versichern und Bausparen

Spezielle Angebote für Studierende 
und Jung-Akademiker 
zu Sonderkonditionen

56058 Koblenz
Telefon (08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Sicher durch‘s Studium
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dann meldet euch einfach zum Tobias 
Hans Team an. Das geht am einfachsten 
online über das Anmeldeformular:

oder schreibt unserer Landesgeschäfts-
stelle an die info@jusaar.de eine kurze 
Mail, dass ihr gern dabei sein wollt.

Versichern und Bausparen

Spezielle Angebote für Studierende 
und Jung-Akademiker 
zu Sonderkonditionen

56058 Koblenz
Telefon (08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Sicher durch‘s Studium

SPUE_Studium_quer_A5_Necknig_01092020_mA.indd   1SPUE_Studium_quer_A5_Necknig_01092020_mA.indd   1 01.09.2020   14:14:2501.09.2020   14:14:25
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Kreisverband NeunkirchenKreisverband Merzig-Wadern

Sports & Politics

Im Landkreis Merzig-Wadern war eini-
ge los. Neben der Politik spielte Sport 
eine wichtige Rolle. Mit JU Teams nahm 
der Kreisverband an einem Flag-Foot-
ball-Turnier teil, dessen Erlöse an die 
Opfer der Flutkatastrophe in Ahrweiler 
gespendet wurden. Dank drei Wochen 
Training bei den Merzig Mustangs und 
der Unterstützung durch die beiden 
Landtagsabgeordneten Frank Wagner 
und Stefan Thielen konnte ein starker 
fünfter Platz erreicht werden. Nachdem 

das erste Blut am Mannschaftssport ge-
leckt wurde, gab es dann die Chance 
an einem Human-Table-Soccer-Turnier 
in Ballern (Das Dorf, dem meistens die 
Ortsschilder fehlen) teilnehmen. Ohne 
größere Blessuren und mit sehr viel Spaß, 
aber dafür sportlich weniger erfolgreich, 
wurde diese Herausforderung gemeis-
tert. 

Neuwahlen 

Am Noswendler See wurde im Rahmen 
eines Kreisdelegiertentages ein neuer 
Kreisvorstand gewählt. Nach einer 

kurzen Begrüßung durch den Kreis-
vorsitzenden Damian Specht folgten 
Grußworte der Gäste. Das waren unter 
anderem die Landtagsabgeordneten 
Stefan Thielen, Frank Wagner und Ul-
rich Schnur, Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier, der CDU-Kreisvorsit-
zende und Bürgermeister von Merzig 
Marcus Hoffeld sowie der Vorsitzende 
des CDU-Stadtverbandes Wadern, Mi-
chael Leibig. Daneben waren auch viele 
Vertreter anderer JU-Verbände anwe-
send wie beispielsweise der Vorsitzende 
des saarländischen Landesverbandes 
Johannes Schäfer, JU-Bundesvorstand-
smitglied und Bundestagskandidat 
Philip Hoffmann, der Vorsitzende des 
JU-Kreisverbandes St. Wendel Jonas Re-
iter und der Vorsitzende des JU-Kreis-
verbandes Neunkirchen Nils Meisberger. 
Einstimmig wurde hierbei Damian Specht 
in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. 
Die anwesenden Mitglieder und Gäste 
gratulierten Specht nach dessen Wahl zu 
seinem guten Ergebnis und sicherten ihm 
weiterhin ihre Unterstützung zu. Zudem 
wurden Alina Körner und Maria Gahn zu 
stellv. Kreisvorsitzenden gewählt, Fabian 
Behles zum Geschäftsführer, Henrik Rit-
terbeck zum stellv. Geschäftsführer, Ste-
fan Clessienne zum Schatzmeister, Max-
imilian Doll zum stellv. Schatzmeister, 
Lisa Weber zur Organisationsleiterin. 
Dem Organisationsteam gehören zudem 
Klara Zimmerman, Julian Drost und Phil-
ip Neu an. Zum neuen Pressesprecher 
wurde Michael Molitor gewählt, zum 
Schriftführer Laurent Kiefer, zum stellv. 
Schriftführer Kevin Kiefer, zur Interne-
treferentin Laura Fox und zur Mitglieder-
beauftragten Jana Ortner. Ergänzt wird 
der Vorstand zudem durch die Beisitzer 

Christoph Drost, Nico Adam, David 
Hahn, Alessa Hemmerling, Max Schnei-
der, Samed Kaan, Michael Gillenberg, Ju-
lian Klasen, Philipp Krangemann, Erik Rau 
und Alexandra Follman.

Neben der Neuwahl des Kreisvorstandes 
gab es auch in zwei Gemeindeverbän-
den Neuwahlen. Beim Gemeindever-
band Mettlach-Perl wurde dabei Thomas 
Ollinger in seinem Amt als Vorsitzender 
bestätigt. Anschließend an die Sitzung 
ging es weiter auf eine Viezwanderung 
mit gemeinsamen Schwenken zum Ab-
schluss. Besonders erfreulich ist, dass 
es gelungen ist, den Gemeindeverband 
Losheim zu reaktivieren. Zum neuen Vor-
sitzenden wurde Max Schneider gewählt. 
Damit ist der Kreis Merzig-Wadern stark 
aufgestellt und bereit für die Landtag-
swahl.
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Kreisverband Neunkirchen

Klausurtagung des Vorstandes

Kurz vor dem sprunghaften Anstieg 

der Fallzahlen konnten wir noch eine 

Klausurtagung mit anschließender, 

vorstandsinterner Weihnachtsfeier 

veranstalten. Hier wurden personelle 

und inhaltliche Weichen für das 

kommende Jahr, insbesondere aber für 

den anstehenden Landtagswahlkampf 

gestellt.

Inhaltliche Aufstellung

Wir wollen gemeinsam mit CDU und 

Fraktion unseren Landkreis weiter 

voranbringen. In den letzten Jahren sind 

viele Themen, die die junge Generation 

betreffen, sei es das Thema Tourismus 

& Gastronomie oder auch das Thema 

Bildung, auf der Strecke geblieben. Daher 

haben wir eine Agenda 2025 erstellt, 

die wir insbesondere im Wahlkampf 

bewerben und darauf aufmerksam 

machen wollen, um so auch thematische 

Schwerpunkte für die Zukunft zu setzen.

Landtagswahlkampf

Wir freuen uns, dass der Wahlkampf 

nun endlich losgehen kann, wenn auch 

erstmal ausschließlich digital. Wir sind 

bereit und motiviert, um für unsere 

jungen Kandidaten vor Ort, vor allem 

aber auch für unseren Spitzenkandidaten 

aus Neunkirchen, Tobias Hans, alles zu 

geben. 

Dementsprechend stand die Planung von 

ausgefallenen und modernen Aktionen, 

um Erst-und Jungwähler zu erreichen, im 

Vordergrund. Wir wollen auf eine direkte 

und persönliche Ansprache setzen, 

um sie so von unseren Kandidaten, vor 

allem aber auch von unseren Inhalten zu 

überzeugen. Seid gespannt, was auf euch 

zukommt! 

Mitgliederkampagne

Auch unsere Mitgliederkampagne, die 

im vergangenen Jahr viele Neueintritte 

auf digitalem Wege zur Folge hatte, soll 

weiter fortgeführt werden. Neben der 

Vorstellung von besonders engagierten 

Mitgliedern, auch außerhalb der 

Vorstände, wollen wir weitere neue, 

inhaltliche Ideen rund um unseren 

Kreisverband vorstellen.

Bei der Klausurtagung wurden 

verschiedene Projekte und weitere 

Drehmöglichkeiten besprochen, gerade 

was die weiteren Möglichkeiten in den 

sozialen Netzwerken angeht, in denen 

sie, aufgrund der aktuellen Situation, 

ausschließlich stattfinden wird.

Kreisverband Merzig-Wadern
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Kreisverband Saarbrücken-Land
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Kreisverband Saarbrücken-Stadt

Am Freitag, den 3. September 2021 

wählten die Delegierten im Bürgerhaus 

Burbach unseren neuen JU-Kreisvor-

stand, der sich wie folgt zusammen-

setzt: Florian Bauer führt ab jetzt als 

Vorsitzender die Geschicke des Kreisver-

bandes, unterstützt durch Meike Schuld 

und Philip Mohr als Stellvertreter. Als 

Kreisgeschäftsführer wurden Marcel 

Rausendorf und Christopher Hartusch 

gewählt. Kreisschatzmeister wurde 

Jan-Philipp-Luxenburger und Arian 

Comtesse übernimmt die Aufgaben des 

Kreisorganisationsleiters. Das Amt des 

Kreispressereferenten wurde Matthias 

Maurer und das der Kreisschriftführe-

rin Christina Bierbrauer übertragen. 

Als Beisitzer wurden Christian Scherf, 

Dustin Schacht, David Pinth, Timo 

Mildau, Felix Straßner, Leonie Doerr, 

Sarah Hermann und Shajan Aliyadzi 

gewählt.

Auf Initiativantrag des neuen Vorsitzen-

den wurde Andreas Neumüller für seine 

jahrelange Tätigkeit für den Kreisverband 

der Jungen Union Saarbrücken-Stadt ein-

stimmig zum neuen Ehrenvorsitzenden 

des Kreisverbandes ernannt, sodass auch 

er dem neuen Kreisvorstand in bera-

tender und unterstützender Form weiter-

hin zur Seite steht.

Freuen durften wir uns an unserem Kreis-

delegiertentag nicht nur über die 

Neuwahl des Kreisvorstandes, son-

dern auch über die motivierenden 

Worte unserer Gäste wie Bunde-

verteidigungsministerin Annegret 

Kramp-Karrenbauer, Oberbürger-

meister Uwe Conradt und unseres 

JU-Landesvorsitzenden Johannes 

Schäfer, die uns allesamt viel Kraft 

und Erfolg wünschten, uns aber 

auch auf die wichtigen bevorste-

henden Aufgaben einstimmten.

Für die kommenden Aufgaben steht uns 

damit ein junges und stark-

es Team mit einigen neuen 

Gesichtern zur Verfügung. 

Als erste Amtshandlung 

beschloss der neue Vor-

stand die Gründung eines 

Stammtisches, um einen 

geeigneten Rahmen für 

konstruktive Austausche zu allgemein 

interessierenden Themen ohne feste Tag-

esordnung zu schaffen. Der erste Stam-

mtisch in neuer Zusammensetzung fand 

am Donnerstag, den 14. Oktober 2021 im 

Gasthaus Zahm statt.

Schließlich möchten wird die Gelegen-

heit nutzen, um uns noch einmal ganz 

herzlich bei den Mitgliedern unseres 

scheidenden Kreisvorstands rund um 

Andreas Neumüller für deren Engage-

ment und Einsatz zu bedanken. 
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Die JU Sulzbach/Saar sowie der gesamte Kreisverband 

der JU Saarbrücken-Land trauert um sein langjähriges 

engagiertes Mitglied Matthias Kirsch.

* 23.05.2001      
  

† 17.11.2021

Wir hatten die Freude Matthias als aufgeschlossenen, 

freundlichen und engagierten jungen Mann kennenzu-

lernen, der stets für seine Überzeugungen eintrat. Als 

aufgeweckter Mensch, der zu jeder Zeit das Wohl der 

Gesellschaft im Sinne hatte, kämpfte er selbstlos für 

eine bessere und vor allem inklusivere Gemeinschaft. 

Hierbei lagen ihm besonders die Themen Bildung, In-

nere Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe aller 

Menschen am Herzen. Die Werte der JU trug er dabei 

stets mit Stolz in seinem Herzen.

Die Sitzungen und Veranstaltungen seines JU-Stadt-

verbands Sulzbach bereicherte er mit seinen uner-

schöpflich scheinenden Ideen und war jederzeit eine 

verlässliche Stütze. Im vergangenen Jahr arbeitete er 

zudem auf Landesebene in (fast) allen Arbeitskreisen 

an der Entstehung unseres „JUngen Wahlprogramms“ 

mit, wodurch viele von uns die Freude hatten, ihn ken-

nenlernen zu dürfen.

Die schönen Momente mit ihm und vor allem seine 

unerschütterliche Lebensfreude, die er bei all diesen 

Aktivitäten und weit darüber hinaus ausstrahlte, wird 

uns für immer im Gedächtnis bleiben. Matthias war 

ein unersetzlicher Teil unserer Gemeinschaft, der viel 

zu jung und unerwartet von uns ging. Mit ihm verlie-

ren wir einen guten Freund, sein Andenken werden wir 

stets in Ehren halten.

Wir trauern mit seiner Familie, seinen Freunden und al-

len Bekannten und sprechen ihnen unser tief empfun-

denes Beileid aus. 

Er war für uns ein Vorbild. Wir werden ihn nicht ver-

gessen.

Ruhe in Frieden

Deine JU

Kreisverband Saarbrücken-LandKreisverband Saarbrücken-Stadt

Nachruf
Matthias Kirsch
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Kreisverband Saarpfalz
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Jahresrückblick JU Kreisverband Saar-
louis

Fast ein Jahr ist es her, dass wir beim 
Zoom-Meeting mit Johannes Steiniger 
MdB zum Thema E-Sport und unserem 
JU Cocktailabend mit unserem Bundes-
vorsitzenden Tilman Kuban MdB kurz 
vor Weihnachten ein verrücktes und 
belastendes Jahr 2020 haben ausklingen 
lassen – und der Ausblick auf 2021 war 
klar: Noch diesen einen Corona-Winter 
überstehen und dann geht’s im Früh-
jahr 2021 wieder motiviert und mit Vol-
ldampf an den Bundestagswahlkampf 
und die Vorbereitungen für die Landtag-
swahl. 

Aber auch das Jahr 2021 hat die Politik 
und das ehrenamtliche Engagement in 
den Hintergrund treten lassen. Zu Be-
ginn des Jahres lag der Fokus auf der 
Impfkampagne und dem Ziel, möglichst 
schnell möglichst viele Menschen mit 
der pandemiebekämpfenden Spritze zu 
versorgen. Hierbei war unsere JU vor 
Ort: als Unterstützung bei den Hotlines 
in Kreis und Land oder einfach beim 
Werben für die Impfung in den sozialen 
Medien und vor Ort. 

2021 war aber vor allem ein Wahlkamp-
fjahr. Wir haben die Freunde von CDU 
und Junger Union in Rheinland-Pfalz un-
terstützt.

Bei der Bürgerbefragung zum Lisdorf-
er Berg haben wir die CDU in der Stadt 
Saarlouis unterstützt – mit Erfolg! Die 
Erweiterung des Lisdorfer Berges als 
ökologisches Industrie- und Gewerbege-
biet wurde von den Saarlouiserinnen und 
Saarlouiser mit einer klaren 2/3-Meh-

rheit befürwortet. Ein gutes Zeichen für 
unseren gesamten Landkreis.

Der vergleichsweise ruhige Sommer 
wurde dann vom Bundestagswahlkampf 
abgelöst – natürlich mit traditioneller 
Altstadttour. Dieses Jahr mit unserer 
Bundesverteidigungsministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer [Foto BTW 1 
& 2 & 3]. Es war ein coronabedingt un-
gewöhnlicher Wahlkampf und dennoch 
sind wir für unseren Direktkandidaten 
und Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier gelaufen und haben für jede 
Stimme gekämpft - mit dem bekannten 
Ergebnis für die Union, aber auch un-
seren Bundestagsabgeordneten. 

JU Saarlouis gut im neuen CDU Kreis-
vorstand und auf den Listen der CDU 
für die Landtagswahl vertreten

Nach der Bundestagswahl ist vor der 
Landtagswahl. Anfang Oktober hat die 
CDU im Kreis Saarlouis auf ihrem Kreis-
parteitag die Kandidatinnen und Kandi-
daten für die Landtagswahl im kommen-
den März gewählt.

Auf der Liste finden sich zahlreiche 
JU’lerinnen und JU’ler, die neben unser-
em Spitzenkandidaten Raphael Schäfer 
MdL gute Chancen haben, in den 
saarländischen Landtag einzuziehen. 
Auch für die Landesliste mit unserem 
Spitzenkandidaten Ministerpräsident 
Tobias Hans MdL und unserem ehema-
ligen Kreisvorsitzenden Marc Speich-
er MdL werden wir einen motivierten 
Landtagswahlkampf führen.

Ausblick auf das Jahr 2022

Wir wollen aber nicht negativ gestimmt 
auf die Vergangenheit blicken, sondern 
positiv in die Zukunft. Wir freuen uns 
bereits auf spannende Veranstaltungen 
wie den politischen Jahresauftakt, un-
seren WirtschaftsDialog oder unserer 
Veranstaltungsreihe zur Sicherheitspoli-
tik mit der Bundeswehr, die im kommen-
den Jahr ihren Höhepunkt erneut in ein-
er Bildungsfahrt nach Berlin finden wird. 

Wir freuen uns auf das kommende Jahr! 

Kreisverband Saarlouis
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Planwagenfahrt in Nierstein- JU Saarp-

falz zu Besuch im Weingut Heise

Nachdem seit Ausbruch der Coro-

na-Pandemie größere Fahrten und Ver-

anstaltungen lange nicht möglich waren, 

war es im Oktober endlich so weit. Die 

Junge Union Saarpfalz konnte endlich 

ihre schon lange geplante Planwagen-

fahrt in Nierstein veranstalten. Hierbei 

handelte es sich um ein Geschenk, dass 

die JU bereits vor mehr als 2 Jahren un-

serem Generalsekretär Markus Uhl an-

lässlich seines vierzigsten Geburtstages 

überreicht hat. Nachdem die Fahrt im 

Zuge der Pandemie mehrmals verscho-

ben musst, konnte sie nun endlich nach-

geholt werden. 

Mit fast 40 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern fuhren wir nach einer kurzen Be-

sichtigung des Weinkellers des Weinguts 

Heise durch die schönen Weinberge rund 

um Nierstein und konnten dabei das ein 

oder andere Glas Wein sowie Nierstein-

er Fleischwurst genießen. Im Anschluss 

ließen wir den Abend inklusive Buffet im 

Restaurant des Weing-

uts ausklingen. Da Bilder 

allerdings mehr auss-

agen als die schönsten 

Worte, seht Ihr hier noch 

die schönsten Fotos der 

Tour. 

Kinobesuch im Eden Cinehouse- JU 

Homburg löst Gewinn ein

Glückliche Gesichter gab es im Oktober 

auch bei der Jungen Union Homburg. Der 

Verband konnte sich nämlich über den 

Gewinn des verlosten Kinogutscheins 

der Jungen Union Saar im Wert von 

150 € freuen. Inklusive Popcorn ging es 

ins Homburger Eden Cinehouse in den 

neusten Bond Film „Keine Zeit zu ster-

ben“. 

Kreisverband SaarpfalzKreisverband Saarlouis
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Schüler Union Saar

JU Kreisverband St. Wendel startet im 
Bundestagswahlkampf durch.

Der Sommer 2021 stand bei der Jungen 
Union im Zeichen des Wahlkampfes. 
Bei uns im Wahlkreis St. Wendel waren 
wir als Team Nadine Tag und Nacht un-
terwegs auf der Straße, um für unsere 
Direktkandidatin Nadine Schön und die 
CDU zu werben. Sei es beim Haustür-
wahlkampf, an Infoständen, Werkstorak-
tionen, Verteilaktionen, Kneipentouren, 
im Social Media Wahlkampf, bei Verans-
taltungen und vielem mehr.

Diese Zeilen hätten wir lieber geschrie-
ben, wenn das Ergebnis ein anderes gew-
esen wäre. Der Wahlabend war für uns 
verbunden mit großer Enttäuschung, ins-
besondere hat uns neben dem schlechten 
Ergebnis auf Bundesebene natürlich der 
Verlust des Direktmandates in unserem 
Wahlkreis geschmerzt.

Dass es mit den Entwicklungen der ver-
gangenen Wochen nun für Nadine Schön 
doch im Bundestag weitergehen kann, 
erfüllt uns mit großer Freude. In den ver-
gangenen Jahren hat sie so viel für unsere 

Region und ihre Themen Digitales und 
Familie erreichen können. Als St. Wende-
ler freuen wir uns natürlich darüber, dass 
unser Landkreis erneut im Bundestag 
vertreten ist. AKK und Peter Altmaier ha-
ben unseren größten Respekt für ihren 
Schritt des Rückzuges.

Den Blick nach vorne gerichtet!

Und nun geht es direkt weiter. Mit Mo-
tivation für die kommenden Monate. 
Den Oktober haben wir für eine Neuauf-
stellung im CDU-Kreisverband und für 
die Listenaufstellung zur Landtagswahl 
genutzt. Auf dem CDU-Kreisparteitag 
in Oberthal wurde ein neuer Kreisvor-
sitzender gewählt: Mit Alex Zeyer ein 
bekanntes JU-Mitglied, das unsere volle 
Unterstützung hat. Ebenso wurden die 
St. Wendeler Kandidatinnen und Kandi-
daten für die Landtagsliste nominiert, 
die später von der Wahlkreisvertreterver-
sammlung bestätigt wurden.

Als Junge Union sind wir besonders stolz 
darauf, dass auf den ersten 7 Plätzen 
im Vorschlag des CDU-Kreisverbandes 
4 JU-Mitglieder stehen: Mit unserem 
JU-Kreisvorsitzenden Jonas Reiter auf 
dem dritten Platz (Platz 7 gesamt), Sebas-
tian Schorr auf Platz 4 (Platz 10 gesamt), 
Dr. Christopher Salm auf Platz 5 (Platz 
13 gesamt), Dennis Meisberger auf Platz 
7 (Platz 19 gesamt) und Sophie Holder-
baum auf dem 13. Platz (Platz 37 gesamt) 
sind wir top aufgestellt und haben eine 
echte Chance auf ein JU-Mandat. Chris-
topher wird für uns als Junge Union Saar 
darüber hinaus auch auf der CDU-Lande-
sliste vertreten sein, darüber freuen wir 
uns ebenso besonders. Auf geht’s – die 
kommenden Monate werden spannend!

Kreisverband St. Wendel
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In der vergangenen Ausgabe des „JU Sp-

rachrohrs“ berichtete die Schüler Union 

Saar insbesondere von den Heraus-

forderungen, welche die Corona-Pande-

mie für unsere Verbandsarbeit mit sich 

brachte. Rückblickend können wir jedoch 

Stand heute berichten, dass sich diese Be-

fürchtungen im Großen und Ganzen nicht 

bewahrheitet haben. Die aktuelle Coro-

na-Pandemie ist nach wie vor unser vor-

herrschendes Thema in der Bildungspoli-

tik, allerdings stellten wir insbesondere 

im Wahlkampf fest, dass die Erleichter-

ung über den erkennbaren Fortschritt 

in der Pandemie-Bekämpfung bei vielen 

Schülern überwiegt. Daher laufen die 

Planungen für Abschlussfahrten sow-

ie Abschlussfeiern zum Ende des Jahres 

wie gewohnt auf Hochtouren. Auch wir 

haben die Zeit des Wahlkampfes best-

möglich genutzt, um auf unsere Ideen 

und Visionen aufmerksam zu machen. 

Sei es am Rande von Veranstaltungen, 

während des Haustürwahlkamps oder 

auch bei unserem gemeinsamen Grillen 

am Staden mit unserer Bundesverteidi-

gungsministerin, Annegret Kramp-Kar-

renbauer. Wir erkannten jedoch auch, 

dass wir uns stetig weiterentwickeln 

sowie breiter aufstellen müssen, um auch 

weiterhin über alle Wege, die uns zur Ver-

fügung stehen, auf unsere Vorstellung 

einer besseren Bildungspolitik aufmerk-

sam machen zu können. Daher nahm 

unser Landesvorsitzender, Robin Jan Pat-

tard gemeinsam mit dem stv. Geschäfts-

führer der Union Stiftung, Dominik Holl 

einen Podcast zu dem Thema „Schule 

und Corona“ auf. 

Diesen könnt ihr 

auf allen gängigen 

Podcast-Plattfor-

men unter „Poli-

tik auf den Punkt 

gebracht“ nach-

hören. Des Weit-

eren haben einige 

SU-ler an dem 

Seminar mit dem 

Titel „Heraus-

forderungen christlich-demokratischer 

Politik heute – Strategien für morgen“ 

in Fulda teilgenommen. Wir konnten aus 

diesem Seminarwochenende mit neuen 

Erkenntnissen und Ideen nach Hause rei-

sen und beabsichtigen diese 

gewinnbringend für die Ar-

beit der Schüler Union vor 

Ort an der Saar einzubrin-

gen. Besonders liegt unser 

Fokus auch weiterhin auf 

dem intensiven Austausch mit unseren 

Mitgliedern. Daher begrüßen wir die an-

gesetzte „Mitmachtour“ der CDU-Land-

tagsfraktion, in welcher vor Allem die 

Probleme und Anliegen in der saarlän-

dischen Bildungspoli-

tik vor Ort, in den 

Kreisen, Gehör find-

en sollen. Als Kom-

munikationsmittel 

möchten wir auch in 

Zukunft weiterhin un-

seren aktualisierten 

E-Mail-Verteiler für 

Informationen über 

Veranstaltungen und 

Terminen der Schüler 

Union Saar nutzen. Um den Blick auf die 

Bundesebene zu richten, haben wir in 

den vergangenen Wochen und Monaten 

wieder verstärkt den bundespolitischen 

Austausch gesucht, wenngleich auch ein 

Treffen in Präsenz in Form einer Bundess-

chülertagung nach wie vor noch nicht 

möglich war. Für die Zukunft nehmen wir 

uns also viel vor, sind jedoch jeder Zeit 

offen für eure Ideen und Vorschläge – 

meldet euch gerne bei uns!

Schüler Union SaarKreisverband St. Wendel
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Die Blätter fallen. Das Wetter wird all-
mählich immer kälter und der Semester-
start in Präsenz liegt auch schon hinter 
uns. Der RCDS Saar hat ereignisreiche 
Monate hinter sich und steht schon wie-
der in den Startlöchern für kommende 
Herausforderungen.

Zu Beginn des Sommers standen zwei 
große Themen auf unserer Agen-
da. Zum einen die Wahlen zum StuPa 
(Uni-Parlament) und zum anderen die 
Senatswahlen. Das bedeutet für uns: 
Strategiesitzungen, Wahlkampf, Erstel-
len eines Wahlprogramms, Wahlkampf, 
Mitgliedertreffen und …. Wahlkampf. 
Bei der diesjährigen StuPa-Wahl konnt-
en wir wieder ein Top-Ergebnis mit na-
chhause holen. Zum wiederholten Male 
wurden wir mit Abstand stärkste Kraft. 
30% der Stimmen, 10 von 33 Sitzen im 
Parlament und das direkt gewählte AS-
tA-Außenreferat in Homburg konnten 
wir auch verteidigen. In den Senat zie-
hen ein Nikolas Seger und Maximilian 
Roth als Senator und Stellvertreter. Die 
Studenten an der Universität des Saar-
landes haben uns erneut ihr Vertrauen 
ausgesprochen und damit unsere kon-
struktive Arbeit und unser Engagement 
honoriert.

Wir setzen uns an der Uni für die Anlie-
gen der Studenten ein und positionieren 
uns bei hochschulpolitischen Themen 
in eurem Interesse. Uns eint die Über-
zeugung, dass sich unsere Studienzeit 
nicht nur auf das bloße Fachstudium 
beschränken soll. Die Basis unsere Ar-
beit bildet unser Bekenntnis zur frei-
heitlich demokratischen Grundord-
nung. Wir glauben an die Freiheit des 
Einzelnen in einer offenen und solidar-
ischen Gesellschaft. Unsere politische 
Grundüberzeugung wird geleitet von 
christdemokratischen, konservativen 
und liberalen Werten. 

Unsere Ziele im hochschulpolitischen 
Alltag sind breit gestreut. Wir finden, 
dass sich Erfolg an den Unis lohnen soll! 
Deshalb begrüßen wir eine Leistungsori-
entierung bei Forschung und Lehre.

Der Bildungsweg eines jungen Men-
schen darf nicht vom Geldbeutel der 
Eltern entschieden werden. Bildungs-
gerechtigkeit ist eines unserer Kernan-
liegen!

Eine verstärkte Internationalisierung 
zwischen den Hochschulen tut allen, die 
dort studieren, gut. Deshalb werben wir 
für den vermehrten Ausbau von Aus-
tauschprogrammen. 

Dieses Jahr haben wir uns im Wahlkampf 
beispielsweise für diese Themen einge-
setzt.

• Lehrangebote müssen in Zukun-
ft noch besser ausgebaut werden 
und die hybride Lehre soll fest im 
Angebot der Veranstaltungen in-
tegriert werden.

• Bessere ÖPNV-Anbindung zur Uni.

• Erhalt des Essensangebotes in der 
Homburger Mensa.

• Studentenfreundlicherer Campus.

• Sanierungen für teils stark baufäl-

lige Gebäude auf den Campi.

Ende Oktober war der RCDS Saar auf 

der Bundesdelegiertenversammlung in 

Berlin. Dort wurde ein neuer Bundesvor-

stand gewählt. Das Saarland ist gut in 

Berlin vertreten. Mit Tim Edeling konnte 

ein begehrter Platz in der Antragskom-

mission durch einen Saarländer besetzt 

werden.

Zusätzlich leitet unser Ehrenvorsit-

zender Timo P. Gros seit März den neu 

gegründeten Promotionsbeirat des 

RCDS Bundesverbandes. 

Als RCDS Saar bieten wir nicht nur den 

Studenten an der Uni die Möglichkeit, 

dass sich Menschen für ihre Interessen 

einsetzen. Bei uns kann man auch selbst 

Hand anlegen und mitmachen. Jeder-

zeit, überall und ganz unkompliziert. 

Beim RCDS Saar hast du die Möglichkeit 

von Anfang an das politische Handw-

erk in wichtigen Gremien zu lernen und 

dich, deinen Stärken entsprechend, für 

deine Kommilitonen einzusetzen. Mach 

gerne mit!

RCDS Saar DIE APP DER ONLINE-AKADEMIE
Jetzt kostenlos herunterladen!

Kostenlos Rhetorik-Seminare absolvieren*: 
offline, zu Hause auf der Couch oder unterwegs.

*Kurse müssen vorher in der Online-Akademie kostenlos erworben werden.  

www.unionstiftung.de/online-akademie
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Die Junge Union Saar trauert um ihr langjähriges 
Landesvorstandsmitglied Filip Fatz

RCDS Saar DIE APP DER ONLINE-AKADEMIE
Jetzt kostenlos herunterladen!

Kostenlos Rhetorik-Seminare absolvieren*: 
offline, zu Hause auf der Couch oder unterwegs.

*Kurse müssen vorher in der Online-Akademie kostenlos erworben werden.  

www.unionstiftung.de/online-akademie
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Eine Doppelspitze für die CDU könnte 
zu einer weiteren Gefahr für die Partei 
werden. Machtkämpfe könnten eine 
produktive Arbeit an den Parteizielen 
verhindern. Weiterhin wäre es prob-
lematisch, da der Kommunikationsauf-
wand steigt und kurzfristige Entschei-
dungen, die in unsere lebendige Zeit 
getroffen werden müssen, viel zu lange 
auf sich warte ließen.

Es gibt viele Beispiele von Doppelspit-
zen, denen eine gemeinsame erfolgre-
iche Führung nicht gelungen ist. Schaut 
man sich in unserer politischen Land-
schaft um, war eine Doppelspitze meis-
tens kein Erfolgsgarant. Aktuellstes 
Beispiel Bündnis 90 die Grünen, die mit 
zwei Parteivorsitzenden in den Kampf 
um die Kanzlerkandidatur in diesem 
Jahr getreten sind. Robert Habeck, der 
Annalena Bearbock mehr oder weni-
ger freiwillig den Vortritt gelassen 
hatte, hat es mit nur einem Zeitung-
sinterview geschafft, der Kampagne zu 
schaden. Kurz vor der Bundestagswahl 
hatten die Grünen in der Wählergunst 
entscheidende Prozentpunkte ver-
loren, während sie im Frühjahr noch bei 
24 Prozent und damit ganz knapp hint-
er der Union lagen.

Die CDU sollte bei ihren alten Stärken 

bleiben, mit einer 
Spitze die Partei 
zu führen. Wichtig 
ist es, bei einem 
Neuanfang die 
Meinung der Basis 
nicht außer Acht zu 
lassen.

Eine Mitgliederbe-
fragung könnte an 
dieser Stelle das 
Mittel der Wahl 
sein.

22 ChoicesChoices
Nach dem katastrophalen Wahlergebnis der Bundestagswahl hat sich auch die CDU wieder 
auf die Suche nach einem neuen Vorsitzenden gemacht. Die Betonung liegt hierbei auf der 
männlichen Form, da keine Frau zur Wahl steht. Sollte sich daher vielleicht auch die CDU 
Gedanken darüber machen, ob eine Doppelspitze aus Frau und Mann, die es inzwischen in 
zahlreichen Parteien gibt, ein Modell für die Zukunft ist? Über diese Fragen diskutieren 
Ruwen Lorenz und Pascal Dreher.

Pascal Dreher

Mitglied der JU Saarbrücken-Stadt
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Während die drei Kandidaten Röttgen, 
Merz und Braun aktuell bei den CDU 
Mitgliedern um ihre Zustimmung im 
Wettbewerb um den CDU Parteivorsi-
tz ringen, werden die Rufe nach einer 
weitreichenden Modernisierung oder 
einer Strukturreform innerhalb der Partei 
lauter. Neben Mitgliederbefragungen 
und einer Überarbeitung des Parteipro-
gramms steht auch der Vorschlag zur 
Etablierung zweier Parteivorsitzender 
an der Spitze der Bundespartei im Raum. 
Doch die Anregung zur Schaffung einer 
sogenannten Doppelspitze ist keine neue 
Idee. Erstmals äußerte den Vorschlag der 
von 2000-2004 amtierende CDU Gen-
eralsekretär Laurenz Meyer. Heute wie 
damals befand sich die CDU nach der Ära 
Kohl oder auch nun der Ära Merkel, beide 
starke Kanzler und Parteivorsitzende, die 
über 16 Jahre die Geschicke von Staat 
und Partei führten, in der Rolle der Op-
position.

Doch welche Chancen kann eine solche 
Doppelspitze für die CDU bieten ? Was 
sind ihre Vorteile ? Zunächst einmal ist 
es wichtig, sich in dieser Debatte nicht 
von den Doppelspitzen von SPD, Grünen 
oder geschweige denn der Linken inspiri-

eren zu lassen. Vielmehr sollte die Partei 
ihren eigenen Weg mit einer Doppel-
spitze gehen und nicht den der anderen 
Parteien kopieren. Ein Vorteil einer Dop-
pelspitze ist das Ausbleiben der aktuell 
nach der verlorenen Bundestagswahl 
wieder aufkommenden Strömungsrich-
tungen und der Frage nach einer eher 
konservativen oder eher liberalen Union. 
Um zu verdeutlichen, dass beide Richtun-
gen untrennbar zur Union gehören, bi-
etet die Doppelspitze die Möglichkeit auf 
der einen Seite eine Parteivorsitzende 
oder einen Parteivorsitzenden aus dem 
liberal/progressiven Lager und als Ge-
genpart eine Parteivorsitzende oder ein-
en Parteivorsitzenden aus dem christlic-
hkonservativen Lager miteinander zu 
vereinen, um alle vier Säulen, die die 
Union tragen (konservativ, liberal, so-
zial und die Bewahrung der Schöpfung), 
gleichermaßen in den Vordergrund zu 
stellen und weiter zu stärken, damit sich 
alle Mitglieder in der Unions Familie be-
heimatetet und repräsentiert fühlen. Ein 
weiterer möglicher Vorteil wäre, dass 
einer oder eine der beiden Vorsitzenden 
in der Bundespolitik beheimatet ist und 
die Geschicke der Partei in der Bunde-
spolitik, wie das Bilden einer starken 
geschlossenen Opposition im Bunde-
stag und konstruktiven Debatten gegen 
die Ampel Koalition lenkt und leitet. Der 
zweite Parteivorsitzende könnte im Ge-
genzug in der Länderpolitik beheimatet 
sein. Denkbar wäre hier ein starker Min-
isterpräsident oder eine starke Minister-
präsidentin, der oder die im Bundesrat 
seinen oder ihren Platz hat und bei den 
vielen Landtagswahlen innerhalb der 
Bundesrepublik den Amtsinhabern oder 
den Spitzenkandidaten unterstützt, um 
in jedem Bundesland einen starken und 
geschlossenen Wahlkampf zu organisie-
ren. So können die Expertisen von Bunde-
sund Landespolitik an der Spitze der 
Partei verschmelzen. Denkbar wäre auch, 
dass einer der beiden in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär sich um die Mit-
glieder kümmert und sich an der Basis (in 
Ortsverbänden, Stadt- und Gemeinde-
verbänden, Kreisverbänden und Landes-
verbänden), bei den Mitgliedern inform-

iert was deren Ideen und Vorschläge für 
bestimmte Themen und Entscheidungen 
sind. Auch ein regelmäßiges Treffen mit 
den Kreisvorsitzenden und den Vertre-
tern der Vereinigungen könnte man so 
gewährleisten. Auf diese Weise kann 
bundesweit eine stärkere Einbindung 
der Mitglieder realisiert werden. Auch 
die Besetzung des Parteiduos aus Frau 
und Mann kann ein weiterer Vorteil sein, 
wenn es um die Zukunftsfähigkeit unser-
er Mutterpartei geht. Ebenso die Diskus-
sion, ob ein Junger oder ein Älterer die 
Geschicke der Partei führen 
sollte, könnte mit 
einer Doppelspitze 
gelöst sein.

Gerade wir als Junge 
Union sollten hier anset-
zen, um den Erneuerungs- 
und Verjüngungsprozess 
weiter voran zu treiben. 
Auch wenn viele Punkte und Argu-
mente für die Schaffung einer Doppelspi-
tze in unserer Partei sprechen, so muss 
uns dennoch klar sein, dass dies kein „All-
heilmittel“ oder Patentrezept zur Lösung 
einiger Probleme innerhalb der Partei ist. 
Vielmehr kann sie aber auch der Anstoß 
einer Erneuerung in der CDU sein. Ein Er-
neuerungsprozess, bei dem wir nicht wie 
manch eine Partei vor uns in ihrem Tal des 
jahrelangen Umfragetiefs überlegt hat, 
was man denn nun von den Parteien FDP 
und Die Grünen kopieren kann, um so 
das eigene eingerostete und verwässerte 
Profil zu überdecken. Vielmehr muss un-
sere Partei die Christlich Demokratische 
Union Deutschlands gemeinsam mit der 
Christlich Sozialen Union ihre Werte 
und Positionen nicht über Bord wer-
fen, sondern sie modern und moderat 
für alle gesellschaftlichen Schichten, 
Berufsgruppen, Generationen und für 
Frau und Mann anbieten. So kann un-
sere Partei mit einer Strukturreform wie 
einer möglichen Doppelspitze. aber vor 
allem das Einbeziehen ihrer Mitglieder, 
den Großen „CDU Volksparteien Baum“ 
wieder modern aufschlagen, dabei aber 
nicht vergessen, dass seine Wurzeln ihn 
im Boden verankern und gegen jeden 
politischen Sturm sichern.

Ruwen Lorenz

Vorsitzender der Schüler Union 
Kreisverband Saarpfalz
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„Wer die Vergangenheit nicht kennt, 
kann die Gegenwart nicht verstehen und 
die Zukunft nicht gestalten.“

Liebe Freundinnen und Freunde,

es sind besondere Zeiten, in denen wir leben. Nach 16 Jahren 

Angela Merkel sitzt nun wieder ein Mann von der SPD im 

Bundeskanzleramt. Viele aus der Jungen Union können 

sich nicht oder zumindest nicht bewusst an einen anderen 

Kanzler erinnern. Es ist eine absolute Zäsur für unser Land. 

Ich möchte an dieser Stelle Angela Merkel herzlich DANKE 

sagen. Jeder von uns weiß, wie stark einem der Wind entge-

gen blasen kann, wenn man sich – selbst auf unteren Ebenen 

– in der Politik engagiert. Für mich ist es kaum vorstellbar, 

was man an der Spitze unseres Landes alles aushalten muss 

– oftmals gerade auch aus den eigenen Reihen. Man muss 

nicht mit all ihren Entscheidungen einverstanden sein. Aber 

Angela Merkel hat mit ihrer klugen, besonnenen und nüch-

ternen Art dieses Land sicher durch viele Krisen geführt. 

Dafür bin ich ihr dankbar.

Als Demokraten haben wir das Wahlergebnis bei der Bund-

estagswahl zu akzeptieren und der neuen Ampel-Regierung 

alles Gute bei ihrer Arbeit für unser Land zu wünschen. 

Wenn wir ehrlich sind, hatte es die Union nach diesem 

Wahlkampf ohnehin nicht verdient, die Bundesregierung er-

neut anzuführen. Wenn führende Parteipolitiker in CDU und 

CSU nicht in der Lage sind, ihr Ego der gemeinsamen Sache 

unterzuordnen und wenn in den obersten Parteigremien 

keine vertraulichen Diskussionen mehr möglich sind, dann 

ist es Zeit für einen Neuanfang.

Helmut Kohl hat in einem ganz anderen Zusammenhang 

einmal gesagt: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die 

Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ 

Das müssen wir in diesen Zeiten insbesondere unserer CDU 

Saar in ihr Stammbuch schreiben. Denn wir 

sind die erste Landespartei, die nach dies-

er katastrophalen Bundestagswahl wieder 

in den Ring steigen muss. Zum Wahlkampf 

mit einer SPD, die vor Selbstvertrauen nur 

so strotzt.

Das wird ein harter Wahlkampf für uns werden. Und ich bin 

davon überzeugt: Wir können ihn nur dann gewinnen, wenn 

wir aus den Fehlern der Vergangenheit, insbesondere unser-

er Bundespartei lernen. Natürlich ist die Ausgangsposition 

eine andere. Wir haben mit Tobias Hans einen starken, jun-

gen und modernen Ministerpräsidenten, der im Land große 

Beliebtheitswerte genießt. Genauso wichtig ist auch, dass 

die Partei, insbesondere auch die Junge Union geschlossen 

hinter Tobias stehen.

Das ist allerdings lediglich die absolut notwendige Grund-

voraussetzung – sozusagen die conditio sine qua non, ohne 

die ein Wahlkampf nicht zu gewinnen ist. Das haben wir im 

September schmerzlich erfahren. Es braucht allerdings mehr 

als nur einen starken Ministerpräsidenten. Die Menschen 

wollen wissen, in welche Richtung wir dieses Land in Zukun-

ft führen wollen.

Dazu sind zwei Voraussetzungen erforderlich:

Zum einen brauchen wir eine klare Botschaft. Wir brauchen 

einen klaren Kurs und klare Inhalte. Dafür haben wir als 

Junge Union bereits auf unserem Saarlandtag im August 

umfangreiche Vorschläge gemacht. Die Menschen erwarten 

das auch von der CDU Saar. Wir brauchen eine Vision für die 

Zukunft dieses Landes.

Zum anderen muss unsere Botschaft auch zu den Menschen 

gelangen. Wir müssen mit den Bürgerinnen und Bürgern in 

den Austausch kommen. Die Menschen werden nicht zu uns 

kommen und uns nach unserem Programm fragen, sondern 

wir müssen zu den Menschen! Das beste Instrumentarium 

hierfür ist aus meiner Sicht der Haustürwahlkampf. Ich hof-

fe, dass wir die Pandemie wieder schnellstmöglich in den 

Griff bekommen und dann zum Beginn des Jahres damit so 

richtig loslegen können.

Denn dann darf der Blick nicht mehr in die Vergangenheit 

gehen, sondern ausschließlich nach vorne! Ich bin bereit und 

zähle auf Euch!

Scchäf
efef rrss
NOTIZZ

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, 
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Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Belieb-
te Formate wie „Fraktion in der Region“, bei denen 
wir Euch vor Ort informiert und mit Euch zu den 
verschiedensten Themen diskutiert haben, konnten 
nicht wie gewohnt stattfinden.
Um aber weiterhin über die Arbeit unserer Fraktion 
zu informieren, sind neue, digitale Formate hinzu-
gekommen. Ganz neu ist der Newsletter unserer 
Landtagsfraktion. Mit wenigen Klicks erhalte Ihr In-
formationen zu unserer Arbeit und Projekten direkt 
ins Postfach.

FRAKTIONSMAGAZIN

Schon im zweiten Jahr in Folge 
erscheint in regelmäßigen Ab-
ständen unser Fraktionsmaga-
zin, das über die Arbeit unserer 
Abgeordneten im Plenum und in 
den Ausschüssen berichtet, mit 
Gast- und Debattenbeiträgen 
aber auch immer wieder über 
den Tellerrand der Landespolitik 
hinausblickt. Ergänzt wird das Magazin durch Bro-
schüren mit Reden aus dem Landtag.  

ZWISCHENFUNK  

Unser Fraktionsvorsitzender 
Alex Funk veröffentlicht jeden 
Freitag seinen Video-Podcast 
„ZwischenFunk“ auf seiner Face-
book-Seite. Darin behandelt er 
in Kurzvideos unterhaltsam und 
manchmal auch etwas zuge-
spitzt die aktuellen Themen der 
Woche. 
  

KULTUR-KAFFEE

Im Kultur-Kaffee infor-
mieren Jutta Schmitt-
Lang und Frank Wag-
ner an verschiedenen 
Orten im Saarland 
über die aktuellsten 
Entwicklungen in der 
Kulturpolitik im Saar-

land – mal zu zweit, mal mit besonderen Gästen.  

POLITIK IN BEWEGUNG  

Als ehemaliger Leis-
tungssportler ist unser 
innenpolitischer Spre-
cher Raphael Schäfer 
auf den Waldwegen und 
Tartanbahnen in und um 
Saarlouis zu Hause. Jetzt 
hat er eine neue Heraus-
forderung: Er wird bei seinen Läufen von unserer 
Kamera begleitet und hat sogar noch Ausdauer ge-
nug, um dabei über aktuelle innen-, bau- und sport-
politische Themen zu informieren. Das ist Politik in 
Bewegung! 

SPEICHERPLATZ

Wirtschaft, Industrie, Arbeits-
markt - im Speicherplatz un-
seres industrie- und arbeits-
politischen Sprechers Marc 
Speicher dreht sich alles um 
die saarländische Wirtschaft, 
um Strukturwandel und die 
großen Chancen unseres Lan-
des. Neben Marc Speicher 
nehmen regelmäßig promi-
nente Vertreter aus Politik 
und Wirtschaft, von Arbeit-
nehmer- und Arbeitgebersei-
te Platz zum Austausch und zur regen Debatte. Das 
ist der Speicherplatz!  

NEWSLETTER – IMMER AUF DEM NEUESTEN 
STAND

Neben unserem Magazin im Briefkasten gibt es In-
fos jetzt auch ins elektronische Postfach. Im Frak-
tions-Newsletter werden wir Euch über Aktivitäten, 
Veranstaltungen, politische Initiativen und Inhalte 
auf dem Laufenden halten. Meldet Euch an!

www.cdu-fraktion-saar.de/_newsletter/  

DIE CDU-FRAKTION

IM NETZ


